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Marcus H. Schiermann
Vorsitzender des Aufsichtsrates

Sie erhalten heute bereits die dritte Ausgabe der HANSE-
ATISCHEN KOMPAKT und damit unsere Sommeraus-
gabe 2016.

Die letzten Monate waren mal wieder spannend und 
arbeitsam. Die neuen gesetzlichen Anforderungen bei 
unseren Fonds sind erfolgreich in die Abläufe integriert 
und werden für den Erfolg Ihrer bestehenden sowie 
neu zu konzipierender Produkte sukzessive effi  zienter 
umgesetzt. Auch im zweiten Jahr in der neuen Regulie-
rungswelt haben uns dafür alle externen Prüfer eine gute 
Arbeit bescheinigt. Das war eine tolle Bestätigung für das 
gesamte Team.

Neben den gesetzlichen Rahmenbedingungen haben sich, 
wie in der letzten Ausgabe bereits angekündigt, auch die 
räumlichen Gegebenheiten in unserer Gruppe weiterent-
wickelt. Seit dem 25. Juli sitzen wir, nur wenige hundert 
Meter Luft linie vom alten Unternehmenssitz entfernt, 
im frisch fertiggestellten „Opera Offi  ces Neo“ oder kurz 
OON. In unmittelbarer Nachbarschaft  zum Sitz der Ham-
burger Staatsoper haben wir vor wenigen Tagen die neuen 
Büros bezogen. In einer konzertierten Aktion mit vielen 
mitwirkenden Mitarbeitern, haben wir in nur wenigen 
Tagen den Bezug und schnellstmög liche Wiederherstel-
lung der Arbeitsfähigkeit an allen Plätzen sichergestellt. 

Auch wenn solche Umzüge grundsätzlich Zeit und Kraft  
kosten, haben wir auch in den vergangenen Monaten 

viel Einsatz bei der Entwicklung neuer, teils innovativer 
Produkte aufgebracht. So werden wir, neben dem Er-
werb neuer Objekte für unsere AIF-Produkte, von de-
nen Sie, den Sonnenhof Harztor (Th üringen) auf unserer 
Titelseite sehen, auch weitere Neubauprojekte für die 
IMMAC Wohnbau und die IMMAC Sozialbau in den 
nächsten Wochen und Monaten  fertigstellen und weite-
re neu entwickeln. 

Zudem ist es uns vor wenigen Tagen als Projekt aus der 
Hanseatischen heraus erfolgreich gelungen, ein neues 
Hotelinvestment für die DFV Deutsche Fondsvermögen 
AG zu erwerben und somit den Grundstein für das erste 
AIF-Produkt mit dem Partner DFV zu legen. 

Über den aktuellen Bautenstand und die „historischen 
Geschehnisse“ auf dem Areal unseres ersten Wohnbau-
projektes in Hamburg sowie ein neu entwickeltes Wohn-
bauprojekt berichten wir Ihnen in dieser Ausgabe der 
HANSEATISCHEN KOMPAKT.

Ich lade Sie ein, auch in dieser, aufgrund des Umzuges 
etwas kürzeren, Sommerausgabe einiges über die Aktivi-
täten unserer Gruppe zu erfahren. 

Genießen Sie den Sommer und die Lektüre und freuen Sie 
sich mit mir auf die zweite Printausgabe im Herbst 2016.  

Es grüßt Sie herzlich 

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

Hamburg, Juli 2016
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ANLEGERSCHUTZ VS. RENDITE 
(K)EIN INTERESSENKONFLIKT
Interview mit Frank Iggesen, Mitglied des Vorstands 
verantwortlich für das Portfoliomanagement und die Gesamtsteuerung der Hanseatischen 

HANSEATISCHE KOMPAKT: Hallo Herr Iggesen, das 
zweite vollständige Geschäft sjahr mit regulierungs-
seitigen Rahmenbedingungen ist beendet, wie bewerten 
Sie mit den Erfahrungen den heutigen Status Quo?
Zunächst mal bezogen auf die Auswirkungen den Gesamt-
markt betreff end sehr positiv. Die Branche der geschlosse-
nen Sachwertfonds existierte ja vor Mitte Juli 2013 zeitwei-
se überwiegend nur noch in den Negativschlagzeilen, zum 
Teil bis in die aufl agenstarke Boulevardpresse. Die Ent-
scheidungen, die der Gesetzgeber getroff en hat und treff en 
musste, haben die richtige Richtung vorgegeben. Dort wo 
die Selbstreinigungskräft e des Marktes nicht funktionier-
ten wurde eingegriff en. Mit dem Anlegerschutz im Fokus 
mussten sich ab 2013 sowohl die Anbieter als auch Ihre 
Produkte umfangreichen Lizenzierungsverfahren stellen, 
strukturelle Verbesserungen in der Informationsinfra-
struktur vornehmen, Geldströme für Anleger und Drit-
te transparenter machen und all das jährlich intensiv auf 
Herz und Nieren extern prüfen lassen. Im Ergebnis hat 
sich der Markt von der Anbieterseite wie auch der Pro-
duktseite bereinigt. Tendenziell weniger, dafür qualitativ 
gut aufgestellte Anbieter bieten transparentere und zu-
sätzlich qualitätsgeprüft e Produkte, somit hat der Anle-
gerschutz gewonnen. Die Schlagzeilen sind wieder positiv.

