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Allgemeine Eigenschaften / Chancen und Risiken  

In einem Investmentfonds bündelt eine Kapitalverwaltungsgesell-

schaft die Gelder vieler Anleger. Sie erwirbt mit diesen Geldern 

nach einer festgelegten Anlagestrategie und dem Grundsatz der 

Risikomischung verschiedene Immobilien und verwaltet sie pro-

fessionell. Die konkrete Ausgestaltung eines Investmentfonds ist 

im Verkaufsprospekt beschrieben. Der Wert eines Fondsanteils 

ist von der Wertentwicklung der enthaltenen Immobilien und Fi-

nanzinstrumente abhängig und kann erheblichen Schwankungen 

unterliegen. Bei einem Verkauf kann der Erlös möglicherweise 

unter dem Wert des ursprünglich eingesetzten Kapitals liegen. 

Die Abhängigkeit von der Wertentwicklung einzelner Investments 

wird dadurch vermindert, dass stets in zahlreiche verschiedene 

Anlagen investiert wird. Dieser Effekt nimmt jedoch ab, wenn sich 

der Investmentfonds auf spezielle Anlageschwerpunkte (wie ein-

zelne Länder oder Branchen) konzentriert. Investitionen außer-

halb der Euro-Zone bergen Währungsrisiken. Eine Geldentwer-

tung kann zu einem Vermögensschaden bzw. Kaufkraftverlust 

(Inflationsrisiko) für den Anleger führen. Diesem Risiko unterliegt 

sowohl der Wert des investierten Vermögens als auch der Ertrag. 

Des Weiteren können Nachhaltigkeitsrisiken auftreten. Hierbei 

handelt es sich um Gegebenheiten aus den Bereichen Umwelt 

(„Environment“), Soziales („Social“) oder Unternehmensführung 

(„Corporate Governance“), die sich tatsächlich oder potenziell we-

sentlich negativ auf den Wert einer Geldanlage auswirken könn-

ten. Dabei können einzelne Unternehmen, aber auch ganze Sek-

toren/Branchen oder Regionen betroffen sein. Die Ausprägung 

der Nachhaltigkeitsrisiken kann unterschiedlich stark ausfallen. 

 

Diese Produktgruppe zeichnet sich dadurch aus, dass das 

Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikomischung in 

überwiegend gewerblich genutzte Grundstücke, Gebäude und ei-

gene Bauprojekte investiert wird. Daneben halten sie liquide Fi-

nanzanlagen wie Wertpapiere und Bankguthaben, deren spezifi-

sche Risiken (z.B. Emittentenrisiko, Zinsänderungsrisiko) sich auf 

den Anteilspreis auswirken können. Die Liquiditätsanlagen dienen 

dazu, die anstehenden Zahlungsverpflichtungen des Fonds (bei-

spielsweise aufgrund des Erwerbs von Liegenschaften) sowie 

Rücknahmen von Anteilscheinen zu gewährleisten. Offene Immo-

bilienfonds gelten grundsätzlich eher als risikoarme Geldanlage, 

dafür ist das Kapital mittel- bis langfristig gebunden. 

 

Preisschwankungen an den Immobilienmärkten können zu Wert-

verlusten bei Anlagen in offenen Immobilienfonds führen. Darüber 

hinaus sind offene Immobilienfonds einem Ertragsrisiko, insbe-

sondere durch mögliche Leerstände der Objekte ausgesetzt. 

Leerstände, die über das normale Maß hinausgehen, können die 

Ertragskraft des Fonds berühren und zu Ausschüttungskürzungen 

führen. Zudem besteht das Risiko fallender Mietpreise im Falle ei-

ner Neuvermietung.  

 

Besonderheiten bei der Anteilscheinrückgabe 

Für die Rückgabe der Anteilscheine an die Kapitalverwaltungsge-

sellschaft (KVG) gelten besondere gesetzliche Bestimmungen. 

Anleger müssen offene Immobilienfonds mindestens 24 Monate 

halten. Rückgaben müssen sie mit einer Frist von 12 Monaten 

ankündigen. Die unwiderrufliche Rückgabeerklärung (“Kündi-

gung“) kann schon während der Mindesthaltefrist abgegeben 

werden. Die unwiderrufliche Rückgabeerklärung führt dazu, dass 

die Anteile auch nicht auf anderem Wege übertragen oder veräu-

ßert werden können. So sind z. B. Übertragungen auf ein ande-

res Depot oder eine Veräußerung über die Börse ab dem Zeit-

punkt der Abgabe der unwiderruflichen Rückgabeerklärung nicht 

mehr möglich. Weiterhin können die Anlagebedingungen der offe-

nen Immobilienfonds vorsehen, dass die Fondsanteile nur zu be-

stimmten Terminen an die Kapitalverwaltungsgesellschaft zurück-

gegeben werden können (mindestens einmal jährlich). 

Neben der Rückgabe der Anteilscheine an die KVG besteht die 

Möglichkeit, die Anteile an der Börse zu veräußern. Allerdings 

müssen dann möglicherweise Abschläge in Kauf genommen wer-

den. 

 

Ein grundsätzliches Risiko bei Investmentfonds besteht darin, 

dass die Anteilsrücknahme aufgrund nicht ausreichender Liquidi-

tät des Fonds vorübergehend ausgesetzt wird, z. B. wenn 
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zahlreiche Anleger ihre Anteile zeitgleich zurückgeben wollen, 

oder dass ein Fonds gänzlich geordnet abgewickelt wird. 

 

Zusätzlich sind beim Erwerb offener Immobilienfonds weitere Be-

sonderheiten, wie zum Beispiel der Einfluss der Kosten der Im-

mobilienverwaltung, auf die Rendite zu beachten. 

 

 

Nähere Einzelheiten zu den Eigenschaften und Risiken der Pro-

dukte enthält die Broschüre „Basisinformationen über Wertpa-

piere und weitere Kapitalanlagen“. 


