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das Anfang März vorliegen wird. Ein Bestellformu-
lar ist im Anhang beigefügt.
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Die Geschlossen Fonds konnten im abgelaufenen 
Jahr 2007 knapp 9,9 Mrd. Euro Anlegergelder auf 
sich ziehen. Damit hat sich das Platzierungsergeb-
nis der Branche gegenüber dem Vorjahresergebnis 
von gut 9,3 Mrd. leicht um 5,9 Prozent verbessert. 
Das Fondsjahr 2007 ist damit im Zehnjahresver-

gleich als eher durchschnittlich einzuschätzen. 
Spitzenergebnisse erbrachten die Jahre 2004 und 
2005; unterdurchschnittlich Kapital eingesammelt 
hat die Branche dagegen in den Jahren 2001 bis 
2003. Die Eigenkapitalplatzierung einiger großer 
Häuser nahm gegenüber dem Vorjahr ab.

Platzierungsergebnis 2007

Schwacher Fonds-Sommer durch Subprime
Auffällig ist, dass bedeutende Initiatoren wie bei-
spielsweise MPC, Macquarie oder Jamestown im 
vergangenen Jahr durchweg weniger Eigenkapital 
platziert haben als im Jahr davor – dies aus unter-
schiedlichen Gründen. Teilweise wurden weniger 
Fonds emittiert, zum Teil hatten die angebotenen 
Produkte nicht den erwarteten Platzierungserfolg. 
Betrachtet man die größten Emissionshäuser, die 
�006 rund 85 Prozent des Marktvolumens auf sich 
vereinigten, ist ein leichter Rückgang des Plat-
zierungsergebnisses festzustellen. Dass sich der 
Markt im Gesamtergebnis dann doch verbessern 

konnte, ist den kleineren Häusern sowie zahlrei-
chen Fonds mit geringeren Volumina zuzurechnen.

Klare Gewinner �007 waren die Schiffsfonds, die 
beim platzierten Eigenkapital um �9 Prozent zu-
legten. War das Interesse der Anleger an dieser 
Fondskategorie im Jahr �006 merklich gedämpft 
gewesen, so hatten die Schiffsfonds im vergange-
nen Jahr rund 3 Mrd. Euro und damit gut 30 Pro-
zent des gesamten eingeworbenen Eigenkapitals 
auf sich gezogen und sich gegenüber ihrem schwä-
cheren Jahr �006 deutlich gesteigert. 
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Schiffsfonds legen um knapp ein Drittel zu – trotz 
schwieriger Märkte
Knapp die Hälfte des platzierten Eigenkapitals 
floss Containerfonds zu; mit großem Abstand folg-
ten Tanker (17 Prozent) und Massengutfrachter (11 
Prozent). Der Erfolg der Schiffsbeteiligungen ist 
angesichts der schwierigen Konstellation auf den 
Schiffsmärkten die große Überraschung des zu-
rückliegenden Jahres.

3� Prozent des platzierten Eigenkapitals bean-
spruchten die Immobilienfonds. Sie zogen insge-
samt 3,� Mrd. Euro Anlegerkapital auf sich und 
lagen damit schlechter im Rennen als im vorange-
gangenen Jahr. 
Fonds mit deutschen Immobilien gelten im Zuge 
der Turbulenzen auf den weltweiten Immobilien-
märkten offenbar bei den Anlegern als recht „si-
chere Häfen“. Überraschend ist der Erfolg der USA-
Fonds – sie sammelten gut �0 Prozent des auf Im-
mobilienfonds entfallenden Eigenkapitals ein. Der 
Platzierungserfolg dürfte sich allerdings vor allem 
auf die ersten Monate des Jahres �007 – also vor 
der Kreditkrise – konzentrieren.

