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Nicht alles, was alt und gebraucht
ist, muss minderwertig sein. Viele
Secondhand-Gegenstände gewinnen
mit der Zeit sogar an Wert und wer-
den aktiv gehandelt – so wie Fonds-
anteile aus zweiter Hand. Deshalb il-
lustrieren wir diese Beilage mit Din-
gen, die mit zunehmendem Alter im-
mer wertvoller werden.

Marktplätze Welches die wichtigs-
ten Handelsplattformen sind. Seite 2

Zweitmarktfonds Welche Produkte
derzeit gefragt sind. Seite 3

Bewertung Wie die Preisfindung im
Zweitmarkt funktioniert. Seite 4

Interview Warum Fondsinvestoren
auch nach dem Verkauf von Anteilen
noch weiter haften. Seite 5

REITs Warum Real Estate Investment
Trusts keine funktionierende Exit-
Strategie darstellen. Seite 6

Abgaben Welche Steuern beim Ver-
kauf von Fondsanteilen anfallen und
wie sie den Erlös schmälern. Seite 7

Nachsteuerrendite Was beim An-
teilsverkauf zu beachten ist. Seite 7

Ausland Welche Steuern beim
Verkauf von Auslandsfondsanteilen
anfallen können. Seite 8

Taschenuhren sind
beliebte Sammelobjek-
te. Einige der alten
Zeitmesser erzielen auf
Auktionen stattliche
Preise. Auf dem Cam-
den Market in London
können Liebhaber auch
günstige Exemplare
ergattern 
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„Die Anleger
haben oft völlig

überzogene 
Vorstellungen“

Frank Heimsaat,
Zweitmarkt Plus

Secondhand steht hoch im Kurs
Der Handel mit
Fondsanteilen brummt.
Vor allem Schiffs-
beteiligungen sind stark
gefragt. Sie machen den
Großteil des Handels-
volumens aus. Der
Umsatz mit Immobilien
bleibt indes weiter
verhalten

VON MARKUS GOTZI

V
on wegen Schnäppchen. Ge-
brauchte Anteile einiger ge-
schlossener Fonds werden
zu Rekordpreisen gehandelt.

So zahlte ein Käufer für eine Beteili-
gung am Schiff „Colonian Sun“ des
Emissionshauses Lloyd Fonds kürz-
lich den Kurs von 240 Prozent. Für
den Verkäufer ein gutes Geschäft: In-
klusive der gezahlten Ausschüttun-
gen machte er einen Gewinn von 180
Prozent vor Steuern und Gebühren –
innerhalb von vier Jahren.

Das ist zwar nicht die Regel, aber
auch keine Ausnahme. Dass der Käu-
fer für die gebrauchten Anteile er-
heblich mehr gezahlt hat als der Erst-
zeichner, ist bei den nach Schätzung
von Branchenexperten rund 6300
Transaktionen an etwa 790 Schiffs-
fonds der vergangenen fünf Jahre
häufig vorgekommen. 

Generell brummt der Handel mit
gebrauchten Fondsanteilen. Rund
612 Mio. € setzten die Händler im
vergangenen Jahr um. Dieses Jahr
könnte nach Meinung von Bran-
chenexperten die Schallmauer von
1 Mrd. € durchbrochen werden. Die
Chancen dafür stehen gut. Denn der
Großteil der gehandelten Anteile

sind Schiffsbeteiligungen. Und so
wie es aussieht, wird sich der See-
verkehr dank der boomenden Wirt-
schaft in Asien in den kommenden
Jahren weiterhin prächtig entwi-
ckeln. Schon jetzt steigen die Schiffs-
preise und Charterraten stetig – mit
entsprechenden Auswirkungen auf
die Preise der Fondsanteile. 

„Deutsche Anleger suchen nach
Möglichkeiten, ihr Kapital in Schiffen
anzulegen. Weil die Nachfrage nicht
alleine durch Neubauten befriedigt
werden kann, bietet sich der Zweit-
markt zum Einstieg an“, sagt Axel
Steffen, Vorstandsmitglied des
Schiffsinitiators Hansa Treuhand.
Nur in Ausnahmefällen allerdings
zählen private Anleger zu den Kun-
den der Zweitmärkte. Denn ihnen
fehlt in der Regel das nötige Wissen,
einen Schiffsfonds richtig einzu-
schätzen. Der Vorteil beim Kauf von
Zweitmarktanteilen liegt darin, dass
Erfahrungswerte über den Verlauf
der Beteiligung vorliegen. Dennoch
raten Experten privaten Anlegern zur
Vorsicht. Der Käufer sollte nicht nur
die bisherigen Bilanzen prüfen,
sondern auch die Prognosen für
Charterraten und Chartermärkte
kennen. Andernfalls kann er die Ent-
wicklung einer Schiffsbeteiligung
und damit auch der Preise schwer
einschätzen. 

Den Großteil der angebotenen
Schiffe erwerben daher professionel-
le Aufkäufer, die auf der Suche nach
Objekten für ihre Zweitmarktfonds
sind. Darin sammeln sie die ge-
brauchten Schiffsgesellschaften und
bieten sie ihren Kunden zur Zeich-
nung an. Im Schnitt liegt das in Aus-
sicht gestellte Ergebnis der Sammel-
fonds bei rund sieben Prozent.
Marktführer in diesem Segment ist
Maritim Invest. Das Unternehmen
bietet inzwischen seinen Zweit-
marktfonds Nummer 14 an. „In die-
sem Jahr werden wir Anteile im Wert
von über 80 Mio. € erwerben“,
kündigt Geschäftsführer Matthias
Brinckmann an. 

Mehrere Anbieter haben nun ent-
deckt, dass sich mit Zweitmarktfonds
Geld verdienen lässt. Auch deshalb

rechnet niemand mit fallenden Prei-
sen für gebrauchte Schiffsanteile.
„Die Nachfrage nach Secondhand-
Beteiligungen beträgt derzeit das
Vierfache des tatsächlichen Han-
dels“, sagt Alex Gadeberg, Vorstand
der Fondsbörse Deutschland. Pro An-
teil gebe es im Schnitt 15 Kaufinteres-
senten.

Daher versuchen nun auch die Ini-
tiatoren, mit eigenen Handelsplatt-
formen den Bedarf zu decken. Nord-
capital etwa hat den
Deutschen Sekundär-
markt gegründet, und
Lloyd Fonds bietet neu-
erdings Schiffsanteile
auf der unternehmens-
eigenen Plattform
„Trade On“ an. „Wir wol-
len eine Marktmacht
werden im Handel von
Zweitmarktanteilen“,
sagt der Vorstandsvorsitzende Tors-
ten Teichert. Er setzt vor allem auf
Geschwindigkeit. Ziel von „Trade
On“ ist es, innerhalb von 48 Stunden
einen verbindlichen Kurs zu stellen.
Teichert betrachtet den Zweitmarkt
außerdem als Verkaufsargument für
neue Fonds. Das Stichwort lautet
Fungibilität.

Auf den ersten Blick wirkt es tat-
sächlich so, als würden geschlossene
Fonds durch den Zweitmarkthandel
zu einer Kapitalanlage, die so wie
Aktien und Investmentfonds nahezu
täglich wieder in Bares getauscht

werden kann. Aber vor allem Inhaber
von Immobilienbeteiligungen soll-
ten sich nicht darauf verlassen. Denn
sie werden ihre Beteiligungen in den
meisten Fällen nicht einmal los,
wenn sie sie verschenken. 

Das wissen allerdings die wenigs-
ten Anteilseigner. „Die Anleger ha-
ben oft völlig überzogene Vorstellun-
gen“, sagt Frank Heimsaat, Vor-
standsmitglied der Zweitmarkt Plus.
Irrationale Preisannahmen sind an

allen Zweitmarktbörsen
zu beobachten, bestätigt
auch Mark Hülk, beim Ge-
brauchtfondshändler Me-
ridian 10 für Immobilien
zuständig. Das Unterneh-
men, hinter dem die
Investmentbank Lehman
Brothers, der US-Shop-
ping-Center-Betreiber
Kimco Realty, die Ham-

burger Hanseatic Gruppe und
E-Fonds stecken, kauft für die eige-
nen Bücher. „Es ist leider kein
Einzelfall, dass uns Fondsinhaber
anrufen und ihr Sparbuch auflösen
wollen. Ein deutliches Zeichen dafür,
dass geschlossene Immobilienfonds
seinerzeit an die falsche Kunden-
gruppe vertrieben worden sind“, sagt
Hülk.

Und so stellt sich die Frage, wie
sich gebrauchte Fonds bewerten las-
sen. Auch hier unterscheiden sich
Schiffs- und Immobilienfonds deut-
lich. „Bleiben die Charterraten stabil,

hängt die Höhe künftiger Kurse da-
von ab, wie sich die Schiffsbetriebs-
kosten und der Wechselkurs zum
Dollar entwickeln“, sagt Brinckmann
von Maritim Invest.

Immobilien hingegen müssen dif-
ferenzierter betrachtet werden. In
erster Linie bestimmen Lage, Stand-
ort und Mieter den Preis. „Maßgeb-
lich für den aktuellen und künftigen
Wert ist, wie das Gebäude gemanagt
und verwaltet wird. So kann ein Ein-
kaufszentrum in Cottbus mit den
passenden Mietern und Geschäften
wirtschaftlicher sein als ein Büroge-
bäude mit zwölfjährigem Telekom-
Mietvertrag“, sagt Gadeberg von der
Fondsbörse Deutschland. Der Han-

del mit deutschen Immobilienfonds
bildet dort den Schwerpunkt. Gade-
berg schätzt den Anteil auf 70 bis 80
Prozent. Darin unterscheidet sich
seine Handelsplattform von allen an-
deren.

Anteile an Private-Equity-Fonds
werden interessanterweise kaum
über den Zweitmarkt vertrieben, ob-
wohl fast alle Anbieter sich zum Ziel
gesetzt haben, alle Fondsbereiche
abzudecken. Das liegt vor allem da-
ran, dass manche Private-Equity-Ge-
sellschaften über Zielfonds in Hun-
derte von Unternehmen investieren.
Wer will die alle analysieren, um auf
einen realistischen Anteilspreis zu
kommen?

