
Im internationalen Vergleich wurden  im
Jahr 2004 der europäische und im Speziel-
len der deutsche Immobiliensektor auf die

letzten Plätze verwiesen. Letzterer geriet auf
Grund von Schmiergeldaffären und Bereiche-
rungsdelikten, aber auch aus strukturellen Ur-
sachen kräftig ins Trudeln. Die vermeintlich
„sichere“ Anlage Immobilie kriselte plötzlich,
sogar ein langjähriger großer Initiator ge-
schlossener Immobilienfonds ist knapp an der
Insolvenz vorbeigerutscht.

Weniger ist mehr
In manchen Fällen ist weniger dann eben doch
mehr – oder kleiner auch deutlich feiner, und
auf Grund dessen möchten wir heute das Au-
genmerk auf ein, im wahrsten Sinne des Wor-
tes, „Alternatives Investment“ lenken. Es han-
delt sich hierbei um einen offenen Immobili-
enfonds mit dem Namen ethik secur, initiiert
und betreut von der gleichnamigen Gesell-
schaft ethik Vermögensverwaltung AG, aus

Köln. Der große Vorteil dieses Immobilien-In-
vestments liegt in der Flexibilität, der Investor
hat die Möglichkeit, monatlich Einzahlungen
bzw. Auszahlungen vorzunehmen.

Die Geldanlage
Das Besondere dieses Immobiliendepots liegt
jedoch in seinem Investitionsschwerpunkt:
Zum einen wird ausdrücklich nicht in Gewer-
beimmobilien, sondern in Wohnimmobilien
investiert. Zum anderen hat man sich im Ge-
sellschaftervertrag dazu verpflichtet, nur in
ökologische bzw. soziale Projekte zu investie-
ren.  Gerade für verantwortungsbewusste An-
leger, die dennoch auf Rendite nicht verzich-
ten möchten, gibt es im Immobilienbereich
zahlreiche interessante Objekte. Zu nennen
sind hier vor allem die so genannten Sozialim-
mobilien. Der Bogen spannt sich dabei von
Immobilien, die der Betreuung und Ausbil-
dung von Kindern und Jugendlichen dienen,
über Objekte zur Betreuung und Unterbrin-
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Flexibel, sicher, 
renditestark und ethisch

Das vergangene Jahr war für viele Anleger nicht immer erfreulich, da man-
cherorts auf das falsche Pferd gesetzt worden ist. Insbesondere umgekehrt
sind die sonst „sicheren“ Immobilien zumeist ein enttäuschendes Invest-
ment. Lesen Sie hier von einem Immobilienfonds der besonderen Art.
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ist seit mehr als acht Jahren im Wert-
papiergeschäft tätig. Vor seiner Tätig-
keit als Vorstand bei der ethik Ver-
mögensverwaltung AG arbeitete er
als Prokurist bei einer anderen Köl-
ner Vermögensverwaltung sowie bei
verschiedenen Banken für vermö-
gende Privatkunden.



gung von Senioren, Kranken, Behinderten
und sozialen Randgruppen bis hin zu Gebäu-
den, die soziale und karitative Organisationen
für ihre eigene Verwaltung nutzen können
oder die für sonstige soziale, karitative oder
pädagogische Zwecke eingesetzt werden.  
Neben den Sozialimmobilien gilt das Inte-
resse den Objekten, die ökologisch gebaut
und genutzt werden. Auch hier ist die 
Palette denkbarer Anlagemöglichkeiten
groß: sie reicht von ökologisch gebauten
Mietswohnungen bis hin zu Solar-Wohnsied-
lungen. Da der Bedarf an Sozialimmobilien
wächst und auch Ökoimmobilien verstärkt
nachgefragt werden, sind die Ertragsaussich-
ten dieser Nische als sehr positiv zu bewerten.

