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Inflationsgeschütztes realwert-Investment in rohstoffbesicherter währung

„Grundsolide und rentabel“ – Landinvestment in 
kanadas boomender ostküstenprovinz nova Scotia

für den anleger, der mittelfristig in Sachwerte investiert sein möchte und dies nicht im der- 
zeit krisengeschüttelten euroraum, bietet das auf realwertbasierte Investments spezialisierte 

Hamburger emissionshaus SoLIT kapital eine attraktive Lösung. mit dem neu aufgelegten 
SoLIT Grund & boden kanada kann der anleger mittelbar in werthaltigen Grundbesitz in der 
wachstumsstarken atlantischen provinz nova Scotia investieren - und dies im rohstoffbesicherten 
kanadischen dollar (cad), der eine Inflationsabsicherung gegen den kriselnden euro bietet und 
dem anleger zusätzliche renditechancen eröffnet. die platzierung ist bis zum 30.06.2013 befristet.

Investitionen in Grund und boden bilden 
seit jeher einen wirksamen Schutz gegen 
Inflation und sind heute wichtiger denn 
je. aufgrund ihrer nur beschränkten Ver-
fügbarkeit stellt das eigentum an Grund 
und boden eine der solidesten Sachwert-
anlagen dar   -   vorausgesetzt, die Grund-
stücke besitzen eine gute Lage und der 
Grundstücksmarkt verspricht ein adäqua-
tes wertsteigerungspotenzial.

kanada – eine stabile Investitions-
region außerhalb des euroraumes
kanada, wie die bundesrepublik deutsch-
land eine soziale marktwirtschaft, ist reich 
an natürlichen rohstoffen. das Land ver-
fügt über 10 prozent des weltweiten wald-
bestandes, daneben über bedeutsame roh-
stoffvorkommen an erdöl, erdgas, eisenerz, 
blei, kohle, kupfer, Gold, uran und Zink.

die industriellen Zentren des Landes lie-
gen im Süden der provinzen ontario und 
Quebec. mit einem nominalen bIp von 
1,7 billionen uSd gehört der G8-Staat zu 
den wohlhabendsten Staaten der erde; 
das pro-kopf-einkommen betrug 2011 
50.436 uSd und liegt damit international 
auf rang 9 vor den uSa und deutschland. 
wirtschaftliche Stabilität, ein starker kana-
discher dollar, große rohstoffvorkommen 
und ein stabiles bankensystem, das die 
finanzkrise weitgehend überstanden hat, 
sind Gründe, warum kanada eine interna-
tional beliebte Investitionsregion ist und 
2012 in der forbes-Liste der ‚best coun-
tries for business‘ auf platz 5 rangiert.

nova Scotia – kanadas atlanti-
sche provinz mit besten natur-
räumlichen Voraussetzungen 
nova Scotia („neuschottland“) ist eine 
der vier provinzen, die 1867 die kanadi-
sche konföderation bildeten, und damit 
keimzelle des heutigen bundesstaates 
kanada, der insgesamt zehn provinzen so-
wie drei Territorien umfasst. mit 55.284 
Quadratkilometer ist nova Scotia, das im 
wesentlichen aus der gleichnamigen, vom 
atlantik auf drei Seiten umflossenen Halb-
insel besteht, kanadas zweitkleinste, aber 
wirtschaftlich stärkste provinz. die rund 
920.000 einwohner, darunter viele mit 
deutschen wurzeln, sprechen zu 80 pro-
zent die amtssprache englisch.

durch die Lage am atlantischen ozean ist 
nova Scotia, das auf der geographischen 

breite wie Genua liegt, vom Golfstrom 
begünstigt. die winter sind mit durch-
schnittlich 0 bis -10 °c nur mäßig kalt, 
die Sommer warm, während frühjahr und 
Herbst moderate 15 bis 18 °c zeigen.