Hat sich die Regulierung auch auf die Qualität unserer 
Produkte ausgewirkt? 
Die nachhaltigen Erfolgsparameter bei unseren Investiti-
onen seitens des Marktspezialisten IMMAC sind die glei-
chen geblieben. Der Kern des Produktes, also die Struk-
tur der Investition, sprich die Auswahl der Immobilie 
und damit der nachhaltige langfristige Erfolg, wurde bei 
uns von der Regulierung nur marginal tangiert, so z.B. 
aufgrund leicht geringeren Fremdfi nanzierungsquoten. 
Indirekt haben die Regulierungsanforderungen durch 

zusätzliche Qualitätsmaßnahmen intern wie extern die 
Renditeberechnungen tangiert. Das gesamte Kontroll-, 
Prüf- und Meldewesen für unsere Produkte wurde auf- 
und ausgebaut und externe Partner, wie z.B. Wirtschaft s-
prüfungsgesellschaft en, in die laufenden Qualitätsprozes-
se eingebunden. Das wurde durch die Hanseatische und 
unsere Partner IMMAC und DFV in allen Bereichen auf 
hohem Niveau sichergestellt. Es kostete nur wenige Ren-
ditepunkte und die Produkte sind, gemessen an anderen 
Anlageprodukten, überdurchschnittlich rentabel. 

Sind diese Kosten in Zahlen für unsere Anleger messbar?
Im Marktvergleich mit anderen Anbietern, zudem mit 
ähnlichen Produkten, ist es uns gelungen eine hohe Pro-
duktqualität mit den zusätzlichen Regulierungsmaß-
nahmen sicher zu stellen – die allumfassend sehr guten 
Ratings unserer Produkte belegen dies eindrücklich. 
Unseren Anlegern haben wir und werden wir so auch 
in Zukunft  wettbewerbsfähige Produkte anbieten. Im 
Vergleich zu unseren Fonds vor der Regulierung sind es 
letztlich nur wenige Prozentpunkte Rendite die für noch 
höhere Qualität, gesteigerte Transparenz und zügigere 
Entschuldung bei geringerer Kreditbelastung zu berück-
sichtigen waren. Unsere Anleger und auch die externen 
Prüfer sind per heute nach den ausgewerteten Feedbacks 
mit den erzielten Ergebnissen sehr zufrieden. 

Das hat ja auch bei uns umfangreiche Kapazitäten 
gebunden – war es den Aufwand wert? 
Einziger Wermutstropfen ist die Tatsache, dass wir auch 
ohne Regulierung über Jahre hinweg bei IMMAC und 
DFV den Anlegerschutz und damit den nachhaltigen Er-
folg unserer Produkte schon immer in den Vordergrund 

Markt von der 
Anbieterseite wie auch der 

Produktseite bereinigt

Noch höhere Qualität, 
gesteigerte Transparenz und 
zügigere Entschuldung bei 
geringerer Kreditbelastung
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der unternehmerischen Aktivitäten gestellt haben. Über 
die letzten Jahre hinweg konnten wir dies unseren Anle-
gern durch eigene Transparenzgebote in den Leistungs-
bilanzen der Gruppe und dann erstmals im Performan-
cebericht 2014 verdeutlichen. Somit stand für uns gefühlt 
der zusätzliche Verwaltungsaufwand zunächst ohne 

Mehrwert für die Produkte und deren Rendite. Nach den 
diversen durchgeführten in- und externen Audits lässt 
sich jedoch sagen, dass wir das richtige Maß gefunden 
haben. Anlegerschutz priorisieren und Rendite fördern 
widersprechen sich nicht – sie ergänzen sich bei uns zu 
einem einzigartigen Produktzyklus höchster inhaltlicher 
und regulierungsseitiger Qualität, für den Erfolg unserer 
privaten und institutionellen Anleger.

Sie sagten der zweite Prüfungszyklus 2015 ist vorbei – 
gab es da Neuigkeiten?
Wir haben die Jahresberichte 2015, analog 2014, selbstver-
ständlich pünktlich zum 30.06.2016 veröffentlicht – bei 
doppelter Stückzahl und gleicher zur Verfügung stehender 
Zeit wurden wir diesmal sogar vorher fertig. Die Effizienz 

wurde bereits nach einem Jahr Erfahrung gesteigert. Unse-
re Anleger konnten die Jahresberichte bereits einen Tag vor 
Veröffentlichung im geschützten Datenraum, zu erreichen 
über unsere Homepage www.diehanseatische.de, ein-
sehen. Seit Ende Mai liegt zudem der umfassende Jahres-
abschluss u.a. nebst Lagebericht der Hanseatischen nach 
Beendigung der externen Wirtschaftsprüfung fristgemäß 
der BaFin vor. Ende Juni wurde auch dieser im Bundesan-
zeiger veröffentlicht.

