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Vier Riesen festigen Macht bei
Immobilienfonds

Union, Deka, Commerz Real und Rreef behaupten sich im
Retailgeschäft – Große offene Fonds erzielen gute Bewertungen

Große offene Immobilienfonds
fˇr private Sparer bieten gute
Renditen und ziehen weiterhin
Anlegergelder an. Das stärkt die
Position fˇhrender Anbieter.

B˛rsen-Zeitung, 12.6.2014
jsc Frankfurt – Nach dem Scheitern
zahlreicher offener Immobilien-
fonds in den vergangenen Jahren ha-
ben große Anbieter ihre Position
weiter gefestigt und die Qualität ih-
rer Produkte gehalten: Die Fonds
von Union Investment Real Estate,
Deka Immobilien Investment, Com-
merz Real Investment und Rreef In-
vestment weisen ˇberwiegend eine
,,risikoadjustierte Rendite‘‘ auf, die
zumindest leicht ,,ˇber der erwarte-
ten Rendite vergleichbarer Portfo-
lios‘‘ liegt, wie die Agentur Scope Ra-
tings in ihrem Bericht zur Bewer-

tung offener Immobilienfonds fest-
hält. Auch haben die vier Häuser
mit ihren Fonds im laufenden Jahr
unterm Strich positive Nettomittel-
zuflˇsse erzielt, wie die Analysten
schreiben.
Nach der Vertrauenskrise um offe-

ne Immobilienfonds, bei der Anleger
urpl˛tzlich ihre Mittel abgezogen
und so seit der Finanzkrise 2008
den Fall von einem guten Dutzend
Fonds ausgel˛st hatten, sind insbe-

sondere Produkte mit einem ,,relativ
gut steuerbaren Vertriebsnetz‘‘ ˇbrig
geblieben, sagte Sonja Knorr, Direc-
tor Real Estate, im Gespräch mit der
B˛rsen-Zeitung. Als Beispiel nennt
sie Union Investment und die Deka-
Bank-Gruppe, die ˇber das weitläufi-
ge Netz der Volks- und Raiffeisen-
banken bzw. der Sparkassen ihre
Fonds verkaufen. Es folgen Com-
merz Real und Rreef, die Immobi-
lienfondst˛chter von Commerzbank
und Deutscher Bank. In Abwicklung
geraten seien in den vergangenen
Jahren vor allem Fonds von Häu-
sern, die mit Hilfe freier Vermittler
agiert hätten, etwa KanAm Grund
und SEB Investment.
Beim Rating liegen der ,,WestIn-

vest ImmoValue‘‘ und der ,,UniInsti-
tutional European Real Estate‘‘ vorn
– zwei Publikumsprodukte, die fˇr

institutionelle Investoren bestimmt
sind. Eine pl˛tzliche Anlegerflucht
droht solchen Fonds nun nicht mehr,
nachdem 2011 Kˇndigungs- und
Mindesthaltefristen eingefˇhrt wur-
den.
Dominiert werden die offenen Pu-

blikumsimmobilienfonds jedoch von
Produkten fˇr private Sparer. Ein
gutes Verhältnis aus Risiko und Ren-
dite bieten den Analysten zufolge
der 9,8Mrd. Euro schwere ,,UniIm-

mo: Deutschland‘‘, der geringe
Schulden und kaum Leerstände auf-
weist, sowie der auf 4,0Mrd. Euro
taxierte ,,Grundbesitz Europa‘‘
(Rreef), der das Auslaufen verschie-
dener Mietverträge besonders gut
steuern soll. Auch andere Schwerge-
wichte der großen Fondshäuser wie
der ,,Deka-ImmobilienEuropa‘‘
(12,5Mrd. Euro) und ,,HausInvest‘‘
(9,5Mrd. Euro) schneiden gut ab
(siehe Tabelle). Neben den Fonds
der vier Marktfˇhrer ist auch der
auf Wohnhäuser spezialisierte
,,Wertgrund Wohnselect D‘‘ der
TMW Pramerica Property Invest-
ment weit vorn.
Die Noten spiegeln das Verhältnis

von Risiko und Rendite wider. Der
Wert liegt im Rahmen der Erwartun-
gen, wenn ein Fonds die Note ,,BBB‘‘
erhält. Fˇr die meist konservativ
agierenden Fonds sind Renditen
zwischen 2 und 3% ˇblich, sagt
Knorr, in einigen Fällen auch mehr.

