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Cash.Sachwertanlagen

Das Gespräch führte Stefan Löwer, Cash.

Der neue Paribus Renditefonds    XXVII ist 
ein Publikums-AIF, richtet sich aber primär 
an Stiftungen. Warum?
Böcher: Der Fonds unserer Kapitalverwal-
tungsgesellschaft investiert in ein moder-
nisiertes Bürogebäude in Berlin, das der-
zeit überwiegend und ab 2021 vollständig 
bis 2033 an den Medizinischen Dienst der 
Krankenversicherung Berlin und Bran-
denburg vermietet ist. Zudem wurde es 
zu einem nach heutigen Maßstäben sehr 
niedrigen Kaufpreisfaktor von 16,44 er-
worben. Diese Struktur bietet sich unseres 
Erachtens insbesondere für Stiftungen und 
andere semi-professionelle oder professio-
nelle Investoren an, die auf einen langfristig 
stabilen Cashflow wert legen. Privatanleger 
sind hingegen häufig durch Verlustängste 
geprägt und scheuen eine lange Kapital-
bindung. Zudem ist der Fonds nicht risi-
kogemischt, sodass wir ohnehin nur einen 
eingeschränkten Kreis von qualifizierten 
Privatanlegern ansprechen könnten.
Die Mindestbeteiligung von 100.000 Euro 
kann auf 20.000 Euro gesenkt werden. Ge-
schieht dies im Einzelfall oder wäre es eine 
generelle Entscheidung?
Böcher: Das wäre sicherlich eine generel-
le Entscheidung. Derzeit wird der Fonds 
exklusiv über einen Vertriebspartner ver-
mittelt, der zunächst Stiftungen, semipro-
fessionelle Privatpersonen und andere pro-
fessionelle Investoren angesprochen hat. 
Die Mindestzeichnung von 20.000 Euro 
hat vornehmlich das Ziel, gegen Ende der 
Platzierung mögliche Restvolumina, die 
gegebenenfalls geringer als 100.000 Euro 
sind, ohne Gesellschafterbeschluss aus-
platzieren zu können.
Was sagen Ihre angestammten Vertriebs-
partner dazu?
Böcher: Unsere Vertriebspartner waren tra-
ditionell hauptsächlich Sparkassen und eini-
ge Privatbanken, die den Vertrieb geschlos-
sener AIFs aber weitgehend eingestellt ha-
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ben. Unser Haupttor zu den Sparkassen 
war die HSH Nordbank, die die Prüfung 
der Paribus-Fonds übernommen hat. Sie 
hat den Geschäftszweig jedoch aufgegeben, 
und ohne Landesbanken-Prüfung fasst eine 
Sparkasse einen geschlossenen AIF nicht 
an. Wir haben parallel dazu seit Jahren 
weitere Vertriebswege in den Sparkassen-
bereich aufgebaut, was sich nun auszahlt.  
Ist das Thema Privatanleger damit für Pa-
ribus Capital gestorben?
Böcher: Nein, keinesfalls. Wir haben der-
zeit zwar kein geeignetes Fondsobjekt, aber 
generell planen wir durchaus auch weiterhin 
Publikums-AIFs für Privatanleger.
In welche Richtung gehen die Überle-
gungen?
Böcher: Unsere Tochtergesellschaft IWH 
Immobilienwerte Hamburg bietet Projekt-
entwicklungsfonds an, bisher aber haupt-
sächlich nur institutionellen Investoren. 
Derzeit prüfen wir, ob wir einen weiteren 
Projektentwicklungsfonds auch für Pri-
vatanleger konzipieren können. Dies hätte 
auch den Vorteil einer möglichen verkürz-
ten Laufzeit, weil die Projektentwicklungen 
nach der Fertigstellung veräußert werden. 
Denkbar sind auch Investitionen in Gebäu-
de mit Aufwertungs- oder Veredelungs-
potenzial, bei denen wir die Kompetenz 
im Asset Management und der Projektent-
wicklung ausspielen können, die wir auch 
in Zusammenhang mit den Wölbern- und 
IWH-Fonds nachgewiesen haben. 
Was ist mit klassischen geschlossenen 
Fonds, die in eines oder mehrere bereits 
feststehende Objekte investieren?
Böcher: Ein Fonds mit langfristig vermie-
teten Objekten und einer Buy-and-Hold-
Strategie ist für Privatanleger derzeit kaum 
hinzubekommen: Entsprechende Immobili-
en in A- und teilweise auch in B-Lagen sind 
derzeit einfach nicht zu vernünftigen Kon-
ditionen zu bekommen. Ein Ausweichen in 
C- oder gar D-Lagen, das vielfach diskutiert 

