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I mmobilien als Kapitalanlage stehen
nicht nur bei deutschen Anlegern, son-
dern auch international weit oben in

der Beliebtheitsskala. Vorrangig ist der
Blick dabei auf die heimischen Immobi-
lienmärkte gerichtet, wenn man an die In-
vestition in Einzelobjekte wie Eigentums-
wohnungen denkt. Durch die in Deutsch-
land in vielen Regionen stark angestiege-
nen Kaufpreise passen die Mindestein-
stiegssummen nicht in jedes Budget und
engen die Investitionsmöglichkeiten
schnell ein. Auch bei der Sachwertanlage
ist neben Renditeerzielung und Vermö-
gensschutz Risikostreuung erwünscht. Al-
ternativ stehen dann als liquidere Form
der Sachwertanlage offene Immobilien-
fonds im europäischen Fondsmantel so-
wie Immobilen-AGs (REIT – Real Estate
Investment Trust) zur Verfügung. Dane-
ben kann der Investor auf unternehmeri-
sche Beteiligungsangebote zurückgreifen,
in denen er sich im Rahmen eines ge-
schlossenen Fonds, auch Publikums-AIF
(alternative Investmentfonds) genannt, an
einem oder mehreren Objekten als Kom-
manditist beteiligt. Im Gegensatz zu den
im eigenen Namen gehaltenen Immobi-
lien vermeidet der Investor dabei den da-
mit einhergehenden eigenen administrati-
ven Aufwand für die Objektverwaltung.
Als beliebtes Anlagevehikel gelten die
deutschen offenen Immobilienfonds, die
nicht nur in Deutschland, sondern auch in
anderen europäischen Ländern sowie in-
ternational investieren. Der Gedanke der
räumlichen Risikostreuung wird seit vie-
len Jahren auch in geschlossenen Immobi-
lienfonds, vorzugsweise mit Investitionen
im nordamerikanischen Raum, umge-
setzt.
Dies aufgrund der Rechtssicherheit und

der Liquidität, was auch für die angelsäch-
sisch geprägten Immobilienmärkte gilt.
Die Vereinigten Staaten stehen traditio-
nell durch ihre Größe und den Status der
Leitwährung im Fokus internationaler Im-
mobilieninvestitionen. Der Anleger kann
daher auf eine genügend große Auswahl
von Investitionsangeboten und Dienstleis-
tern zurückgreifen. Von auf Immobilien-
AGs spezialisierten Investmentfonds bis
zu Beteiligungen sind langjährig etablier-
te Anbieter wie unter anderem Jamestown
oder Wealthcap zu nennen. Die Initiato-
ren stellen in der Regel jährliche Ausschüt-
tungen zwischen 4 und 6 Prozent in Aus-
sicht. Allen Angeboten ist zu eigen, dass
es sich um eine Beteiligung an einem oder
wenigen relativ großen Objekten handelt.
Daher ist der Investitionserfolg stark vom
Zeitpunkt des Einkaufs beziehungsweise
Verkaufs im Immobilien- und auch Wirt-
schaftszyklus abhängig.
Historisch liegt das Augenmerk bei Ini-

tiatoren und vielen Anlegern auf gewerbli-
chen Objekten zur Einkommenserzie-
lung, bevorzugt auf größere Objekte. Hier-
bei geht man davon aus, dass die Verwal-
tung effizienter stattfinden kann, als Ver-
mietungsaktivitäten in kleineren Einhei-