Unklarheit um SEB-Produkt

Das Schlusslicht ,,UBS (D) Euroin-
vest Immobilien‘‘ verfehlt diesen
Wert laut Scope deutlich. Der Fonds,
der sich an institutionelle Kunden
und verm˛gende Privatleute richtet,
weist demnach im Zuge hoher Leer-
stände eine negative Rendite aus.
Der ebenfalls fˇr Institutionelle

und Verm˛gende bestimmte ,,SEB
ImmoPortfolio Target Return Fund‘‘
steht vor einer ungewissen Zukunft:
Die Rˇcknahme der Anteilscheine
hatte SEB Investment vor zwei Jah-
ren ausgesetzt. Spätestens am mor-
gigen Freitag muss die Gesellschaft
bekannt geben, ob der Fonds wieder
ge˛ffnet wird. Die SEB-Tochter will
in dem Segment jedoch, ähnlich
wie KanAm Grund, wieder erstar-
ken.
Zuletzt hat sich die Konzentration

etwas erh˛ht: Die positiven Netto-
mittelzuflˇsse von Januar bis April
– laut Fondsverband BVI mit
353Mill. Euro deutlich unter dem
Vorjahreswert von 1,65Mrd. Euro –
kommen vor allem Fonds der Union
Investment und der Deka Immobi-
lien, aber auch der Rreef und Com-
merz Real zugute. Die Marktanteile
ihrer Fonds fˇr Privatkunden haben
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die vier Häuser auf knapp 64,9 (i.V.
60,8)% per Ende April 2014 ausge-
baut, wie aus den aktuellen BVI-Zah-
len folgt (siehe Grafik).

Globale Fonds leiden

Die vergangenen Jahre brachten fˇr
offene Immobilienfonds viele Ände-
rungen mit sich. Vor allem global in-
vestierende Fonds seien von der Be-
schränkung der Kreditquoten auf
30% des Gesamtverkehrswertvolu-
mens ab 2015 betroffen, sagt Knorr.
Um Währungsschwankungen aus-
zugleichen, nehmen Fonds oft Kre-
dite in Fremdwährungen auf. Fällt
etwa der Dollar, purzeln umgerech-
net auch die Immobilienwerte in den

USA, gleichzeitig aber auch in Dollar
notierte Kredite. Nun werde der
Spielraum eingeschränkt. ,,Wir rech-
nen damit, dass sich globale Fonds
stärker auf den Euroraum konzen-
trieren werden‘‘, sagte Knorr.
Weniger stark zeigten sich bislang

die Folgen der Mindesthalte- und
Kˇndigungsfristen. Hier sieht das
zuletzt eingefˇhrte Kapitalanlage-
setzbuch (KAGB) bei Neuanlegern
anders als zuvor keine Freibeträge
mehr vor. Das soll eine Anleger-
flucht im Krisenfall weiter eindäm-
men und die Fonds noch stabiler ma-
chen. Die Wirkung entfalte sich erst
nach und nach, sagt Knorr – viele
Kleinsparer hätten bereits vor In-
krafttreten des neuen Rechts ihre

Gelder in die Fonds gelegt und k˛nn-
ten somit ihre Mittel weiterhin b˛r-
sentäglich abziehen.
Die Grenze zwischen offenen und

geschlossenen Fonds habe das KAGB
verwischt, da beide Produkttypen
nun zu der Kategorie der alternati-
ven Investmentfonds zählten, sagt
der Senior Analyst Holger Mˇller-
Brandes. ,,Bislang haben sich Gesell-
schaften entweder auf geschlossene
oder auf offene Fonds konzentriert.
Kˇnftig werden sie mit beiden Fond-
stypen präsent sein.‘‘ Anbieter wˇr-
den schon bald neue Fonds auf den
Markt bringen. Allein bis Mitte 2015
dˇrften rund 40 geschlossene Fonds
hinzukommen, vermutet Scope.
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