
 Wesentliche Anlegerinformationen 

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese 
Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur 
Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können. 

Schroders Immobilienwerte Deutschland 
Klasse Gothaer (DE000A2QG7Q8) 

Dieser Fonds wird von der Schroder Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH (im Folgenden „Gesellschaft“), einem Mitglied der Schroders Group, 
verwaltet. 

 

Ziele und Anlagepolitik 

Ziele 
Für das Sondervermögen wird als Anlageziel das Erreichen einer nachhaltigen Rendite 
durch den Aufbau und die Bewirtschaftung eines Portfolios von mehreren (direkt und/oder 
indirekt gehaltenen) Immobilien entsprechend den gesetzlichen und vertraglichen 
Risikostreuungsregeln angestrebt. Das Anlageziel soll über regelmäßig zufließende 
Mieterträge, Zinserträge und eine kontinuierliche Wertsteigerung des Immobilienbestandes 
erreicht werden. Bei der Verfolgung des Anlageziels wird explizit die Anlage in 
Vermögensgegenständen mit ökologischen und/oder sozialen Merkmalen berücksichtigt. 

Anlagepolitik 
Die Gesellschaft investiert für das Sondervermögen fortlaufend mehr als 50 % des 
Aktivvermögens (die Höhe des Aktivvermögens bestimmt sich nach dem Wert der 
Vermögensgegenstände des Sondervermögens ohne Berücksichtigung von 
Verbindlichkeiten) des Sondervermögens direkt oder indirekt in Immobilien und Immobilien-
Gesellschaften. Die Immobilien müssen in Deutschland belegen sein, wobei Immobilien-
Gesellschaften auch in Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum ansässig sein dürfen. Alle direkt oder indirekt von dem Sondervermögen 
zu erwerbenden Immobilien werden einer von der Gesellschaft selbst oder gemeinsam mit 
einem externen Dienstleister festgelegten Nachhaltigkeitsprüfung unterzogen. Der 
mehrheitliche Teil (mind. 75%) der Verkehrswerte der Immobilien wird auf Immobilien 
entfallen, die ökologische (insbesondere die Leistung eines Beitrags zum Klimaschutz 
durch Steigerung der Ressourceneffizienz bei der Nutzung von Energie) und/oder soziale 
Merkmale (insbesondere die Leistung eines Beitrags (i) zugunsten wirtschaftlich oder sozial 
benachteiligter Bevölkerungsgruppen durch die Zurverfügungstellung geförderten und 
somit bezahlbaren Wohnraums oder (ii) zur sozialen Integration durch Bildung und Pflege 
durch die Zurverfügungstellung von Flächen zum Betrieb von Bildungs- und 
Pflegeeinrichtungen) berücksichtigen. Das Sondervermögen versteht sich somit als ein 
Finanzprodukt, mit dem u.a. ökologische und/oder soziale Merkmale nach Art. 8 Abs. 1 
Offenlegungsverordnung beworben werden.  
Im Hinblick auf die Nutzungsarten der Immobilien liegt der Fokus auf den Nutzungsarten 
Büro, Logistik, Hotel, Einzelhandel und Wohnen. Es können allerdings auch vereinzelt 
Immobilien mit anderen Nutzungsarten (wie z.B. Studentenwohn- oder Pflegeheime) 
erworben werden, sodass das Sondervermögen hinsichtlich der Nutzungsarten der zu 
erwerbenden Immobilien grundsätzlich flexibel ist. Die Immobilien können auch über eine 
Mischnutzung verfügen. Zudem können auch Bewirtschaftungsgegenstände erworben 
werden. 