Platzierungserfolge durch die Kreditkrise im aus-
geprägten Sommerloch
Insgesamt zeigen die Platzierungserfolge im Jah-
resverlauf �007 ein gegenüber dem Vorjahr ab-
weichendes Bild. Anders als �006 begann das Jahr 
�007 mit konstant hohen Umsätzen – ohne Einbrü-
che durch Vorzieheffekte des Vorjahres. Während 
in �006 die Platzierungszahlen nach der Jahres-
mitte deutlich anzogen (wir schrieben damals „die 
zweite Luft im zweiten Halbjahr“), ging dagegen 
im Jahr �007 den Fonds zur Jahresmitte die Puste 
aus. Die Turbulenzen in Folge der Subprime-Krise, 
Abschreibungen der Banken in Millardenhöhe, die 
Kreditverknappung und Rezessionsängste ließen 
die Investoren insbesondere bei Immobilien- und 
Private Equity-Fonds zurückhaltender werden.

„Sichere“ Fondsthemen geben der Branche zum 
Jahresende wieder Auftrieb
Erst im Verlaufe des Herbstes, als die Initiatoren 
mit Fonds auf Basis langfristiger Wachstumsper-
spektiven und berechenbarer Cash Flows gegen-
steuerten – Infrastruktur- und Flugzeugfonds 
– fasste der Markt wieder Tritt. 

Immobilienfonds warben deutlich 
weniger ein als im Vorjahr
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Für Private Equity-Fonds warben Initiatoren nach 
�,0 Mrd. Euro im Jahr �006 im Folgejahr nur noch 
1,7 Mrd. Euro ein, das sind aktuell noch 17 Prozent 
nach �� Prozent des gesamten Platzierungsvolu-
mens im Jahr davor. Noch Anfang �007 war dieser 
Fondskategorie von den Initiatoren weiteres Auf-
wärtspotential bescheinigt worden.

Für Immobilien- als auch für Schiffsfonds hatten 
die Emissionshäuser anlässlich der Scope-Jahres-
studie zu Jahresbeginn �007 eine umgekehrte Ent-
wicklung prognostiziert.

Deutsche Immobilien als „safe haven“ für kom-
mende Jahre
Die Auswirkungen der Immobilienkrise und der 
darauf folgenden Liquiditätsverknappung mani-
festieren sich auch bei Geschlossenen Fonds im 
Rückgang der Fremdfinanzierungsquoten. So ging 
die Fremdkapitalquote bei Immobilienfonds Aus-
land von 33,17 Prozent im Jahres �006 auf �7,�5 
Prozent im abgelaufenen Jahr zurück. 

Unter den Zielmärkten, die Initiatoren eigenen 
Aussagen zufolge auch mittelfristig ansteuern 
wollen, stechen bei Immobilienfonds keine exoti-
schen neuen Märkte, sondern Deutschland hervor. 
7� Prozent der befragten Emissionshäuser wollen 
auf dem heimischen Markt in den kommenden 
zwei Jahren aktiv werden, gefolgt von den USA (�5 
Prozent), Osteuropa (19 Prozent), China und Indi-
en (jeweils 17 Prozent).

Schubkraft für den Markt durch 
Fondsthemen „zum Anfassen“
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Bei Frachtern und Bulkern die größten Marktchan-
cen erwartet
Treten die Erwartungen der Initiatoren bei Schiffs-
modellen ein, werden Frachter bzw. Bulker die 
Containerschiffe der obersten Größenklasse hin-
sichtlich der Marktchancen überholen. Dies dürf-
ten in der Erwartung begründet sein, dass der 
Rohstoffbedarf Asiens auf Sicht der kommenden 
Jahre einer der stabilsten und den Seeverkehr mit 
tragenden weltwirtschaftlichen Faktoren bleiben 
dürfte. Das Ertragspotenzial des stark von der US-
Importnachfrage abhängigen Containerverkehrs 
ist dagegen im Moment eher fraglich.

Schiffsfonds führen bei Weichkosten unverändert 
Negativliste an
Schiffsbeteiligungen fallen nach wie vor durch be-
sonders hohe Weichkosten auf. Seit �006 hat sich 
der Anteil der Weichkosten am Eigenkapital gera-
de einmal um einen Prozentpunkt auf �3,3� Pro-
zent reduziert. Da sich dieser Anteil auf das Eigen-
kapital bezieht, sind die Weichkosten wegen leicht 
sinkender Fremdkapitalanteile in Wirklichkeit eher 
noch gestiegen. Bei keinem anderen Fondsseg-

ment erreicht mehr als jeder fünfte von den Anle-
gern investierte Euro nicht das Investitionsobjekt, 
sondern versickert in Marketing- und Vertriebsak-
tivitäten. Solange allerdings Anleger den Emissi-
onshäusern und Vertrieben auch unter den gege-
benen Marktbedingungen die Schiffsfondsanteile 
weiterhin aus den Händen reißen, dürfte sich dar-
an wohl nicht viel ändern.