ten. Denn die Einschaltung eines Dienst-
leisters hat seinen Preis und schmälert das
Renditepotential, unabhängig davon, ob
es sich um inländische oder ausländische
Immobilien handelt. Aber der Trend,
Wohnimmobilien ins Produktangebot auf-
zunehmen, verstärkt sich. Auch Wohnim-
mobilien unterliegen (Bewertungs-)Zy-
klen. Eine Analyse der Beteiligungsange-
bote in diesem Segment zeigt, dass auch
hier große Objekte bevorzugt werden. Da-
bei kann man bei kleineren Einheiten,
also individuellen Objekten, bei stringen-
ter Beachtung des Hauptkriteriums „Lage,
Lage, Lage“ einen hohen Sicherheitspuf-
fer einbauen. Nicht zuletzt ist der Häuser-
markt in angelsächsischen Ländern durch
soziale und kulturelle Einstellungen we-
sentlich liquider, als deutsche Anleger
dies vom heimischen Markt gewohnt sind.
In den letzten Jahren steigende Immobi-

lienpreise auf globaler Ebene machen An-

leger zunehmend vorsichtig. Dabei geht
man in seiner Beurteilung von einigen, im-
mer wieder in denMedien genannten Teil-
märkten aus und extrapoliert dies auf die
gesamte Region. Ein erster Schritt für den
potentiellen Investor ist daher die Selekti-
on von Ländern, deren zukünftiges Wirt-
schafts- und Bevölkerungswachstum das
bestehende Preisniveau relativieren kön-
nen. Ein differenzierter Blick auf dieMärk-
te eröffnet damit Chancen. Ein asiati-
scher, international bekannter Vermögens-
verwalter hat die Frage des sinnvollen In-
vestitionslandes so beschrieben: Betrach-
tet man die heutigen globalen geopoliti-
schen Herausforderungen, ist es ratsam,
sein Vermögen auch in Ländern zu inves-
tieren, die das Porträt der britischen Köni-
gin auf ihren Banknoten abbilden. Hierzu
gehört Kanada, von vielen als einer der
rechtssichersten und aufstrebenden Stand-
orte geschätzt. Mit einer Landesfläche

von fast 10 Millionen Quadratkilometern
ist Kanada hinter Russland das zweitgröß-
te Land derWelt. Vor diesem Hintergrund
ist die Bevölkerungszahl Kanadas mit
rund 36,2 Millionen Einwohnern recht ge-
ring (2016). Mit einer Bevölkerungsdichte
von rund vier Einwohnern pro Quadratki-
lometer (2016) belegt Kanada Platz zehn
der Länder mit der geringsten Bevölke-
rungsdichte in der Welt. Die meisten Ka-
nadier leben im Süden des Landes in der
Nähe der Grenze zu den Vereinigten Staa-
ten; die größten Städte sind Toronto,
Montréal und Vancouver. Selbstverständ-
lich kann man nicht von „dem“ kanadi-
schen Markt sprechen, auch hier gilt es
nach Regionen, Wirtschaftskraft und be-
sonderen Katalysatoren oder Trends zu
unterscheiden. Die hohe Eigentumsquote
und die qualitativ stringente Immigrati-
onspolitik Kanadas tragen zu einer attrak-
tiven Preisdynamik vor allem im Bereich

Wohnimmobilien bei. Vergleichbar mit
den deutschen überteuerten Immobilien-
standorten München und Hamburg sind
in Kanada Vancouver und Toronto zu nen-
nen. Darüber hinaus gibt es aber, ebenso
wie inDeutschland, attraktive Investitions-
standorte.
Erfolgreiche Immobilienanleger legen

nachahmenswerte Maßstäbe an eine po-
tentielle Investition an. Man bewertet
Standorte nach dem zukünftigen Poten-
tial, anstatt sich auf die derzeitige Situati-
on und die Historie zu konzentrieren. Da-
bei wird man mittelfristige Trends identi-
fizieren, die eine Preisdynamik unterstüt-
zen oder verstärken können. Nicht zuletzt
analysiert man insbesondere Standorte,
die sich in räumlicher Nähe von breit auf-
gestellten Wirtschaftszentren befinden.
Aus historischen Gründen haben sich