Bei der durch das Fondsmanagement erfolgenden Auswahl der Immobilien für das 
Sondervermögen sollen die Eigenschaften nachhaltige Ertragskraft sowie Diversifikation 
nach Lage, Größe, Nutzung und Mieter im Vordergrund der Überlegungen stehen. Neben 
im Bau befindlichen Immobilien besteht die Möglichkeit des Erwerbs von Immobilien zum 
Zwecke der Durchführung von Projektentwicklungen. Voraussetzung hierfür sind eine 
positive Einschätzung der zukünftigen Vermietbarkeit und eine ausreichende 
Prognosesicherheit im Hinblick auf Baukosten und Bauzeit.  
Die Gesellschaft darf für Rechnung des Fonds bis zur Höhe von 30% der Verkehrswerte 
der im Sondervermögen befindlichen Immobilien Kredite und bis zur Höhe von 10% des 
Wertes des Sondervermögens kurzfristige Kredite aufnehmen. Bis zu 49% des 
Fondsvermögens dürfen in bestimmte liquide Mittel angelegt werden (z.B. in 
Geldmarktinstrumente, bestimmte Wertpapiere, die von der Europäischen Zentralbank 
oder der Deutschen Bundesbank zur Sicherung von Kreditgeschäften zugelassen sind, 
sonstige börsennotierte oder festverzinsliche Wertpapiere bis zu 5 % des Wertes des 
Sondervermögens). 
Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von 
Zinsschwankungen zu verhindern oder zu verringern. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, 
dessen Wert – nicht notwendig 1:1 – von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte 
wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. 
Die Erträge des Fonds werden ganz oder teilweise ausgeschüttet.  
Die Nebenkosten beim Kauf und Verkauf von Immobilien und Beteiligungen trägt der Fonds. 
Sie entstehen zusätzlich zu den unten unter „Kosten“ aufgeführten Prozentsätzen und 
können die Rendite des Fonds mindern. 

Häufigkeit der Transaktionen 
Die Anleger können vorbehaltlich der nachstehenden Regelungen von der 
Kapitalverwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile 
verlangen. Für Anleger ist eine Rückgabe nur möglich, wenn der Anleger die Anteile 
mindestens 24 Monate gehalten und die Rückgabe mindestens 12 Monate vorher durch 
eine unwiderrufliche Rückgabeerklärung gegenüber seiner depotführenden Stelle 
angekündigt hat. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann die Rücknahme aussetzen 
(siehe hierzu unten „Risiko der Rücknahmeaussetzung/Liquiditätsrisiken“). 

Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld 
innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Risiko- und Ertragsprofil 
Mit einer Anlage in den Fonds können neben der Chance auf Wertsteigerungen und 
Ausschüttungen auch Verlustrisiken verbunden sein. 
Der Fonds wurde im Mai 2021 neu aufgelegt. Insbesondere in den ersten vier Jahren 
(Anlaufzeit) ist daher durch den schrittweise Portfolioaufbau und die damit verbundene 
begrenzte Anzahl an Immobilien im Fonds eine eingeschränkte Risikomischung zu 
erwarten. 
Immobilienrisiken: 
Die Mieterträge des Sondervermögens können infolge von Leerständen, Mietausfällen oder 
Mietrückständen sinken (wie z.B. auch aufgrund der COVID-19 Pandemie). Objekte an 
bestimmten Standorten können an Attraktivität verlieren, so dass dort nur noch geringere 
Mieten erzielbar sind. Die Immobilien selbst können durch Feuer, Sturm oder andere 
Ereignisse beschädigt werden. Ihr Wert kann auch z.B. wegen unvorhergesehener 
Altlasten oder Baumängel sinken. Die Instandhaltung kann teurer werden als geplant. 
Mögliche Änderungen im Steuerrecht können den Ertrag aus der Immobilie beeinflussen. 
Projektentwicklungen: 
Bei Bauprojekten kann sich die Fertigstellung aus verschiedensten Gründen verzögern, 
oder teurer werden als bei Baubeginn angenommen. Außerdem kann das fertiggestellte 

Gebäude ggf. nicht sofort vermietet werden, oder der erzielbare Mietpreis ist geringer als 
bei Baubeginn angenommen.   
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften: 
Wenn der Fonds Immobilien indirekt über eine Gesellschaft erwirbt, können sich Risiken 
aus Änderungen im Gesellschafts- und Steuerrecht ergeben; dies gilt insbesondere bei 
Immobilien-Gesellschaften, die im Ausland ansässig sind.  
Risiko der Rücknahmeaussetzung/Liquiditätsrisiken: 
Immobilien und Immobilien-Gesellschaften können - anders als z.B. Aktien – nicht 
kurzfristig veräußert werden. Wenn sehr viele Anleger gleichzeitig ihre Anteile zurückgeben 
möchten, reicht die Liquidität des Fonds möglicherweise nicht zur Bedienung aller 
Rücknahmeverlangen aus. In diesen Fällen muss die Kapitalverwaltungsgesellschaft die 
Anteilrücknahme aussetzen mit der Folge, dass die Anleger – ggf. längere Zeit – nicht über 
ihr investiertes Kapital verfügen können. In letzter Konsequenz kann es zur Abwicklung des 
Fonds mit der Folge der Veräußerung sämtlicher Vermögenswerte kommen. Ggf. erhält ein 
Anleger erst nach vollständiger Abwicklung den auf seine Anteile entfallenden 
Abwicklungserlös. Dieser Erlös kann erheblich unter dem investierten Kapital liegen.   
Besonderes Preisänderungsrisiko: 
Während der Mindesthaltefrist von 24 Monaten und der 12-monatigen Rückgabefrist 
können Wertverluste auftreten, indem der Marktwert der Vermögensgegenstände 
gegenüber dem Einstandspreis fällt. Damit besteht das Risiko, dass der durch den Anleger  
erzielte Rücknahmepreis niedriger als der Ausgabepreis zum Zeitpunkt des Anteilerwerbs 
oder als der Rücknahmepreis zum Zeitpunkt der unwiderruflichen Rückgabeerklärung ist.  
 

