
Das Hotel Victory Park in
Dallas. Auch bei diesem
Projekt war Hillwood ein
Partner der US Treuhand
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FONDS-CHECK: UST XVII

Blindes Vertrauen in den Anbieter
I

nitiatoren von US-Immobilien-
fonds neuer Prägung setzen ei-
nen hohen Vertrauensvorschuss

ihrer Anleger voraus. Die Investoren
beteiligen sich, anders als früher,
nicht an konkreten Objekten. Sie
kennen weder die Gebäude noch
den Standort, weder die Mieter
noch die Einnahmen der Immobi-
lien. Stattdessen haben sich Oppor-
tunity-Fonds, die sich auf risikorei-
che Objekte spezialisieren, und
Blind Pools durchgesetzt: Hier sam-
meln Initiatoren ohne näher defi-
nierte Pläne Geld ein, um Projekt-
entwicklungen zu finanzieren – ein
Geschäft mit erheblichen Risiken.
Ziel ist es, die Neubauten und sa-
nierten Gebäude mit Gewinn zu
verkaufen. Typisches Beispiel hier-
für ist das aktuelle Angebot des US-
Fonds-Anbieters US Treuhand. Be-
kannt beim UST XVII ist einzig der
US-Partner, die Bauträgergesell-
schaft Hillwood.
� Objekte Anleger finanzieren Pro-
jekte der Unternehmensgruppe
Hillwood, nach Angaben des Initia-
tors einer der größten Land- und
Immobilieneigentümer der USA.
Bereits beim Vorgängerfonds saßen
US Treuhand und Hillwood in ei-
nem Boot. Damals beteiligten sich
Anleger an der Errichtung eines
neuen Stadtteils in Dallas. Zeichner
des UST XVII verlassen sich nun
blind darauf, dass Hillwood und US
Treuhand die richtigen Projekte
auswählen. Infrage kommen Büro-
gebäude, Hotels, Lagerhallen, Ap-
partementanlagen und Einkaufs-
zentren in allen Staaten der USA.
Wer sein Kapital einem Initiator so
überlässt, muss ihm voll und ganz
vertrauen. Bislang hat US Treuhand
stets sauber und fair gearbeitet.
� Beteiligungsstruktur Geplant ist,
bei deutschen Anlegern Eigenkapi-

tal in Höhe von 150 Mio. $ einzu-
sammeln. Außerdem wird sich ein
zweiter Fonds beteiligen. Der Initia-
tor zahlt weitere 25,5  Mio. $ ein,
US-Partner Hillwood ist mit 49,5
Mio. $ dabei. Insgesamt ist ein Ei-
genkapitalvolumen in Höhe von
300 Mio. $ geplant. Darlehen bis zu

900 Mio. $ sind möglich, sodass
insgesamt 1,2 Mrd. $ für Investitio-
nen zur Verfügung stehen.
� Gewinnverteilung Anleger stehen
nach Abzug aller Kosten und Ge-
bühren an erster Stelle, wenn es da-
rum geht, die Gewinne zu verteilen.
Sie erhalten eine Verzinsung von 8,2
Prozent auf ihr eingesetztes Kapital.
Eine Netto-Objektrendite von 4,75
Prozent genügt, um die bevorrech-
tigten Erträge in dieser Höhe auszu-
schütten. Das dürfte zu schaffen

sein. Ist ein Bauträger nicht in der
Lage, Renditen im hohen zweistelli-
gen Bereich zu erwirtschaften,
sollte er sich besser einen anderen
Job suchen. Anschließend bekom-
men die nachrangigen Investoren
zwölf Prozent. Bleiben weitere Ge-
winne übrig, erhalten die Zeichner
des UST XVII 36 Prozent, die übri-
gen Eigenkapitalgeber den Rest.
� Kalkulation Der Blind Pool verbie-
tet es, detaillierte Ergebnisprogno-
sen vorzugaukeln. Zweistellige