deutsche Investoren gern auf die kanadi-
sche Provinz (Bundesstaat) Nova Scotia

an der Ostküste des Landes konzentriert.
Eine wunderschöne und teils noch unbe-
rührte Landschaft mit vielen Seen und
Meerzugang ist dabei die Attraktion, wo-
bei Renditeaspekte meist im Hintergrund
stehen. Denn wirtschaftliche Dynamik
zeichnet diese Region, mit Ausnahme der
Hauptstadt Halifax, nicht aus. In Deutsch-
land gibt es einige Anbieter (zum Beispiel
Solit), die Grundstücke und Objekte in
dieser Region vermitteln können.
Eine überdurchschnittliche Wirt-

schaftsdynamik konzentriert sich in Ka-
nada vor allem auf das südliche Ontario
beziehungsweise die Region um Toronto,
aber auch Montreal. Vancouver selbst
rangiert erst dahinter. Mit lokalem Wis-
sen, insbesondere von Partner die persön-
lich in der Verantwortung stehen und Ver-
ständnis für die Dynamik und die beson-
deren Trends des jeweiligen Immobilien-
marktes haben, kann ausländisches Im-
mobilienvermögen nicht nur Vermögens-
schutz, sondern auch Rendite ermögli-
chen. Keith Costello, kanadischer Part-
ner der Costello International Inc. und
selbst langjährig erfahrener Investor,
zeigt dies an einem praktischen Beispiel.
Das südliche Ontario profitiert von ei-
nem starken Bevölkerungszuwachs (sie-
he Grafik) und einer breit aufgestellten
Wirtschaft. Die hohe Qualität der zuzie-
henden Haushalte und der Ausbau der
Verkehrsinfrastruktur verstärken eine
historisch bestehende Nachfrage nach
qualitativ gutem Mietwohnraum in La-
gen außerhalb Torontos, die mittelfristig
nicht zu befriedigen ist. Die Kanadier be-
vorzugen kleine Mieteinheiten; diese
wurden jedoch in der Wohnraumpolitik
dieser Region stark vernachlässigt. Da-
her kann man heute konservativ und
ohne Fremdfinanzierung mit einem breit
aufgestellten Portfolio von kleinenWohn-
einheiten Ausschüttungen von etwa 4
Prozent bei realistischer Aussicht auf zu-
sätzlichen Wertzuwachs erzielen. Da der
kanadische Markt, anders als das deut-
sche Pendant, sehr liquide ist, sind Inves-
titionen schon ab einem Zeithorizont
von sechs Jahren interessant. Family Of-
fices und professionelle Investoren kön-
nen sich dieses Anlagekonzept im Rah-
men einer aktiven kanadischen Aktienge-
sellschaft auf ihre Bedürfnisse individu-
ell zuschneiden und verwalten lassen.
Schließlich bleibt noch ein Blick auf

das Thema Erbnachfolge. Kanada ist ei-
nes der wenigen Länder, das keine Erb-
schaftsteuer kennt. Das Land erhebt im
Erbfall eine Steuer auf den Kapitalge-
winn, das heißt, es wird ein Veräuße-
rungsvorgang angenommen. Der großzü-
gige lebzeitige Freibetrag für Kapitalge-
winne kann von Non-Residents nicht ge-
nutzt werden. Mehrheitlich, mit Ausnah-
me der Provinz Quebec (in der ein euro-
päisches Rechtsregime gilt), findet das
angelsächsische Rechtssystem (Civil
Law) Anwendung, so dass man die dort
gültigen Regelungen für ein Testament
beachten sollte. Man kennt somit kein
Pflichtteilsrecht für Kinder, jedoch hat
der (Ehe-)Partner eine Vorrangstellung.
Man kann die Immobilien jedoch als
Non-Resident in einer kanadischen Kapi-
talgesellschaft in Form einer Aktienge-
sellschaft halten, womit die Erbschaftpro-
blematik meistens umgangen werden
kann, da das bei Immobilien in der Regel
bestehende Belegenheitsprinzip hier
nicht greift. Der Dienstleister Costello In-
ternational mit Sitz in Kanada ist auf die
Konzeption solcher Immobiliengesell-
schaften spezialisiert.
Drei Kriterien sind letztlich auch für

eine erfolgreiche Investition im Ausland
ausschlaggebend: die Lage, das Objekt
und die Qualität der Berater, insbesonde-
re deren lokales Knowhow und das Ver-
ständnis für die besonderen Trends des je-
weiligen Marktes.
Der Verfasser ist Geschäftsführer der Analytica
Finanz Research Beratungsgesellschaft mbH in
Bad Homburg.