Das letzte Jahr war bezüglich der Prüfungen sehr  
erfolgreich – wie sah das in 2015 aus? 
Auch in diesem Prüfungszyklus 2015 ist es uns zu-
sammen mit den externen Partnern, Steuerberatern 
und Wirtschaftsprüfern gelungen alle Prüfungsthemen  

Anlegerschutz priorisieren  
und Rendite fördern  

widersprechen sich nicht

Die Effizienz konnte  
bereits nach einem Jahr  

gesteigert werden

Prüftestate der  
Wirtschaftsprüfer ohne  
Einschränkungen erteilt
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transparent und vollständig abzubilden und nachvollzieh-
bar darzustellen. Somit ergaben sich auch bei den Prüfun-
gen in 2015 weder bei den AIF noch bei der Hanseatischen 
wesentliche Feststellungen. Alle Prüft estate der Wirt-
schaft sprüfer wurden ohne Einschränkungen erteilt. 

Wie sahen denn die wirtschaft lichen Ergebnisse bei der 
Hanseatischen in 2015 aus und was ist für 2016 geplant? 
Wie vor einem Jahr an dieser Stelle vorausgesagt ist es uns 
auch 2015 gelungen, trotz Ausbau der Kapazitäten und 
Ausrichtung auf weiteres Neugeschäft swachstum, einen 
positiven Jahresüberschuss, der zudem leicht oberhalb des 
Ergebnisses aus 2014 lag, zu erwirtschaft en. Dieser wurde 
zur weiteren Stärkung der Eigenmittelbasis der Hanseati-
schen vollständig in die Gewinnrücklagen gestellt. Für das 
Jahr 2016 rechnen wir, ein erwartet erfolgreiches zweites 
Halbjahr vorausgesetzt, mit einem oberhalb des Ergebnis-
ses des Vorjahres liegenden Jahresüberschuss. 

Wachstum erfordert nach den gesetzlichen Regelungen 
bei KVG ś immer auch eine laufende Stärkung des 
Eigenkapitals – wie ist die Hanseatische da aufgestellt? 
Das ist eine gute Frage. Wir überprüfen seit Aufnahme 
unserer Geschäft stätigkeit ab März 2014 laufend unseren 
Eigenmittelbestand. Die neue Tagesbuchhaltung ermög-
licht uns dabei jederzeitige Kontrolle über die relevanten 
Parameter und die Einhaltung der gesetzlich defi nierten 
Grenzen. Bis zu den erst 2015 seitens BaFin ergangenen 

Klarstellungen haben wir bei der Hanseatischen die Ge-
setzeslage sogar stringenter umgesetzt als notwendig und 
hatten immer deutlich mehr Kapital vorgehalten als nach 
heutiger Auslegung notwendig. 

Klasse, und wirkt sich das Wachstum im Neugeschäft  
auf diese Eigenmittelanforderung aus?
Ja, das Wachstum mit neuen Produkten erfordert, neben 
der Kontrolle, auch eine regelmäßige Anpassung der 
Eigenmittel. Basierend auf der bestehenden Planung 
neuer AIF haben wir mit dem Gründungsgesellschaf-
ter der Hanseatischen, der Profunda, auf der letzten 

Grundkapital von TEUR 300 
auf TEUR 500 erhöht

Ziel bei Eigenmitteln i.H.v. 
insgesamt EUR 1,0 Mio

Ausrichtung auf weiteres 
Neugeschäft swachstum
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Hauptversammlung die Genehmigung für eine Kapital-
erhöhung erhalten, die auch in voller Höhe gezeichnet 
und eingezahlt wurde. Somit haben wir unser Grund-
kapital von TEUR 300 auf TEUR 500 erhöht und zu-
sätzlichen Spielraum für Wachstum geschaff en. Weite-
re Kapitalmaßnahmen wurden bereits seitens unseres 
Gesellschaft ers zugesagt, um das gemeinsame Ziel von 
Eigenmitteln in Höhe von insgesamt EUR 1,0 Mio in der 
Hanseatischen noch im Jahr 2016 zu realisieren.

Das bedeutet ja sicherlich einiges an Neugeschäft  – 
können Sie bereits darüber reden?
Gerne! Unser Partner DFV Deutsche Fondsvermögen 
hat, wie bereits in der letzten Ausgabe avisiert, dieser 
Tage ein attraktives Hotelinvestment in Deutschland mit 
einer renommierten internationalen Hotelkette erwor-
ben. Dabei handelt es sich um ein langjährig erfolgreich 
eingeführtes und umfassend modernisiertes Hotel mit 
über 185 Zimmern. Damit ist es in diesem Jahr, wie ge-
plant, möglich auch ein AIF-Produkt mit der DFV in der 

regulierten Welt zu strukturieren und unseren Anlegern 
anzubieten. Nähere Informationen dürft en wir bereits 
in der nächsten Printausgabe der HANSEATISCHEN 
KOMPAKT dazu bereithalten. 