Emissionshäuser und Vermittler uneins über  
Perspektiven von Asienfonds
Nach Auffassung der von Scope Analysis im Rahmen 
der Jahresstudie �007/08 befragten Initiatoren lie-
gen Schiffe auch �008 weiter gut im Trend. Die von 
den Initiatoren mit �1 Prozent am häufigsten ge-
nannten Trendprodukte sind aber für das laufende 
Jahr unangefochten die Energiefonds. Asienfonds 
liegen nach den Schiffs- und Infrastrukturfonds (je-
weils 16 Prozent) auf Platz vier (1� Prozent). Auch bei 
den Nennungen der Vermittler rangieren Energie-, 
Schiffs- und Infrastrukturfonds in der Spitzengrup-
pe; das Anlegerinteresse für Asienfonds wird von 
den Vertrieben allerdings deutlich geringer einge-
schätzt als von den Emissionshäusern. 

Unklare Perspektiven für Asienfonds
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Energiefonds haben das Zeug zum Trendprodukt 
2008
Gut 60 Prozent aller Initiatoren, die an der Befra-
gung teilgenommen haben, wollen ihr Produkt-
angebot ausbauen. Davon kündigte jedes vierte 
Emissionshaus Veränderungen in der Sparte „Re-
generative Energien“ an. Über die Hälfte dieser 
Emittenten plant Fonds im Bereich „Photovol-
taik“, �� Prozent wollen im Segment „Biomasse“ 
aktiv werden. Offshore-Windenergiefonds spielen 
in den Investmentplänen der Initiatoren ihren An-
gaben zufolge mit gut � Prozent eine nachrangige 
Rolle. 

Fondskonzeptionäre nehmen sich Photovoltaik vor
Nach Aussagen der befragten Vermittler werden 
Geschlossene Fonds auch �008 ihre vertrieblichen 
Aktivitäten dominieren. 9� Prozent der Vertriebe, 

die sich an der Umfrage beteiligt haben, werden 
auch im laufenden Jahr wieder Beteiligungsmo-
delle anbieten. Schiffsfonds und Immobilienfonds 
wollen 9� Prozent bzw. 86 Prozent der Vertriebe 
auch �008 wieder anbieten – die Vertriebsakti-
vitäten für diese Produktgruppen bleiben damit 
unverändert hoch. Mit deutlich höheren Ver-
triebs-chancen als �007 rechnen Vermittler dage-
gen bei Energiefonds. Im laufenden Jahr wollen 
61 Prozent aller Vermittler ihren Anlegern solche 
Produkte anbieten – nach �6 Prozent im Jahr zu-
vor. Damit rückt das Thema „Energie“ in der Be-
liebtheitsskala der Vertriebe auf Rang 3 vor.  
 
                                           Dr. Claudia Vogl-Mühlhaus

Trendprodukte 2008: 
Energiefonds als heiße Kandidaten
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 Bei der Emittlung der Platzierungsergebnisse �007 
wurden alle Fonds berücksichtigt, deren Prospekte im re-
levanten Zeitraum bei der BaFin eingereicht und von ihr 
genehmigt wurden. Das Ergebnis wurde um Rückabwick-
lungen bereinigt.

   Scope Analysis betrachtet grundsätzlich nur Public 
Placements. Die Ergebnisse wurden dementsprechend 
um Private Placements bereinigt. Ebenfalls nicht berück-
sichtigt wurden Zweitmarktfonds.

       Die Ergebnisse beziehen sich auf die Vertriebsleistung 
im deutschen Markt. Sie beinhalten das Gründungskapi-
tal sowie Stille Beteiligungen und wurden um das Agio 
bereinigt.

