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Immobilienfonds

Geschlossene Immobilienfonds werden um ein Segment reicher: Kindertagesstätten bieten Anlegern Sicherheit -  
und Rendite für ein sinnvolles Investment.

KItAS InS PoRtfolIo 

Es herrscht rege Betriebsamkeit in den 
deutschen Kommunalämtern. Denn vie-

lerorts müssen schnellstmöglich in großer 
Zahl Betreuungsplätze für Kinder geschaf-
fen werden. Der Zeitdruck ist immens: Ab 
dem 1. August 2013 haben Eltern in 
Deutschland einen gesetzlichen Anspruch 
auf die Betreuung ihres Kindes im Alter 
von unter drei Jahren. Mit dem Kinderför-
derungsgesetz KiföG verpflichtet die Bun-
desregierung die Städte und Gemeinden 
dazu,  Betreuungsplätze in ausreichender 
Zahl  für diese Kinder zu schaffen.

Kommunen unter Druck
Und der gesellschaftliche Druck ist noch 
viel größer: Stehen bis August nicht genü-
gend Betreuungsplätze zur Verfügung, 
droht eine Klagewelle. Bereits vor einem 
Jahr zeichnete sich ab, dass vor allem vie-
le Kommunen die Umsetzung bis zum 
kommenden Sommer nicht werden schaf-
fen können. Seitdem wird immer deutli-
cher: Die Städte sind auf die Unterstüt-
zung durch die private Wirtschaft ange-
wiesen. 

Als erstes Emissionshaus für geschlossene 
fonds plant Habona Invest aus frankfurt 

am Main, privaten Kapitalanlegern 
die Beteiligung an dem Aus-

bau von Kindertages-
stätten anzubie-

ten. Als die Pläne erstmals im vergangenen 
Winter bekannt wurden, sorgte diese 
nachricht deutschlandweit für Schlagzei-
len. für alle Beteiligten entsteht eine Win-
Win-Situation. 

Privater Investor als Retter
für eine Kommune ist es unter Verschul-
dungsgesichtspunkten sicher reizvoll, 
wenn ein privater Investor den Ausbau von 
Kindertagesstätten vorantreibt. So wird 
ihr die gesamte Herausforderung der lo-
gistischen Umsetzung abgenommen – von 
der Akquisition der Grundstücke bis hin 
zum Bau. Der Anleger wiederum profitiert 
von langfristigen, bis zu 20-jährigen Miet-
verträgen, die zusätzlich größtenteils vom 
Staat abgesichert sind. nicht zu vergessen 
ist der nachhaltige gesellschaftliche Bei-
trag, den die Investoren für die Kinder und 
die jungen familien leisten.

Immobilienbeteiligungen mit 

Kindertagesstätten bieten 

dem Anleger sichere 

Einnahmen.