Mit IMMAC haben wir in den letzten Wochen einen 
neuen AIF mit einem Pfl egeheim am Standort in Harz-
tor (Th üringen) für unsere semiprofessionellen Kunden 
in den Vertrieb gegeben. Das Objekt ziert diesmal auch 
unsere Titelseite. Der Vertrieb rechnet bei diesem attrak-
tiven Produkt bereits zeitnah mit der Vollplatzierung. 

Zudem wird noch in 2016 seitens IMMAC, neben in der 
Ankaufsphase befi ndlichen Bestandsobjekten, ein kurz 
vor der Abnahme befi ndliches Neubauvorhaben in Leipzig 
als AIF konzipiert. Eine weitere Neubaumassnahme – Er-
weiterung auf einem Klinikareal, dass zu einem bestehen-
den IMMAC Objekt gehört – befi ndet sich ebenfalls vor-
aussichtlich noch in 2016 vor der Fertigstellung. Hierzu 
gibt es sicherlich in einer der nächsten Ausgaben weitere 
Informationen. 

Das hört sich gut an – Danke für das Interview und 
Ihnen und Ihrem Team bei den weiteren Aktivitäten 
in diesem Jahr viel Erfolg.

DFV erwirbt attraktives 
Hotelinvestment mit über 

185 Zimmern
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SERVICE-WOHNEN 
HAMBURG-BERGEDORF, 
VIERLANDENSTRASSE 29
von Saskia Weber, IMMAC Wohnbau GmbH

In der letzten Ausgabe haben wir unser erstes Bauvorha-
ben im Bereich Service-Wohnen vorgestellt. Durch die 

IMMAC Wohnbau GmbH wird in der Vierlandenstraße 
von Hamburg-Bergedorf seit März eine Service-Wohnan-
lage mit 50 Wohneinheiten errichtet. 

Voller Tatendrang startete der Bodenaushub für den Kel-
ler und Tiefgaragenbereich früher als geplant im März, 
musste jedoch nach kurzer Zeit schon gestoppt werden, 
da es auf dem Grundstück archäologische Funde gab.

Gemäß dem Amt für Bodendenkmalpfl ege wurden 
Überreste eines Holzkastenbrunnens sowie Scherben 
slavischer Keramik aus dem 9. Jahrhundert gefunden. 
Ein Sensationsfund für Bergedorf, da diese Funde den 
bisher angenommenen Entstehungszeitraum der Stadt 
im 12. Jahrhundert in Zweifel stellen. 

Doch das Amt für Archäologie steht dem geplanten Bau-
verlauf nicht weiter im Wege. Teile der Baugrube wurden 
mittlerweile freigegeben, so dass die Arbeiten in diesen 
Bereichen gemäß Zeitplan fortgesetzt werden können. 

Weitere Untersuchungen stehen dort noch aus, wo aus 
baulichen Gründen ein Bodenaushub erst im Juli star-
ten kann. Es wird jedoch mit keiner großen Verzögerung 
mehr gerechnet. Bei einem planmäßigem Verlauf können 
die Wohnungen im Spätsommer des nächsten Jahres be-
zogen werden. 

Die kaufmännischen Belange wurden bereits vollumfäng-
lich geregelt, so dass mit dem Verkauf der Wohnungen be-
gonnen wurde.

Baustelle Vierlandenstraße 29



Weitere Informationen zu den Projekten 

und Erwerbsmöglichkeiten auf unserer 

Homepage www.IMMAC-Wohnbau.de
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SERVICE-WOHNEN SOLTAU, REITSCHULWEG 6 

Mit dem zweiten Bauvorhaben der IMMAC Wohnbau 
GmbH möchten wir eine Service-Wohnanlage im Heide-
kreis Soltau vorstellen. 

Der dreistöckige Neubau mit insgesamt 30 Wohnein-
heiten sowie einer Gemeinschaft sfl äche im Erdgeschoss 
ergänzt das dort bestehenden Pfl egeheim „Haus im Park“ 
mit einem bereits vorhandenen Wohngebäude für be-
treutes Wohnen. Aufgrund der hohen Nachfrage soll das 
Konzept nun erweitert werden. 

Der bestehende Bau hat eine ruhige Lage inmitten 
eines gewachsenen Wohngebietes und umgibt mit seiner 
kreisartigen Anordnung eine sehr großzügig angelegte 
Gartenfl äche. 

Der optisch angepasste Neubau entsteht auf einer bislang 
verwilderten Freifl äche und schließt die kreisartige 
Anordnung zu einem vollkommenen Bild. 

Nach Fertigstellung stehen also weitere 30 Zwei-Zimmer-
Wohnungen im Heidekreis zum Verkauf, die durch die 
vor Ort tätige Gesellschaft  Meritus betreut werden. 

Das Gebäude ist entsprechend dem IMMAC Standard ge-
mäß Energieeinsparverordnung (EnEV) 2016 als KfW 55 
Effi  zienzhaus geplant. 

Sobald der Bauantrag genehmigt ist, wird mit den Arbei-
ten begonnen. In unseren Augen eine rundum gelungene 
Sache!