KAPSTADT, 18. Mai. „Ein chinesischer
Feiertag hat der Johannesburger Börse
(JSE) eine Verschnaufpause beschert.“
Die Nachricht klingt kurios. In Südafrika
aber wissen Anleger sofort, was dahinter-
steckt. Der dortige Medienkonzern Nas-
pers ist ein Börsenschwergewicht und
Hauptaktionär an dem chinesischen IT-
Riesen Tencent. Fällt der Kurs der Ten-
cent-Aktie, wie vor kurzem im Sog von
Facebook & Co., geht es auch für Naspers
abwärts, oder wie es Analysten zusam-
menfassen: Wenn Tencent sich in Hong-
kong erkältet, bekommt Naspers einen
Schnupfen – und zieht den ganzen südafri-
kanischen Aktienmarkt mit.
Die Geschichte von Tencent und Nas-

pers versetzt selbst Investoren im Silicon
Valley in Staunen. Mit 32 Millionen Dol-
lar ist Naspers vor 17 Jahren bei Tencent
eingestiegen. Damals kannte kaum je-
mand das chinesische Start-up. Niemand
ahnte, dass daraus ein IT-Gigant werden
würde, der Betreiber vonWe-Chat, einem
Whatsapp-Rivalen, und der Anbieter von
mobilen Spielen wie „Clash of Clans“.
Naspers 32-Millionen-Dollar-Investition
ist heute 150 Milliarden Dollar wert, fast
das Fünftausendfache.
Erstaunlich ist die Investitionsgeschich-

te auch, weil Naspers nicht aus einer Zeit
stammt, in der Unternehmen Alphabet
oder Apple heißen. Der in Kapstadt behei-
matete Medienkonzern ist 103 Jahre alt.
Sein Name ist die Abkürzung von „De Na-
tionale Pers“ (Nationale Presse). In Apart-
heid-Zeiten diente das Zeitungshaus der
weißen Minderheitsregierung als Sprach-
rohr, es verlegte Zeitungen auf Afrikaans,
der Sprache der früheren holländischen
Kolonialherren, brachte Zeitschriften für

den Landwirt und die Hausfrau heraus.
Der frühere Naspers-Chef Koos Bekker –
manche nennen ihn „Afrikas Rupert Mur-
doch“ – witterte jedoch schon in den frü-
hen neunziger Jahren Wachstumspotenti-
al in den elektronischen Medien. Er grün-
dete den ersten Bezahlfernsehsender des
Landes, investierte in den Mobilfunk, ak-
quirierte Internetunternehmen in Brasi-
lien, Russland, Israel und China. Nicht
alle erwiesen sich als Glücksgriffe. Dann,
als viele die Hoffnung schon fast aufgege-
ben hatten, gelang mit Tencent der große
Coup. Die Südafrikaner sind mit mehr als
30 Prozent bis heute größter Aktionär.
Und Bekker wurde zu einem der reichs-
ten Männer des Landes.
In Südafrika gilt Naspers damit als die