wird, halten wir nicht für klug. Wenn sich 
der Markt wieder normalisiert, wird das 
Interesse an diesen Lagen als Erstes wieder 
zurückgehen und kann mit entsprechend 
hohen Wertverlusten verbunden sein. Hinzu 
kommt die nicht genau bestimmbare Dauer 
des Genehmigungsprozesses bei der BaFin. 
Bei dem Paribus Renditefonds XXVII hat es 
rund drei Monate länger gedauert als erwar-
tet, bis wir die Vertriebszulassung endlich 
erhalten haben. Für ein inhabergeführtes 
Haus wie Paribus ist es ein enormes Risiko, 
eines oder gar mehrere Objekte fest anzu-
binden und nicht zu wissen, wann das Kapi-
tal dafür eingesammelt werden darf. Hinzu 
kommt, dass der Vertrieb an Privatanleger 
noch immer nicht zuverlässig funktioniert.
Ist die Fortsetzung der Rail-Portfolio-Reihe 
mit Investitionen in Lokomotiven geplant?
Böcher: Wir haben das Rail-Portfolio III 
2016 geschlossen. Derzeit ist kein Nachfol-
ger geplant, jedenfalls nicht für Privatan-
leger. Wir haben festgestellt, dass auch in 
diesem Mietmarkt die Volatilität in einem 
höheren Maße gegeben ist als erwartet. 
Die Eisenbahnverkehrsunternehmen, also 
die potenziellen Mieter der Loks, könnten 
einen Kauf wegen der extrem niedrigen 
Zinsen derzeit sehr günstig refinanzieren, 
was letztlich auch die mögliche Miethöhe 
begrenzt. Zudem verlangen die Kunden 
vermehrt ein Full-Service-Angebot, das 
auch die Organisation von Wartung und 
Reparaturen einschließt. Wir haben daher 
das Personal bei unserer Tochtergesellschaft 
Northrail deutlich ausbauen müssen, was 
die Kosten erhöht. Beides zusammen – 
geringere Einnahmen und höhere Kosten 
– führt zu einer deutlich reduzierten Ren-
diteerwartung, die für viele Privatanleger 
in Hinblick auf die unternehmerischen Ri-
siken vermutlich nicht attraktiv genug wäre. 
Themenwechsel. Anfang 2014 hat Paribus 
den größten Teil der Immobilienfonds der 
insolventen Wölbern Invest übernommen. 

Wie ist der Zwischenstand oder das Fazit 
nach drei Jahren?
Böcher: 13 der Fonds haben wir noch in 
der Verwaltung. Bei vier der ehemaligen 
Wölbern-Fonds, von denen einer von Pa-
ribus nur als Dienstleister für eine externe 
Geschäftsführung verwaltet wurde, war die 
Insolvenz nicht zu vermeiden, weil die Ob-
jekte bereits ganz oder zu einem großen Teil 
leer standen und die Banken den Stecker 
gezogen haben. 
Wie entwickeln sich die Fonds, die Sie noch 
in der Verwaltung haben?
Böcher: Da gibt es tolle Geschichten, die 
uns viel Freude bereiten, und welche, bei de-
nen die Freude etwas eingeschränkt ist. Für 
einen der Fonds konnten wir zum Beispiel 
durch die um Jahre vorzeitige Verlängerung 
des Mietvertrags die Finanzierung neu ein-
decken, sodass die Anleger nun damit rech-
nen können, insgesamt mit dem Investment 
zumindest keinen Verlust zu machen, also 
100 Prozent der Beteiligung zurückzuerhal-