Die Flaute ist Vergangenheit
Umsatz Nach Schätzungen
des Analysten Stefan Loip-
finger legten die Umsätze
am Zweitmarkt für ge-
schlossene Fonds 2006 um
knapp 38 Prozent zu. 

Dunkelziffer Da nicht alle
Transaktionen über Platt-
formen laufen, ist die Dun-
kelziffer hoch. Viele Initia-
toren organisieren die Ver-
käufe selbst, geben das Vo-
lumen aber nicht bekannt. FTD/jst; Quelle: Stefan Loipfinger 2007

Rapides Wachstum
Zweitmarktumsätze von geschlossenen Fonds, in Mio. ¤

2001

203,3

2003

332,8
277,5

2004

444,9

2002

205,7

2005

612,0

2006

davon Summe ohne Dunkelziffer

davon geschätzte Dunkelziffer
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Alte Bücher und speziell Sonderausga-
ben sind unter Kennern heiß begehrt.

Sie werden in Antiquariaten gehandelt b
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„Wenn es am
Jahresende

600 Mio. Euro
sind, haben wir

viel erreicht“
Alex Gadeberg, Fonds-

börse Deutschland

Verkäufer haben die Qual der Wahl
Wer seine Anteile an
geschlossenen Fonds
veräußern will, kann
dazu eine der zehn
Plattformen oder
firmeninterne Markt-
plätze nutzen. Wo die
besten Preise gezahlt
werden, lässt sich aber
nicht verallgemeinern

VON LEO FISCHER

D
er Zweitmarkt wächst der-
zeit überdurchschnittlich
stark. Gleichwohl ist er im-
mer noch unterentwickelt –

selbst wenn man die optimistischs-
ten Prognosen zugrunde legt, nach
denen der Umsatz in diesem Jahr
1 Mrd. € erreichen soll. Zum Ver-
gleich: Im Neuemissionsgeschäft
werden jährlich rund 12 Mrd. € plat-
ziert. „Wenn es am Jahresende insge-
samt 600 Mio. € sind, die am Zweit-
markt umgesetzt werden, haben wir
viel erreicht“, sagt Alex Gadeberg,
Vorstand der Fondsbörse Deutsch-
land, und dämpft damit überzogene
Erwartungen. 

Dennoch ist der Zweitmarkt für
geschlossene Fonds schon lange
keine vernachlässigbare Größe
mehr. Viele wittern hier zusätzliches
Geschäft und versuchen, im Zweit-
markt Fuß zu fassen. Kürzlich hat
beispielsweise das börsennotierte
Hamburger Emissionshaus Lloyd
Fonds – nach der Absatz-
statistik 2006 die Nummer
elf unter den Anbietern ge-
schlossener Fonds – mit
seiner Tochtergesellschaft
„Trade On“ seinen Eintritt
in den Zweitmarkt be-
kanntgegeben. Und Cash
Life, der Marktführer am
Zweitmarkt für Lebensver-
sicherungsverträge, kauft
seit dem 1. September
ebenfalls Anteile an ge-
schlossenen Fonds an. 

Es ist ohne Zweifel viel Bewegung
in den Zweitmarkt gekommen. Der
Anleger kann heute zwischen zehn
Plattformen wählen, die Anteile an
geschlossenen Fonds handeln oder
aufkaufen (siehe Tabelle). Nun sehen
sogar die Anbieter des Erstemis-
sionsgeschäfts im Zweitmarkt ein
attraktives Geschäftsfeld, das dem
Emissionsgeschäft förderlich ist.

Letzthin sind zahlreiche firmenin-
terne Plattformen entstanden, auf
denen der verkaufswillige Anleger
seine Anteile abstoßen kann. 

Gefördert wird die Entwicklung
unter anderem von Zweitmarkt-
fonds, die ständig auf der Suche nach
Schiffsbeteiligungen und Anteilen an
geschlossenen Immobilienfonds
und New-Energy-Fonds sind. Sie
kaufen in der Regel direkt vom Anle-
ger. Die Geschäfte werden aber teil-
weise auch von freien Finanzdienst-
leister vermittelt oder aber über die
verschiedenen Zweitmarkt-Handels-
plattformen. 

Zum Teil sind die Betreiber der
Plattformen auch an Emissionshäu-
sern von Zweitmarktfonds beteiligt
oder umgekehrt. Kein Wunder, dass
die Konkurrenz mit Kritik nicht spart
und von Interessenkonflikten
spricht. Einige Zweitmarktfonds wür-
den mit fragwürdigen Methoden ver-
suchen, Anleger zu veranlassen, sich
von ihren Fondsanteilen zu trennen. 

Die Betroffenen halten dagegen,
dass die Fondsbörse Deutschland,
die unter dem Dach der Hamburger
Börse arbeitet, von einigen Emissi-
onshäusern geschlossener Fonds ge-
tragen wird – darunter HCI, Hansa
Treuhand und König & Cie. Darin sei
zwar kein Interessenkonflikt zu se-
hen. Dass aber diese Emissionshäu-
ser die Aktivitäten der anderen Platt-

formen und insbesondere der Zweit-
marktfonds sehr kritisch sehen,
werde vor diesem Hintergrund ver-
ständlich. 

Bei den firmenübergreifenden
Plattformen gibt es drei unterschied-
liche Geschäftsmodelle: Handels-
plattformen, Ankaufsplattformen
und Vermittlungsplattformen.

Marktführer unter den
Handelsplattformen ist
die Fondsbörse Deutsch-
land, die sich seit 1999
dem Thema Zweitmarkt
widmet. Im bisherigen
Jahresverlauf setzte sie
140 Mio. € um – das ist
fast doppelt so viel wie im
Vorjahr. Die Fondsbörse
Deutschland wirbt damit,
dass sie den Handel so wie
die Wertpapierbörsen
überwacht. 

Ähnlich konzipiert ist die Berliner
Zweitmarkt Plus. Sie operiert unter
dem Dach der Berliner Börse und
verfügt ebenfalls über die entspre-
chende Handelsüberwachung. Der
Initiator von Zweitmarktfonds HTB
ist indirekt an der Zweitmarkt Plus
beteiligt. 

Zu den firmenübergreifenden
Handelsplattformen zählen darüber

hinaus das Unternehmen Deutsche
Sekundärmarkt, das zur Nordcapital-
Gruppe gehört, und die Deutsche
Zweitmarkt, eine Tochter der Privat-
bank M.M.Warburg und Salomon &
Partner, eines Emissionshauses von
Zweitmarktfonds. 

Als reine Einkaufsplattform wie-
derum bezeichnet sich die Lloyd-
Fonds-Tochter „Trade On“. „Wir kau-
fen Anteile für den eigenen Bestand,
für einen eigenen Zweitmarktfonds
und zur späteren Strukturierung von
Produkten für institutionelle Anle-
ger“, sagt Marcus Simon, Vertriebs-
vorstand bei Lloyd Fonds. Ebenfalls
eine reine Ankaufsplattform ist der
Marktplatz E-Fonds 24. Hier ist aus-
schließlich der zur Gruppe gehö-
rende Gebrauchtfondshändler Meri-
dian 10 tätig, der sich zusätzlich an-
derer Einkaufsquellen bedient. 

Die Einkaufsplattformen organi-
sieren keinen Handel, sondern be-
schränken sich darauf, die Preise zu
nennen, zu denen Altanteile aufge-
kauft werden. Anfangs hat E-Fonds
24 sehr transparent die Preise, zu de-
nen angekauft wird, auf der Plattform
veröffentlicht. 

Im Gegensatz dazu sieht sich Cash
Life als reine Vermittlungsplattform.
Anteile an geschlossenen Fonds, die
zum Verkauf stehen, werden den drei
Kooperationspartnern Nordcapital,
Maritim Invest und HTB angeboten,
den Zuschlag erhält der Kaufinteres-
sent mit dem höchsten Gebot. Cash
Life erhält für die erfolgreiche Ver-
mittlung eine Provision, die der Käu-
fer zahlt, deren Höhe aber ein Ge-
schäftsgeheimnis bleibt. 

Orientierung an Preisindikatoren 
Als reiner Vermittler versteht sich
auch SP Capital. Das Unternehmen
ermittelt im Zuge eines Bietverfah-
rens unter derzeit mehr als 40 Inves-
toren den besten Preis. „Zusätzlich
werden auch die gängigen Zweit-
marktbörsen gescreent“, sagt Ge-
schäftsführerin Anke Schiller. Wo die
besten Preise erzielt werden, lässt
sich allerdings nicht allgemein fest-
stellen. Zuweilen wird auf einem
firmeninternen Zweitmarkt mehr
bezahlt als auf einer initiatorenüber-
greifenden Plattform. Das liegt vor
allem daran, dass Anleger vorzugs-
weise Anteile von Fonds zukaufen, in
denen sie schon engagiert sind und
die sie gut kennen. 

In jedem Fall sollten Anleger, die
ihre Anteile verkaufen wollen, zu-
nächst Preisangebote von den Ein-
kaufsplattformen, den Vermittlungs-
plattformen und den Zweitmarkt-
fonds einholen, ehe sie ein Verkaufs-
angebot auf eine der Handelsplatt-
formen stellen. Eine Orientierung
bieten seit einiger Zeit auch die Preis-
indikatoren der Fondsbörse
Deutschland. Sie können von der
Homepage direkt heruntergeladen
werden. Sollte ein Fonds dort nicht
aufgelistet sein, können die Anleger
eine Analyse bei der Fondsbörse

Hamburg kostenlos anfragen.

Wo Interessenten gebrauchte Fondsanteile verkaufen können

Verkauf Wollen Anleger ihre
Beteiligung vor dem prognos-
tizierten Ablauf ihres Fonds
verkaufen, können sie dieses
über verschiedene Zweit-
marktplattformen tun. 

Registrierung Um den in der
Regel ein- bis zweiwöchigen
Handel auf einer der Online-
Plattformen zu starten, müs-
sen sich die Verkäufer regis-
trieren lassen. 

Auktion Danach müssen Fak-
ten zum Produkt, unter ande-
rem der Fondsname, die Be-
teiligungshöhe und ähnlich
wie bei Ebay der Mindest-
preis eingegeben werden.