die küstennahe Lage und das bewaldete 
Landesinnere prägen wesentlich das land-
schaftliche bild der atlantischen provinzen 
kanadas und begründen deren außer- 
ordentliche touristische beliebtheit. ergän-
zend zu zwei nationalparks in der region 
besitzt nova Scotia auch kulturelle Sehens- 
würdigkeiten wie das fort Louisbourg oder 
die ‚old Town Lunenburg‘, beides relikte 
der englischen und französischen kolonial-
vergangenheit des Landes.

nova Scotia – die boomende 
wirtschaftsregion kanadas
wirtschaftlich prosperiert nova Scotia 
wie keine andere region kanadas; dabei 
ist die wirtschaft sehr diversifiziert und 
beruht neben ressourcenverarbeitung auf 
Handel und Gewerbe sowie Tourismus. 
Halifax, provinzhauptstadt und als ganz-
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jährig eisfreier Hafen von zentraler bedeu-
tung für die wirtschaftskraft des gesam-
tes Landes, steht einer aktuellen Studie 
(fdi Intelligence april/mai 2011) zufolge 
auf platz 1 bzw. platz 2 unter den nord-
amerikanischen Großstädten in bezug auf 
Lebensqualität und Zukunftspotential. 
drei universitäten und das hohe ausbil-
dungsniveau der arbeitskräfte manifestie-
ren die herausragende Stellung der Hafen-
stadt und sind Garant für die prosperität 
der region, die herausragende wachs-
tumsperspektiven für die nähere Zukunft 
besitzt. Hier seien nur der 26 milliarden 
cad umfassende werftauftrag an die 
Irving Shipyard-werft in Halifax mit 30 
Jahren Laufzeit und das panuke offshore-
erdgasprojekt genannt, das ebenfalls in 
2013 starten soll. für 970 millionen cad 
sicherte sich Shell Lizenzen für ein neun-
jähriges förderrecht an erdöl und erdgas 
in einem areal 250 kilometer südlich 
von Halifax. damit zeichnet sich ab, dass 
nova Scotia einer der drei Top-erdgas- 
versorger nordamerikas werden wird.
 
der Grundstücksmarkt in nova 
Scotia: Substanz und rentabilität
nur 24 prozent statt bundesweit durch-
schnittlich 89 prozent der Landfläche der 
provinz nova Scotia von 5,8 millionen 
Hektar befindet sich in öffentlicher Hand 
(sog. crown Land). damit konkurriert 
auf dem als unterbewertet geltenden 
Grundstücksmarkt mit der nachfrage pri-
vater und institutioneller anleger wesent-
lich die des kanadischen bundesstaates 
und der provinz.

Schon seit Jahren hat das management 
der SoLIT kapital kanadas atlantische 
provinz nova Scotia als besonders chan-
cenreiche anlageregion identifiziert und 
mit der Zeit ein wertvolles und effizientes 
netzwerk vor ort etabliert, das hervor-
ragenden Zugang zu attraktiven Landa-
realen ermöglicht. davon profitiert der 
im april 2013 erstmals aufgelegte SoLIT 
Grund & boden kanada-fonds, der auch 
für vergleichsweise geringe Zeichnungs-
beträge anlegern ein Landinvestment in 
größere Landlose mit entsprechenden 
kostenvorteilen bietet. 

das anlagekonzept: werthalti-
ges Investment in kanadischen 
Grund und boden
der SoLIT Grund & boden kanada-fonds 
plant in seinem portfolio einen attraktiven 
mix aus Grundstücken im Sinne von freizeit- 
arealen/bauland sowie Grundstücken mit 
einer forstwirtschaftlichen nutzung. beide 
Investitionsformen ergänzen sich ideal im 
Hinblick auf die realisierung attraktiver ein-
kaufspreise pro acre (ca. 4.046,9 Quadrat- 
meter), die realisierung laufender cash 
flows sowie exit-möglichkeiten. neben einer 
allgemeinen partizipation an der wert- 
entwicklung der Grundstückspreise bzw. 
an den erträgen aus forstwirtschaftlicher  
nutzung ist so zugleich eine deutliche risiko- 
streuung im Vergleich zu einem direkt- 
investment gegeben. 