Renditen sind aber nicht unrealis-
tisch. Bleibt die US-Bauträgerge-
sellschaft jedoch auf ihren Objek-
ten sitzen, sind Kapitalverluste
nicht auszuschließen – zumal die
Projekte mit 75 Prozent Fremdfi-
nanzierung gehebelt werden kön-
nen. Entweder glauben die Investo-
ren an das Konzept, oder sie lassen
die Finger davon. Nicht geeignet ist
der Fonds für Zeichner, die jährlich
regelmäßige Einnahmen erwarten.
Die Ausschüttung der Rückflüsse
ist abhängig davon, wann die Ob-
jekte verkauft werden. Das kann
Jahre dauern.
� Kosten Die weichen Kosten für
Konzeption, Marketing und Ver-
trieb summieren sich auf 14,5 Pro-
zent bezogen auf das Eigenkapital.
Das ist ein durchschnittlicher Wert.
An jährlichen Vermögensverwal-
tungsgebühren kassiert der Initia-
tor eine Pauschale in Höhe von ei-
nem Prozent des Eigenkapitals.
Hillwood gönnt sich jährlich 0,75
Prozent bezogen auf die Gesamtin-
vestition, die je nach Fremdfinan-
zierungsanteil bis zu 1,2 Mrd. $ er-
reichen kann. Darüber hinaus fal-
len Kosten für Tätigkeiten Dritter
an, die dem Fonds in Rechnung ge-
stellt werden. Hillwood kann den
Fonds außerdem mit Personalkos-
ten belasten. Anleger sind also da-
rauf angewiesen, dass sparsam und
effektiv gewirtschaftet wird.
� Anbieter US Treuhand ist ein Spe-
zialist für amerikanische Immobi-
lienfonds. Bislang hat der Initiator
einen guten Job gemacht. Nicht zu
vernachlässigen ist ein Schlüssel-
personenrisiko: Das Geschäft ge-
lingt nur aufgrund der persönli-
chen Kontakte von einem der Ge-
sellschafter, der vor Ort in den USA
lebt und die Deals anbahnt.
� Fazit Ein Fonds für solche Anle-
ger, die dem Initiator US Treuhand
ihr Vertrauen voll und ganz schen-
ken. Sie müssen ihr Geld blind in
eine Kooperation mit der US-Bau-
trägergesellschaft Hillwood inves-
tieren. Um die bevorrechtigte Ver-
zinsung von 8,2 Prozent auszu-
schütten, genügt eine Objektren-
dite von 4,75 Prozent nach Kosten.
Wie bei Projektentwicklungen üb-
lich, sind Kapitalverluste bei dieser
Investition nicht auszuschließen.

Der Experte für Be-
teiligungsmodelle
MARKUS GOTZI ana-
lysiert einmal monatlich
ein Angebot aus dem
Sektor geschlossene
Immobilienfonds

IMMO TICKER

SEB kauft Gebäude in
Chicago und Hamburg
Die SEB Immobilien-Investment setzt
ihre Shoppingtour fort. Nach den
jüngsten Ankäufen in Holland erwarb
der Fondsinitiator jetzt das „USG
Gebäude“ im Finanzzentrum von
Downtown Chicago. Der 2006 errich-
tete Class-A-Komplex umfasst 44 000
Quadratmeter Büro- und Geschäfts-
flächen. Die Anlagegesellschaft der
SEB erwarb die Immobilie für ihren
offenen Fonds SEB Immoinvest zum
Preis von 184 Mio. $. Gleichzeitig teilte
die SEB mit, dass man für rund
53,2 Mio. € Gesamtinvestitionskosten
von der Pensionskasse Berolina das
„Berolina Haus“ erworben hat. Das
sechsgeschossige Büro- und Ge-
schäftshaus befindet sich in exponier-
ter Ecklage im Herzen der Hamburger
Innenstadt. MIRIAM BEUL

Höhere Mieten für
Gewerbeimmobilien
Gewerbeimmobiliennutzer bezahlen
ab 2007 mehr Miete, wenn ihr Vertrag
indexiert ist. Darauf weist der Einzel-
handelsmakler Kemper’s hin. Da die
Indexierung von Mietverträgen auf
Basis der Endverbraucherpreise und
damit inklusive der höheren Mehr-
wertsteuer von 19 Prozent errechnet
werde, müssten sich Nutzer von Büro-
und Handelsobjekten auf Kostenstei-
gerungen von bis zu 2,6 Prozent ein-
stellen. Wer Ladenflächen gemietet
habe, komme besser weg, da nicht
alle Händler den Steuerzuschlag in
vollem Umfang weitergeben und be-
stimmte Produkte nicht der vollen Be-
steuerung unterliegen. Kemper’s be-
ruft sich auf informelle Aussagen des
Statistischen Bundesamts. MIRIAM BEUL

S T E C K B R I E F

Fonds UST XVII

Angebot Blind Pool mit Grundstücks- und Projektentwicklungen

Initiator US Treuhand; Telefon: 06151/364 80; 
Internet: www.ustreuhand.de

Gewinn zweistelliges Ergebnis jährlich angestrebt

Mindestbeteiligung 50 000 $ plus fünf Prozent Agio

Geplante Laufzeit zehn Jahre

Steuervorteil Es gibt einen Freibetrag in Höhe von 3300 $. Danach
gelten niedrige Steuersätze in den USA. 

