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Von der Schifffahrtsbranche kommen schon seit Jahren nur noch Hiobsbotschaften. 

Wie Anleger dennoch in der Nische mit antizyklischen Angeboten profitieren können

Geschlossene Fonds

Krise ohne Ende und die Stimmung im Keller – der ak-
tuelle Zustandsbericht von den Schifffahrtsmärkten 

ist nur als absolut deprimierend zu bezeichnen. Woche für 
Woche sind fast ausschließlich Negativschlagzeilen zu le-
sen: Charterraten bleiben am Boden, Reedereien lassen 
sich oft nur durch Fusionen retten, finanzierende Banken 
hängen am Tropf von Staatshilfen, Emissionshäuser von 
Fondsbeteiligungen befinden sich im Überlebenskampf, 
und immer wieder gibt es neue Schiffspleiten. Inzwischen 
hat das 400. deutsche Fondsschiff Insolvenz anmelden 
müssen. Von der einst so stolzen deutschen Anlegerflot-
te sind damit rund zwei Drittel in akute Not geraten. Die 
Branche kämpft sich inzwischen durchs siebte Krisenjahr 
in Folge – und ein Ende ist nicht wirklich in Sicht.

Krise als Chance. „Das Wort Krise setzt sich im Chine-
sischen aus zwei Schriftzeichen zusammen – das eine 
bedeutet Gefahr und das andere Gelegenheit“, bemerk-
te jedoch einst der amerikanische Präsident John F. Ken-
nedy. Und in der Tat, so kann man das aktuelle Dilemma 
durchaus auch sehen. Zwar wird man damit bei vielen 
gebeutelten Fondsanlegern auf taube Ohren stoßen. Ins-
besondere bei Schiffseignern, die keine Zahlungen er-
hielten, Ausschüttungen vielleicht sogar zurückzahlen 
sollten oder frisches Sanierungskapital aufgebracht ha-
ben. Und die letztlich frustriert feststellen mussten, dass 
alles nichts genutzt hat, weil ihr Schiff trotzdem pleite und 
ihr Kapital weitestgehend verloren ist. 

Ihnen braucht man mit neuen Schiffsbeteiligungen 
wohl nicht mehr zu kommen. Abzulesen ist das auch an 
den Platzierungszahlen der Geschlossenen Fonds. Inves-
tierten Anleger früher bis zu 3,5 Milliarden Euro Eigen-

kapital und einen Marktanteil von fast 30 Prozent jähr-
lich in die Tonnage, ging es seitdem rapide abwärts bis 
zur Bedeutungslosigkeit. Selbst im stark geschrumpften 
Gesamtmarkt kommen Schifffonds 2013 nur noch auf ei-
nen Anteil von gerade mal 1,88 Prozent. 

Second Hand ist erste Wahl. Und dennoch: Wer bereit ist, 
genauer hinzuschauen, und sich nicht von der allgemei-
nen Depression runterziehen lässt, der kann in Nischen-
märkten durchaus noch interessante Ertragsquellen finden.  

„Krisen sind, historisch gesehen, die besten Chancen für 
einen günstigen Einkauf von gebrauchter Tonnage“, sagt 
der unabhängige Schiffsmarktanalyst Michael Niefünd. 
Denn Schiffe werden aktuell oft zu äußerst niedrigen Prei-
sen zwangsverkauft. Wer da günstig einsteigt, kann die 
Frachter später bei wieder anziehenden Preisen eventu-
ell erfolgreich weiterverkaufen. „Im Einkauf liegt der Ge-
winn, sagt die alte Kaufmannsregel“, erklärt André Tonn, 
Geschäftsführer des Fondsinitiators Oltmann Gruppe.

Sicher, ein privates Investment in dieser Branche bleibt 
nach wie vor riskant und ist nur etwas für Kapitalanle-
ger, die damit auch umgehen können. Aber gerade ange-
sichts des Anlagenotstands für freie Gelder und der auch 
bei den meisten anderen Investments nicht gerade be-
rauschenden Renditeperspektiven sind die Schifffahrts-
märkte einen detaillierteren Blick wert.

Schiff ist nicht gleich Schiff. Doch man muss differenzie-
ren, Schiff ist nicht gleich Schiff – weder vom Typ noch 
von der Größe und dem Zustand her –, und auch die Be-
teiligungskonzepte sind nicht immer gleich. So wird in 
der deutschen Öffentlichkeit unter Seehandel oft nur der 
Containerumschlag verstanden. Es ist ja auch so, dass 

InvestIeren beI rauer see

Schrottpreise im Blick behalten 
Wenn bei den Schiffen gar nichts mehr 

geht und die Frachter stillgelegt werden 
müssen, haben sie immer noch einen ge-

wissen Wert. Denn die Verschrottung 
legt den reinen Materialwert frei – und 

Stahl ist teuer. Allein der Stahlwert bietet 
also eine gewisse Sicherheit.

Q
ue

lle
: C

la
rk

so
n 

Re
se

ar
ch

 S
er

vi
ce

s

- bitte wenden -

Juni 2014



MoneySTeuern&rechT

2 FOCUS-MONEY   26/2014

0

10

20

30

40

Charterraten für 2500-TEU-Containerschiffe*
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*1 TEU = 1 20-Fuß-Standard-Container
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Volumen im Seehandel in Milliarden Tonnen, 2013 Prognose

Schüttgüter
Rohöl, Ölprodukte Gase

Container Stückgüter/Neobulk

die meisten von deutschen Anlegern finanzierten Schiffe 
Containerfrachter sind. Aber im Gesamtbild spielen das 
Containervolumen und die Containerflotte nicht die erste 
Geige.