Methodik

      Fehlende schriftliche Angaben wurden auf Basis vorlie-
gender Werte aus der Scope Analysis-Datenbank, münd-
lich übermittelter Aussagen, öffentlich zugänglicher 
Informationen sowie der Markterfahrung der Analysten 
durch Näherungswerte ergänzt.

 Eine umfassende Aufbereitung der aktuellen Trends 
und Entwicklungen im Markt für Beteiligungsmodel-
le liefert das neue „Jahrbuch Geschlossene Fonds 
�007/�008“.
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Herr Möller, die Branche hat das gute Platzie-
rungsergebnis des Jahres 2006 nur wenig aus-
bauen können. Woran hat es gelegen?
Möller: Dieses Ergebnis ist zum Einen auf eine 
Sondersituation in wichtigen Investmentmärkten 
zurückzuführen. Um eine Vielzahl von attraktiven 

Beteiligungsmodellen zu konzipieren, sind im 
Moment keine geeigneten oder zu teure Objekte 
vorhanden. Eine Reihe etablierter Emissionshäu-
ser hielt sich deshalb mit Neuemissionen eher zu-
rück. Und diejenigen, die auf Biegen und Brechen 
mit sogenannten Fondsinnovationen Anlegergel-

Flugzeugfonds: Die besseren Schiffsfonds

„Für Schiffsfonds frischt der Wind stark auf“

der akquirieren wollen, erlebten Enttäuschungen.  
Darüber hinaus gab es im abgelaufenen Jahr ein-
fach attraktive Anlagemöglichkeiten mit einer bes-
seren Rendite-Risiko-Relation, die Anlegerkapital 
an sich zogen und Platzierungserfolge im Markt 
der Beteiligungsmodelle in Grenzen hielten. Die 
Branche war in den vergangenen Jahren erfolgs-
verwöhnt; ein eher durchschnittliches Fondsjahr 
ist angesichts schwieriger Märkte ganz normal. 
Bei welchen Fonds haben sich denn die Erwartun-
gen der Emissionshäuser nicht erfüllt?

Möller: Zum Beispiel bei den Beteiligungsmodel-
len, die auf Zertifikatestrukturen basieren. Wir se-
hen im Moment etwa ein Dutzend dieser Fonds auf 
dem Markt, die über Zertifikate bzw. Genussrech-
te in die Bereiche „Infrastruktur“, „Immobilien  
Asien“ sowie „Private Equity“ investieren. Die An-
leger handeln sich mit solchen Fonds nicht nur ein 
zusätzliches Emittentenrisiko ein. Darüber hinaus 
sind sie mit ihren Fondsanteilen nicht an einem tat-
sächlichen Investmentobjekt und meist noch nicht 
einmal direkt an einem Zielfonds beteiligt. 

Steffen Möller
Chief Executive Analyst
Scope Analysis
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Woran ist der Anleger bei diesen Fonds denn dann 
beteiligt?
Möller: Im Gegenzug für sein Kapital erhält der An-
leger das Versprechen des Zertifikateemittenten 
auf Rückzahlung einer Summe, die sich an der Ent-
wicklung eines Basiswerts orientiert. Sollte dieser 
Wert aus irgendeinem Grund in Zukunft nicht mehr 
darstellbar sein, kann der Anleger leer ausgehen. 
Und das ist nur einer der Unsicherheitsfaktoren, 
die mit diesen Produkten verbunden sind. Ganz zu 
schweigen von den deutlich höheren Kosten. Wer 
in einen Geschlossenen Fonds investiert, will sich 
typischerweise an einem konkreten Investmentob-
jekt oder zumindest an einem Projekt beteiligen. 
Zertifikatestrukturen sind für die Branche deshalb 
der falsche Weg.

