Geschlossene Fonds

Nebulöse
Investments

Geschlossene Fonds. Ein neues Gesetz verpflichtet
Anbieter, die Kriterien für ihre Investitionen genau zu
beschreiben. Mit wenig Erfolg, wie unser Test zeigt.
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aum zu glauben. Seit 2013 schreibt das
Kapitalanlagegesetzbuch Anbietern
geschlossener Fonds vor, sich in einem Dokument auf Anlagebedingungen festzulegen. Doch das nützt Anlegern so gut wie
nichts. Das zeigt unser Test von 18 Fonds, die
in Immobilien in Deutschland investieren.
Diese Fonds, auch Alternative Investmentfonds (AIF) genannt, werden für Anleger geschlossen, sobald genug Kapital da ist.
Statt dass die Anlagebedingungen genau
erklären, wo und in was die Fonds investieren
und was das kostet, liefern sie zu so wichtigen Punkten wie Lage, Nutzungsart, Mieterstruktur, Kosten und Gewinnaussichten nur
nebulöse Informationen. Das geht, weil das
Gesetz Anbietern große Spielräume lässt
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und sich die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) nicht daran
stört. Sie hat die Anlagebedingungen aller 18
Fonds geprüft und genehmigt.
Für Privatanleger ist das vor allem dann
bitter, wenn die Immobilien noch nicht bekannt sind (Blindpools). Stehen sie bei Vertriebsstart bereits fest, erfahren Anleger in
den Verkaufsprospekten einiges (siehe Kasten S. 41). Hat ein Fonds noch nichts oder wenig gekauft, wenn Anleger Anteile zeichnen,
können sie sich auch mit den Anlagebedingungen kein genaues Bild machen.
Das ist aber nötig, denn sie beteiligen sich
für viele Jahre meist mit Beträgen ab 10 000
Euro an den Fonds. Jeder Anleger wird Mitunternehmer und profitiert von den Ein-

Unser Rat
Anlage. Geschlossene Immobilienfonds, auch Alternative Investmentsfonds (AIF) genannt, laufen viele
Jahre. Anleger müssen sich oft mit
mindestens 10 000 Euro beteiligen
und 5 Prozent Abschlussgebühr zahlen. Wegen der Risiken sollten Sie
höchstens 5 Prozent Ihres Anlagevermögens investieren und notfalls
einen Verlust verkraften können.
Anlagebedingungen. Die Anlagebedingungen sollen Anleger über
die Investitionen und Kosten informieren. Leider sind die Angaben der
Anbieter oft so vage, dass Anleger
nicht wissen, worauf sie sich einlassen. Blindpool-Fonds, deren Investments noch nicht feststehen, sollten
Sie meiden.
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Geschlossene Fonds mit deutschen Immobilien
Bei Vertriebsstart der 18 geschlossenen Fonds, deren Anlagebedingungen wir geprüft haben, stand bei acht Fonds keine Immobilie fest, bei fünf war ein Teil offen.
Bis zum Stichtag dieser Tabelle haben sie weiter investiert. Für Anleger gilt immer:
Je geringer der Anteil ist, der feststeht, desto mehr Vertrauen müssen sie haben.
Fonds (Anbieter)

Überwiegendes
Geschäftsmodell

Anteil der
Investments,
der feststeht
(Prozent)

Alocava Real Estate Fund XII

Immobilienhandel

K. A.

Beteiligungsfonds 411) (ILG)

Vermietung

100

Garching SLC 2.2

Vermietung

100

Habona Deutsche Einzelhandelsimmobilien 05

Vermietung
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Habona Kita Fonds 011)

Vermietung

100

Hamburg Trust HTG Deutschland 19

Vermietung

100

Immac Sozialimmobilien 771)

Vermietung

100

ImmoChance Deutschland 7 Renovation Plus1)

Vermietung

95

LHI Immobilien-Portfolio Baden-Württemberg I

Vermietung

61

Patrizia Grundinvest Campus Aachen

Vermietung

100

Project Wohnen 14

Projektentwicklung

76

Project Wohnen 15

Projektentwicklung

81

ProReal Deutschland Fonds 4

Projektentwicklung

Real I.S. Grundvermögen

Vermietung

K. A.2)

WealthCap Immobilien Deutschland 381)

Vermietung

100

Wide Fonds 5

Vermietung

723)