„Haus im Park“ und Pläne
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FONDSFINANZIERUNGEN UND 
DIE HERAUSFORDERUNGEN 
BEI PROLONGATIONEN 
von Lutz Kohl, Leitung Assetmanagement, Die Hanseatische

Bei einigen unserer Fondsgesellschaft en sind die ers-
ten, zumeist zehnjährigen Festzinsbindungen bereits 

abgelaufen und seitens des Assetmanagement mit beste-
henden und neuen Bankpartnern für die Zukunft  erfolg-
reich prolongiert oder neu strukturiert worden. Dabei hat 
sich bestätigt, dass für jede Finanzierung eine individuelle 
Lösung für die Zukunft  zu fi nden ist. Es gibt kein grund-
sätzliches Verfahren oder standardisierte Finanzierungs-
strukturen, die zur Anwendung kommen, selbst wenn die 
Finanzierungen mehrerer Fondsgesellschaft en bei der-
selben Bank erfolgten.

Teilweise sind Banken bereit, die bei Abschluss der 
Fremdfi nanzierung gewählte Tilgungsform fortzuführen, 
teilweise ist diese umzustellen. So ist dies beispielsweise 
bei Darlehen mit ursprünglich endfälliger Tilgung durch 
Ansparung einer Kapitallebensversicherung der Fall, die 
künft ig mittels Vereinbarung annuitätischer Tilgung zu-
rückzuführen sind. Darüber hinaus sind einige Banken 
grundsätzlich nicht mehr in der Lage Finanzierungen 
überhaupt fortzuführen oder neu anzubieten. Die Aus-
wirkungen der Finanzkrise werden somit auch bei un-
seren größeren Bankpartnern spürbar und fordern dem 
Assetmanagement auf der Lösungssuche für die Fonds 
unserer Anleger bzw. der fi nanzierten Immobilien alles 
ab. 

Eine Gemeinsamkeit fi ndet sich jedoch bei allen Finan-
zierungen wieder: Die Banken erwarten höhere Tilgungs-

anteile, um das bankseitige Risiko der bestehenden Darle-
hensvaluta unter Beachtung des Verschuldungsgrades des 
Immobilienwertes zu verringern. 

Neben diesen Herausforderungen gibt es auch positive 
Eff ekte bei aktuellen Prolongationen und Umfi nanzie-
rungen. Für die Fondsgesellschaft en stellt sich der aktuel-
le Zinsmarkt vom Grundsatz her vorteilhaft  dar, und den 
wollen wir für die Objektfi nanzierungen in der Regel so 
lange wie möglich sichern. Die Hanseatische steht dazu 
mit all unseren Bankpartnern im Kontakt und richtet 
das Augenmerk auf langfristige Planungssicherheit der 
einzelnen Gesellschaft en bezüglich Fremdkapitalzinssatz 
bzw. Kapitaldienst. Daher werden bei anstehenden Ver-
handlungen zum Ablauf des Festzinssatzes grundsätz-
lich Vereinbarungen mit Zinsbindungen über zehn oder 
15 Jahren nachgefragt. Festzinsvereinbarungen über 
mehr als zehn Jahre sind aktuell nur in Ausnahmefällen 
zu erzielen. Zehnjährige Zinsvereinbarungen sind daher 
der Regelfall und grundsätzlich bei unseren Bankpart-
nern möglich. Dabei erwarten auch die Banken, dass die 
Gesamthöhe des bisherigen Kapitaldienstes aus Zins- und 
Tilgung mindestens erhalten bleibt. 

Daraus folgt, dass entweder die Tilgung deutlich erhöht 
wird oder ein Mix aus höherer Tilgung und Ansparung 
verpfändeter Mittel, die beispielsweise für Instandhal-
tungsverpfl ichtungen der Fondsgesellschaft en bzw. späte-
re Sondertilgungen zur Verfügung stehen, gewählt wird.

Auswirkungen der Finanz-
krise werden bei größeren 

Bankpartnern spürbar

Gemeinsamkeit aller Finan-
zierungen: Banken erwarten 

höhere Tilgungsanteile
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Die Hanseatische konnte z.B. bei einer Fondsgesellschaft  
eine Festzinsvereinbarung über 15 Jahre abschließen 
bei gleichzeitiger Verdopplung der zu erbringenden Til-
gungsleistung. Wir erreichten hier einerseits Zinssicher-
hit und gleichfalls eine beschleunigte Entschuldung der 
Immobilie. Bei einigen Fondsgesellschaft en wurden bzw. 
werden neue zehnjährige Zinsbindungen bei gleichzei-
tiger Fortführung der Tilgungsersatzleistung über die 
Einzahlung in eine Kapitallebensversicherung verein-
bart. Zusätzlich wird in diesen Fällen das Fremdkapital 
auch annuitätisch getilgt und eine gegenüber der Bank 
verpfändete Rücklage aufgebaut, die in erster Linie für 
Instandhaltung und Instandsetzung der Fondsimmobilie 
oder Sondertilgung genutzt werden kann. Auch hier steht 
der Aspekt der sich sukzessive verbessernden Entschul-
dung gepaart mit langfristiger Zinssicherheit und Erhalt 
jederzeitiger Flexibilität für notwendige Instandhaltungs-
maßnahmen im Vordergrund unserer Überlegungen zum 
langfristigen Erfolg der Investments.