Gebühren Wird der Fonds-
anteil verkauft, zahlen die
Verkäufer auf den meisten
Plattformen eine Gebühr von
rund 2,5 Prozent des Ver-
kaufspreises. 

FTD/jst; Quelle: eigene Recherche

Die größten Zweitmarkt-Plattformen

Gehandelte Fonds Kosten für Verkäufer in
% des Nominalbetrags

Preisermittlung

Handelsplattformen

Deutsche Sekundärmarkt

Fondsbörse Deutschland

Deutsche Zweitmarkt

Zweitmarkt Plus

Kaufplattformen

Trade On

Tivoli Investments

Madison Real Estate

E-Fonds 24/Meridian 10

Vermittlungsplattformen

Cash Life

SP Capital

Ausgewählte Marktplätze

Zweitmarkt-Plattformen Weitere Informationen
unter

Schiffe/Immobilien

alle Produktlinien

Schiffe

alle Produktlinien

Schiffe 1

Immobilien

Immobilien

Immobilien/Schiffe

Immobilien/Schiffe

alle Produktlinien

2,52

2,52

2,52

2,52

Nettopreis

Nettopreis

Nettopreis

Nettopreis

Nettopreis 3

pauschal 49 ¤ 4

Höchstgebotsverfahren

wie an der Wertpapierbörse

Höchstgebotsverfahren

wie an der Wertpapierbörse
/offenes Orderbuch

Käufer setzt Ankaufspreis fest

Käufer setzt Ankaufspreis fest

Käufer setzt Ankaufspreis fest

Käufer setzt Ankaufspreis fest

Zuschlag erhält Partner
mit Höchstgebot

bei 40 Interessierten wird
der Bestpreis ermittelt

www.sekundaermarkt.de

www.zweitmarkt.de

www.deutsche-zweitmarkt.de

www.zweitmarkt-plus.de

www.tradeon-ag.de

www.tivoliinvestments.de

www.madisonint.com

www.efonds24.de

www.cashlife.de

www.sp-capital.de

1) später folgen weitere Produktlinien; 2) plus 2,5 Prozent für den Käufer; 3) Kosten zahlt der Käufer; 4) Käufer zahlt 2,5 %, mindestens 100 ¤

Immobilienfonds Private Equity Dachfonds SchiffsbeteiligungenImmobilienfonds Private Equity Dachfonds Schiffsbeteiligungen

JEDER TRÄGT ZUM WELTHANDEL BEI .JEDER TRÄGT ZUM WELTHANDEL BEI .
FANGEN SIE  AN,  VON IHM ZU PROFIT IEREN!FANGEN SIE  AN,  VON IHM ZU PROFIT IEREN!
Elektronik aus Korea, T-Shirts aus Vietnam, Wein aus Südafrika: Jeder von Elektronik aus Korea, T-Shirts aus Vietnam, Wein aus Südafrika: Jeder von 

uns trägt zum Boom des weltweiten Handels bei. Mit dem Handel boomt auch uns trägt zum Boom des weltweiten Handels bei. Mit dem Handel boomt auch 

die Schifffahrt – mehr als 90 % aller inter kontinen talen Warenströme laufen die Schifffahrt – mehr als 90 % aller inter kontinen talen Warenströme laufen 

über den Seeweg. HCI hat das früh erkannt: 1985 haben wir in Deutschland über den Seeweg. HCI hat das früh erkannt: 1985 haben wir in Deutschland 

den Markt für Schiffsbeteiligungen mitbegründet. Wir führen ihn bis heute den Markt für Schiffsbeteiligungen mitbegründet. Wir führen ihn bis heute 

an – mit bislang über 380 realisierten Fonds und einem Gesamtvolumen von an – mit bislang über 380 realisierten Fonds und einem Gesamtvolumen von 

über 10 Mrd. Euro. Überlegen Sie doch mal, ob nicht auch Sie mit einem über 10 Mrd. Euro. Überlegen Sie doch mal, ob nicht auch Sie mit einem 

HCI Schiffsfonds von die sem dynamischen Markt profitieren möchten – HCI Schiffsfonds von die sem dynamischen Markt profitieren möchten – 

vielleicht bei einer guten Flasche südafrikanischen Rotweins?vielleicht bei einer guten Flasche südafrikanischen Rotweins?

Mehr Informationen? Telefon +49-40-88 88 1-0 oder www.hci-capital.de CapitalCapital



Der Flohmarkt an der Porte de Clignancourt in Paris ist der größte der Welt. Wer sich auskennt, kann hier für wenig Geld wahre Kostbarkeiten erstehen, zum Beispiel vollständiges antikes Tafelsilber 
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„Wegen der
relativ kleinen

Investitions-
summen ist der

Druck nicht 
so hoch“

Lars Clasen, HTB 

Gebündelte Raritäten
Zweitmarktfonds sind
derzeit stark im Kommen. 
Das setzt die Initiatoren
unter Zugzwang.
Gebrauchte Anteile sind
nämlich knapp, sodass sie
dafür fast jeden Preis zahlen

VON BEATRIX BOUTONNET

D
ie meisten Menschen den-
ken bei geschlossenen
Fonds an eine langfristige
Bindung. Das war auch

lange Zeit so. Mittlerweile hat sich
aber einiges geändert. Die neuen
Zauberworte lauten „Zweitmarkt“
und „Zweitmarktfonds“. Lange war
der Handel mit gebrauchten Anteilen
von geschlossenen Fonds nur etwas
für Insider. Doch inzwischen boomt
das Segment. Der Umsatz lag nach
Schätzungen von Branchenexperten
im vergangenen Jahr bei rund
612 Mio. €. 

Das Prinzip ist einfach. Der Anle-
ger hat drei Möglichkeiten, sich von
seinem Anteil zu trennen: Er kann
erstens die Anteile direkt an den Ini-
tiator zurückgeben, zweitens eine
der Zweitmarktbörsen nutzen oder
drittens die Beteiligung an einen
Zweitmarktfonds verkaufen, der im
Grunde wie ein klassischer geschlos-
sener Fonds konzipiert ist. Nur ist
hier statt einer Immobilie oder eines
Schiffs ein Portfolio aus Zweitmarkt-
anteilen der Investitionsfokus. Der
Fondsinitiator versucht, am Zweit-
markt so günstig wie möglich Anteile
geschlossener Fonds zu erwerben,
und bündelt sie. 

Besonders begehrt sind derzeit
Schiffsanteile. Der Markt ist gut. Die
boomende Wirtschaft Asiens und der
florierende Welthandel lassen die
Schiffspreise explodieren. Die Char-
terraten liegen auf hohem Niveau.
Die Auftragsbücher der Werften sind
voll. Experten befürchten daher
Überkapazitäten und zunehmenden
Druck auf die Charterraten. Daher
wollen viele Anleger nun ihre Anteile
verkaufen. Die am Zweitmarkt be-
zahlten Kurse für Schiffsanteile sind
nach Aussagen von Branchenken-
nern im Moment auf extrem hohem
Niveau. 

Die HTB-Gruppe beispielsweise
hat sich auf Zweitmarktfonds spezia-
lisiert. Das Hamburger Unterneh-
men bereitet gerade den neunten
Schiffsfonds vor und hat unlängst
seinen zweiten Immobilienfonds auf
den Markt gebracht. „Wegen der rela-
tiv kleinen Investitionssummen von
rund 20 Mio. € ist der
Druck, schnell inves-
tieren zu müssen,
nicht so hoch“, sagt
Lars Clasen, HTB-Ge-
schäftsführer. 

Während der Zweit-
markt für Schiffsfonds
schon professiona-
lisiert ist und die Ge-
schäftsberichte sehr
aussagekräftig sind,
stecken die Zweitmarktfonds für ge-
schlossene Immobilienfonds noch in
den Kinderschuhen. Nur wenige An-
teile stehen zum Verkauf. Der bisher
größte Fonds war der HFS Zweit-
marktfonds Deutschland 2 von
Wealthcap. Das Prüfverfahren war
lang. Gekauft wurden ausschließlich
Fonds mit positiven Zukunftsaus-
sichten. Davon gibt es nur wenige.
Gerade im Immobilienbereich sind
bei Weitem nicht alle Fonds zweit-
marktfähig. Nach Meinung von Diet-
mar Schloz, Geschäftsführer der
H.F.S. Hypo-Fondsbeteiligungen für

Sachwerte, liegt das vor allem an den
vielen Fondsliquidationen und an
den unzureichenden Geschäfts-
berichten. Wer würde sich derzeit
schon für einen Doba-Fonds oder
Falk-Fonds interessieren? Dennoch
geht Schloz davon aus, dass der
Zweitmarkt für Immobilienfonds
wachsen wird. 

Private-Equity- oder New-Energy-
Zweitmarktfonds gibt es nicht. An-
teile aus diesen Bereichen treten nur
sehr selten am Zweitmarkt auf. An-
scheinend wollte sich bisher kaum ein
Anleger von seinen Anteilen trennen.
Viele Verkäufe laufen natürlich auch
intern ab, wenn der Initiator die Ver-
mittlerrolle übernimmt und Käufer
und Verkäufer zusammenbringt. 

Vieles spricht für eine Investition
in einen Zweitmarktfonds. Die Aus-
schüttungen von gebrauchten
Fondsanteilen fallen sehr viel höher
aus als in den Anfangsjahren eines
neuen Fonds. Der höhere Entschul-
dungsgrad kann darüber hinaus in-
teressant sein. Die Restlaufzeit ist
kürzer, damit kann der Anleger sein
Portfolio aktiver managen. Und auch
die Steuern auf die Ausschüttungen
sind niedriger. Zudem können stille
Reserven gebildet worden sein, die
sich positiv auf den Wert der Immo-
bilie oder des Schiffs auswirken. 

Ein weiterer für Anleger wichtiger
Vorteil sind die Marktdaten. Statt der
Prognosen liegen bei Zweitmarktan-

teilen Fakten vor. Auch wenn
die Daten vergangenheits-
bezogen sind, haben sie
doch deutlich mehr Aussa-
gekraft als die reinen Annah-
men im Prospekt. Zusätzlich
kann der Anleger durch
einen Zweitmarktfonds, der
Investitionen in Immobilien
oder Schiffe mit verschiede-
nen Nutzungsarten und in
unterschiedlichen Märkten

bündelt, sein Portfolio diversifizie-
ren. Theoretisch kann ein Anleger
sich so auch an Fonds beteiligen, die
am Erstmarkt kaum noch angeboten
werden, wie etwa Auslandsimmobi-
lienfonds mit fertiggestellten und gut
vermieteten Objekten in gefragten
Innenstadtlagen. 