 
Fremdfinanzierte Immobilien: 
Wenn Immobilien des Fonds mit einem Kredit finanziert werden, wirken sich ihre Wert-
schwankungen stärker auf den Preis der Fondsanteile aus (sog. Hebeleffekt). Das gilt für 
Wertsteigerungen ebenso wie für -verluste. 
Risiken bei Fondsauflösung bzw. Veräußerung der Vermögensgegenstände: 
Es besteht das Risiko, dass die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Verwaltung des Fonds 
kündigt und der Fonds anschließend von der Verwahrstelle abzuwickeln ist. Dabei besteht 
das Risiko, dass beim Abverkauf der Immobilien nicht der höchstmögliche Verkaufserlös 
erzielt wird. Die Immobilien können ggf. nur zu niedrigeren Preisen, auch unterhalb der 
zuletzt festgestellten Verkehrswerte, oder auch erst zu einem späteren Zeitpunkt veräußert 
werden. Der auf den Anteil eines Anlegers entfallende Abwicklungserlös kann erheblich 
unter dem investierten Kapital liegen. 
Nachhaltigkeitsrisiken: 
Nachhaltigkeitsrisiken im Sinne der Verordnung (EU) 2019/2088 über 
nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor 
(„Offenlegungsverordnung“) sind Ereignisse oder Bedingungen aus den Bereichen Umwelt, 
Soziales oder Unternehmensführung („ESG“), deren Eintreten tatsächlich oder potenziell 
wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Investitionen des Sondervermögens 
haben können. Nachhaltigkeitsrisiken sind keine eigene Risikoart, sondern können auf alle 
bekannten Risikoarten einwirken und als Faktor zur Wesentlichkeit dieser Risikoarten 
beitragen. Diese Effekte können sich auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage und 
somit auf die Rendite des Sondervermögens sowie auf die Reputation der Gesellschaft 
auswirken. Nachhaltigkeitsrisiken in den Bereichen Klima und Umwelt unterteilen sich in 
physische Risiken (wie z.B. Überflutungen, Hitzewellen, Erdbeben, etc.)  und 
Transitionsrisiken (wie z. B. CO2-Steuer, baurechtliche Vorschriften, Nachfrage nach 
Immobilien, etc.).  Auch Ereignisse, Entwicklungen und Verhaltensweisen, die dem Bereich 
Soziales und Unternehmensführung zuzuordnen sind, können sich negativ auf die 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Sondervermögens auswirken.  
Risiko der Änderung regulatorischer Rahmenbedingungen für den Vertrieb: 
Sofern aufgrund von Ergänzungen, Streichungen und / oder Anpassungen zur MiFID II für 
den externen Vertrieb von Anteilen am Sondervermögen erforderlich, wird das 
Sondervermögen zukünftig auch anstreben, im Rahmen der Immobilieninvestitionen einen 
positiven Beitrag zur Verwirklichung von Umweltzielen im Sinne der Taxonomie-
Verordnung zu leisten, insbesondere zum Klimaschutz. In diesem Fall besteht die Gefahr, 
dass die Zusammensetzung des Fondsportfolios angepasst werden muss. Gegebenenfalls 
müssten Vermögenswerte veräußert werden (eventuell kurzfristig und mit Abschlägen), 
was sich negativ auf die Performance und den Wert des Sondervermögens auswirken 
kann. Zudem müsste die Gesellschaft ggf. die Anlagebedingungen und sonstigen 
Verkaufsunterlagen des Sondervermögens anpassen. 
 
Eine ausführliche Beschreibung der Risiken enthält Abschnitt „Risikohinweise“ des 

Verkaufsprospektes. 



Verwahrstelle: DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main. 

