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Über das Konzept grundbuchbesicherter kurzlaufender Anleihen 
kann ein Anleger in projektbezogene Emissionen investieren. Die 
Emissionshistorie ist tadellos, alle Zeichen stehen auf Wachstum.

Bodenwert Immobilien AG
Hypo Festzins

Die Anbieterin
Die Bodenwert Immobilien AG (BWI), 
München, agiert seit 2013 als Immobili-
enentwickler, Bauträger und im Bereich 
Bestandsimmobilien. Vorstand, Aufsichts-
rat und Beirat sind sämtlich ausgewiesene 
Fachleute und verfügen über langjährige 
Erfahrung im Immobilienbereich.

Anfang Juli 2018 wurde die BWI mehr-
heitlich (zu 60 %) von der Kalo Holding 
GmbH, Planegg bei München, übernom-
men. Im Anschluß erhielt die BWI eine Ka-
pitalspritze von € 1,2 Mio. um das Eigen-
kapital zu stärken und um den Geschäfts-
betrieb erweitern zu können. Der Kalo 
Holding-Konzern ist auf den Bestand und 
die Entwicklung von Immobilien spezia-
lisiert. Mit einer Bilanzsumme von € 28,5 
Mio. (Ende 2017) ist der Kalo Holding-
Konzern zehnmal größer als die BWI, das 
Geschäftsfeld ist vergleichbar. Als Folge 
dieser Übernahme entsteht eine wichti-
ge Synergie: Die Kompetenz im Einkauf 
(Akquisition) und der Projektierung kann 
gebündelt werden. Die BWI verfügt dank 
des Kalo Holding-Konzerns über einen 
Zugang zu ausreichend hochwertigen 
Projekten für die Zukunft. Für die BWI ent-
fällt damit die kostenintensive Suche nach 
möglichen Investitionsobjekten.

Bis dato wurden von der BWI über € 7 
Mio. Nachrangdarlehen (Emissionen ein-
gestellt im September 2015) und Anlei-
hen emittiert. Bei einer Grundstücksent-
wicklung in Regensburg wurde mehr als 
eine Kapitalverdoppelung innerhalb von 
27 Monaten erreicht. Bis zur Übernahme 
durch den Kalo Holding-Konzern waren 
bereits rund 73 % der Nachrangdarlehen 

ausgelaufen und zurückbezahlt. Mit der 
Kapitalspritze von € 1,2 Mio. soll bestehen-
den Darlehensgebern die vorzeitige Rück-
zahlung angeboten werden. Die BWI nutzt 
ihre weitgeknüpften Netzwerke sowie die 
der Kalo Holding-Gruppe, um lukrative 
Objekte zu akquirieren. Die Übernahme 

durch den Kalo Holding-Konzern stellt 
eine sehr elegante Lösung des Wettbe-
werbsdrucks dar.

Auf Fragen im Rahmen der Analyse rea-
gierte die Anbieterin umgehend.
Stärken  | Anbieterin kann eine mehrjähri-
ge Historie vorweisen. Bisherige Emissio-
nen sind zurückgezahlt oder laufen pro-
blemlos.

Das Konzept
Der Anleger investiert in festverzinsliche 
Anleihen („Hypo Festzins“) mit kurz- bis 
mittelfristigen Laufzeiten, die von BWI 
auch vorzeitig zurückgezahlt werden kön-
nen. Da die einzelnen Anleihen meist pro-
jektbezogen sind, ist die Möglichkeit der 
vorzeitigen Rückzahlung realistisch und 
sinnvoll. Der Anleger ist grundbuchrecht-

lich über einen Treuhänder abgesichert. In 
der Regel steht er beim jeweiligen Projekt 
dank einer partiellen Bankfi nanzierung an 
zweiter Stelle. BWI spricht in den Unterla-
gen daher stets von einem Totalverlustrisi-
ko, auch wenn dieses dank der projektbe-
zogenen Kapitalaufnahme und der stets 
planbaren Projektparameter meiner Mei-
nung nach ausgesprochen unwahrschein-
lich ist. Die Verzinsung liegt bei jeder An-
leihe über 4 % p. a. (Zinszahlung monat-
lich), abhängig vom jeweiligen Projekt 
und der Laufzeit. In jedem Fall erfolgt die 
Besicherung auf Basis eines externen Wert-
gutachtens, daher kann keine Unterbesi-
cherung (stets abhängig vom aktuellen 
Marktwert) erfolgen. Unter dem Strich ist 
das Konzept sehr interessant: Jede Anleihe 
ist klar immobilienbezogen, womit der An-
leger sich tatsächlich auch von der jewei-
ligen Immobilie persönlich überzeugen 
kann. Laufzeit und Risikoprämie sind eben-
falls überzeugend. Der dank der Übernah-
me durch den Kalo Holding-Konzern deut-
lich verbesserte Zugang zu hochwertigen 
Projekten sowie die gestärkte Eigenkapi-
talbasis haben das Chancen-Risiko-Profi l 
der BWI weiter optimiert.
Stärken  | Sehr überzeugendes Chancen-
Risiko-Profi l. Projektbezogene Anleihen 
mit hoher Absicherung durch wertbasierte 
Grundschuld. Kurze Laufzeiten. Übernah-
me durch Kalo Holding-Konzern haben 
Ausgangsbasis für die BWI weiter opti-
miert.

Summa summarum
halte ich das Konzept „Hypo Festzins“ der 
Bodenwert Immobilien AG, München, für 
ausgezeichnet. Erfahrener Anbieter mit 
tadelloser Emissionshistorie. Projektbezo-
gene Anleihen mit hoher Absicherung über 
Grundbucheintrag. In meinen Augen hat 
das Konzept eine Bewertung mit  „ausge-
zeichnet“ (1)  verdient. 

 Zahlen und Fakten 
 Investitionsfokus Immobilienwohnprojekte in Deutschland

 Investitionsstruktur festverzinsliche Anleihe mit zweit- bzw. nachrangiger 100%iger 
Besicherung durch Grundschuld

 Steuerliche Struktur  Einnahmen aus Kapitalvermögen 

 Mindestanlagesumme  zwischen € 1.000 und € 5.000 

 Laufzeit Anleihe  Mindestlaufzeit zwischen 18 Monaten und 5 Jahren 

 Angebotsvolumen  abhängig von Projektgröße 

 Verzinsung (monatlich)  mindestens 4 % p. a., Höhe je nach Anleihe unterschiedlich 

 Alleinstellungsmerkmale  Anleihen sind stets immobilienbezogen, damit ist für den Anleger 
das Risiko gut kalkulierbar. Kurze Laufzeiten, überzeugendes 
Chancen-Risiko-Profi l. 

„Die BWI verfügt dank des 
Kalo Holding-Konzerns 
über einen Zugang zu 
ausreichend hochwertigen 
Projekten für die Zukunft.“
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