Ganz ohne Risiko sind natürlich
auch Zweitmarktfonds nicht. Der
Markt für geschlossene Fonds glänzte
bisher immer durch seine Intrans-
parenz. Das ist auch beim Zweitmarkt
so. Daher sollte der Anleger den Initia-
tor des Zweitmarktfonds sorgfältig

auswählen und sich seine Leistungs-
bilanz ansehen. Schließlich investiert
er in ein Produkt, von dem er nicht
genau weiß, welche Fondsanteile die
Fondsgesellschaft erwirbt. 

„Immobilienfonds, die innerhalb
von neun bis zehn Monaten keinen
aktuellen Geschäftsbericht vorgelegt
haben, sind für professionelle Käufer

nicht interessant“, sagt Mark Hülk,
beim Zweitmarkthändler Meridian 10
für Immobilien zuständig. 

Fondsgesellschaften haben im
Gegensatz zu den institutionellen
Investoren, die mit eigenen Geldern
arbeiten, einen höheren Investitions-
druck. Sie müssen fremdes Geld
möglichst schnell gewinnbringend

anlegen. Da momentan die Nach-
frage nach Secondhand-Beteiligun-
gen sehr hoch ist und zu wenig An-
teile angeboten werden, besteht die
Gefahr, dass Initiatoren zu überhöh-
ten Preisen einkaufen. Auch der Ge-
bührenstruktur sollte der Anleger
mehr als einen Blick gönnen. Sie
könnte das Risikoprofil nicht adäquat

abbilden – denn auch die anfängliche
Weichkostenbelastung muss berück-
sichtigt werden. Diese liegt oft bei un-
gefähr 15 Prozent. Bei manchen
Fondskonstruktionen kann der An-
teilseigner auch nicht sofort über
seinen Anteil verfügen. Das ist immer
dann nachteilig, wenn der Anteil an-
fänglich schnell an Wert verliert. 

Blind-Pool-Modelle überwiegen
Definition  Der Großteil
der Zweitmarktfonds ist
als Blind-Pool-Modell kon-
zipiert. Dieses zeichnet
sich dadurch aus, dass der
Anleger in dem Moment,
in dem er seine Anlageent-
scheidung trifft, nicht
weiß, in welche Objekte
der Fonds investieren wird.

Auswahlkriterien Ganz
blind investieren die Anle-
ger aber nicht. Die Maß-
stäbe, nach denen die Ini-
tiatoren ihre Investitions-
objekte auswählen, wer-
den im Voraus festgelegt.FTD/jst; Quelle: eigene Recherche

Ausgewählte Zweitmarktfonds

Fonds-
name

Fonds-
objekte

Volumen

Initiator

Mindest-
anlage

www.

geplante
Laufzeit

HTB

HTB Neunte
Hanseatische
Schiffsfonds

Blind Pool, Portfolio aus
verschiedenen Schiffs-
beteiligungen unter-
schiedlicher Segmente

13,5 in Mio. ¤

rund 9 Jahre bis
zum 31. 12. 2016

25 000 ¤
zzgl. 5 % Agio

htb-zweitmarkt.de

Nordcapital

Schiffsport-
folio 3

Portfolio mit 43 Schiffs-
fonds, Rest Blind Pool
(rund 23 % sind inves-
tiert)

36,3 in Mio. ¤

rund 10 Jahre
bis Ende 2017

15 000 ¤
zzgl. 5 % Agio

nordcapital.com
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Der Chatuchak-Markt in Bangkok lockt Handwerker, Touristen und Händler in die Metropole. Hier kann man fast alles kaufen – etwa Secondhand-Turnschuhe der Marke Converse. Die sogenannten Chucks gehören derzeit zu den „Must-Haves“ 
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„Der private
Verkäufer kann
die Käuferseite

momentan ganz
gut ausspielen“
Wilfried Tator, Scope

Verlockendes Geschäft
Gebrauchte Anteile von Schiffsfonds erzielen derzeit
Rekordpreise. Die Käufer zahlen bis zu 200 Prozent 
des Nominalvolumens. Experten raten Privatanlegern
jedoch vom Kauf ab, da die Bewertung schwer
nachzuvollziehen ist

VON KATRIN BERKENKOPF

D
ie Zweitmarkt-Handels-
plätze überschlagen sich
mit immer neuen Rekord-
meldungen: Die Preise für

Schiffsbeteiligungen scheinen gren-
zenlos zu steigen. Deutlich über 200
Prozent des Nominalvolumens ha-
ben Käufer für einzelne Anteile ge-
zahlt. „Das Preisniveau hat sich
grundsätzlich nach oben verändert“,
sagt Lars Clasen, Geschäftsführer
von HTB Schiffsfonds, einem Initia-
tor von Zweitmarktfonds. 

Die ersten Fonds füllte HTB noch
mit Durchschnittspreisen um 60 Pro-
zent, heute liegt der Schnitt eher bei
80 Prozent, sagt Clasen. „Zum Teil
sind die Schiffe auch tatsächlich

werthaltiger geworden – aufgrund
der Charterraten-Entwicklung.“ Ein
Großteil des Anstiegs resultiere aber
aus der wachsenden Nachfrage.
Denn immer mehr Käufer drängten
auf den Markt. 

„Der private Verkäufer kann die
Käuferseite momentan ganz gut aus-
spielen“, sagt deshalb Wilfried Tator,
Chefanalyst bei Scope. „Man muss
sich aber informieren.“ Mithilfe der

verschiedenen Handelsplattformen
könnten Verkaufswillige schnell he-
rausfinden, welche Preise sie erzielen
können. Sie sollten aber auch andere
Faktoren bedenken, etwa die Art der
Abwicklung, die Zahlung des Kauf-
preises oder die Freistellung von der
Nachhaftung. 

Mittlerweile gibt es neben der
direkten Abfrage bei Käufern und
Plattformen weitere Möglichkeiten

für Anleger, sich einen Überblick
über die Preisentwicklung zu ver-
schaffen. Mit ihrem Kursbuch doku-
mentierte die Deutsche Zweitmarkt
im Sommer erstmals die
erzielten Preise für Hun-
derte von Schiffsfonds.
Die Fondsbörse
Deutschland zog mit
Preisindikatoren nach. 

„Der Peak ist erreicht,
im Moment steigen die
Preise nicht weiter“,
meint Clasen. Die Be-
wertung richtet sich bei
Schiffsfonds grundsätzlich nach dem
Discounted-Cashflow-Verfahren,
sagt Mark Peters, Geschäftsführer
von Meridian 10, einem institutionel-
len Finanzinvestor von Schiffsfonds.
„Dabei versuchen wir, die freie Liqui-
dität zu prognostizieren, die für
zukünftige Ausschüttungen bereit-
steht.“ Wer Schiffsbeteiligungen be-
werte, müsse die künftige Entwick-
lung der Charterraten, der Wechsel-
kurse oder der Betriebskosten ein-
schätzen können. Daneben gebe es
Spezifika wie etwa eine bestehende
Kaufoption des Charterers, die den
Preis beeinflussen. 

Bei oft gehandelten Beteiligungen
seien die Preisschwankungen eher
gering, sagt Peters. Das liege neben
der Preistransparenz an den guten
Bewertungsgrundlagen. 

Privatanleger, die sich für ge-
brauchte Schiffsfonds interessieren,

könnten die Parameter in ihrer Kom-
plexität kaum abschätzen, meint
Lars Clasen und rät ihnen daher vom
Kauf ab. „Dieses Feld sollten sie lieber

den Institutionellen über-
lassen.“ 

Die Rekordpreise, die
für manche Beteiligung
gezahlt werden, seien
wohl auch auf Privat-
investments zurückzu-
führen, vermutet Clasen.
Oft handele es sich um
Anleger, die bereits in ei-
nen Fonds investiert hät-

ten und ihren Anteil dann noch auf-
stocken wollten. 

„Einige Preise sind inzwischen vor
dem Hintergrund eines schwachen

US-Dollar sowie der weiter steigen-
den Schiffsbetriebstechnik funda-
mental nicht mehr nachzuvollzie-
hen“, bestätigt Peters. Grundsätzlich
könne aber auch ein Preisniveau um
200 Prozent im Einzelfall Sinn ma-
chen – etwa wenn auf dem Höhe-
punkt der Charterraten ein lang lau-
fender Vertrag abgeschlossen wurde,
der für die nächsten Jahre hohe Aus-
schüttungen in Aussicht stellt. 

Bei den Verkäufern gibt es auch
psychologische Hürden. „Manche
unterliegen der irrigen Auffassung,
dass sie mindestens 100 Prozent be-
kommen müssen“, sagt Clasen.
Sinke der angebotene Preis unter 50
Prozent, wolle kaum noch jemand
verkaufen, hat Peters beobachtet. 

Es gibt kein
einheitliches
Bewertungs-

prozedere

Zum Leidwesen der Verkäufer
Die Preisfindung am Sekundärmarkt ist höchst intransparent. Kritiker fürchten Missbrauch

VON BEATRIX BOUTONNET

Am Zweitmarkt wird gern mit Un-
abhängigkeit und transparenter

Preisfindung geworben. Doch die
Realität sieht anders aus. Private An-
leger bekommen real oft nur einen
Bruchteil ihres nominalen Fonds-
anteils heraus, wenn sie ihn über den
Zweitmarkt verkaufen. Der Grund: Es
gibt kein einheitliches
Bewertungsprozedere. In
der Regel wird mit der
Discounted-Cashflow-
Methode (DCM) gearbei-
tet. Welche Parameter
dafür herangezogen wer-
den, ist aber von Fall zu
Fall unterschiedlich. 

