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CORESIS  
platziert Kapital erhöhungen
Für das Strategieportfolio „Deut-
sche Wirtschaftszentren“ konnte 
die VII. und VIII. Kapitalerhöhung 
platziert werden.

Ankäufe
CORESIS kauft für Mandanten zwei 
Büroimmobilien in Offenbach.

Asset- und Property Management
CORESIS übernimmt jeweils zwei 
Immobilien in Offenbach und in Düs-
seldorf in das Asset- und Property 
Management.  

Vermietungserfolge:
•  Berlin, Markgrafenstraße:  

1.000 qm  
•  Düsseldorf, DOCK: 670 qm
•  Essen, III. Hagen: 460 qm
• Leipzig, Lipanum: 1.550 qm
• Offenbach, Herrnstraße: 165 qm 

CORESIS erweitert Team
Herr Claudio Avellino verstärkt den 
Bereich Asset- und Property Ma-
nagement. 

Am 22. Juli 2013 ist das Kapitalanlagege-
setzbuch (KAGB) in Kraft getreten. Das 
KAGB sieht eine Regulierung der Manager 
(Verwalter, KVG) von alternativen Invest-
mentfonds vor, das heißt von sämtlichen 
offenen und geschlossenen Investment-
fonds, die nicht bereits der OGAW-Richtli-
nie unterfallen. Abgesehen von dieser in-
haltlichen Erweiterung sind seit der Regu-
lierung durch das KAGB Private Place-
ments nicht mehr zugelassen. Damit 
bedarf auch der nicht-öffentliche Vertrieb 
von Investmentvermögen an institutio-
nelle Investoren einer Vertriebszulassung 
und einer prospektähnlichen Vertriebsdo-
kumentation. 

Im Zuge des in Deutschland anhalten-
den Trends zum „institutionellen Asset 
Management“ ist es lohnenswert, ein Zwi-
schenfazit zu den Chancen und Heraus-
forderungen der Investmentmöglichkei-
ten institutioneller Investoren unter dem 
KAGB zu ziehen.

Hierzu im Einzelnen:

1. Der deutsche Gesetzgeber hat sich bei 
der   Umsetzung der AIFM-Richtlinie ent-
schlossen, nicht nur der vom europäi-
schen Gesetzgeber vorgesehenen Gruppe 
der „professionellen Anleger“ die Anlage 
in Spezialfonds zu gestatten, sondern dies 
auch den „semiprofessionellen Anlegern“ 
zu ermöglichen.

Dieser deutsche Sonderweg ist darauf 
zurückzuführen, dass der im europäi-
schen Recht vorgesehene Begriff des pro-
fessionellen Anlegers (Begriff aus der Mi-
FID) so eng ist, dass viele der in Deutsch-
land investierenden, erfahrenen Investo-
ren wie beispielsweise Stiftungen, Family 
Offices oder vermögende Privatpersonen 
die Kriterien des professionellen Anlegers 
weder per se noch freiwillig erfüllen kön-
nen. Im Ergebnis wären erhebliche Be-
schränkungen bei den Investmentmög-
lichkeiten die Folge gewesen, da diese An-
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Strategieportfolio „Deutsche Wirtschaftszentren“ ■  Gemeinsames Investment von Un-
ternehmerfamilien, deren Stiftun-
gen und kirchlichen Vermögen in 
deutsche Wachstumszentren

■  Bisher 9 Immobilien in den Zielre-
gionen Rhein / Main, Rhein / Ruhr, 
Rhein / Neckar erworben

■  Diversifizierte Mieterstruktur mit 
über 80 etablierten Mietern 

■  In 2014 wurde eine Eigenkapital-
rendite nach Kosten in Höhe von 
8,26% (2013: 7,48%) erzielt.  
Im I. Quartal 2015 lag die Eigen-
kapitalrendite bei 1,88%



Kurz notiert

Nachfrage nach deutschen 
Immobilien ungebrochen hoch

Das Transaktionsvolumen deutscher 
Gewerbeimmobilien wird dieses 
Jahr voraussichtlich um rund 10% 
gegenüber dem Vorjahr ansteigen. 
Es wird seitens CBRE ein Trans-
aktionsumsatz von bis zu 45 Mrd. 
Euro erwartet. 

Transaktionsvolumen 

Im I. Quartal 2015 lag das Trans-
aktionsvolumen von Gewerbe-
immobilien in Deutschland bei ins-
gesamt 9,7 Mrd. €. Hiervon tätigten 
ausländische Investoren rd. die 
Hälfte.  Ebenfalls rd. die Hälfte des 
Transaktionsvolumens entfällt auf 
die sechs größten Städte.

