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Komponenten des Agios
Bei Immobilienfonds ist eine positive Differenz
zwischen Marktkurs und Nettoinventarwert die
Regel. Für das sogenannte Agio gibt es sachliche
Gründe, welche jenseits der Marktzinsentwicklung zu finden sind.
Der Begriff „Agio“ stammt aus dem Italienischen und
bedeutet „Annehmlichkeit“. Für Annehmlichkeiten sind
Konsumenten bereit einen höheren Preis zu zahlen dies nicht nur bei Convenience Produkten der Nahrungsmittelindustrie sondern auch in der Finanzbranche.
Im Zusammenhang mit börsenkotierten Immobilienfonds wird mit Agio die Differenz zwischen Marktkurs
und Nettoinventarwert der Anteilsscheine beschrieben.
Der historische Durchschnitt dieses Aufgelds liegt bei
rund 15 Prozent und schwankt in Abhängigkeit des
Marktzinsniveaus. Anleger sind demnach grundsätzlich
bereit, für den Mehrnutzen, welchen Immobilienfonds
gegenüber Direktinvestments bieten, einen Aufpreis zu
entrichten. Es gibt drei sachliche Gründe, welche für
eine positive Differenz zwischen Marktkurs und Nettoinventarwert sprechen.
Investorenmehrwert jenseits der Zinsentwicklung
Zum ersten ist ein Teil des Agios durch die Portfolioeigenschaften eines börsenkotierten Immobilienfonds
gerechtfertigt. Der Nettoinventarwert eines Immobilienfonds basiert auf der Summe der einzelnen Liegenschaftsbewertungen. Der Marktkurs hingegen widerspiegelt die Bewertung des kotierten Gesamtportfolios,
welches gegenüber einer Einzelimmobilie eine Risikostreuung über Regionen und Sektoren aufweist. Daraus ergeben sich Diversifikationsvorteile, für welche die
Investoren eine Prämie entrichten.

beiden Eigenschaften den Investoren einen Mehrwert
bieten, sind sie bereit, einen über dem Nettoinventarwert liegenden Preis zu zahlen.
Ein dritter und gewichtiger Bestandteil ist den latenten
Liquidationssteuern zuzuschreiben. Zur Berechnung des
Nettoinventarwerts werden von dem ermittelten Portfoliomarktwert die latenten Liquidationssteuern in Abzug
gebracht. Hierbei handelt es sich um einen hypothetischen Betrag, welcher nur im Falle einer Portfolioliquidation anfallen würde. Geht man realistischerweise von
einer Fortführung des Immobilienfonds aus, so ist der
zur Agioberechnung herbeigezogene Nettoinventarwert
demnach zu tief. Gerade bei seit Jahrzehnten bestehenden Fonds, die im Falle eines hypothetischen Liquidationsszenarios hohe Grundstückgewinnsteuern entrichten müssten, kann dies mehr als 10% des gesamten
Nettofondsvermögens ausmachen. Oder anders ausgedrückt: Bei vielen älteren Fonds können um die 10 Prozentpunkte des Agios auf die geltenden Rechnungslegungsvorschriften zurückgeführt werden.
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Zum zweiten liegt ein weiterer Teil des Agios in der
Struktur des Anlagegefässes Schweizer Immobilienfonds
begründet. Dank der Börsenkotierung ergibt sich eine
im Vergleich zur Direktanlage höhere Liquidität. Des
Weiteren sind Immobilienfonds dem Kollektivanlagengesetz (KAG) sowie der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) unterstellt, wodurch die Investoren
einen entsprechenden Anlegerschutz mit Kündigungsrecht zum Nettoinventarwert geniessen. Weil diese
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Die genannten Gründe sprechen für eine natürliche,
positive Differenz zwischen Marktkurs und Nettoinventarwert und untermauern den langfristigen Durchschnitt von rund 15 Prozent.
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