
 

Für alle Anleger im Catella European Residential Fund (CERF) anlässlich der  

Anlageausschusssitzung am 05. Juni 2018 in Berlin 

 

 

 

 Das Team in Berlin (CRIM), das für die Kapitalverwaltungsgesellschaft sich um den CER 

kümmert, ist inzwischen mit 24 eigenen Mitarbeitern ausgestattet. Fondsmanager des CERF 

an der Seite der Geschäftsleitung ist Viktoria Hoffmann. 

 

 Die Fondsübernahme (75 Objekte mit einem Gesamt-Wert von 1.029 m€ in 6 Ländern) von 

Bouwfonds als externem Fondsmanager ist erfolgreich und in bestem  Einvernehmen zum 01. 

Mai 2018 erfolgt. 

 

 Sieben laufende Akquisitionen (davon 4 Bauvorhaben) waren Gegenstand der Übergabe, 

ebenso wie der Verkauf des schwedischen Portfolios. 

 

 Bedauerlicherweise musste auch ein Rechtsstreit mit dem Bauträger für eine 

Projektentwicklung in den Niederlanden übernommen werden. 

 

 Die Steuerstruktur in Spanien wird einem Review unterzogen, weiter werden die Immobilien 

nach der Übernahme nach und nach im Catella Nachhaltigkeits-Monitor abgebildet. 

 

 CRIM wird die künftige Strategie für das Portfolio vor allem an den Vorgaben der Treiber 

„Timing“, „Robustheit“, „Fragilität“ und „Anti-Fragilität“ ausrichten. 

 

 Für künftige Erwerbe vorwiegend im Interesse eines aktiven Portfoliomanagements werden 

Immobilien in einer Pipeline betrachtet, wobei sich ein gewisser Schwerpunkt in Spanien 

abzeichnet. 

 

 Bei den Finanzierung konnte die durchschnittliche Laufzeit der Exposure (24,6% vom 

Immobilienwert) auf der Basis eines Zinssatzes von durchschnittlich 2% auf durchschnittlich 

8,5 Jahre Restlaufzeit ausgedehnt werden. 

 

 Nach der steuerlich getriebenen Zwischenausschüttung im Dezember 2017 in Höhe von  

13 €ct/Anteil ist für das GJ 17/18 eine weitere Ausschüttung (ex-Tag 01.08.2018) von  

19 €ct geplant, was einer Ausschüttungsrendite von 2,7% (entsprechend 32 €ct/Anteil) bei 

einer Gesamtrendite nach BVI Methode von 8,1% korreliert. 

 



 

 Es ist geplant, ausschließlich Bestandsinvestoren per Ordertag 09. August 2018 einmalig die 

Möglichkeit einzuräumen, Anteile im Fonds im Betrag von 10% ihrer Bestände 

nachzuzeichnen. Daraus finanzierte Investitionen werden so selektiert, dass eine 

Renditeverwässerung vermieden wird. Im Übrigen verbleibt es beim „cash-stop“. 

 

 Auf Wunsch der Anlageausschussmitglieder wird ergänzt, dass für das Geschäftsjahr 

01.05.18 bis 30.04.19 die Gesellschaft eine Ausschüttungsrendite von ca. 3%, eine 

voraussichtliche indirekte Rendite von 3% bis 4% und eine Rendite nach der BVI Methode 

von 6% bis 7% prognostiziert. Die Gesellschaft weist dazu gesondert auf den 

Prognosecharakter hin, so dass für die Erreichbarkeit der entsprechenden Zahlen 

keinerlei Obligo übernommen wird. 
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