Der europäische Investmentmarkt 
legt zu:

Die Zahl der Mega-Deals in Euro-
pa (>100 Mio. Euro) ist um 18% im  
I. Quartal 2015 gegenüber dem Vor-
jahr gestiegen. Portfoliotransaktio-
nen, die für mehr als zwei Drittel 
aller großen Deals bzw. 45% des 
Gesamttransaktionsvolumens ver-
antwortlich zeichneten, nahmen 
um 23% zu. 

CORESIS Management GmbH
Roman Bosold
Louisenstraße 121
61348 Bad Homburg v.d.H.
www.coresis.de 

Büroleerstand in den B-Städten stabil auf niedrigem Niveau

legergruppe ansonsten von der für Spezi-
alfonds vorgesehenen Produktflexibilität 
(höheres Leverage, Anlagemöglichkeit in 
sämtliche Assetklassen) nicht profitieren 
hätte können. Im Sinne einer bestmögli-
chen Investitionsfreiheit wurde daher der 
„semiprofessionelle“ Anlegerbegriff ein-
geführt.

2. Die Schaffung dieser Investitionsfrei-
räume erfordert jedoch, dass Anleger, die 
nicht mindestens 10 Mio. EUR in ein In-
vestmentvermögen zu investieren bereit 
sind (wie zum Beispiel Pensionskassen), 
als semiprofessionelle Anleger qualifiziert 
werden müssen. Dies setzt neben einer 
Verpflichtung des Investors, mindestens 
200.000 EUR zu investieren, dessen Be-
reitschaft voraus, über seinen Sachver-
stand, seine Erfahrungen und seine 
Kenntnisse Auskunft zu geben, damit die 
KVG sich davon überzeugen kann, dass er 
in der Lage ist, seine Anlageentscheidun-
gen selbst zu treffen und die mit dem In-
vestment verbundenen Risiken zu verste-
hen.

In der Praxis erfordern die vorgenannten 
Prozesse ein Umdenken: 

Der bisher auf größtmögliche Diskretion 
bedachte Investor muss nun doch gewisse 
Mindestangaben machen, um die oben 
angesprochene Investitionsfreiheit aus-
üben zu dürfen. Dies erfordert Vertrauen 
in die Fondsverwalter und ein Verständnis 
dafür, dass eines der Hauptziele der Regu-
lierung Transparenz ist, die auch vom In-
vestor die Bereitschaft einfordert, sich bei 
seiner Anlage zu erklären. Nach der bisher 
gemachten Praxiserfahrung bietet dieses 
Transparenzbedürfnis aber auch die Gele-

genheit, dass sich Investor und Fondsver-
walter im bilateralen Gespräch besser ken-
nenlernen, was zusätzlich vertrauensbil-
dend sein kann und daher auch Chancen 
bietet. 

3. Die Regulierung führt jedoch auch zu 
faktischen Beschränkungen der Investi-
tionsmöglichkeiten erfahrener Investo-
ren, soweit es um Anbieter von Invest-
mentvermögen geht, die außerhalb der 
europäischen Union liegen. Aufgrund der 
Abschaffung des Private Placements be-
dürfen diese Anbieter einer Vertriebszu-
lassung der  BaFin, wenn sie sich an semi-
professionelle Investoren in Deutschland 
wenden möchten. Die aufsichtsrechtli-
chen Anforderungen sind dabei so hoch, 
dass bisher – soweit ersichtlich – kein 
nicht-europäischer Anbieter aktiv seine 
Produkte derartigen deutschen Investoren 
anbietet. Vielmehr beschränken sich der-
zeit diese Anbieter mit ihren Angeboten 
auf den Vertrieb an professionelle Investo-
ren, die die engen Kriterien des professio-
nellen Anlegerbegriffs im Sinne der MiFID 
erfüllen. Blickt man auf die vergangenen 
zwei Jahre zurück, so lässt sich eine grund-
sätzliche Verteuerung der Strukturen so-
wie eine längere Dauer bei Investitionen 
erkennen. Zudem zeigt sich, dass sich In-
vestoren wie Family Offices, Stiftungen, 
aber auch vermögende Einzelanleger, die 
an Anlagen in außereuropäischen Vehi-
keln interessiert sind, verstärkt selbst in-
formieren müssen, da sie solche Invest-
mentmöglichkeiten nicht mehr ohne 
Weiteres aktiv angetragen bekommen 
(dürfen). Dies bedeutet für den Anleger 
ein deutlich höheres Maß an Eigeninitia-
tive, um sich diesen Anlagemöglichkeiten 
zuwenden zu können.  
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Ein wesentlicher Vorteil der B-Städte 
liegt in der geringen Leerstandsquote 
im Bürobereich.

Gründe hierfür sind:

■ Primär regionale Investoren
■ Kaum spekulative Vorratsbauten
■  Geringe Mieterfluktuation