Erfolgsgeschichte schlechthin. Die Zahl
der Fondsmanager, die sich fernhalten,
kann man an einer Hand abzählen. „Nas-
pers zu ignorieren ist wie Lionel Messi
auf die Ersatzbank setzen“, witzeln Ana-
lysten. Im Schlepptau von Tencent hat
der Kurs der Aktie in den vergangenen
fünf Jahren um fast 400 Prozent zugelegt.
Der Einführungskurs zum Börsengang
1994 betrug 17,50 Rand. Heute sind es
mehr als 3000 Rand (200 Euro).
Naspers ist auch ohne die Tencent-Be-

teiligung ein stattlicher Konzern: 30 000
Mitarbeiter in 120 Ländern. Zahlreiche
Zeitungen, Zeitschriften, Fernsehsender
und das afrikanische Pendant zu Amazon
gehören dazu sowie Beteiligungen rund
um den Globus: an dem russischen Inter-
netkonzern Mail.ru beispielsweise oder
dem Online-Essenlieferanten Delivery
Hero in Deutschland.
Doch an der Börse überschattet Ten-

cent alles andere. Zum aktuellen Ten-

cent-Aktienkurs in Hongkong ist die Be-
teiligung der Südafrikaner sogar mehr
wert als der komplette Naspers-Konzern
an der Johannesburger Börse. In Konglo-
meraten sei es nicht ungewöhnlich, wenn
derWert des Gesamtunternehmens gerin-
ger sei als die Summe der Einzelteile, sagt
Nadim Mohamed vom Investitionshaus
First Avenue in Johannesburg. Doch im
Fall von Naspers sei der Unterschied ex-
trem hoch.
Das schürt Begehrlichkeiten und Kri-

tik: Aktionäre fordern immer wieder eine
Aufspaltung des Konzerns oder einen Ver-
kauf von Tencent-Anteilen, wobei der Er-
lös natürlich ausgeschüttet werden soll.
Auch die Managerentlohnung ist ein stän-
diger Zankapfel. Naspers-Chef Bob van
Dijk – früher Ebay-Deutschland-Chef –
erhält selbstverständlich einen vom Ak-
tienkurs abhängigen Bonus. Doch genau
genommen, hat er auf den Hauptkurstrei-
ber kaum Einfluss. „Die Manager können
ins Büro kommen, den Tencent-Kurs in
der Zeitung studieren und sofort danach
Golf spielen“, beschwerte sich Albert Sa-
porta, ein Schweizer Hedgefonds-Mana-
ger, auf der jüngsten Hauptversammlung.
„Was sie auch tun, es ist irrelevant für den
Aktienkurs.“
Bisher trotzt dasManagement demWir-

bel und hält beharrlich an seinem Zug-
pferd aus Fernost fest. Eine Konzentra-
tion der Stimmrechte auf eine nicht an
der Börse gehandelte Aktienklasse macht
es möglich. Zwar verkaufte Naspers vor
kurzem erstmals Tencent-Aktien für
knapp 10Milliarden Dollar. Doch das Un-
ternehmen zerstreute schnell die Spekula-
tionen über einen Kurswechsel. Die Ten-
cent-Beteiligung sank nur unwesentlich

von 33,2 auf 31,2 Prozent. Ausgeschüttet
wurde der Erlös auch nicht. Man werde
das Geld in die eigenen Geschäftsberei-
che investieren, sagte Van Dijk. Vor allem
im elektronischen Handel und dort imGe-
schäft mit Essenslieferungen sehe er
Wachstumspotential. Nicht mehr nur am
Bändel der Chinesen hängen, scheint die
Devise zu sein – und vielleicht einen neu-
en Coup landen.
Die enorme Abhängigkeit von einem

einzigen Unternehmen, 10 000 Kilometer
entfernt, ohne Einflussmöglichkeit, könn-
te nervös machen. Immerhin ist Naspers
an der Johannesburger Börse so groß,
dass ein Kurssturz den gesamten Finanz-
markt erschüttern würde. Käufer von
JSE-Indexpapieren beispielsweise haben
automatisch ein Fünftel des Geldes in
Naspers investiert. Die großen Fonds sind
mit von der Partie, und der Verwalter des
staatlichen Pensionsfonds (PIC) ist Haupt-
aktionär von Naspers. Die Renten der Zig-
tausenden Staatsbediensteten Südafrikas
hängen also zu einem beträchtlichen Teil
von einem chinesischen Spiele- und So-
cial-Media-Konzern ab.
Doch Südafrikaner sind Optimisten,