ten. In einigen anderen Fällen wird das wohl 
nicht gelingen, auch weil die Banken uns 
nicht ausreichend Zeit geben. Das Problem 
ist dabei nicht immer die Liquidität, sondern 
das Verhältnis zwischen der Kreditsumme 
und dem aktuellen Verkehrswert des Ob-
jekts, also der sogenannte Loan to Value, 
kurz LTV. So ist zum Beispiel bei einem 
der Objekte der Mieter grundsätzlich bereit, 
seinen Vertrag zu verlängern. Obwohl auf 
dieser Basis bis 2021 sämtliche Zins- und 
Tilgungsansprüche erfüllt werden könnten, 
muss die Immobilie nun wahrscheinlich 
verkauft werden. Zum einen gibt die Bank 
uns nicht genügend Zeit zum Abschluss 
der Vertragsverlängerung. Zum anderen 
reicht ihr die Dauer der Verlängerung und 
die daraus resultierende Erhöhung des Ver-
kehrswerts – und damit Absenkung des 
LTV – nicht aus. Für die Anleger wird das 
inklusive vorheriger Auszahlungen voraus-
sichtlich zu einem Gesamtrückfluss von 
50 bis 60 Prozent ihrer Einlage führen. In 

diesem Fall haben wir es dann lediglich 
geschafft, den Verlust von 90 Prozent auf 
40 bis 50 Prozent zu reduzieren. 
Der ehemalige Inhaber von Wölbern Invest 
hatte hohe Beträge von den Fondskonten 
entwendet. Sie haben die Anwaltskanzlei 
und drei Anwälte, die ihn dabei womöglich 
gedeckt haben, auf Schadenersatz verklagt. 
Wie ist der aktuelle Stand? 
Böcher: Mittlerweile ist die Streitsumme 
durch Verzugszinsen und aufgelaufene 
Kosten von ursprünglich 137 auf rund 180 
Millionen Euro gestiegen. Das Verfahren 
verzögert sich derzeit durch eine Neben-In-
terventionsklage, mit der ein Dritter sich un-
serer Klage anschließen will. Das möchten 
wir nicht und haben dagegen geklagt. Das 
Oberlandesgericht hat uns Recht gegeben, 
doch die Frage liegt derzeit beim Bundes-
gerichtshof in Karlsruhe zur Entscheidung. 
Erst anschließend – oder wenn sich eine 
Einigung findet – wird das eigentliche Ver-
fahren fortgesetzt. Eine Prognose, wann es 
entschieden sein wird, ist nicht möglich. 
Bereuen Sie mittlerweile die Übernahme 
der Wölbern-Fonds?
Böcher: Nein, überhaupt nicht. Es ist zwar 
eine enorme Arbeitsbelastung und ich muss 
mich allein deshalb sehr intensiv mit der 
Thematik befassen, weil ich bei allen von 
uns übernommenen Fonds Geschäftsführer 
bin. Aber die Sache war und ist insgesamt 
ein Erfolg. Sie hat auch dazu geführt, dass 
wir als Unternehmen inzwischen völlig an-
ders aufgestellt sind als zuvor und viel mehr 
in Richtung Asset Management gehen. 
Schließlich waren wir durch die Wölbern-
Objekte in insgesamt sechs europäischen 
Ländern tätig und haben Erfahrungen auch 
im Asset- und Property-Management ge-
sammelt, die weit über die Tätigkeit eines 
reinen Emissionshauses hinausgehen. 
Zusätzlich hat Paribus 2015 die IWH und im 
Juli 2016 die Verwaltung von drei weiteren 
Fonds übernommen. Planen Sie weitere 
Übernahmen von Fonds oder Emissions-
häusern?
Böcher: Ja, durchaus. Wir stehen zwar nicht 
unmittelbar vor einem Abschluss, aber wir 
führen Gespräche und beteiligen uns an 
Ausschreibungen. Letztlich bietet es sich 
an, dass zum Beispiel ehemalige Emissi-
onshäuser, die wegen des hohen Aufwands 
der Regulierung keine neuen Fonds mehr 
auflegen können oder wollen, ihren Bestand 
abgeben. Auch in dieser Hinsicht helfen uns 
die Erfahrungen aus den Wölbern-Fonds 
und den weiteren Übernahmen enorm.    n

Paribus-Geschäftsführer Thomas Böcher im fünften Stock des neuen Unternehmenssitzes 
im „König Kontor“ an der Hamburger Königstraße. „Ja, durchaus“, sagte er auf die Frage, 
ob Paribus weitere Übernahmen von Emissionshäusern oder Fonds plant.
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