Eine der fi nanzierenden Banken war es nicht möglich, 
uns eine Fortführung ihrer Kreditengagements anzubie-
ten. In diesen Fällen haben wir mehrere unserer Part-
nerbanken erfolgreich auf eine Umfi nanzierung ange-
sprochen. Es konnten durch das Assetmanagement neue 
Darlehensverträge mit angepassten Finanzierungsstruk-
turen abgeschlossen werden. Die Rückkaufswerte der da-
bei bestehenden Kapitallebensversicherungen dienten zur 
Reduzierung der Umfi nanzierungsbeträge, da die heute 
deutlich strengeren Risikoparameter der Banken zu be-
rücksichtigen waren. 

Eine andere Bank hat vom Grundsatz her nur sehr gerin-
ge Ambitionen ihre Kreditengagements in den gegebenen 
Strukturen fortzusetzen und bietet daher keine markt-
gängigen Konditionen für eine Fortführung ihrer Finan-
zierungen an. Eine Umfi nanzierung in seinerzeit beste-
hender Form wurde von allen angesprochenen Banken 
zunächst abgelehnt. In einem dieser Fällen wurde daher 
von der Hanseatischen eine komplexere Neustrukturie-
rung erarbeitet und dazu in Gesprächen mit den Banken 

unterschiedlichste Strukturen und Szenarien diskutiert. 
Das erlangte Ergebnis, Anpassung des ursprünglichen 
Verhältnisses von Eigenkapital zu Fremdkapital durch 

Stärkung des Eigenkapitals, wurde letztlich im Rahmen 
eines Beschlusses der Fondsgesellschaft  mehrheitlich mit-
getragen. Allen Gesellschaft ern wurde in einem ersten 
Schritt zunächst die Möglichkeit gegeben, ihren Kom-
manditkapitalanteil in bestimmter Höhe zu erweitern. In 
einem zweiten Schritt konnten die sich an der Kapitaler-
höhung beteiligenden Gesellschaft er ihren zu erhöhenden 
Anteil noch über den zuvor festgelegten Prozentanteil 
ausweiten. Das besondere hierbei war, dass die Gesell-
schaft er, die ihren Anteil erhöht haben, mit den alten und 
neuen Kommanditanteilen im gleichen Verhältnis an den 
Erträgen der Fondsgesellschaft  partizipieren und folglich 
eine Ausschüttung in gleicher prozentualer Höhe erhal-
ten. Seitens externer Beobachter des Marktes geschlosse-
ner Fonds und des Kapitalmarktes wurde diese Form der 
Kapitalerhöhung aufgegriff en und das gewählte und über 
viele Monate entwickelte und verhandelte Verfahren ge-
lobt und positiv herausgestellt. Für unsere Anleger haben 
wir bei diesem Investment in einer herausfordernden Si-
tuation eine langfristig stabilisierende und wirtschaft lich 
erfolgreich prognostizierte Perspektive ermöglicht. 

Es bleibt Ziel der Hanseatischen auch künft ig in allen Ge-
sprächen und Verhandlungen bei anstehenden Festzins-
vereinbarungen, Umfi nanzierungen oder Neustrukturie-
rungen die Interessen der Fondsanleger zu wahren und 
mit bestehenden wie hinzugewonnenen Bankpartnern 
einen vorteilhaft en Darlehnsabschluss für eine langfristig 
gesicherte Zukunft  der Investments zu erreichen. 

Interessen der 
Fondsanleger für langfristig 

gesicherte Zukunft  
der Investments wahren

Positiver Eff ekt – aktueller 
Zinsmarkt vorteilhaft 

Sukzessive Entschuldung, 
Zinssicherheit und 

jederzeitige Flexibilität 
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DAS MELDEWESEN 
DER HANSEATISCHEN
von Tim Ruttmann, Mitglied des Vorstands, Die Hanseatische

Sowohl die Hanseatische als regulierte Kapitalver-
waltungsgesellschaft  (KVG) nach dem Kapitalanla-

gegesetzbuch (KAGB) als auch die von ihr verwalteten 
Fonds haben diverse Meldepfl ichten gegenüber be-
stimmten Behörden und Institutionen. 

Dabei gibt es unterschiedliche Anforderungen, je nach-
dem, um welchen Fonds es sich handelt. Die Fonds, die 
als alternative Investmentfonds (AIF) bezeichnet wer-
den und nach dem 21.07.2013 (Einführung des KAGB) 
angeboten wurden, haben dabei weiter gehende Off en-
legungs- und Meldepfl ichten als die zuvor aufgelegten, 
sogenannten Altfonds.

Meldewesen gegenüber der BaFin
Der Hintergrund der Meldepfl ichten gegenüber der BaFin 
ist insbesondere, jederzeit Aussagen über die Kontinui-
tät und Stabilität der KVG und der von Ihr verwalteten 
AIF treff en zu können. Daher muss jede wesentliche 
Änderung der Voraussetzungen für die Erlaubnis der 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
zum Geschäft sbetrieb einer KVG angezeigt werden. 