Quelle: US-Treuhand
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Sichere Familienverträge

E in wichtiges Kri-
terium für die

steuerliche Anerken-
nung von Verträgen
zwischen Verwand-
ten ist, dass sie zivil-
rechtlich wirksam
vereinbart worden

sind. Das ist allerdings häufig
nicht der Fall, wenn bei Eltern-
Kind-Geschäften der Nach-
wuchs noch minderjährig ist.
Hier muss nämlich grundsätz-
lich ein Ergänzungspfleger als
Dritter mit an den Tisch, sonst
erkennen Finanzbeamte den
Vertrag von vornherein nicht an.
Doch allzu strikt darf diese Regel
nach einem aktuellen Urteil
nicht ausgelegt werden.
� Fall Die Großmutter nahm bei
den durch vorzeitige Geldschen-
kung vermögenden minderjäh-
rigen Enkeln einen Kredit auf,
um hiermit ein Mehrfamilien-
haus zu finanzieren. Der Vater
unterschrieb die Darlehensver-
träge für seine Kinder unter 18.
Erst rund sechs Jahre später
wurde ein Ergänzungspfleger
eingeschaltet, der das Geschäft
nachträglich billigte. Das Fi-
nanzamt strich daraufhin den
Schuldzinsenabzug als Wer-
bungskosten bis zu diesem Zeit-
punkt wegen des Formmangels
komplett. 
� Urteil Der Bundesfinanzhof
hat den Fiskus in die Schranken

gewiesen und die praktische
Umsetzung in den Vordergrund
gestellt (Az.: IX R 4/045). Zivil-
rechtliche Vorschriften dürften
sich nicht als eigenes Merkmal
dermaßen verselbstständigen,
indem sie automatisch zu einer
steuerlichen Nichtanerkennung
eines Vertrags führen. Sofern die
Parteien nach den Vereinbarun-
gen handeln, muss das Finanz-
amt dies von Beginn an auch ak-
zeptieren. Fällt der Familie aller-
dings später dieser Formfehler
auf, muss sie ihn dann zügig be-
heben. Ansonsten können die
Kosten nicht mehr abgesetzt
werden.
� Fazit Dieses erfreuliche Urteil
kann nicht nur bei Krediten,
sondern auch bei Arbeits- oder
Mietverträgen verwendet wer-
den. Aktuell hat das Urteil be-
sonderen Bezug zu einer Immo-
bilienschenkung an den Nach-
wuchs unter 18 Jahren, mit der
noch die günstigen Bewertungs-
regeln gerettet werden können.
Auch hier ist in einigen Fällen
ein Ergänzungspfleger notwen-
dig, etwa bei der Eigentums-
wohnung oder dem Haus mit
darauf lastender Hypothek. Wer-
den hier in der Hektik die Forma-
lien nicht beachtet, bleibt die
Erbschaftsteuer dennoch nied-
rig, auch wenn die Fehler erst
später in aller Ruhe korrigiert
werden. ROBERT KRACHT

US-Markt für
Gewerbeobjekte

boomt weiter
Trotz mehr Neubauten

steigen die Mieten

VON MIRIAM BEUL

Nach einem regen ersten Halb-
jahr wurden in den USA allein

zwischen Juli und September 4,5
Millionen Quadratmeter gewerb-
liche Immobilien neu vermietet.
Diese Zahl nennt das Maklernetz-
werk Colliers International. Damit
zeigen die amerikanischen Immo-
bilienmärkte einen uneinheitli-
chen Trend. Während der Eigen-
heimmarkt infolge sinkender Preise
ins Stottern gerät, laufen die Ge-
schäfte mit Gewerbeobjekten seit
Monaten wie geschmiert. Colliers
analysierte Lagergebäude und ein-
stöckige Gewerbeimmobilien mit
unterschiedlichen Nutzungen –
aber weniger als 15 Prozent Büroan-
teil. Trotz Rekordnachfrage verrin-
gert sich der Leerstand kaum. 8,24
Prozent der Flächen haben derzeit
keine Mieter. Der Grund: Immer
mehr neue Objekte werden fertig-
gestellt. Allein im dritten Quartal
dieses Jahres kamen 4,6 Millionen
Neubauquadratmeter auf den
Markt, 11,2 Millionen weitere Qua-
dratmeter sind im Bau. Obwohl es
genügend mieterlose Objekte gibt
und sich die Pipeline munter füllt,
sinken die Mieten nicht. Kleinere
Lagergebäude kosten mit umge-
rechnet 3,45 € pro Quadratmeter
6,6 Prozent mehr als Anfang 2006.


