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Diversifi kation neu denken.
 Sicherheit und interessante Renditeerwartungen

mit Sachwertbeteiligungen
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Diversifikation neu denken
Die klassische Vermögensaufteilung  -Aktien, Renten, Cash- scheint 
mit der globalen Intervention der Notenbanken an ihre Grenzen 
gekommen zu sein. Sind die „Alternativen Anlagen“  die neuen 
Renten? 

Alternative Anlagen  – es geht um Hedge-
fonds, direkte Unternehmensbeteiligung, 
Private Equity, Infrastrukturanlagen und 
Immobilien – verhalten sich größtenteils 
unabhängig von der Entwicklung anderer 
Märkte, deshalb sind sie grundsätzlich 
auch als Alternative für Anleihen geeignet.

Der Anleger sollte sich zudem vorher im 
Rahmen der Gesamtallokation klar wer-
den, welcher Teil des liquiden Vermögens 
liquide und welcher nicht liquide sein soll. 
Wenn Umschichtungen von Zinsanlagen in 
Alternatives gemacht werden, muss das im 
Rahmen der Liquiditätsplanung und dem 
Anlagehorizont auch verkraftbar sein.
Im Folgenden möchte ich Ihnen die unter-
nehmerische Beteiligung näher vorstellen. 

Reinhard Kampmann

Mitglied des Vorstandes der 
Sparkasse  Märkisch-Oderland 

Die Idee einer unternehmerischen Beteili-
gung ist einfach: Mehrere Anleger schlie-
ßen sich zusammen, um Sachwerte wie 
Büroimmobilien zu erwerben, die für den 
einzelnen Anleger auf Grund des Kauf-
preises nicht erschwinglich sind. Aus den 
Erträgen erhält der Anleger jährliche Aus-
zahlungen sowie anteilige Rückflüsse aus 
der Veräußerung des Investitionsobjektes 
nach Ende der Laufzeit.

Nicht nur die Zeiten, in denen bei diesen 
Fonds Steuervorteile entscheidend waren, 
sind lange vorbei. Mit den neuen gesetz-
lichen Rahmenbedingungen durch das 
Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) hat der 
Gesetzgeber auch zahlreiche Maßnahmen 
beschlossen, die der erhöhten Sicherheit 
der Anleger dienen. Aus den Produkten, 
die früher unter dem Begriff „Grauer Ka-
pitalmarkt“  zusammengefasst wurden, ist 
ein reguliertes Anlagevehikel geworden. In 
der Vergangenheit haben Anleger zum Teil 
sehr negative Erfahrungen mit unterneh-
merischen Beteiligungen gesammelt. Un-
seriöse Marktteilnehmer und Skandale in 
der Branche haben immer wieder für Ver-
unsicherung gesorgt. Wer heute in einen 
geschlossenen Publikums-AIF investieren 
will, sollte sich daher umgehend damit be-
fassen, wie sich die von den Anbietern in 
der Vergangenheit aufgelegten Fonds ent-
wickelt haben.

Die Auswahl des Anbieters bzw. Initiators 
ist für den Erfolg der Sachwertbeteiligung 
von entscheidender Bedeutung. Kriterien 
sind guter Marktzugang und hohe Markt-
expertise sowie die Fähigkeit, das Invest-
ment sinnvoll zu strukturieren und dessen 
Entwicklung durch professionelles Asset- 
und Fonds-Management steuern zu kön-
nen. 

Unser Kooperationspartner für Alternative 
Investmentfonds (AIF):

Die Hannover Leasing bietet Sachwertan-
lagen in den Bereichen Immobilien Inland, 
Immobilien Ausland sowie Flugzeuge an. 
Hannover Leasing zählt zu den führen-
den Anbietern von Sachwertanlagen in 
Deutschland. Größte Gesellschafterin des 
Unternehmens ist die Landesbank Hessen 
Thüringen (Helaba) mit einem Anteil von 
49,34 Prozent. Weitere 48 Prozent der An-
teile hält die Hessisch-Thüringische Spar-
kassen-Beteiligungsgesellschaft.

Anlegen im Niedrigzinsumfeld ist schwerer 
geworden. Mit Staatsanleihen, Unterneh-
mensanleihen und Lebensversicherungen 
sind nur noch sehr geringe Ergebnisse zu 
erzielen. Der Abstand, der so genannte 
»Spread«, zwischen Anleiherenditen und 
den mit Sachwertanlagen wie Immobilien 
und Flugzeugen ist erheblich gewachsen. 
Das macht die Anlage in gute unterneh-
merische Sachwertbeteiligungen zu einer 
vergleichsweise attraktiven Alternative für 
private Anleger.

Eine Anlageentscheidung in geschlossene 
Publikums-AIFs sollten sich immer auf die 
Prüfung des gesamten Verkaufsprospek-
tes stützen. Der Verkaufsprospekt enthält 

ausführliche Informationen zu den wirt-
schaftlichen, steuerlichen und rechtlichen 
Grundlagen sowie insbesondere auch zu 
den Risiken der Vermögensanlage. Der 
Verkaufsprospekt (einschließlich Nachträ-
ge) sowie die wesentlichen Anlegerinfor-
mationen (wAi) in ihrer jeweils gültigen 
Fassung sind während der Platzierungs-
phase des Zeichnungskapitals der Invest-
mentgesellschaft erhältlich.

„Solide und seriöse Sachwertbeteiligungen bieten Sicherheit und interessante 
Renditeerwartungen.“

Indirekte Sachwertbeteili-
gung im aktuellen Niedrig-
zinsumfeld.