Aber Zertifikate gehören doch zur Zeit zu den 
Lieblingen der Anleger?
Möller: Innerhalb einer bestimmten Anleger-
Zielgruppe ist das richtig. Mir geht es auch nicht 
darum, das Investmentvehikel „Zertifikate“ zu 
verteufeln. Im Gegenteil: Die Produkte können un-
terschiedlichste Strategien abbilden und damit ein 
Portfolio gut und gezielt abrunden. Wer eine kla-
re Marktmeinung besitzt, tradingorientiert ist und 

auch einmal kurzfristige Bewegungen ausnutzen 
möchte, wird häufig zum Zertifikat greifen. Das 
in einen illiquiden Beteiligungsmantel gezwängte 
Zertifikat pervertiert aber den Charakter und die 
Chancen dieser liquiden Assetklasse. Sicherlich 
ergeben sich aus solchen Zertifikatekonstruktio-
nen steuerliche Vorteile – ein entscheidendes Mo-
tiv für die Konzeption dieser Fonds. 
Der typische Käufer eines Beteiligungsmodells ori-
entiert sich aber an den Sachwerten einer Anlage-
form und hat nur wenig Interesse an zusätzlichen 
Risiken durch ein derivatives Konstrukt.

Welche Trends und Themen haben in der Rück-
schau das Jahr 2007 insgesamt geprägt?
Möller: Aus meiner Sicht haben drei Trends das 
vergangene Jahr gekennzeichnet – ein bedenkli-
cher, ein gefährlicher und ein erfreulicher. Der be-
denkliche Trend war die Welle von Asienfonds, die 
wir gesehen haben, diese meistens in einer schon 
erwähnten Verbindung mit Zertifikatekonstruktio-
nen. Der gefährliche Trend war der starke Zufluss 
von Anlegerkapital, den Schiffsfonds in der aktuel-
len Marktsituation verzeichneten. Für das erfreu-
lichste Thema in �007 halte ich die Wiederentdek-
kung der Flugzeugfonds, diesmal als Renditemo-
dell. Deutlich vor allen sogenannten Innovationen 

„Der typische Käufer eines 
Beteiligungsmodells will 

Sachwerte, keine Zertifikate“
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zählten diese Fonds für mich zu den besten des 
Jahres. Für mich sind Flugzeugfonds im Moment 
die besseren Schiffsfonds. 

Was macht Sie so sicher? Es gibt ja mittlerwei-
le auch kritische Stimmen – die Flugzeuge seien 
bereits zu teuer und die Exits zu optimistisch ge-
rechnet?
Möller: Es gibt derzeit neben dem Transportsektor 
kaum eine Branche, bei der wir die Wachstums-
prognosen mit derart verlässlichen statistischen 
Daten unterfüttern können. Natürlich ist die Aus-
wahl an guten Flugzeugen und erstklassigen, bo-
nitätsstarken Fluglinien begrenzt. Deswegen wird 
vermutlich auch im laufenden Jahr nicht viel mehr 
als ein Dutzend neuer Fonds auf den Markt kom-
men. Wenn ein solches Beteiligungsmodell dann 
aber einmal „steht“, dann kann der Anleger sich 
über ein Produkt mit einem deutlich höheren An-
teil gesicherter Einnahmen als beispielsweise bei 
Schiffsfonds freuen. Bis zu 70 Prozent der kalku-
lierten Gesamteinnahmen sind bei einem Flug-
zeugfonds abgesichert. 

Kann der technische Fortschritt bei Großflugzeu-
gen auf Sicht von zehn, fünfzehn Jahren die opti-

mistischen Exitkalkulationen nicht recht schnell 
zerschießen?
Möller: Bei den zugrunde gelegten Wiederver-
kaufswerten stützen sich die Initiatoren auf mittle-
re bis niedrige Werte, die sich aus mehreren tech-
nischen Gutachten ergeben. 
Darüber hinaus handelt es sich bei dem Markt 
für Großflugzeuge um einen technisch sehr stark 
ausgereiften Markt. Die wesentlichen, technisch 
möglichen Einsparungen beim Kerosinverbrauch 
sind bereits umgesetzt. Eine Umstellung auf einen 
anderen Energieträger funktioniert beim Flugzeug 
nicht. Es müssen lange Distanzen überbrückt wer-
den. Hierfür besitzt eben nur Kerosin die erforder-
liche Energiedichte, um das fragile Gleichgewicht 
zwischen Masse und Energiegehalt ausbalancieren 
zu können. Anders als beim Auto wird sich beim 
Flugzeug kurz- bis mittelfristig keine Umstellung 
des Antriebsprinzips realisieren lassen. 