Das liegt an der Natur
der geschlossenen Fonds. Sie sind
komplex und darüber hinaus neben-
kostenintensiv. Um den Wert ihrer
Anteile zu bestimmen, werden daher
umfassende Daten benötigt: Rechts-
form, Laufzeit, aktuelle Ausschüttun-
gen, Mieterbonität und Mietverträge.
Doch genau hier liegt das Problem –
besonders bei Immobilienfonds.
Denn ihre Geschäftsberichte – eine
der wichtigen Informationsquellen –
fallen in der Regel eher dürftig aus.
Die Folge: Gibt es keine ausreichen-
den Daten und Informationen, wird
der Kaufinteressent meist hohe
Sicherheitsabschläge mit einkal-
kulieren und entsprechend weniger
bieten. 

In der Praxis funktioniert die Preis-
findung wie folgt: Signalisiert ein
Anleger etwa über eine Zweitmarkt-
börse einen Verkaufswunsch, wird
erst einmal geprüft, ob der Fonds

handelbar ist. Die Daten werden auf
Vollständigkeit überprüft und gege-
benenfalls ergänzt. Fondsname, An-
teilshöhe und Mindestpreis werden
dann in die Datenbank eingepflegt. 

Anhand von Listen mit bisher ge-
handelten Fonds können Anleger
den Mindestpreis ermitteln. Eine
andere Möglichkeit bietet die Han-
delsplattform Deutsche Sekundär-

markt. Sie stellt einen
Onlinerechner zur Ver-
fügung, mit dem der
Anleger verschiedene
Szenarien durchspielen
kann. Der Rechner kal-
kuliert den maximal zu
erreichenden Preis. Die
Deutsche Zweitmarkt AG
wiederum stellt ein Kurs-

buch mit den Handelsdaten zur
Verfügung, und die Fondsbörse
Deutschland veröffentlicht soge-
nannte Preisindikatoren als Orientie-
rungshilfe. 

Nachdem ein Kaufangebot ver-
öffentlicht ist, verschicken manche
Börsen die Angebote auch an private
und institutionelle Interessenten.
Anleger können meist zwischen Fest-
preisangeboten und einem Bieter-
verfahren wählen. Egal, wofür sie
sich entscheiden: Die Preisvorstel-
lungen weichen meist enorm von-
einander ab. Hier kommen dann die
Börsen zum Zug. Sie ermitteln an-
hand der Angebote den Preis. Für die
Anteile geschlossener Immobilien-
fonds liegt die Bandbreite zwischen
50 und 70 Prozent der Nominalbetei-
ligung. Die Börsen wiederum kas-
sieren eine Provision vom Käufer und
Verkäufer in Höhe von je 2,5 Prozent. 

Da es am Zweitmarkt keine Ad-
hoc-Mitteilungspflicht gibt, kann es
auch zu internen Verkäufen kom-
men. Einige Plattformen legen sogar
selbst Zweitmarktfonds auf. Daher
befürchten Kritiker, dass sie die Filet-
stückchen für die eigenen Fonds
herausfiltern und nur der uninteres-
sante Rest in den Handel kommt. 

Die vielen verschiedenen Ver-
kaufs- und Preisermittlungsmöglich-
keiten erschweren es dem Anleger,
sich zurechtzufinden und das für ihn
günstigste Prozedere herauszufil-
tern. Daher sollten sich Anleger ge-
rade beim Verkauf nicht unter Druck
setzten lassen und nicht sofort das
erste Angebot akzeptieren, sondern
immer ein zweites oder drittes Ange-
bot einholen und im Zweifelsfall den
Steuer- und Vermögensberater hin-
zuziehen. 
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Begehrte Schiffsfondsanteile
Handel Laut Fondsbörse
Deutschland wurden in
diesem Jahr die Beteiligun-
gen zu unterschiedlich ho-
hen Durchschnittskursen
gehandelt: Die höchsten
Kurse (Stande: 31. Septe-
mer 2007) wurden bei
Schiffsfonds mit einem
Durchschnittskurs von
100,3 Prozent des Nomi-
nalkapitals erzielt, bei Im-
mobilienfonds waren es
dagen nur 43,8 Prozent.
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FTD/jst; Quelle: Fondsbörse Deutschland

Steigende Preise am Zweitmarkt
Durchschnittskurse gehandelter Fondsanteile in %
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Nicht nur die Mode zitiert die 70er-Jahre. Auch Interiordesigner lassen sich von dem Stil inspirieren und dekorieren Wohnungen mit den Accessoires dieser Zeit
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„Entscheidend ist die Hafteinlage“
Werner Klumpe, Experte
für geschlossene Fonds
und Anlegerschutz, erklärt
im FTD-Interview, warum
Fondsinvestoren auch
noch nach dem Verkauf
der Anteile weiter haften

FTD Wie funktioniert die Übertragung
eines Anteils an einen geschlossenen
Fonds?
Werner Klumpe In der Regel sind ge-
schlossene Fonds als KG oder GmbH
& Co. KG strukturiert, wobei die
Anleger sich als Kommanditisten an
der Gesellschaft beteiligen. Der
Kommanditanteil eines Anlegers
kann im Wege der „Sonderrechts-
nachfolge“ übertragen werden. Da-
bei gehen gegen Zahlung des Kauf-
preises sämtliche Rechte und Pflich-
ten aus dem Gesellschaftsverhältnis
auf den Käufer über. Ein gesonder-
tes Ausscheiden des Verkäufers und
Eintreten des Erwerbers ist nicht
erforderlich. Unerlässlich ist jedoch
eine Anmeldung der Veräußerung
zum Handelsregister.

FTD Kann der Initiator verhindern,
dass Kommanditanteile auf dem
Zweitmarkt gehandelt werden?
Klumpe Je nach Gesellschaftsvertrag
muss der Treuhänder oder der per-
sönlich haftende Gesellschafter der
Übertragung zustimmen. Häufig
wird in den Gesellschaftsverträgen
geschlossener Fonds eine Klausel
aufgenommen, wonach die Zustim-
mung verweigert werden darf, wenn
ein wichtiger Grund vorliegt. Ein
Beispiel: Die Übertragung des Kom-
manditanteils widerspricht dem
Interesse der übrigen Gesellschafter,
weil der Fonds auf einen Konkurren-
ten übertragen werden soll. In die-
sem Fall bleibt dem Anleger nur die
Suche nach einem neuen Käufer.

FTD Hat der Anleger nach dem Ver-
kauf der Anteile nichts mehr mit
dem Fonds zu tun, oder haftet er
weiterhin den Gläubigern, zum Bei-
spiel den finanzierenden Banken?
Klumpe Grundsätzlich haftet der aus-
scheidende Anleger noch fünf Jahre
für die vor seinem Ausscheiden be-
gründeten Verbindlichkeiten der
Gesellschaft. Entscheidend ist hier die
Hafteinlage. Hat sie der ehemalige
Anleger zu 100 Prozent eingezahlt,
besteht keine Nachhaftung. Wurde die
Einlage jedoch komplett oder teilweise
zurückgezahlt, etwa durch vermeint-
liche Gewinnausschüttungen, haften
Käufer und Verkäufer den Gläubigern
der Fondsgesellschaft als Gesamt-
schuldner. Gegebenenfalls kann außer-
dem eine Rückzahlung der Einlage an
den Käufer zu einem Aufleben der
Nachhaftung des ausgeschiedenen
Anlegers führen. Grundsätzlich besteht
aber die Möglichkeit, den ausschei-
denden Anleger im Kaufvertrag von
jeglicher Nachhaftung freizustellen.
Dies gilt aber nur im Innenverhältnis.

FTD Wie funktioniert das, und
worauf muss ein Verkäufer achten?
Klumpe Die Nachhaftung kann im
Außenverhältnis nur durch eine Ver-
einbarung zwischen dem Gläubiger
und dem Verkäufer verkürzt oder
ausgeschlossen werden. In der Praxis
wird so etwas jedoch die Ausnahme
bleiben. Alternativ ist eine Verein-
barung über einen reinen Innen-
ausgleich auch ohne Beteiligung der
Gläubiger möglich. Soweit der
Verkäufer einen zahlungskräftigen
Käufer finden sollte, kann er sein
Haftungsrisiko hierdurch erheblich
reduzieren. Das Außenverhältnis ist

nicht davon betroffen. Wird der
Fonds insolvent und ist beim Käufer
nichts zu holen, haftet der einstige
Anleger weiterhin.

FTD Wie real ist die tatsächliche
Gefahr, als Verkäufer weiterhin für
den Fonds zu haften? Ist das mehr
als nur ein theoretisches Risiko?
Klumpe Häufig wissen Anleger nicht,
dass sie zwar Gewinnausschüttung
bekommen haben, die aber ledig-
lich aus der Rückzahlung ihrer Haft-
einlage besteht. Das ist zum Beispiel
der Fall, wenn der Fonds noch gar
keine Gewinne erwirtschaftet und
trotzdem ausgeschüttet hat. Veräu-
ßert ein Anleger eine solche Beteili-
gung, kann er in eine Nachhaftung
geraten, ohne hiervon Kenntnis zu
erlangen. Wurde die Hafteinlage vor
der Veräußerung voll eingezahlt und
nicht wieder als Gewinn ausge-
schüttet, so besteht keine Nach-
haftung. Das kann der Verkäufer
sicherstellen, in dem er das Kapital-
konto überprüft. Darüber hinaus
besteht das Risiko, dass eine Nach-
haftung durch eine spätere Aus-
schüttung der Hafteinlage entsteht.
Dieses Risiko ist rechtlich kaum
abzuschätzen, da die Frage in der
juristischen Lehre und Rechtspre-
chung höchst umstritten ist.

FTD Welche Haftungsrisiken geht der
Käufer eines Fondsanteils ein?
Klumpe Der Käufer eines Fonds-
anteils tritt als Kommanditist in die
Haftung für Alt- und Neuschulden
der Fondsgesellschaft ein. Er über-
nimmt den Anteil mit allen Rechten
und Pflichten. Hierunter fällt auch
die Verpflichtung zur Rückzahlung
von Ausschüttungen. Dementspre-
chend ist eine Haftung des Käufers
ausgeschlossen, soweit der Erst-
zeichner seine Einlage vollständig
geleistet hat und diese nicht zurück-
gezahlt wurde.