ZBI Zentral Boden Immobilien Neunte Professional1)

Projektentwicklung

753)

ZBI Regiofonds Wohnen 1

Projektentwicklung

713)

K. A. = keine Angabe.
1) Nicht mehr für Anleger offen.
2) Fondsvolumen nicht festgelegt, keine Berechnung möglich.
Quellen: Angaben der Anbieter, eigene Berechnungen

nahmeüberschüssen und Verkaufserlösen
der Immobilien. Er haftet aber auch mit seiner Einlage für Verluste. In der Vergangenheit passierte das oft. Viele Fonds verfehlten
ihre Prognosen oder bescherten Anlegern
kräftige Verluste, wie unser Test „Schlimme
Bilanz“ aus dem Jahr 2015 bewies (siehe
test.de/geschlossene-fonds).
Zum Teil lag das an unredlichem Verhalten. Die Bundesregierung stellte die Anbieter deshalb mit dem neuen Gesetz unter
stärkere Kontrolle und zwang sie, Anleger
noch umfangreicher als bisher zu informieren, unter anderem mit den neuen Anlagebedingungen (siehe Kasten S. 41).
Gefährliche blinde Investitionen
Das war gut gemeint. Die Bafin wollte unter
anderem verhindern, dass Anbieter weiterhin weitgehend freie Hand haben, was sie
mit dem Anlegergeld machen. Sie stellte daher Kriterien auf, um solche „reinen Blindpoolkonstruktionen“ zu verhindern.
Die Kriterien bieten aber viel Spielraum.
Es gibt weiterhin Blindpools, bei denen
noch gar keine Immobilien feststehen, und
neuerdings mehr Teil-Blindpools. Bei beiden können Anleger kaum einschätzen, ob
sich eine Investition lohnen kann.
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3) Bezogen auf tatsächliches Fondsvolumen.
Stand: 27. Mai 2016

Einige Beispiele: Die LHI Capital Management wirbt auf ihrer Internetseite zu ihrem
Immobilienfonds Baden-Württemberg I
mit dem Slogan: „Auf die Lage kommt es
an.“ Die beiden noch zu kaufenden Immobilien sollen laut den Anlagebedingungen in
„innerstädtischen oder innenstadtnahen
Lagen“ mit positiven Perspektiven, möglichst in den wichtigsten Städten und Regionen des Bundeslandes liegen. Schon allein
Oberzentren wie Pforzheim und Stuttgart
unterscheiden sich aber stark. Das Gleiche
gilt für Lagen innerhalb einer Stadt.
Anleger müssen blind darauf vertrauen,
dass die Fondsmanager wirtschaftlich attraktive Immobilien aussuchen. Dabei gehören die Anlagebedingungen des LHIFonds noch zu den konkretesten, die wir
analysiert haben.
Wichtige Angaben sind freiwillig
Viele für die Beurteilung von Immobilien
wichtige Angaben, etwa zur Lage, zum Baujahr oder zur Bonität der Mieter, können die
Anbieter machen, sie müssen es aber nicht.
Entsprechend reizen viele Anbieter die
Spielräume im Gesetz bis an die Grenzen
aus. So ließen zum Beispiel 15 der 18 Anlagebedingungen eine Kreditaufnahme bis zum