der Großteil der fondserträge soll durch 
den kauf möglichst großer areale (über 
250 acres), die anschließende Großparzel-
lierung nach nutzungsart und deren ab-
verkauf erzielt werden. 

der Grundstückserwerb erfolgt nach fest 
definierten Investitionskriterien, die u. a. 
die Lage der Grundstücke in der provinz 
nova Scotia, die freiheit von rechten 
dritter, die eintragung im regionalen 
Grundbuch sowie infrastrukturelle mindest- 
standards definieren. dem einkaufs- 
prozess vorgeschaltet ist eine umfangreiche 
due diligence-prüfung, die bei forstwirt-
schaftlich genutzten arealen u. a. eine 
ausführliche bewertung nach forstwirt-
schaftlichen kriterien beinhaltet. bei nicht 
forstwirtschaftlich genutzten arealen wird 
besonderer augenmerk auf einen mög-
lichst hohen erholungswert mit blick auf 
attraktivität als ferien- oder ruhestands-
domizil wie z. b. eine gewässernahe Lage 
und gute Infrastrukturanbindung gelegt.

präsenz vor ort mit professionel-
lem partnernetzwerk als Vorteil
ein wesentlicher Vorteil der einkaufs-
strategie, aber auch der professionellen 
Verwertung der Grundstücke beruht auf 
der präsenz vor ort. operative unter-
stützung gewähren der fondsgesellschaft 
die SoLIT management canada Ltd. 

bzw. die SoLIT canada Gp Ltd. und die 
SoLIT property canada L.p. als Grund-
stücksgesellschaft und deren bestehendes 
netzwerk regionaler, langjährig vor ort 
tätiger experten. diese partner ermög-
lichen es, zum Teil bereits vor offizieller 
ausschreibung erschließungspläne zu er-
halten und so besonders attraktive areale 
für die fondsgesellschaft zu erwerben.

Strategisches Verwertungs-
konzept: wertsteigerungs-
potenziale durch diversifikation
wertsteigerungspotenziale für den fonds 
ergeben sich auf der perspektive der 
Grundstücke durch deren Größentrans-
formation – sprich: parzellierung – sowie 
durch eine nach erwerb vorgenommene 
infrastrukturelle aufwertung bzw. Grund-
erschließung der areale. neben dem
abverkauf von Großparzellen, der in einem 
Zeitraum von ca. 2 Jahren nach erwerb 
des Grundstücksportfolios erfolgen soll, 
ist auch der Verkauf von endparzellen (ab 
10.000 Quadratmeter) an privatinvestoren 
nach infrastruktureller Grunderschließung 
in einem Zeitraum von ca. 2-3 Jahren  
vorgesehen. eine vollständige Verwertung 
aller Grundstücke ist innerhalb der fonds-
laufzeit von 5,5 Jahren geplant. neben 
der partizipation an der wertentwick-
lung der Grundstücke und der wahrneh-
mung aktiver Handelschancen sucht die 
fondsgesellschaft, auf den erworbenen 
forstarealen auch erträge durch deren 
bewirtschaftung zu generieren. als folge 
der uS-amerikanischen Immobilienkrise 
sind die preise für nadel- und Laubholz in 
kanada nach wie vor historisch niedrig, 
doch ist bereits parallel zur erholung der 
Immobilienpreise auch ein anstieg der 
kanadischen Holzpreise zu beobachten. 
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rohstoffbesicherter kanadi-
scher dollar als absicherung 
gegen die eurokrise 
der durch den großen rohstoffreichtum 
des Landes abgesicherte kanadische dol- 
lar (cad) hat sich in den letzten Jahren 
zusehends als ‚Safe Haven‘-währung 
etabliert; allein in den Jahren 2009 
bis 2012 betrug der wertzuwachs des 
‚Loonie‘ ca. 27 prozent gegen den euro. 
diese hervorragende perapektive gegen 
den euro und uS-dollar wird durch 
wechselkursprognosen weiterhin unter-
stützt. der aaa-Status kanadas und seine 
entwickelten märkte für festverzinsliche 
papiere sollten auch weiterhin für starke 
globale Zahlungsströme – sprich: Zahlungs-
zuflüsse – in den cad sorgen. der 
kanadische dollar wird somit weiterhin 
als Ziel globaler diversifikation attraktiv 
bleiben und seine Stärke angesichts der 
derzeitigen krise des euro und des seit 
dem Zypern-Hilfspaket eingetretenen mas-
siven Vertrauensverlustes noch weiter 
wachsen. damit ergeben sich aus der 
fondswährung kanadischer dollar aus 
Sicht des euro-anlegers weitere rendite-
chancen.