Außerdem ist neben den Schiffstypen auch deren Grö-
ße zu beachten. Denn der Trend geht angesichts immer 
neuer technischer Möglichkeiten, teurer Fahrtkosten und 
nachhaltiger Energieeffizienz eindeutig zu größeren kos-
tengünstigen und umweltschonenden Kapazitäten. Ge-
fragt bleiben aber auch kleine Zulieferschiffe, schließlich 
können die Ozeangiganten ja nicht jeden einzelnen Ha-
fen anlaufen. Grob gesagt: Ganz große und neue Frach-
ter sind begehrt, mittlere haben es zunehmend schwer, 
und kleine Zulieferer werden weiter gebraucht. Das gilt 
für fast alle Schiffstypen.

Nur mit Sicherheitskonzept. Doch ganz wichtig: Auch 
das Beteiligungskonzept muss für den Anleger aufgehen. 
Und da haben sich Emissionshäuser wie Investoren in der 
Vergangenheit massiv verhoben. Vor allem die teils mehr-
fache Hebelung der Angebote mit Fremdkapital und der 
Bestellwahn für neue Schiffe hat die meisten Fonds in eine 
existenzielle Krise schlittern lassen. Deshalb sollten An-
leger neue Fonds nur mit geändertem Modell überhaupt 
in Erwägung ziehen. 

Die Oltmann-Gruppe hat dazu gleich ein dreifaches Si-
cherheitskonzept entwickelt: „Erstens das reine Eigen-
kapital ohne Bankenfinanzierung, zweitens eine anti-
zyklische Investition auf extrem niedrigem Preisniveau 
und drittens durch verschieden rentierliche Beteiligungs-
möglichkeiten, wobei die Sicherheitskapitaltranche durch 
den Stahlwert der Schiffe abgesichert ist“, erläutert Olt-
mann-Chef André Tonn. Natürlich hat auch die Oltmann-
Gruppe zuletzt Rückschläge hinnehmen müssen, aber die 
auch in der Krise immer noch gute Leistungsbilanz und 
das neue Beteiligungskonzept können überzeugen, so-
dass deren Fonds für mutige Anleger ernsthaft eine Über-
legung wert ist (s. Kasten). Selbst in Krisenzeiten gibt es so 
also auch für Anleger noch chancenreiche Lichtblicke.

WERNER MÜLLER

Erholung in Sicht
„Wir erwarten für die Charterraten bei den kleineren 
Containerschiffen spätestens für das nächste Jahr eine 
positive Entwicklung“, sagt Oltmann-Chef André Tonn. 

„Für die Größe 2500 TEU eventuell schon Ende 2014.“ 

Drei Anlageprofile mit Sicher-
heitskonzept

Der aktuelle Fonds der Oltmann-Gruppe inve-
stiert in gebrauchte Schiffe in gutem Zustand. „Der 
Markt bietet zurzeit vielfältige und sehr spannende 
Einkaufsmöglichkeiten“, erklärt Geschäftsführer  
André Tonn. „Auf Grund unserer Erfahrungen schauen 
wir uns insbesondere bei kleineren Containerschiffen 
und Mehrzweckfrachtern um.“ Mit dem Erwerb der „An-
na Schepers“ (s. Bild) wurde bereits ein erstes Investment 
getätigt, zwei weitere sollen noch folgen. Das Schiff wur-
de für rund 5,5 Millionen US-Dollar erworben, allein der 
aktuelle Stahlwert beträgt dabei schon 3,9 Millionen US-
Dollar. Das gebrauchte 2500-TEU-Containerschiff befin-
det sich in gutem Zustand, die Charterraten sollen laut 
mehrerer Schiffsbroker in der Größenklasse bald massiv 
anziehen, und Vertragsreeder ist die HS Schiffahrt. „Die-
se ist für uns ein sehr zuverlässiger Partner, der sich ins-
besondere durch niedrige Schiffsbetriebskosten auszeich-
net und auch in der Krise erfolgreich Schiffe verkaufen 
konnte“, sagt Tonn.

Das Beteiligungskonzept ist ein reiner Eigenkapital-
fonds, bei dem Anleger zwischen drei verschiedenen In-
vestitionsprofilen wählen können: „Sicherheitskapital“ 
mit einem Renditeziel von fünf Prozent, das vorrangig 
bedient wird und durch den vollständigen Stahlwert des 
Schiffes abgesichert ist. „Klassikkapital“ mit einem Rendi-
teziel von acht Prozent sowie „Unternehmerkapital“ mit 
zehn Prozent. Der Fonds soll lediglich sechs Jahre laufen 
und bietet dank der Tonnagesteuer fast steuerfreie Aus-
schüttungen. Er kann noch bis zum 21. Juli 2014 gezeich-
net werden.
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Fondsobjekt: rund 3 gebrauchte Schiffe, 1 bereits gekauft 
Fondsvolumen: 3,5 bis 30 Millionen Euro 
Eigenkapital: 3,5 bis 30 Millionen Euro 
Mindestbeteiligung: 20 000 Euro, kein Agio 
geplante Laufzeit: ca. 6 Jahre
Anlagekonzept: 3 Tranchen – Sicherheit, Klassik, Unternehmer
IRR-Renditeziel je Tranche: ca. 5 %, 8 %, 10 %
Kontakt:  www.oltmanngruppe.de

2. Eigenkapitalkonzept3

Steigende Transportmenge
Die Weltwirtschaft wächst weiter – und damit ist auch 
die Erfolgsstory des Seehandels grundsätzlich nach wie 
vor intakt. Allerdings verteilt sich das Marktvolumen auf 
verschiedene Güter, die demnach auch jeweils mit ver-
schiedenen Schiffstypen transportiert werden müssen.

Quelle: Clarkson Research Services




