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Beteiligungen 
 
Gerade in Zeiten niedriger Zinsen sind Beteiligungsmodelle eine interessante und lukrative 
Investmentalternative. Gerade auch wegen der niedrigen Korrelation zu traditionellen 
Anlagen wie Aktien, festverzinslichen Wertpapieren und damit auch Publikumsfonds 
empfehlen wir Ihnen eine Beimischung geschlossener Fonds zu Ihrem bestehenden Depot. 
Auch zur Verstetigung Ihrer Einnahmensituation kann der Erwerb von unternehmerischen 
Beteiligungen sinnvoll sein. Verschiedene steuerliche Vorteile ergänzen die Attraktivität 
dieser Anlageklasse. 
 
Sachwerte als Schutz vor Inflation 
 
Bei solchen Beteiligungen handelt es sich vorwiegend um eine Anlage in Sachwerten. Sie 
investieren in Substanzwerte wie Immobilien oder Transportmittel, also in reale 
Vermögenswerte, die Ihnen über den gesamten Anlagehorizont einen Schutz vor Inflation 
bieten. Kommt dann noch eine realitätsnahe und konservative Renditeprognose hinzu, die 
auch eingehalten werden kann, sind Sie, was das Thema einer drohenden Geldentwertung 
angeht, hervorragend geschützt. 
 
Mehr Information und Transparenz 
 
Die negativen Erfahrungen, die viele Anleger in der Vergangenheit mit dieser Anlageform 
gemacht haben, haben dazu geführt, dass die Branche sich jetzt viel mehr Richtlinien zu 
mehr Information und damit einer höheren Transparenz gegenüber sieht. Mittlerweile 
existieren sogar Bewertungen vieler Modelle von unabhängigen Rating-Agenturen. Unsere 
Angebote zeichnen sich durch angemessene und transparente Kostenstrukturen sowie 
konservative Einschätzungen und Rahmendaten aus. 
 
Wichtig ist eine gute und kompetente Beratung 
 
Eine sorgfältige Produktauswahl ist in diesem Segment besonders wichtig. Dazu gehören 
eine kritische Analyse, Bewertung und am Ende die zu Ihrem Risikoprofil und ihren 
Ertragserwartungen passende Auswahl der entsprechenden Produkte. Für ein erfolgreiches 
Investment in dieser Anlageklasse brauchen Sie eine gute Beratung. Diese finden Sie bei uns! 
Die handelnden Partner sollten aufgrund der Beteiligungsstruktur ein ausgeprägtes Interesse 
an Ihrem Investitionserfolg haben. Wir haben jahrelange Erfahrung auf diesem Gebiet und 
mit Kristoff Spahr und Martin Janofsky zwei Spezialisten für dieses Thema in unserem Team. 
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Sprechen Sie uns an! 
 
Aktuell können wir Ihnen zum Beispiel attraktive Investitionsmöglichkeiten in deutschen 
Erbbaugrundstücken anbieten. Diese sind eine echte Alternative zum aktuell unattraktiven 
Rentenmarkt und versprechen neben dem Inflationsschutz eine stabile 
Einnahmeentwicklung. 
 
Erbbaurechte 
 
In Zeiten niedriger Zinsen und lauernden Inflationsgefahren suchen die Investoren nach 
einer Alternative in ihrer Geldanlage, die ihr Vermögen einerseits vor der drohenden 
Geldentwertung schützt und ihnen zudem eine stabile Einnahmeentwicklung über eine 
möglichst lange Laufzeit garantiert. Bei Erbbaurechten investiert der Anleger 
grundbuchbesichert in einen Sachwert, ohne die üblichen Immobilienrisiken und mit einer 
laufenden Wertsicherung. 
Erbbaurechte sind damit eine echte Alternative zum aktuell unattraktiven Rentenmarkt, wo 
zehnjährige Bundesanleihen gerade einmal knapp zwei Prozent jährliche Rendite abwerfen. 
Bei einer aktuellen Inflationsrate von 1,5 Prozent steht beim Anleger in Bundesanleihen nach 
Abzug aller Steuern und sonstiger Kosten unter dem Strich ein realer Kapitalverlust. Deshalb 
bietet sich für vermögende private wie auch institutionelle Anleger, z.B. Stiftungen, als 
alternative Kapitalanlage die Investition in Erbbaugrundstücke. 
 
Wie funktioniert eine Investition in Erbbaugrundstücke? 
 
In diesem Modell wird das Eigentum an einem Grundstück vom Eigentum an den hierauf 
stehenden Gebäuden getrennt. Der Grundstückseigentümer (unser Investor) räumt dann als 
Erbbaurechtsgeber dem Gebäudeeigentümer die Nutzung seines Grundstücks gegen Zahlung 
eines Erbbauzinses für einen theoretisch unbegrenzten Zeitraum ein. In der Praxis laufen 
diese Verträge meist über 99 Jahre. Sämtliche Kosten und damit Risiken, wie man sie aus 
einer klassischen Investition in Immobilien kennt, wie Leerstand oder 
Instandhaltungskosten, und selbst die Grundsteuer trägt hierbei der Gebäudeeigentümer 
und nicht unser Investor. 
 
Wie sicher ist die Investition in Erbbaugrundstücke? 
 
Investiert ein Anleger in eine Anleihe und fällt der Emittent aus, ist das Geld verloren. Kann 
hingegen der Erbbauberechtigte den Erbbauzins nicht mehr zahlen, hält der Investor das 
Grundstück als Sachwert und kann zusätzlich auf das darauf stehende Gebäude 
zurückgreifen oder in das private Vermögen des Erbbaurechtsnehmers vollstrecken. Wichtig 
ist hierbei zu erwähnen, dass das Erbbaurecht erstrangig im Grundbuch eingetragen sein 
sollte und somit vor allen anderen Gläubigern wie Banken steht. 
 
Mit welcher Rendite kann der Anleger rechnen? 
 
Grundsätzlich hängt die zu erzielende Rendite von verschiedenen Faktoren ab. Hier kommt 
die HPM Hanseatische Portfoliomanagement ins Spiel. Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir 
Qualitätskriterien zur Immobilie und zur Rendite, die Ihren Bedürfnissen entsprechen. In 
Abhängigkeit zu diesen schlagen wir Ihnen passende Objekte vor. 
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Die regelmäßige Anpassung des Erbbauzinses an den Verbraucherpreisindex sorgt für einen 
echten Inflationsschutz. Bei einem gesunden Chance-Risiko-Verhältnis können Sie mit einem 
jährlichen Ertrag von vier Prozent zuzüglich eines entsprechenden Inflationsausgleichs 
rechnen. Damit sollte sich eine Rendite nach Kosten auf einen Beobachtungszeitraum von 
zehn Jahren in Höhe von gut sechs Prozent pro Jahr erzielen lassen. 
 
 