Zeichnungsfrist endet 
am 30. Juni
die konsequenzen aus der nationalen um-
setzung der aIfm-richtlinie sind in ihren 
auswirkungen auf die fondsbranche in 
deutschland derzeit noch nicht umfäng- 
lich absehbar. als konsequenz der der-

SoLIT Grund & boden kanada

Solide realwert-Investition in kanadischen 

Grund und boden

fondsgesellschaft:

SoLIT Grund & boden kanada GmbH & co. 

kG, Hamburg; präsenz vor ort durch SoLIT 

management canada Ltd. mit unterstüt-

zung durch netzwerk regionaler experten

Investitionsstrategie:

erwerb, aufwertung und Veräußerung von 

Landarealen in kanadas wirtschaftlich starker 

ostküstenprovinz nova Scotia.

erwerb von genehmigtem bauland; Streuung 

über unterschiedliche nutzungsarten. kos-

tenvorteile durch Losgrößentransformation.

Geplantes fondsvolumen: 

15 mio. cad kommanditkapital

fondswährung:

kanadischer dollar (cad)

mittelherkunft: 

100 % eigenkapital der Investoren

Investitionsquote: 

93 % nettoinvestition

mindestbeteiligung: 

10.000 cad zzgl. 5 % agio

prognostizierte Laufzeit:

5,5 Jahre (geplantes Laufzeitende 31.12.2018)

Steuerliche behandlung: 

die fondsgesellschaft wird als transpa-

rente personengesellschaft eingestuft. 

Im rahmen des zwischen kanada und 

deutschland geltenden doppelbesteue-

rungsabkommens (dba) werden die in 

kanada anfallenden Steuern unmittelbar 

dem anleger zugerechnet. Gemäß dem 

Geschäftsmodell der kanadischen Ziel-

gesellschaft erzielt der anleger einkünfte 

aus Gewerbebetrieb. In deutschland gel-

ten gemäß dba die erzielten Gewinne im 

wesentlichen als versteuert; sie unterliegen 

daher lediglich dem progressionsvorbehalt. 

(die darstellung setzt voraus, daß der 

anleger eine natürlich person mit wohn-

sitz und unbeschränkter Steuerpflicht in 

deutschland ist, seine fondsbeteiligung 

im privatvermögen hält und sie nicht dar-

lehensfinanziert ist.)

prognostizierte auszahlungen: 

Jährliche rückflüsse von prognostizierten 

9 % im Jahr 2014, steigend auf 41 % im 

Jahr 2018. kumulierte Gesamtauszahlung 

bis 31.12.2018 von prognostizierten 126 % 

(nach Steuern, vor progressionsvorbehalt).

weitere Informationen: www.solit-kapital.de.

zeitigen rechtlichen unsicherheit hat sich 
SoLIT kapital entschieden, die Zeichnungs- 
frist des SoLIT Grund & boden kanada bis 
zum 30.6.2013 zu befristen. die Gestat- 
tung des fonds erwartet der Initiator in 
kürze – platzierungskontingente können 
bereits reserviert werden.

kanadas Volkswirtschaft im Vergleich 
wachstum des bruttosozialproduktes (real)

Quelle: IWF; RBC Royal Bank of Canada Economics Research; Grafik: SOLIT Kapital GmbH
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