und ganz besonders, wenn es um Naspers
geht. Binnen Jahresfrist hat die Aktie wei-
ter um ein Fünftel im Kurs zugelegt, nur
wenige Analysten raten zum Verkauf, das
Management freut sich. „Naspers hat ein
Problem, es heißt Tencent, und es ist ein
großartiges Problem“, resümiert derWirt-
schaftskommentator BruceWhitfield. Na-
türlich wäre es ein echtes Problem, wenn
der Tencent-Höhenflug abrupt zu Ende
gehen sollte, „aber die Frage ist, wann es
passiert und ob überhaupt“.

CLAUDIA BRÖLL

FRANKFURT/DÜSSELDORF, 18. Mai
(Reuters). Die RAG-Stiftung ist beim Im-
mobilienfinanzierer Pfandbriefbank
(PBB) eingestiegen. Die Stiftung, die mit
ihrem Vermögen für die Folgekosten des
Steinkohle-Bergbaus in Deutschland auf-
kommen soll, erwarb eine Beteiligung
von 4,5 Prozent an der PBB. „Die Bank ist
strategisch gut aufgestellt und bietet mit
dem risikoarmen Geschäftsmodell und
der guten Dividendenrendite ein attrakti-
ves Risiko-Rendite-Profil“, sagte RAG-Fi-
nanzchef Helmut Linssen am Freitag der
Nachrichtenagentur Reuters. „Unserer
Meinung nach passt das sehr gut zur Anla-
gestrategie der RAG-Stiftung.“ Die wich-
tigste Beteiligung der RAG-Stiftung ist
der Chemiekonzern Evonik. In den ver-
gangenen Jahren hat die Stiftung ver-
sucht, ihre Abhängigkeit von der Chemie-
industrie zu reduzieren. Mit dem Einstieg
bei der PBB diversifiziere die Stiftung
nun ihre Kapitalanlagen weiter, sagte
Linssen. Wenn sich Gelegenheiten erge-
ben, seien weitere Investitionen in die Fi-
nanzbranche nicht ausgeschlossen. Lins-
sen wollte sich nicht dazu äußern, ob die
Stiftung ihre Beteiligung an der PBB aus-
bauen will. Nach Reuters-Daten ist die
Stiftung bereits jetzt zweitgrößter Aktio-
när des Immobilienfinanzierers. Erst vor
wenigen Tagen hatte sich der deutsche
Staat fast komplett aus der PBB zurückge-
zogen und ein Aktienpaket von 16,5 Pro-
zent für 287 Millionen Euro an institutio-
nelle Investoren veräußert. An demNach-
folgeinstitut der zusammengebrochenen
Hypo Real Estate hält der Bund nun noch
3,5 Prozent. Seit dem Anteilsverkauf war
darüber gerätselt worden, welcher „lang-
fristig orientierte institutionelle deutsche
Investor“ 4,5 Prozent erwarb. Am Freitag
gab sich die RAG-Stiftung zu erkennen.

Erfolgreich im Ausland
in Sachwerte investieren

Idyll in Nova Scotia: Deutsche schätzen die Provinz im Osten Kanadas sehr. Foto Imago

Am Bändel der Chinesen
Die Beteiligung an Tencent hat Südafrikas Medienkonzern Naspers zu einem der größten IT-Investoren gemacht

China im Bann von Tencent Foto Bloomberg

RAG-Stiftung beteiligt
sich an Pfandbriefbank

DIE VERMÖGENSFRAGE

Internationale Risikostreuung und Vermögensschutz beinhalten viele Chancen, aber auch
Risiken. Auch bei Realwerten wie Immobilien sollten die Optionen und damit verbundene
Vor- und Nachteile abgewogen werden. Von Rainer Juretzek
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