Auch sind weitere Veränderungen, insbesondere in der 
Unternehmensstruktur der KVG, gegenüber der BaFin 
unverzüglich anzeigepf lichtig, z.B. die Bestellung ei-
ner Person zum Geschäftsleiter, das Ausscheiden eines 
Geschäftsleiters oder Veränderungen in den Beteili-
gungsverhältnissen der KVG wie die Übernahme oder 
Aufgabe einer Beteiligung mit mehr als 25 % der Kapi-
talanteile.

Die Hanseatische muss jederzeit über die gesetzlich er-
forderlichen Eigenmittel verfügen. Entsprechend würde 
die Meldepfl icht ausgelöst werden, wenn die Eigenmittel-
ausstattung unter die gesetzlich vorgesehenen Schwellen-
werte fällt. Die Mitarbeiter des Risikomanagement über-
wachen dann laufend die Eigenmittel der Hanseatischen, 
um die Einhaltung der Schwellenwerte sicherzustellen.

Eine weitere wiederkehrende Aufgabe des Meldewesens 
gegenüber der BaFin sind die regelmäßigen Online- 
Meldungen auf einem dafür eingerichteten Internetportal 
(sogenanntes AIFMD-Berichtswesen).

Diese Meldungen beziehen sich insbesondere auf die 
Struktur der verwalteten AIF einschließlich einer Ge-
samtübersicht aller verwalteten AIF. Derzeit wird im 
Halbjahrestakt (größenabhängig) u.a. die Art der Vermö-
gensgegenstände, ihre Zuordnung zu bestimmten Märk-
ten, ihr Marktwert und der zugehörige Zeitwert des AIF 
angezeigt. Hinzu kommen Angabe-Verpfl ichtungen für 
deren Liquiditätsstruktur, den Fremdkapitalfälligkeiten 
sowie nähere Angaben zu Kreditinstituten, sofern ein AIF 
im erheblichen Umfang fremdfi nanziert ist. 

Die Hanseatische legt ebenfalls die Ergebnisse des Ab-
schneidens bei den von ihr durchgeführten sogenannten 
„Stresstests“ innerhalb der vorgenannten AIF-Meldungen 
dar. „Stresstests“ dienen dazu, die Resistenz der Fonds ge-
genüber besonderen Situationen (z.B. bei außergewöhnli-
chen Aufwendungen oder geringere Einnahmen) darzu-
legen. 



PRÜFUNG DER JAHRES-
ABSCHLUSSBERICHTE DER AIF

Der 30. Juni eines Jahres ist für die Hanseatische ein 
wichtiger Termin in der Jahresplanung. An diesem 

Tag müssen die Jahresberichte inklusive der von einer 
Wirtschaft sprüfungsgesellschaft  geprüft en Lageberichte 
und Jahresabschlüsse aller Alternativen Investmentfonds 
(AIF) und die der Fondsgesellschaft en nach Vermö-
gensanlagengesetz (VermAnlG) für das abgelaufene Ge-
schäft sjahr erstellt und zur Veröff entlichung im Bundes-
anzeiger angemeldet sein. 

Für das abgelaufene Geschäft sjahr 2015 betraf dies ins-
gesamt 20 Investmentvermögen. Zehn AIF, die nach den 
Vorgaben des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB) ange-
boten wurden, und nochmal zehn Investmentvermögen 
nach dem VermAnlG. 

Das Team des Assetmanagement der Hanseatischen und 
die mit der Buchhaltung und Jahresabschlusserstellung 
für die Investmentvermögen beauft ragte Steuerbera-
tungs- und Wirtschaft sprüfungsgesellschaft  haben in 
enger Zusammenarbeit alle Unterlagen für die gesetzlich 
vorgeschriebene Prüfung der Jahresberichte aufb ereitet 
und zusammengestellt. 

Anfang Juni 2016 hatte die Wirtschaft sprüfungsgesell-
schaft  die Prüfungsarbeiten abgeschlossen und in der 
25. Kalenderwoche wurden die gedruckten Prüfb erichte 
für alle zu veröff entlichenden Investmentvermögen an die 
Hanseatische ausgehändigt. In keinem Prüfb ericht gab es 
eine Einwendung, so dass alle Prüfb erichte ein beanstan-
dungsfreies Testat (Bestätigungsvermerk) erhalten haben. 
Im letzten Schritt wurden die Veröff entlichungsdateien 
in ein für die Bundesbank gängiges Format umgewan-
delt und am 29. und 30. Juni 2016 fristgerecht zur Ver-
öff entlichung im Bundesanzeiger hochgeladen. Für die 
Gesellschaft er der jeweiligen Investmentvermögen stehen 
die Jahresberichte zudem im geschlossenen Bereich zum 
Abruf zur Verfügung.