Wäre die Wachstumsstory nicht schnell zu Ende, 
wenn ein neuer 11. September kommt, die Welt-
wirtschaft lahmt oder auch nur der Ölpreis weiter 
steigt?
Möller: Ein neuer 11. September gehört in der Tat 
zu den größten Risiken für diese Fondskategorie. 

„Bei Flugzeugfonds sind bis zu 70% 
der Gesamteinnahmen abgesichert“
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Sicher reduziert auch eine schwächere Weltwirt-
schaft das Transportaufkommen und die Nach-
frage nach Flugzeugen. Keiner weiß aber heute, 
an welchem Punkt des Wirtschaftszyklus wir in 15 
Jahren, wenn das Flugzeug verkauft wird, stehen 
werden. Überschätzt wird meiner Meinung nach 
häufig die Bedeutung des Ölpreises für diesen 
Markt. Die Transportkosten erhöhen sich nämlich 
bei steigendem Ölpreis unterproportional. Denn 
der Kraftstoffverbrauch macht neben Leasingra-
ten, Personalkosten, Flughafengebühr und In-
standhaltungen nur rund ein Drittel der gesamten 
Transportkosten aus. Sollte das Fliegen dennoch 
teurer werden, wird sich auch dann wenig an der 
Nachfrage nach Flügen ändern. Denn auf die lan-
ge Distanz sind Flugzeuge einfach konkurrenzlos. 
Angesichts der weltweiten Verschlankung und Ver-
flechtung der Produktionsprozesse reagiert der 
Markt eben nicht so preissensitiv. 

Sie haben mehrfach Flugzeug- und Schiffsfonds 
verglichen. Wo sehen Sie Gemeinsamkeiten, wo 
Unterschiede?
Möller: Gemeinsam ist beiden die Vermietung des 
Fondsobjekts, in dem einen Fall an eine Flugge-
sellschaft, in dem anderen Fall an einen Charterer. 
Aber dann beginnen die Unterschiede. Bei den 

Schiffsfonds werden die Betriebskosten – also 
Heuer, Treib- und Schmierstoffe, Instandsetzungen 
etc. – vom Fonds getragen. Diese Betriebskosten 
steigen momentan immens; sie können aber bei 
langfristig vercharterten Schiffen nicht durch die 
feststehenden Charterraten aufgefangen werden. 
Gleichzeitig sind auch die Einkaufspreise für die 
Schiffe drastisch gestiegen. Pro 1000 TEU werden 
im Moment auf dem Markt 15 bis �0 Millionen Dol-
lar gezahlt. 1�0 Millionen Dollar als Einkaufspreis 
für ein Schiff sind heute keine Seltenheit mehr. Im 
Jahr �001 lagen die Preise fast auf dem halben Ni-
veau. 

Mit welchen Steigerungen der Betriebskosten 
haben die Schiffsinitiatoren denn kalkuliert?
Möller: Die Emissionshäuser haben in der Regel 
maximal mit rund zwei bis drei Prozent Kosten-
steigerungen p.a. gerechnet. In den vergangenen 
Jahren sind die Betriebskosten aber mit durch-
schnittlich sieben Prozent p.a. gestiegen, in Teilbe-
reichen sogar um mehr als 30 Prozent. Von dieser 
Entwicklung besonders betroffen sind die Schiffe, 
bei denen Kosten und Einnahmen stark ausein-
anderklaffen – diejenigen also, die im Ratentief 
der Jahre �001/�00� langfristig verchartert wur-
den. Hier sind Tilgungen und Ausschüttungen an 

„Die Betriebskosten bei 
Schiffen sind in der Spitze um 

über 30% p.a. gestiegen“
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die Anleger bereits gefährdet. Ich befürchte einen 
scharfen, schmerzlichen Einschnitt im Markt für 
die Schiffsmodelle – der im Übrigen extrem fette 
Jahre hinter sich hat. 