gesetzlichen Limit von 60 Prozent des
Werts der Vermögensgegenstände zu.
Real I.S. Grundvermögen etwa erlaubt
sich Investitionen mit den Nutzungsarten
„a) Geschäfts- und Bürogebäude; b) Einzelhandelsimmobilien; c) Logistikimmobilien;
d) Hotelimmobilien; e) Wohnimmobilien
sowie f) aus den vorstehenden Nutzungsarten bestehende gemischt genutzte Immobilien.“ Die Risiken von Hotels, Wohnungen,
Einkaufszentren oder Logistikzentren unterscheiden sich aber gewaltig.
Einige Anbieter machen zwar konkrete
Angaben zu bestimmten Bereichen, lassen
aber andere wichtige Angaben weg, sodass
sich Interessenten kein Gesamtbild machen
können. Der Habona Einzelhandelsfonds
legt zwar fest, dass vor allem Neubauten mit
einer Mindestgröße erworben werden. Die
dürfen aber überall in Deutschland stehen,
von der boomenden Metropole bis zum
Dorf in einem strukturschwachen Gebiet.
Fonds gewährt sich viele Freiheiten
Besonders viele Freiheiten lässt sich der
Fonds Project Wohnen 14 des Immobilienprojektentwicklers Project aus Bamberg. Er
investiert laut Verkaufsprospekt in zehn
Projekte in mindestens drei Metropolregionen, überwiegend in Deutschland.
Laut Anlagebedingungen kann das Geld
aber komplett in anderen Ländern der EU
oder des Europäischen Wirtschaftsraums
(EWR) investiert werden. Metropolregionen
definiert Project zudem sehr großzügig: Dazu zählen alle Regionen, in deren Einzugsbereich mindestens 400 000 Einwohner leben. Davon gibt es viele im EWR. Darüber
hinaus darf der Fonds auch noch in andere
geschlossene Fonds investieren.
In einer Präsentation für den Vertrieb begründet Project die weit gefassten Anlagebedingungen damit, dass sie „faktisch nicht
mehr geändert werden können“.
Das stimmt nicht. Die Bafin muss Änderungen allerdings genehmigen. Bei wichtigen Punkten müssen auch die Anleger zustimmen. Geschafft hatte das zum Beispiel
der Immobilienhandelsfonds Fairvesta
Mercatus XI im Jahr 2014, dessen Anlagebedingungen wir nicht analysiert haben.
Er hat seine ursprünglich sehr strengen Vorgaben zum maximal akzeptablen Kaufpreis
aufgeweicht. Das war angesichts der gestiegenen Immobilienpreise offenbar notwendig, um genug Objekte zu finden.
Auch sein Nachfolgerfonds Alocava XII,
dessen Bedingungen wir geprüft haben, hat
die neuen Kaufkriterien bekommen. Neben
ihm legt nur ein weiterer Fonds, der Immac
Finanztest 7/2016

Geschlossene Fonds
77, ebenfalls Vorgaben zur Mindestmietrendite fest. Beide Fonds drücken dies als Vielfaches der Jahresnettokaltmiete aus.
Prognoserechnungen fehlen meist
Verbindliche Renditevorgaben für die Investitionen finden Anleger leider nur selten in
den Bedingungen. Erschwerend kommt
hinzu, dass auch in den Verkaufsprospekten
nur noch selten eine Prognoserechnung abgedruckt ist. Gerade mal 2 der 18 Fondsprospekte enthielten sie. Früher war sie üblich.
Anleger konnten daran erkennen, ob ein Anbieter sehr optimistisch oder eher realistisch kalkuliert hat.
Dagegen müssen die Anbieter nun genau
aufzählen, wofür im Fonds Kosten anfallen.
Diese Positionen müssen sie aus einer vorgegebenen Liste auswählen. Das soll Anleger vor Schlawinern schützen, die den
Fonds die merkwürdigsten Aufwendungen
bezahlen lassen.
Der Nachteil: Für Laien sind die Listen
wenig übersichtlich. Die detaillierte Aufstellung jeder einzelnen Kostenposition verstellt nämlich den Blick auf die Gesamtkosten der Anlage. Die sollten Anleger aber
kennen. Am besten ist es, in einem anderen

