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Allgemeine Eigenschaften / Chancen und Risiken  

REITs und SPACs sind Sonderformen börsennotierter Aktienge-

sellschaften. Aktien verbriefen Anteilsrechte an einem Unterneh-

men. Der Aktienkurs und damit der Wert der Beteiligung des Akti-

onärs unterliegt unvorhersehbaren und häufig starken 

Schwankungen (Kursänderungsrisiko). Bei der Preisbildung von 

Aktien spielen in starkem Maße auch Einflussfaktoren eine Rolle, 

die sich einer rationalen Kalkulation entziehen. Die „Psychologie 

der Marktteilnehmer“ nimmt eine bedeutende Rolle ein. Politi-

sche, allgemeine wirtschaftliche Entwicklungen (Konjunkturrisiko) 

sowie die wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens oder der 

Branche (Branchenrisiko) können den Aktienkurs beeinflussen. 

Anleger sollten sich die verschiedenen zum Teil miteinander ver-

flochtenen Risikokomponenten bewusst machen, bevor sie eine 

Anlage in Aktien tätigen. Neben den schon genannten Risiken ist 

unter anderem zu beachten, dass Aktien in bestimmten Situatio-

nen gar nicht oder nur mit einem deutlichen Kursabschlag veräu-

ßert werden können (Liquiditätsrisiko). Es besteht ein Währungs-

risiko, wenn sich der Wechselkurs der für eine Aktienanlage 

relevanten Währung zum Nachteil des Anlegers ändert. Bei Ak-

tienanlagen ist ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals möglich.  

 

Eine Geldentwertung 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 auf-

treten. Hierbei handelt es sich um Gegebenheiten aus den Berei-

chen Umwelt („Environment“), Soziales („Social“) oder Unterneh-

mensführung („Corporate Governance“), die sich tatsächlich oder 

potenziell wesentlich negativ auf den Wert einer Geldanlage aus-

wirken könnten. Dabei können einzelne Unternehmen, aber auch 

ganze Sektoren/Branchen oder Regionen betroffen sein. Die Aus-

prägung der Nachhaltigkeitsrisiken kann unterschiedlich stark 

ausfallen. 

 

REIT (Real Estate Investment Trust) 

Hierbei handelt es sich um börsennotierte Immobilienunterneh-

men, die bestimmte Bedingungen erfüllen müssen, um eine steu-

erliche Begünstigung zu erlangen. Dazu zählen der Schwerpunkt 

der Geschäftstätigkeit (Besitz und Bewirtschaftung von Immobi-

lien) sowie die Ausschüttung eines hohen Gewinnantei ls als Divi-

dende. Um beispielsweise als deutscher REIT anerkannt zu wer-

den, muss der Unternehmenssitz in Deutschland sein. Außerdem 

muss das Unternehmen mindestens 90% des Gewinns als Divi-

dende ausschütten, mindestens 75% des Vermögens in Immobi-

lien anlegen und mindestens 75% der Bruttoerträge aus Immobi-

lien erzielen. Darüber hinaus ist ein dauerhafter Aktienstreubesitz 

von 15% (zum Zeitpunkt des Börsengangs 25%) vorgeschrieben. 

 

Im Gegensatz zu den offenen Immobilienfonds ergibt sich der 

Preis von REITs wie bei jeder Aktie aus Angebot und Nachfrage 

an der Börse. Dieser kann daher deutlich vom ermittelten Sub-

stanzwert (Immobilienwert abzüglich Verschuldung geteilt durch 

Anzahl der REIT-Anteile) abweichen. Wie offene Immobilienfonds 

sind REITs einem Ertragsrisiko durch mögliche Leerstände der 

Objekte ausgesetzt, die zu Ausschüttungskürzungen führen  kön-

nen. 

 

SPAC (Special Purpose Acquisition Company) 

Eine SPAC ist eine Abkürzung für Special Purpose Acquisition 

Company - auch Akquisitionszweckgesellschaft genannt. Sie ist 

eine in der Rechtsform einer Aktiengesellschaft gegründete Man-

telgesellschaft, ohne operative Tätigkeit oder Betriebs- und Anla-

gevermögen, die nur zu dem Zweck gegründet wurde, ein ande-

res oder mehrere andere Unternehmen zu übernehmen  oder in 

ein oder mehrere Wirtschaftsgüter zu investieren . Das primäre 

Ziel einer SPAC ist die Kapitalbeschaffung mittels Börsengang, 

damit sind SPACs vergleichbar mit leeren Firmenhüllen. Die Ak-

tien dieser „Firmenhüllen“ werden in der Regel zu verhältnismä-

ßig niedrigen Beträgen platziert. Das von der SPAC während des 

Börsengangs eingesammelte Geld wird zunächst auf einem Treu-

handkonto angelegt. Innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums 
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versucht die SPAC einen oder mehrere Unternehmens- oder 

Wirtschaftsgüterkäufe zu tätigen. Welche Unternehmensgröße 

und aus welchem Sektor die Unternehmen stammen, wird meist 

bei Gründung der SPACs festgelegt und in der Regel im Börsen-

prospekt erläutert. So können Anleger mit Hilfe von SPACs in 

nicht börsennotierte Unternehmen oder Wirtschaftsgüter investie-

ren. Allerdings investiert der Anleger sein Kapital in Unternehmen 

oder Wirtschaftsgüter, die er zum Investitionszeitpunkt nicht 

kennt. Es gibt somit oft keine Informationen zu Unternehmenshis-

torie, -zielen, Wettbewerbsstellung und Unternehmenskennzah-

len, was normalerweise zur Beurteilung der Chancen und Risiken 

einer Kapitalanlage benötigt wird. Gelingt es der SPAC nicht, in-

nerhalb des vorgegebenen Zeitraums Unternehmens- oder Wirt-

schaftsgüter zu erwerben, wird die Firmenhülle in der Regel auf-

gelöst. Bei einer liquidierten SPAC droht grundsätzlich kein 

Totalverlust, Anteilseigner bekommen aber nur den Ausgabewert 

vom Börsengang zurück. In der Regel notiert eine SPAC über 

dem ursprünglichen Ausgabewert, so dass in diesem Fall ein 

Kursverlust entstehen kann. 

 

Beim Erwerb von REITs oder SPACs über eine Börse (Kommissi-

onsgeschäft) oder als Festpreisgeschäft sind weitere Besonder-

heiten, wie zum Beispiel der Einfluss der Kosten 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“. 