Warum sind denn eigentlich die Preise und Char-
terraten bei Schiffen so stark gestiegen?
Durch den riesigen Rohstoffbedarf Asiens und 
die Importnachfrage Amerikas. Der Bedarf dieser 
Märkte ließ den Bulker- und Containertransport 
boomen, trieb die Charterraten auf Rekordniveau 
und führte zum Bau immer größerer Schiffsklassen. 
Initiatoren und Privatanleger setzten prozyklisch 
auf diese überhitzten Märkte und registrierten die 
Ausfallrisiken nicht mehr. Ein Schiffsinvestment im 
Portfolio gehört mittlerweile fast schon zum guten 
Ton. 

Was passiert mit den Schiffsbeteiligungen, soll-
te es mit der Realwirtschaft in den USA bergab 
gehen?
Möller: Jetzt kommt es in der Tat auf die USA an: 
Überschreiten sie die Schwelle zur Rezession? Ge-
schieht das, dann führt dies zu einer Drosselung 
von Konsum und Warenimporten mit dem unmit-
telbaren Abschwächungseffekt auf den Contai-

nerverkehr. Werden Aufträge in großem Umfang 
storniert, dann brechen sofort in noch größerem 
Ausmaß die Charterraten ein. Sinkt die Container-
menge um fünf Prozent, gehen die Raten in der Re-
gel um 30 Prozent zurück. Dies liegt einfach daran, 
dass die Schiffe trotzdem zu gleichen Kosten wie 
bisher fahren müssen. Gehen die Raten so stark 
zurück, dann nützen dem Fonds auch die schön-
sten, langfristig festgeschriebenen Raten wenig, 
wenn der Charterer sie nicht mehr tragen kann.

Wären Bulkerbeteiligungen in ähnlicher Weise 
betroffen? 
Möller: Nicht so unmittelbar. Ich glaube nicht, 
dass der Rohstoffbedarf der asiatischen Länder, 
insbesondere Chinas, durch einen konjunkturellen 
Einbruch in den USA sofort zurückgehen würde. 
Ich denke, die Entwicklung in Asien könnte sich 
eine Zeitlang von der amerikanischen Wirtschaft 
abkoppeln. Die Auftragsbücher von Massengut-
frachtern dürften zunächst weiter gefüllt bleiben. 
Aber grundsätzlich halte ich die Binnennachfrage 
Chinas für noch nicht stark genug, um einen po-
tenziellen starken Nachfragerückgang Amerikas 
dauerhaft auszugleichen. 

„Bei einigen Schiffsfonds sind 
Ausschüttungen und Tilgungen 

bereits gefährdet“
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Wir haben über den erfreulichsten und den ge-
fährlichsten Trend 2007 gesprochen. Warum fin-
den Sie den Aufbruch der Initiatoren nach Asien 
bedenklich?
Möller: Weil sie eben nicht wirklich nach Asien 
aufgebrochen sind. Im Unterschied zu den Offe-
nen Immobilienfonds, deren Kapitalanlagegesell-
schaften bereits eine Reihe von Dependancen vor 
Ort eröffnet haben, versuchen die Initiatoren Ge-
schlossener Fonds Asien vom „grünen Tisch“ aus 
zu erobern. Kaum eines der Emissionshäuser ist 
in den asiatischen Märkten bereits seit längerem 
involviert und kann auf Know-how bzw. erprobte 
Partnerschaften zurückgreifen. 

Sind das die Gründe, warum Zertifikatekonstruk-
tionen statt Direktinvestments in asiatische Im-
mobilien gewählt werden?
Möller: Eine Kombination aus fehlender Markt-
expertise „Asien“, der Intransparenz asiatischer 
Märkte und den Schwierigkeiten, dort als ausländi-
sches Unternehmen Eigentum zu erwerben, hat zu 
Modellen auf Dachfonds-, Zertifikate- oder Blind-
poolbasis geführt. Also zu unübersichtlichen, risi-
koreichen Konstruktionen, die überdies noch hohe 
Kosten verursachen. Die Initiatoren und letztlich 
die Anleger müssen sich auf die Dachfondsmana-

ger und ihre angebliche jahrzehntelange Erfahrung 
in den asiatischen Märkten verlassen. Statistisch 
belastbares Material zur Überprüfung der Progno-
serechnungen existiert nicht; der Anleger braucht 
festes Gottvertrauen. 

