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Trend zu Real Assets ungebrochen
kAPiTALmARkTRechT ■ Im Zuge der Finanzkrise hat sich 
der Fokus vieler institutioneller Anleger gedreht: Ehemals als 
sicher geschätzte Anlagen wie Anleihen und Aktien weichen 
in den letzten Monaten verstärkt Investitionen in so genannte 
Real Assets. „Viele institutionelle Anleger wie Versicherungs-
unternehmen, Pensionskassen, Stiftungen und Family Offices 
wenden sich verstärkt Anlagen in Sachwerte wie Immobilien, 
Edelmetalle und Infrastrukturprojekte zu“, berichtet carsten 
fischer, Fondsexperte und Partner bei der internationalen 
Rechtsanwaltskanzlei dechert. Die Gründe hierfür liegen 
auf der Hand. Zum einen bestehen nach wie vor Inflations-
ängste: „Die Marktteilnehmer beobachten das Anwachsen der 
Geldmenge innerhalb der EU sehr genau und mit wachsender 
Sorge“, so Fischer. Zum anderen haben die klassischen Wert-
papierinvestments durch hohe Volatilität und zurückgehende 
Ratings ihre Funktion als sicherer Hafen der Vermögensanlage 
teilweise eingebüßt. Investoren nutzen daher Real Assets ver-
stärkt im Bereich langfristiger und rentierlicher Kapitalanlage.

Zentrale Aspekte der Real-Asset-Investitionen sind nach 
wie vor die Fragen nach Sicherheit und Liquidität. Hier werden 
in letzter Zeit Lösungen angeboten, die Investoren größere 
Flexibilität und Exit-Strategien jenseits der – oftmals ver-
lustträchtigen – Veräußerung über den Zweitmarkt bieten. 
„Die Bedeutung der geschlossenen KG-Fondsstrukturen wird 
weiterhin zurückgehen“, prognostiziert Fischer. Stattdessen 
rücken Konstruktionen in den Fokus, bei denen die zugrunde 
liegenden Investments haftungsrechtlich separiert verbrieft 
und risikodiversifiziert von deutschen oder luxemburgischen 
Investmentfonds gehalten werden. Damit besteht für Inves-
toren im Grundsatz das Recht der jederzeitigen Anteilsrückga-
be. Gleichwohl warnt Fischer vor übertriebenen Erwartungen: 
„Es darf aber nicht vergessen werden, dass die den Fonds 
zugrunde liegenden Vermögensgegenstände nach wie vor  
illiquide sind. Was in solchen Fällen eine massenhafte Anteils-
rückgabe bedeutet, hat man zuletzt im Bereich der offenen 
Immobilienfonds gesehen.“ 

Als echte Vorteile für Investoren bleiben aber die Invest-
mentfondsprivilegien wie die Besteuerung nach dem Invest-
mentsteuergesetz, ein hohes Regulierungsniveau und die Aus-
nahme von der Konsolidierungspflicht bei der Bilanzierung 
der Fondsanteile. Insbesondere Versicherungsunternehmen, 
die den strengen Restriktionen der Anlageverordnung auch 
und gerade im Bereich des Erwerbs von Unternehmensbetei-
ligungen unterworfen sind, profitieren von der Möglichkeit, 
Real Assets bei entsprechender Strukturierung als Invest-
mentfondsanteile erwerben zu können. ■

dAS NeueSTe iN küRze

■ Latham & Watkins hat den Investor Apollo Global 
management bei den finanzrechtlichen Aspekten der Über-
nahme der Taminco-Gruppe beraten. Tätig war ein Team um 
die Partner Nikolaus Lorenz (Finance, Hamburg) und Rudolf 
haas (Debt Capital Markets, Frankfurt). Bei der Finanzie-
rung handelt es sich um einen gemischten Bank-/Bonddeal 
mit den Joint Lead Arrangern und Bookrunnern citygroup 
Global markets, credit Suisse, deutsche Bank, Goldman 
Sachs, Nomura und uBS sowie die citybank als Agent. Die 
Taminco-Gruppe mit Werken in Leuna, Belgien und den USA 
ist der weltweit größte Hersteller von Aminen u. a. für Pflan-
zenschutzprodukte, Tierfutter und Arzneimittel.

■ Gleiss Lutz hat für die hypo Real estate holding einen 
weiteren Erfolg im Rechtsstreit um die Verstaatlichung der in 
der Finanzmarktkrise ins Straucheln geratenen Bank erzielt. 
Das Landgericht münchen i hat mit Urteil vom 23.2.12 alle 
Klagen gegen den Kapitalerhöhungsbeschluss vom 2.6.09 ab-
gewiesen (Az.: 5HK O 12377/09). Beratend tätig waren die 
Partner Gerhard Wirth, michael Arnold (beide Corporate) 
und michael uechtritz (Öffentliches Recht, alle Stuttgart). 
Die von sechs ehemaligen HRE-Aktionären eingereichten Kla-
gen richteten sich gegen den im Zuge der Kapitalerhöhung 
erworbenen 90%-Anteil an der HRE durch den Soffin. Mit dem 
anschließenden Squeeze-out wurde der Bund schließlich allei-
niger Aktionär der HRE. Das LG München I legte zunächst dem 
euGh die Frage vor, ob die Finanzmarktstabilisierungsgesetze 
wegen der Verkürzung der Einberufungsfrist für eine Haupt-
versammlung auf bis zu einen Tag gegen Artikel 5 Absatz 
1 der Richtlinie 2007/36/EG verstoßen. Nachdem der EuGH 
diese Frage für das Verfahren für nicht relevant erklärt hatte, 
wies das LG München I die Klagen mit der Begründung ab, 
dass sämtliche aktien-, verfassungs- sowie europarechtlichen 
Rügen der Kläger unbegründet seien.

@ Mehr zum Thema lesen Sie unter www.platow-recht.de.

TRANSfeRmARkT

heuking kühn Lüer Wojtek baut die Beratungspraxis im Gewerb-
lichen Rechtsschutz mit Rainer Jacobs aus. Jacobs wechselte zum 
1.3.12 ins Düsseldorfer Heuking-Büro. Seine eigene Kanzlei Prof. 

Jacobs Rechtsanwälte, die er 2001 gründete, wird nicht mehr 
weitergeführt. Bei Heuking wird Jacobs die Praxisgruppe IP, Me-
dia & Technology um Partner michael Schmittmann (Düsseldorf) 
und dort insbesondere die Beratung im Glücksspielrecht verstär-
ken. +  +  + Die Insolvenzverwaltersozietät BGP Blersch Goetsch 
Partner hat in Frankfurt nach Wiesbaden, Mainz, Bad Homburg und 
Mannheim ihr mittlerweile fünftes Büro eröffnet. Mit dem neuen 
Standort in der Finanzmetropole will die Sozietät ihre Position als 
eine der führenden regional tätigen Insolvenzverwaltungen stärken. 
+  +  + die Luther Rechtsanwaltsgesellschaft eröffnet im März  
ein Büro in London. Ein fünfköpfiges Team wird sich dort vor allem 
auf die rechtliche Beratung von Finanzinvestoren in den Bereichen 
Corporate/M&A und Banking/Finance konzentrieren. Zwei Partner 
aus Deutschland werden das neue Representative Office unterstüt-
zen: markus Schackmann (Düsseldorf), Leiter der M&A-Praxis bei 
Luther, sowie Partnerin Julia Petersen (Berlin).
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