Im Laufe des Geschäft sjahres 2016 werden die Be-
schlussfassungen für alle AIF, Fondsgesellschaft en nach 
VermAnlG und die sogenannten „Altfonds“ durchgeführt. 
Die Hanseatische hat, neben der Erstellung der Jahresbe-
richte im Juni 2016, die Arbeiten für die Erstellung der 
Jahresgeschäft sberichte, der zusätzlichen Erläuterungen 
sowie der Beschlussunterlagen aufgenommen. 

Meldewesen gegenüber der Bundesbank
Unabhängig von den Meldungen an die BaFin meldet die 
Hanseatische im Monatstakt auf Grundlage des § 18 Bun-
desbankgesetz und der Bundesbank Daten an die Bun-
desbank. Hiermit wird es ermöglicht, Statistiken auf dem 
Gebiet des Bank- und Geldwesens durchzuführen. Die 
Meldung bezieht sich auf alle von der Hanseatischen ver-
walteten Fonds, also sowohl auf Altfonds als auch auf AIF. 
Für diese Art der Meldungen ist ebenfalls ein klarer Fokus 
auf die Fälligkeitsstruktur von Vermögensgegenständen 
und Verbindlichkeiten der jeweiligen Investmentvermö-
gen zu erkennen, die ein Indikator für ihre Stabilität sein 
können.

Aufgrund der Struktur der von der Hanseatischen ver-
walteten Fonds mit langfristig zur Verfügung stehendem 
Kommanditkapital und langfristigen Kreditverträgen un-

terliegen die gemeldeten Werte üblicherweise geringeren 
Schwankungen/Volatilitäten.

Meldewesen nach dem Außenwirtschaft sgesetz 
Als letzter Anknüpfungspunkt des Meldewesens von 
KVG- und Fondsdaten sei an dieser Stelle das Außenwirt-
schaft sgesetz (AWG) genannt. 

Durch den Auslandsbezug diverser Fonds ergeben sich 
Auskunft spfl ichten beim grenzüberschreitenden Kapi-
talverkehr, da jede ein- oder ausgehende Zahlung über 
€ 12.500 zu melden ist. Ferner sind bestimmte Forderun-
gen- oder Verbindlichkeitssalden bei bestimmten grenz-
überschreitenden Rechtsbeziehungen meldepfl ichtig. 

All diesen Verpfl ichtungen kommen wir regelmäßig nach.
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Verena Klumpp-de Almeida 
ergänzt seit dem 01.04.2016 das Team im Objektmanage-
ment. Durch ihre langjährige Erfahrung als Architektin, 
bringt Frau Klumpp-de Almeida sehr viel Fachwissen mit 
in den Bereich des Objektmanagements und setzt dieses 
erfolgreich ein.

Olaf Schau 
ist nach langjähriger Tätigkeit als Bauleiter/Projektleiter 
am 15.02.2016 in das Team der IMMAC Sozialbau GmbH 
gekommen. Als erfahrener Bauleiter hat Herr Schau sich 
ein vielseitiges Fachwissen angeeignet, welches er in der 
Praxis umsetzen wird. Der Schwerpunkt seiner Tätigkeit 
ist die Projektleitung bereits laufender und neuer Projekte 
in der Unternehmensgruppe. 

� omas Eichentopf 
ist seit 01.06.2016 Geschäft sführer der IMMAC Sozialbau 
GmbH und der IMMAC Wohnbau GmbH. In dieser Dop-
pelfunktion ist er verantwortlich für sämtliche Neubaupro-
jekte der IMMAC Gruppe und somit maßgeblich für die 
Neuausrichtung dieser Bereiche zuständig. Seine langjähri-
ge Erfahrung als Architekt, vor allem im Bereich von Pfl e-
geimmobilien, sichern ihm ein Know-how, mit dem er Ge-
sprächspartner auf Augenhöhe ist. Sein Team besteht aus 
mehreren Projekt- und Bauleitern, die sich um die bereits 
laufenden und neue Projekte kümmern. IMMAC arbeitet 
bereits mehr als 15 Jahre mit Herrn Eichentopf zusammen 
und freut sic h ihn als Geschäft sführer des Baubereiches ge-
wonnen zu haben.

WIR STELLEN VOR …
... unsere neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter innerhalb der Firmengruppe ...

Christoph Gurr 
ist seit dem 01.06.2016 als Assetmanager bei der Hanse-
atischen tätig. Der zertifi zierte Real Estate Asset Mana-
ger konnte bereits in der Vergangenheit Fonds mit einem 
Portfolio aus Logistik- und Unternehmensimmobilien 
in Deutschland und Österreich erfolgreich betreuen. In 
der Hanseatischen wird Herr Gurr das bestehende Team 
im Assetmanagement mit seinem breiten Fachwissen er-
gänzen und suk zes si ve einen eigenen Fondsbestand aktiv 
betreuen.
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Die Qualität unserer Fonds und auch die Qualität bei 
der Betreuung unserer Anleger haben für die HKA 

Hanseatische Kapitalverwaltung AG einen sehr hohen 
Stellenwert. Mit zunehmendem Volumen und steigender 
Anlegerzahl hat die Kommunikation mit unseren Anle-
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