Rechnen Sie trotzdem auch für 2008 mit einer 
Welle von Asienfonds?
Möller: Der Trend, Asien-Fonds aufzulegen, ist si-
cher noch nicht zu Ende. Asien ist in aller Munde; 
auch Initiatoren von Beteiligungsmodellen glau-
ben, auf den Zug gen Osten aufspringen zu müs-
sen, um ihren Anlegern Produkte in dieser Region 
anbieten zu können. Darüber hinaus handelt es 
sich um ein neues Investmentthema ohne Nega-
tiv-Schlagzeilen – immer gut für den Vertrieb. Ich 
meine: Wer als Anleger mehr Risiko nehmen möch-
te, sollte eher das Private Equity-Segment in den 
Blick nehmen. Noch sind die Unternehmensbe-
wertungen relativ hoch, aber es könnte bald der 
geeignete Zeitpunkt zum Einstieg kommen. Im Un-
terschied zu den Zertifikatefonds sind viele dieser 
Produkte nämlich nicht völlig von realen Werten 
entkoppelt. Außerdem verfügen wir über bedeu-
tend signifikanteres Datenmaterial zur Evaluie-
rung von Chancen und Risiken.

„Die Emissionshäuser versuchen 
Asien vom ‚grünen Tisch‘ 

aus zu erobern.“
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Eine kurze Einschätzung zum Schluss: Wie wer-
den sich Ihrer Meinung nach die wichtigsten 
Fondssegmente im Verlauf von 2008 entwickeln?
Bei Energiefonds rechne ich mit einer leicht stei-
genden Entwicklung – Revival würde ich es aber 
noch nicht nennen. Das LV-Segment sollte sich 
seitwärts bewegen, Leasing konstant auf hohem 
Niveau bleiben. Bei Schiffen rechne ich mit einer 
Abkühlung. Die Immobilienfonds mit den Ziel-
märkten England und USA dürften zurückgehen, 
Asien ist im Kommen. Bei Private Equity erwarte 
ich wegen der anhaltend unsicheren Lage auf den 
Kapitalbeschaffungsmärkten eine weiter abneh-
mende Tendenz. Der neue Bereich Infrastruktur 
sollte dagegen zunehmend an Bedeutung gewin-
nen. Für den Gesamtmarkt rechne ich nach dem 
eher durchschnittlichen Ergebnis des vergangenen 
Jahres mit wieder anziehenden Platzierungszahlen 
in �008. Angesichts von Rezessionsängsten, fal-
lenden Aktienkursen und sinkenden Zinsen dürf-
ten Beteiligungsmodelle im Vergleich zu anderen 
Anlageformen wieder an Attraktivität gewinnen. 

„2008 dürften Beteiligungsmodel-
le im Vergleich zu anderen Invest-
ments wieder attraktiver werden“
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IVG bei Immobilien vorn

MPC bleibt bei Schiffen auf Platz 1
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 Fremdkapitalquote – Die Fremdkapitalquote gibt den 
prozentualen Anteil der Fremdmittel am Gesamtkapital 
beziehungsweise Fondsvolumen wieder.

 Weichkosten in Prozent des Eigenkapitals (inkl. Agio) 
Die Weichkosten (Fondskosten) umfassen sämtliche Kos-
tenpositionen, die nicht im direkten Zusammenhang zum 
Investitionsobjekt stehen: Vertriebsprovisionen, Vergü-
tungen für den Komplementär, den Treuhänder, für die 
Eigen- und Fremdkapitalbeschaffung, für die Fondsver-
waltung etc. 

Begriffserklärung

Fremdkapitalquoten 
„Immobilien Ausland“ rückläufig
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 Prognoserendite (nach Steuern) – Die Berechnung 
basiert auf einer Modifizierung der Internen Zinsfuß-
methode (IRR). Die Vorgehensweise orientiert sich 
grundsätzlich an den Vorgaben des BMF-Anwendungs-
schreibens vom ��.08.�001. Die Verwendung der IRR-Be-
rechnung ermöglicht den Vergleich von prognostizierten 
Zielrenditen nach Steuern auf Basis der jeweiligen Initia-
torangaben.

Begriffserklärung
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Schwierige Märkte: 
Prognoserenditen bleiben 

überwiegend unter 7%
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