FTD Kann der Käufer im Schadens-
fall auch beispielsweise den Makler
in Regress nehmen?
Klumpe Wird der Käufer für Altschul-
den des Verkäufers in Anspruch ge-
nommen, so haftet der Makler nur,
soweit ihm ein Verschulden zur Last
gelegt werden kann. Häufig stellt
der Makler jedoch lediglich den
Kontakt zwischen Käufer und Ver-
käufer her, ohne das konkrete Betei-
ligungsangebot zu kennen. Berät er
den Anleger jedoch ähnlich umfas-
send wie ein Vermittler, kann auch
er in die Haftung geraten.

FTD Welche steuerrechtlichen Haf-
tungsrisiken bestehen beim Verkauf?
Klumpe Veräußert der Anleger einen
Immobilienfonds innerhalb von
zehn Jahren seit seinem Beitritt, ist
der Veräußerungsgewinn steuer-
pflichtig. Verkauft der Anleger seine
Beteiligung zehn Jahre nach dem

Kauf des letzten Grundstücks, fallen
keine Steuern auf den Gewinn an.
Allerdings ist in diesem Fall auch ein
Veräußerungsverlust steuerlich un-
beachtlich. Außerdem besteht die
Gefahr, dass die Veräußerung zu
einer gewerblichen Tätigkeit des
Anlegers im steuerrechtlichen Sinne

führt und er gewerbesteuerpflichtig
wird. Zwei Voraussetzungen sind
dafür nötig. Erstens: Der Anleger
verkauft mehr als drei Objekte in-
nerhalb von fünf Jahren. Zweitens:
Er hält mehr als zehn Prozent der
Beteiligung oder einen Verkehrswert
von mehr als 250 000 €.

Werner Klumpe ist
Rechtsanwalt der Köl-
ner Kanzlei Klumpe,
Schröder & Partner und
Experte für geschlosse-
ne Fonds und Anleger-
schutz.

INTERVIEW: MARKUS GOTZI

Rechtsform entscheidet über Haftungsfragen
KG-Fonds Die Komman-
ditgesellschaft (KG) mit
einem Komplementär als
persönlich haftendem
Gesellschafter ist die ty-
pische Rechtsform eines
geschlossenen Fonds. An-
leger beteiligen sich als
Kommanditisten und be-
schränken dadurch ihre
Haftung auf die Kapital-
einlage. Wird Liquidität
ausgeschüttet, ohne dass
ein entsprechender Ge-
winn ausgewiesen wur-

de, lebt die persönliche
Haftung jedoch wieder
auf. Mögliche Gläubiger
können in Höhe dieser
Ausschüttungen den
Anleger in Anspruch
nehmen. 

BGB-Fonds Früher wur-
den Fonds häufig auch in
der Rechtsform einer GbR
initiiert. Grund für die
Konstruktion als BGB-
Fonds waren steuerliche
Besonderheiten, denn

Anleger eines solchen
Modells konnten Verlust-
zuweisungen und damit
Steuervorteile in An-
spruch nehmen, die hö-
her waren als ihre Beteili-
gung an dem Fonds. Was
viele Investoren nicht
bedacht haben: Als BGB-
Gesellschafter haften sie
nicht nur mit ihrer Ein-
lage, sondern mit ihrem
gesamten Privatvermö-
gen für alle Verbindlich-
keiten des Fonds. 



Glückwunsch! 
11 Richtige!

Kostenloses FTD-Probeabo unter:

01802/81 82 83
(0,06 € pro Anruf)

„Für einen REIT
ist mindestens

ein Investitions-
volumen von 

200 bis 300 Mil-
lionen Euro erfor-

derlich“
Joachim Seeler,
Hamburg Trust

Wer alte Häuser renoviert, findet bei Händlern antiker Baustoffe auch Griffe, Böden oder Türen, die zu vergangenen Bau-Epochen passen. Der Berliner Flohmarkt am 17. Juni ist eine gute Adresse für Türklinken 
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Alte Werte im neuen Gewand
Geschlossene Immobilien-
fonds können seit diesem
Jahr in einen REIT umge-
wandelt werden. Ob sich
dieser Exit lohnt, sollten
Anleger genau prüfen

VON LEO FISCHER

Anders als bei den geschlos-
senen US-Immobilienfonds
sind erfolgreiche Verkäufe
von Fondsobjekten in

Deutschland kaum zu vermelden.
Selbst im letzten Jahr, als die Auslän-
der für Rekordbeträge deutsche Im-
mobilien erwarben – oft von den viel
gescholtenen offenen Immobilien-
fonds –, waren erfolgreiche Objekt-
verkäufe deutscher geschlossener
Immobilienfonds ausgesprochen
selten. Daher keimte zuweilen die
Hoffnung auf, mit den neu geschaffe-
nen REITs (Real Estate Investment
Trusts) eine Exit-Möglichkeit aus
geschlossenen Immobilienfonds zu
haben. Schon wurden Befürchtun-
gen geäußert, der REIT könnte als
Entsorgungsmöglichkeit für schlecht
performende geschlossene Immo-
bilienfonds missbraucht werden. 

Die angekündigte Flut von REITs
ist ohnehin ausgeblieben, und nur
zwei Initiatoren von geschlossenen
Fonds, DCM und IC Group, haben
sich bislang entschlossen, geschlos-
sene deutsche Immobilienfonds in
REITs zu überführen und so die Mög-
lichkeit eines Exits zu nutzen. Noch
vor dem Jahreswechsel werden die
beiden REITs, Prime Office (DCM)
und Fair Value Immobilien, vermut-
lich an die Börse gehen. 

Eine Alternative zur Exit-Möglich-
keit Zweitmarkt bietet der REIT un-

terdessen nur beschränkt, denn den
Fonds fehlt es meist an Volumen:
„Für einen REIT ist mindestens ein
Investitionsvolumen von 200 bis 300
Mio. € erforderlich“, erklärt Joachim
Seeler, Geschäftsführer des Emis-
sionshauses Hamburg Trust und Vor-
standsvorsitzender des Verbands Ge-
schlossene Fonds (VGF). Und Bern-
hard Schoofs, Vorsitzender des Vor-
stands der Hahn Immobilien-Beteili-
gungs AG, ergänzt: „Um die kritische
Masse für einen REIT zu haben, müs-
sen sieben bis acht geschlossene
Fonds aufgelöst werden.“ 

Und diese geschossenen Immobi-
lienfonds müssen einen klaren Fokus
haben und sich auf eine Nutzungsart
konzentrieren. Die Profis bevorzu-
gen, das zeigen die US-Erfahrungen,
REITs, die klar auf eine Nutzungsart

ausgerichtet sind. „Die Diversifika-
tion wollen die institutionellen Anle-
ger selbst vornehmen, die die Haupt-
zielgruppe der REITs
sind“, sagt Dierk Ernst,
Chef von Hannover Lea-
sing. Für diese seien
REITs daher besonders
interessant, weil mit ih-
nen die Immobilien-
quote flexibel an das an-
gestrebte Niveau ange-
passt werden könnten. 

Für Fondsanleger, de-
ren Anteile an einem ge-
schlossenen Fonds in ei-
nen REIT überführt wer-
den, bedeutet das nicht
automatisch, dass sie sofort Bargeld
erhalten. Denn der Prozess erfordert
viel Zeit, wie sich bei der Prime Office

AG und der Fair Value Immobilien AG
zeigt. Schon seit dem Frühjahr laufen
die Vorbereitungen, für den Herbst

war die Börsennotierung
vorgesehen, inzwischen
ist ungewiss, ob es über-
haupt noch in diesem
Jahr klappt. Das Börsen-
umfeld der Immobilien-
aktien müsse sich dazu
verbessern, heißt es bei
DCM. 

Inzwischen haben
zahlreiche Anleger bei
den IC-Fonds von dem
Ankaufsangebot der von
HFS (Gruppe Wealth-
cap) unterbreiteten

Kaufangebot Gebrauch gemacht. IC
bot den Fondseignern die Möglich-
keit, den Fondsanteil zu behalten,

diesen in den REIT zu tauschen oder
sich in bar abfinden zu lassen. Beim
Barangebot müssen die Anleger aber
einen Abschlag von 10 bis 20 Prozent
auf den Verkehrswert hinnehmen.
Zahlreiche Anleger haben das Ange-
bot von zwei H.F.S.-Zweitmarktfonds
angenommen, die drei Prozent mehr
bot. „Die Anleger haben ihr Geld am
11. September erhalten“, sagt Diet-
mar Schloz, Geschäftsführer der
H.F.S. Hypo-Fondsbeteiligungen. Die
Anleger, die sich für eine Barabfin-
dung durch IC entschieden haben,
sollten ihr Geld am 31. Oktober be-
kommen. 

In Zeiten, da für Portfolios Auf-
preise bezahlt werden, wie das im vo-
rigen Jahr der Fall war, kann es durch-
aus sinnvoll sein, den geschlossenen
Fondsanteil in einen REIT zu tau-

schen. Allerdings ergibt sich immer
die Frage, ob die Börse solche Auf-
preise bewilligt. Und wenn viele An-
leger nur auf die Chance lauern, den
im Tausch gegen den geschlossenen
Fondsanteil erhaltenen REIT an der
Börse zu verkaufen, kann aus dem er-
warteten Aufschlag auch leicht ein
Verlust entstehen. 