Dokument, den „Wesentlichen Anlegerinforchen: „Vorbehaltlich von Abs. (3) dürfen Kremationen“, nachzuschauen. Sie müssen
dite von der Gesellschaft nur bis zur gemäß
einen Kostenüberblick enthalten und vom
§ 263 Abs. 1 KAGB gesetzlich vorgesehenen
Fondsanbieter vor Vertragsabschluss überHöhe“ aufgenommen werden.
geben werden (siehe Kasten unten).
Das lässt sich auch verständlich ausdrüAnbieter müssen in den Anlagebedinguncken: Die Kreditaufnahme ist bis zu 60 Progen auch sagen, ob und aus welchem Grund
zent des Verkehrswerts der Immobilien und
sonstigen Vermögenssie Derivate nutzen. Solgegenstände des Fonds
che Finanzgeschäfte bieStatt verständlich
möglich. Bis zu 18 Monaten die Chance, Investite lang kann der Prozenttionen besonders günszu informieren,
tig zu finanzieren. Sie
satz am Anfang höher
werfen Anbieter
können sich aber auch
sein.
mit Paragrafen um
ungünstig entwickeln.
Es wäre sinnvoll, wenn
Dann muss der Fonds
die
Anbieter nicht in erssich.
viel mehr bezahlen als
ter Linie an die Bafin
erhofft. In der Vergandenken, wenn sie die Angenheit gerieten einige Fonds deshalb in
lagebedingungen verfassen, sondern an die
Schieflage, obwohl ihre Immobilien gut
Anlageinteressenten.
liefen.
Wenn die Anlagebedingungen so unverständlich und vage gehalten werden, brinTexte zu kompliziert
gen sie Anlegern wenig bis nichts. Das lässt
Anbieter drücken sich auch für Laien unnösich zwar verschmerzen, wenn schon alle
tig kompliziert aus. Teilweise werfen sie mit
Vermögensgegenstände eines Fonds beParagrafen um sich, die nur Experten verkannt und ohnehin im Verkaufsprospekt
stehen, die das Kapitalanlagegesetzbuch nebeschrieben sind. Bei Blindpools sollten es
ben sich liegen haben. So heißt es beim
sich Anleger dagegen gut überlegen, ob sie
j
Fonds Patrizia Grundinvest Campus Aaihnen ihr Geld anvertrauen.

Informationsquellen über geschlossene Fonds

Von Prospekt bis Analyse – wo was steht
Interessenten bekommen in der Regel
nicht nur die Anlagebedingungen, sondern einen ganzen Packen an Informationsmaterial über die jeweiligen Angebote geschlossener Fonds. Ein Überblick über diese Dokumente.
Ausführlich: Verkaufsprospekt. Im
Verkaufsprospekt muss alles stehen,
was für die Anlage wichtig ist, auch
alle Risiken. Ihr Aufbau muss gesetzlichen Vorschriften entsprechen. Für den
Inhalt haften die Prospektverantwortlichen. Daher sollten ihn Interessenten
idealerweise lesen und alle offenen Fragen klären, bevor sie investieren. Leider
schaffen das nur wenige, denn die Prospekte sind in der Regel dick, schwer
verständlich und dröge. Weiterer Wermutstropfen: Neuerdings verzichten
viele Anbieter geschlossener Fonds
darauf, eine Prognoserechnung aufzunehmen. Daran könnten Interessenten
sehen, ob die Anbieter optimistisch
oder eher realistisch kalkulierten.
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Schneller Überblick: Wesentliche
Anlegerinformationen. Auf maximal
drei Seiten müssen die Anbieter alles
Wesentliche über die Anlage zusammenfassen, auch die Risiken und Kosten. Mindestens die sollten alle Interessenten lesen und ihre Berater löchern,
wenn sie etwas nicht verstehen. Wenn
sie gar nicht mit dem Inhalt zurechtkommen, eignet sich das Angebot
nicht für sie.
Geprüfte Informationen: Anlagebedingungen. In den Anlagebedingungen müssen die Anbieter auf wenigen
Seiten unter anderem zusammenfassen, wie sie das Geld der Anleger investiert haben oder investieren wollen
und welche Kosten auf die Anleger zukommen. Vorteil: Die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht prüft, ob
sie den Vorschriften entsprechen.
Nachteil: Die Anlagebedingungen sind
oft sehr schwammig und durch viele
Gesetzesverweise schwer lesbar.

Euphorisch: Werbung. Leicht verständlich und hübsch bebildert sind die
Flyer und Heftchen, in denen die Angebote angepriesen werden. Das liest
sich flott und soll Begeisterung wecken. Es ist selbstredend, dass diese
Informationen nicht als Grundlage für
eine Investitionsentscheidung ausreichen. Denn die Risiken kommen nur
kurz vor, wenn überhaupt. Achtung:
Auch wenn „Prospekt“ auf dem Titel
steht, dürfen solche Hefte nicht mit
dem offiziellen Verkaufsprospekt verwechselt werden.
Nicht immer unabhängig: Analysen.
Manchmal bewerten Analysten die
Fondsangebote. Das klingt vertrauenswürdig, ist es aber keineswegs immer:
Einige Anbieter bezahlen Geld für die
Analysen oder das Recht, die Studien
zu verbreiten. Interessenten sollten daher an diese Analysen ähnlich wie an
Werbung herangehen und nie ihre Anlageentscheidung darauf bauen.
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