Weitere Informationen: Den Verkaufsprospekt und die Halbjahres- und Jahresberichte (nach Erstellung), die aktuellen Anteilpreise sowie weitere Informationen zu dem Fonds finden 

Sie kostenlos in deutscher Sprache auf unserer Homepage www.schroders-immobilienwerte.de 
Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik der Gesellschaft sind im Internet unter www.schroders.com/de/de/realestate/immobilienfonds/immobilienwerte-deutschland/ veröffentlicht. 
Hierzu zählen eine Beschreibung der Berechnungsmethoden für Vergütungen und Zuwendungen an bestimmte Mitarbeitergruppen sowie die Angabe der für die Zuteilung zuständigen 
Personen einschließlich der Angehörigen des Vergütungsausschusses. Auf Verlangen werden Ihnen die Informationen von der Gesellschaft kostenlos in Papierform zur Verfügung 
gestellt. 
Dieses Dokument bezieht sich auf die Anteilklasse Gothaer des Schroders Immobilienwerte Deutschland Fonds. Der Erwerb von Anteilen dieser Anteilklasse ist an keine 
Mindestanlagesumme gebunden. Informationen über weitere Anteilklassen des Fonds, die in Deutschland vertrieben werden, finden Sie auf unserer Homepage www.schroders-
immobilienwerte.de. 

Steuergesetzgebung: Der Fonds unterliegt dem deutschen Investmentsteuergesetz. Dies kann Auswirkungen darauf haben, wie Sie bzgl. Ihrer Einkünfte aus dem Fonds besteuert 

werden. 

Haftung: Die Schroder Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, 

die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts vereinbar ist. 

Dieser Fonds ist in Deutschland zugelassen und wird durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) reguliert. Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind 
zutreffend und entsprechen dem Stand vom 26.03.2021. 

 

 

Kosten 

Einmalige Kosten vor / nach der Anlage:  

Ausgabeaufschläge 3,00% 

Rücknahmeabschläge Keine 

   

Laufende Kosten 1,15%  

Kosten, die der Fonds unter bestimmten 
Umständen zu tragen hat: 

 

Gebühren bei An- und Verkauf von Im-
mobilien/Immobilien-Gesellschaften: 

bis zu 1,00 % des An- oder 
Verkaufspreises der Immobilie 
(bzw. des Verkehrswertes der 
Immobilien im Falle eines 
Share Deals) 

Gebühren bei Projektentwicklungen und 
Umbau von Immobilien: 

bis zu 1,00 % der Baukosten 

Aus den Gebühren und sonstigen Kosten wird die laufende Verwaltung und Verwahrung 
des Fondsvermögens sowie der Vertrieb der Fondsanteile finanziert. Anfallende Kosten 
verringern die Ertragschancen des Anlegers.  
 
Der hier angegebene Ausgabeaufschlag ist ein Höchstbetrag. Im Einzelfall kann er 
geringer ausfallen. Den tatsächlich für Sie geltenden Betrag können Sie bei der für Sie zu-
ständigen Vertriebstelle erfragen.  
 
Bei den ausgewiesenen Laufenden Kosten handelt es sich um eine Schätzung. Da der 
Fonds neu aufgelegt wurde, können Angaben zu den Laufenden Kosten im letzten 
Geschäftsjahr nicht gemacht werden.  
 
Bei den an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten handelt es sich um eine 
Kostenschätzung. Sie beinhalten nicht die Gebühren bei An- und Verkauf und auch nicht 
Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten für Immobilien und Immobilien-
Gesellschaften. Die Angabe der bisherigen laufenden Kosten im letzten Geschäftsjahr 
war nicht möglich, da der Fonds neu aufgelegt wurde. Die laufenden Kosten können von 
Jahr zu Jahr schwanken. Einzelheiten zu den berechneten Kosten können für jedes 
Geschäftsjahr dem entsprechenden Jahresbericht nach Erstellung entnommen werden. 
Aus den Gebühren und sonstigen Kosten wird die laufende Verwaltung und Verwahrung 
des Fondsvermögens sowie der Vertrieb der Fondsanteile finanziert. Anfallende Kosten 
verringern die Ertragschancen des Anlegers. 

(Näheres siehe Abschnitt „Kosten“ des Verkaufsprospekts) 

 

Wertentwicklung in der Vergangenheit 
 

 

Praktische Informationen 

Der Fonds wurde am 18.05.2021 neu aufgelegt. Es liegt daher noch keine ausreichende Datenhistorie vor, um den Anlegern die Wertentwicklung der Vergangenheit in nützlicher 

Weise zu präsentieren. 

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Entwicklung. 

Bei der zukünftigen Berechnung werden sämtliche Kosten und Gebühren mit Ausnahme des Ausgabeaufschlags abgezogen. 