Investitionsbeispiel
Ein Paradebeispiel für die gelungene Verbin-
dung von Ökologie und Rendite bietet ein In-
vestment des ethik secur, die „Solarsiedlung
Freiburg“ in der „Öko-Hauptstadt Deutsch-
lands“, geplant und erbaut durch den vielfach
ausgezeichneten Solararchitekten Rolf Disch.
Bekannt wurde Disch u. a. durch den Bau des
Heliotrop im Jahr 1995, eines besonders ener-
giesparenden Hauses, das sich mit dem Lauf
der Sonne mitdreht. Derzeit sind bereits 43 Rei-
henhäuser in Plusenergiebauweise fertig ge-
stellt und aktuell weitere sieben Häuser im Bau. 
Die Solarsiedlung war Leitprojekt der „Solar-
region Freiburg“ bei der Weltausstellung
EXPO 2000 in Hannover und gilt als mo-
dernstes solares Wohnbauprojekt Europas.
Die Gebäude bestehen aus hochwärmege-
dämmten Plusenergiehäusern in Holzrah-
menbauweise mit Solaranlage und Energie-
sparheizung. Plusenergiehäuser erwirtschaf-
ten mehr Energie als die Bewohner verbrau-
chen. Die Häuser sind auf dem neuesten Stand
der Technik und bieten durch ihr Energiekon-
zept – neben den wirtschaftlichen Vorteilen –
einen Beitrag für eine saubere Zukunft mit
Sonnenenergie. Am Ende bleibt also Energie
und Geld übrig!

Das Steuerliche
In 2004 erreichte der ethik secur die herausra-
gende Rendite von 6,4 %. Seit Auflage 1996
ergibt das eine durchschnittliche Rendite von
jährlich 4,2 %. Das „Stück Eigentum“, das
der Investor „erwirbt“, ist auch steuerlich
reizvoll. Die Wertsteigerung der Immobilien
ist steuerfrei – sie macht einen großen Teil des
Zuwachses des Immobiliendepots aus. Ledig-
lich Miet- und gegebenenfalls Zinseinnahmen
sind zu versteuern. Hiervon abgezogen wer-
den die Abschreibungen für die Immobilien,

sodass für die bisherigen Anleger, durch die
Steuerbrille betrachtet, die Brutto- gleich der
Nettorendite war.

Die Kosten
Die ethik secur GbR bietet Ihnen eine Geldan-
lage, bei der die Kosten im unteren Bereich ver-
gleichbarer Investmentanlagen liegen. Die
Geschäftsführung erhält eine jährliche Auf-
wandsvergütung von  1,2 % des Gesellschaf-
tervermögens. Bei Kauf wird ein handelsübli-
ches Agio von 4 % erhoben. Die laufenden
Ausgaben für Verwaltung, Vertrieb, Wer-
bung, Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
werden aus diesen Einnahmen gedeckt. Kon-
toführung und -verwaltung sind ebenso kos-
tenfrei wie Wiederanlage der Gewinne und
Auszahlung der Einlagen, Druck und Versand
der Rundbriefe und Veröffentlichungen, Kon-
toauszüge und Steuerbescheinigungen sowie
die Gebühren für Steuer- und Rechtsberatung.
Der große Vorteil für die Anleger: Man muss
sich um überhaupt nichts mehr kümmern.

Die Rechtsform
Die Rechtsform der GbR (Gesellschaft bür-
gerlichen Rechts) bietet Investoren die Mög-
lichkeit des Erzielens von (steuerlich) negati-
ven Einkünften und einmalige Mitsprache-
rechte. Die in der jährlich stattfindenden Ge-
sellschafterversammlung gefasstenBeschlüsse
der beteiligten Gesellschafter werden von der
Geschäftsführung umgesetzt. 

Sicherheit und Risiko
Da grundsätzlich keine Käufe auf Kredit
getätigt werden, können grundsätzlich keine
Haftungsansprüche an die Anleger entstehen,
die über die jeweils investierte Einlage hinaus-
gehen. Das Risiko beschränkt sich somit auf
einen möglichen Rückgang des Anteilswertes
auf Grund von Wertverlusten der Immobilien
oder Mietausfall. Die ethik Vermögensver-
waltung AG, Köln, bietet seit Gründung im
Jahre 1988 eine Alternative zu herkömmli-
chen Anlageformen. Gelder von privaten und
institutionellen Kunden werden ausschließ-
lich in ökologisch und sozial verantwortliche
Unternehmen investiert. Damit leistet ethik ei-
nen wichtigen Beitrag zum Erhalt einer le-
benswerten Umwelt und zur effizienteren
Nutzung natürlicher Ressourcen, ohne dabei
auf Rendite zu verzichten. ethik, der Spezialist
für „Grüne Geldanlage“, prägte diesen Anla-
genbereich maßgeblich und verfügt als Pionier
des ethischen Investments hierzulande über
die längste Erfahrung in diesem Marktseg-
ment. �
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