In jedem Fall lohnt es sich natür-
lich für einen Kommanditisten, der
in einem schlechten Fonds steckt,
der nichts oder wenig ausschüttet,
die Tauschmöglichkeit in einen REIT
zu nutzen. Er hat zumindest die
Chance, an der Börse mehr zu erhal-
ten als am Zweitmarkt für geschlos-
sene Fonds. Aber wer einen gut
performenden Fonds hat, sollte sein
Glück eher am Zweitmarkt für ge-
schlossene Fonds nutzen. 
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Ihr Zweitmarkt für

geschlossene Fonds

HTB Zweitmarkt
Deichstraße 1
28203 Bremen

Telefon: +49 (0) 4 21/79 28 39 0
Fax:       +49 (0) 4 21/79 28 39 29
Internet : www.htb-zweitmarkt.de
E-Mail :   info@htb-zweitmarkt.de



Die Königin der Geigen ist die Stradivari. Auf Auktionen erzielen die Kunstwerke
dieses Geigenbauers aus dem 18. Jahrhundert Höchstpreise. Aber auch andere
antike Geigen erfreuen sich einer hohen Klangqualität und sind daher gefragt.
Auf dem Naschmarkt in Wien beispielsweise kann man fündig werden
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„Entscheidend
ist die Trennung

zwischen ge-
werblich und
vermögens-
verwaltend“
Hans-Dieter Harm

Nicht ohne mein Finanzamt
Der Verkauf von Fonds-
anteilen über den Zweit-
markt löst Steuern aus, die
in den Renditeprognosen
vieler Fonds nicht enthalten
sind. Das kann den Erlös
deutlich schmälern

VON ROBERT KRACHT

B
ei der endgültigen Entschei-
dung über die Zeichnung
eines geschlossenen Fonds-
anteils ist oft der entschei-

dende Auslöser, dass die Investition
langfristig steuerschonend erfolgt
und es insbesondere bei hoher Pro-
gression kaum legale Alternativen für
die Geldanlage gibt. Doch zum
Durchhalten der bis zu 20-jährigen
Laufzeit bedarf es Konditionen, die
durch persönliche Ereignisse oder
andere lockende Angebote schnell
zunichtegemacht werden können.
Dann zählen weder jährliche Aus-
schüttungen mit sparsamer Beteili-
gung des Fiskus noch die freudige
Erwartung hoher Schlussgewinne
bei Fondsliquidation. Plötzlich über-
wiegt häufig schlicht der dringende
Wunsch nach Barem.

Wer seinen Kapitalbedarf privat,
mithilfe des Initiators oder über eine
der Zweitmarktplattformen decken
will, kann das Kaufangebot nicht
gleich als Nettoerlös einstecken.
Denn das Finanzamt will an dieser
Transaktion ebenfalls partizipieren,
und das oft nicht zu knapp. „Hier gibt
es dieselben Steuerfolgen wie beim
Ausstieg aus normalen Grundstücks-
gemeinschaften oder Firmenbeteili-
gungen“, erläutert Wirtschaftsprüfer
Hans-Dieter Harm von der Kanzlei
Ebner, Stolz & Partner in Stuttgart.
Fondssparer sind nämlich Mitinha-
ber einer Personengesellschaft – ob
direkt oder treuhänderisch, spielt
steuerlich beim Verkauf keine Rolle.

„Entscheidend ist die Trennung
zwischen gewerblich und vermö-
gensverwaltend“, betont Harm. Das
liegt an der unterschiedlichen Be-
handlung des Verkaufsgewinns.
Während der im unternehmerischen
Bereich grundsätzlich mit der indivi-
duellen Progression besteuert wird,
ist das bei privaten Beteiligungen nur
innerhalb der Spekulationsfrist der
Fall. Der Faktor Zeit spielt also eine
wesentliche Rolle. Bei Immobilien ist
alles innerhalb von zehn Jahren (Spe-
kulationsfrist) steuerlich relevant,
bei der Beteiligung an Private Equity
oder vermögensverwaltenden Lea-
singfonds sind es zwölf Monate.
Beim Aussitzen dieser Frist kommen
Anleger ihrem Ziel schon näher, den
gesamten Bruttoerlös ohne den Fis-
kus verbuchen zu können. 

Dabei ist die einjährige Haltedauer
meist kein Problem, denn so schnell
revidiert kaum ein Beteiligter seine
Beitrittsentscheidung. Bei Büroparks
und Einkaufszentren sieht das schon
anders aus. Hier müssen nämlich
gleich zwei zeitliche Hürden gemeis-
tert werden. Der Anteilserwerb muss

zehn Jahre zurückliegen, und die Ge-
sellschaft selber muss die Immobilie
so lange im Bestand haben. Erst
dann bleibt der Verkauf steuerfrei.
Oft ist es nach so langer Zeit wirt-
schaftlich gar nicht mehr sinnvoll,
über einen Zweitmarktverkauf nach-
zudenken. Denn kaum interessiert
sich das Finanzamt nicht mehr für
das Geschäft, ist es bis zur Fonds-
auflösung nicht mehr weit. 

Wer jetzt noch seine Anteile ab-
stößt, dem entgeht der Schlussge-
winn aus dem Verkauf der Immobilie
durch den Fonds selber. Da dieser
steuerfrei ausgeschüttet wird, lohnt
kaum die vorherige Suche nach ei-
nem Aufkäufer. Dieser verlangt meist
einen kräftigen Abschlag dafür, dass
er die Zehnjahresfrist im Gegensatz
zum Vorbesitzer nicht mehr über-
schreiten kann. Der kurzfristige Fi-
nanzbedarf sollte daher eher über
einen Zwischenkredit gelöst werden. 

Bei gewerblichen Fonds können
solche Zeitspiele entfallen. „Hier
wird unabhängig von Haltedauern
vom Verkaufserlös der anteilige Bi-
lanzwert des Fondssparers abgezo-
gen“, rechnet Steuerexperte Harm
vor. Dabei wird auf die laufenden
Einkünfte bis zum Verkaufstag noch
der Veräußerungsgewinn draufge-
schlagen, was zu einen kräftigen Pro-
gressionssprung führen kann. Somit
würde der Fondssparer auch auf sein
übriges Einkommen den Spitzen-
steuersatz zahlen, und der Verkaufs-
erlös verringert sich so deutlich.

Dafür haben gewerbliche Fonds-
sparer den Vorteil, Verlustgeschäfte
mit übrigen Einkünften zu verrech-
nen. Im Privatbereich mindert das
realisierte Mietminus binnen zehn
Jahren nur andere Spekulations-
gewinne. Sind die etwa über Börsen-
geschäfte nicht in Sicht, darf der Ver-
lust auf die Folgejahre vorgetragen
werden. Das 2009 noch
nicht genutzte Verrech-
nungspotenzial darf
dann sogar unter die
Abgeltungsteuer fallen-
de Aktiengewinne min-
dern. Alternativ kann der
Anleger warten, bis er
Haus, Goldbarren oder
Briefmarken innerhalb
der Spekulationsfrist mit
Gewinn verkauft. 

Vor dem Abschluss
eines Fondsverkaufs sollten sich die
Beteiligten zudem mit weiteren Steu-
erfallen beschäftigen. Die lauern
latent im Verborgenen. Sofern ein
Fonds beispielsweise unmittelbar
nach Ablauf der Verlustphase veräu-
ßert wird, vermutet das Finanzamt
schnell Liebhaberei. Dann werden
die ehemals anerkannten negativen
Einkünfte im Nachhinein gestrichen,

und es kommt für die vergangenen
Jahre zu Steuernachzahlungen.
„Diese Gefahr ist umso größer, je we-
niger Zeit zwischen Kauf und Verkauf
liegt“, weiß Harm und rät, mindes-
tens fünf Jahre durchzuhalten. 

Ganz anders sieht es bei nach dem
10. November 2005 gezeichneten
Fonds aus. Hier gelten die Anfangs-

verluste als Steuerstun-
dungsmodell und sind
erst mit späteren Über-
schüssen aus dem glei-
chen Fonds ausgleichbar.
Erfolgt nun der Verkauf
vor Erreichen des Break-
even, verpufft das erst ein-
mal konservierte Minus
mangels Verrechenbar-
keit, und der Neubesitzer
steigt verlustfrei und ohne
Steuerstundungsregel ein.

Der abgestoßene Immobilien-
fonds birgt darüber hinaus noch eine
böse Überraschung, wenn er zusam-
men mit weiteren Hausverkäufen zu
einem gewerblichen Grundstücks-
handel führt. Ganz schön kom-
pliziert, wenn der Fondserlös erst
nach Steuern abgerechnet und die
Freude über das veräußerte Objekt
eingetrübt wird. 

Hohe Steuerbelastung
Beispiel Ein Anleger betei-
ligt sich an einem Fonds
mit 200 000 €. Der antei-
lig erworbene Gewerbe-
park ist nach acht Jahren
auf 140 000 € abgeschrie-
ben und erwirtschaftet
üppige Überschüsse. Der
Fondsanteil wird für
180 000 € über den Zweit-
markt verkauft. Obwohl der
Erlös 20 000 € unter dem
Kaufpreis liegt, fordert der
Fiskus 19 103 € an Steuern. FTD/jst; Quelle:

eigene Recherche

Anlegereinkommen bisher

Steuer hierauf (Grundtabelle)*

Verkaufserlös Fondsanteil

abzgl. abgeschriebener Buchwert

Spekulationsgewinn

Einkommen neu (45 000 + 40 000)

Steuer hierauf *

zusätzliche Steuer durch Fondsverkauf

45 000

180 000

– 140 000

40 000

85 000

12 712

31 815

19 103

Nachsteuer für die AfA
Angaben in ¤

* Einkommensteuer + Solidaritätszuschlag + Kirchensteuer
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Die Begierde
des Finanzamts

sollte mit
einkalkuliert

werden 

Das 1 x 1 der Nachsteuerrendite
Was Anleger beim vorzeitigen Verkauf ihrer Fondsanteile steuerlich beachten sollten

VON ROBERT KRACHT

D ie Beteiligung an Schiff, Immo-
bilie oder Police und jungen Un-

ternehmen über geschlossene Fonds
ist in der Regel als langfristiges In-
vestment mit steuerschonenden
Renditen ausgelegt. Wer früher aus-
steigen möchte, sollte beim Anteils-
verkauf auch die Begierde des Fi-
nanzamts mit einkalku-
lieren. Das greift je nach
Fondsart und Haltedauer
unterschiedlich hoch zu.
� Inlandsimmobilien Wer-
den heimische Anteile
länger als zehn Jahre ge-
halten, bleibt der Erlös
steuerfrei, und bei kür-
zeren Fristen erfasst der
Fiskus die Differenz zwischen Ver-
kaufserlös und abgeschriebenem
Buchwert mit der individuellen Pro-
gression des Sparers. Dies kann hohe
Gewinne ergeben, wenn der Fonds
zuvor Sonderabschreibungen etwa
bei Denkmälern, Ostimmobilien
oder Sanierungsfällen geltend ge-
macht hatte. Der Verkauf der Anteile
kann zum gewerblichen Grund-
stückshandel führen, wenn mehrere
Anteile oder eigene Häuser inner-
halb von fünf Jahren verkauft wer-
den. Dann sind alle Geschäfte ge-
werblich. Fonds zählen aber nur bei
Beteiligungsgrößen über 250 000 €

mit.
� Auslandsimmobilien Für Grund-
stücksverkäufe jenseits der Grenze
interessiert sich der deutsche Fiskus
nur, wenn sie innerhalb des Zehn-
jahreszeitraums realisiert werden.

Als Fristbeginn zählen sowohl der
Fondsbeitritt als auch der spätere Im-
mobilienkauf durch den Fonds. Der
Gewinn selbst ist steuerfrei, unter-
liegt aber dem Progressionsvorbe-
halt. Damit erhöht das Auslandsplus
den Steuersatz auf das übrige Ein-
kommen des Anlegers.
� Tonnageschiffe Sofern die Gesell-
schaft von Anfang an die Tonnage-

steuer gewählt hatte,
bleibt ein Verkauf unab-
hängig von Fristen oder
Gewinnhöhen steuerfrei
und ist bereits mit der
vorherigen pauschalen
Mini-Besteuerung abge-
golten. 
� Kombischiff Oftmals
wird derzeit wohl vorran-

gig noch um ein bis Ende 2005 auf-
gelegtes Kombimodell verkauft, bei
dem der Fonds erst während der
Laufzeit auf Tonnagesteuer gewech-
selt ist. Die beim damaligen Umstieg
in der Bilanz ausgewiesenen stillen
Reserven muss der Anleger beim Ver-
kauf seiner Anteile nachversteuern.
Das löst selbst dann Abgaben aus,
wenn er per saldo ein Verlustgeschäft
erzielt. 
� Gewerbetarif Bei unternehmerisch
tätigen Gesellschaften ist der Gewinn
aus dem Fondsverkauf unabhängig
von Haltefristen steuerpflichtig. Da-
für lässt sich aber auch ein realisier-
ter Verlust außerhalb eines Steuer-
stundungsmodells mit anderen Ein-
künften verrechnen. Dies trifft auf
Alternativenergie-, gewerbliche Lea-
sing- und Lebensversicherungsfonds
zu. Auf den realisierten Gewinn kann

der Anleger einen ermäßigten Tarif
anwenden und ab seinem 55. Ge-
burtstag auf Antrag einen Veräuße-
rungsfreibetrag von bis zu 45 000 €

und einen nahezu halbierten Steuer-
satz nutzen. 
� Private Equity Die sind meist ver-
mögensverwaltend und lassen sich
nach einem Jahr Haltedauer steuer-
frei verkaufen. Nur wer seine Anteile
unmittelbar nach Zeichnung wieder
abstößt, muss die laut Beteiligungs-
quote anteiligen Vermögenswerte
versteuern. Dabei bleiben 50 Prozent
vom Kurzfristgewinn steuerfrei und
fallen im Verlustfall unter den Tisch.
Ganz selten interessiert sich der Fis-
kus für Verkäufe nach Ablauf der Jah-
resfrist. Das wird relevant, wenn sich
Anleger besonders hoch an einem
Fonds beteiligen.
� Wertpapiere  Lassen Gesellschaften
ihren Beteiligten Erträge auf indirek-
tem Wege über Zertifikate, Aktien
oder Genussrechte zukommen, gel-
ten dieselben Regeln wie beim Pri-
vatanleger, der eigene Wertpapiere
aus dem Depot abstößt. Dabei ist bei
Zertifikaten die Besonderheit zu
beachten, dass Gewinne ab Juli 2009
unter die Abgeltungsteuer fallen. Das
könnte den Genussrechten auch
noch drohen. 
� Leasing Die Vermietung von Flug-
zeugen oder Containern ist meist
vermögensverwaltend, sodass hier
die einjährige Spekulationsfrist gilt.
Kurzfristig kommt es meist zu Speku-
lationsverlusten, da bereits geltend-
gemachte Abschreibungen auf Flie-
ger oder Behälter nicht wieder hin-
zugerechnet werden. 
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Viele Antiquitätenhändler verkaufen auch antike Puppen. Was einst nur ein Spielzeug war, kann heute eine Geldanlage sein. Neben dem Alter bestimmen der Zustand, die Popularität bei Sammlern und die Anzahl der erhaltenen Stücke den Preis
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Auslandsforderungen belasten Erlöse
Gewinne aus dem
Verkauf von Fonds-
anteilen können die
Steuerlast massiv
erhöhen. Auch der
ausländische Fiskus
greift häufig zu. Der
vermeintlich attraktive
Ausstieg kann so zum
Gegenteil führen

VON ROBERT KRACHT

N
icht umsonst gelten ge-
schlossene Fonds allgemein
als wenig handelbar. Diese
Erfahrung machen Anleger

spätestens, wenn sie aus ihrer Beteili-
gung frühzeitig aussteigen möchten.
Der Verkauf ist mittlerweile über
Zweitmarktplattformen möglich,
steuerlich ist jedoch einiges zu be-
achten. Zwar bleibt bei einem Aus-
landsinvestment der heimische Fis-
kus meist zurückhaltend und spielt
nur beim Progressionsvorbehalt eine
Rolle, da diese Einkünfte den Steuer-
satz für das übrige Einkommen erhö-

hen, selbst aber steuerfrei bleiben.
Diese Regel wirkt sich bei laufenden
Auslandseinnahmen noch moderat
aus, entwickelt sich im Verkaufsfall
aber schnell zur Renditebremse.
Denn der realisierte Verkaufsgewinn
führt zu einem massiven Progres-
sionsanstieg und hebt die Steuerlast
für die Inlandseinkünfte auf Spitzen-
niveau. Kommen dann noch Forde-
rungen aus dem Ausland hinzu, kann
der vermeintlich attraktive Fonds-
ausstieg den Ertrag stark belasten. 

Doch bevor sich Anleger mit der
Nettorendite beschäftigen, müssen
sie ihrem Wohnsitzfinanzamt bereits
angegeben haben, dass ihr Immobi-

lienfondsanteil aus Dallas oder die
Policen aus London verkauft sind.
Diese meist vielen Anlegern unbe-
kannte Meldung hat innerhalb eines
Monats nach Geschäftsabschluss zu
erfolgen, auch wenn der in Deutsch-
land überhaupt keine Steuern aus-
löst oder die Beteiligungsquote nur
gering war. Ein Verstoß gegen diese
Pflicht kann teuer werden. „Es liegt
eine Ordnungswidrigkeit vor, die mit
Geldbuße wegen Steuergefährdung
geahndet werden kann“, warnt
Fondsexperte Martin Führlein von
der Kanzlei Rödl & Partner.

Interne Verwaltungserlasse weisen
die Finanzbeamten derzeit darauf
hin, dieser Meldepflicht verstärkt
nachzugehen. Die Daten wandern
deutschlandweit ans Bundeszentral-
amt für Steuern und geben dort der
Sonderabteilung IZA Auskunft über
die Auslandsinvestments der Deut-
schen. Auch das Finanzamt nutzt die
Verkaufsangaben. Neben der Be-
rücksichtigung als Progressionsvor-
behalt im Steuerbescheid bieten sie
Einblicke, woher die Auslandsgelder
stammen und wohin sie nach dem
Verkauf fließen.

Ist diese formale Hürde gemeis-
tert, geht es an die heimische Steuer-
last auf den jenseits der Grenze getä-
tigten Fondsverkauf. Die Erlöse kön-
nen Anleger nicht in voller Höhe für
eine Reinvestition einplanen, denn
auch der Fiskus partizipiert an den
geballt zufließenden Gewinnen. Als
Bemessungsgrundlage stellen Anle-
ger ihren Verkaufserlösen den abge-

schriebenen Immobilienwert und
bei gewerblichen Fonds den Bilanz-
ansatz nach deutschen Regeln ge-
genüber, der ehemalige Einstands-
preis von Grundstück oder Policen
spielt keine Rolle. Das auf seine Be-
teiligung anteilig entfallende Plus
oder Minus fließt dann über den
Progressionsvorbehalt in den Steuer-
bescheid ein. 

Bringt ein Notverkauf rote Zahlen,
ist das heimische Finanzamt nicht
sehr zuvorkommend. Verluste jen-
seits der Grenze wirken sich nur dann
mindernd auf den Progressions-
vorbehalt aus, wenn im gleichen Jahr
oder später entsprechende Gewinne
aus dem gleichen Staat anfallen. „Das

verstößt gegen die Kapitalverkehrs-
freiheit“, sagt Führlein und verweist
auf Entscheidungen des Europäi-
schen Gerichtshofs. Die EU-Kommis-
sion hat deswegen aktuell ein Verfah-
ren gegen Deutschland eingeleitet.
„Dennoch gibt die Finanzverwaltung
nur sehr zögerlich nach“, sagt Führ-
lein. Auf Steuerentlastung im Verlust-
fall müssen Verkäufer also durch ei-
gene Gegenwehr pochen. 

Hinzu kommen die Abgaben-
pflichten im Ausland, denn bei Ob-
jekten jenseits der Grenze kann ein
steuerpflichtiger Verkauf unabhängig
davon entstehen, ob er über den
Zweitmarkt oder im Ausland abgewi-
ckelt wird. 

Der Fondsverkauf
unterliegt im

Ausland unter-
schiedlichen
Steuerregeln

Jedes Land hat seine Spezialitäten
Anleger sollten vor einem Verkauf ihrer Auslandsfondsanteile steuerliche Regeln prüfen

VON ROBERT KRACHT

Neben dem heimischen Finanz-
amt interessiert sich auch der

Fiskus im jeweiligen Investitionsland
der Fonds nach unterschiedlichen
Regeln für einen Verkauf von Fonds-
anteilen. Das regeln die jeweiligen
Doppelbesteuerungsabkommen
(DBA) zwischen Deutschland und
den unterschiedlichen Standorten.
� Australien Fonds fallen hier unter
die Körperschaftsteuer,
der Anteilsverkauf löst
keine Einkommen-
steuer für den Anleger
aus. Ob der Verkaufs-
gewinn laut DBA in
Deutschland nur dem
Progressionsvorbehalt
unterliegt, ist strittig.
� Dubai Das DBA läuft am 9. August
2008 aus, bis dahin fällt außer dem
heimischen Progressionsvorbehalt
keine Steuer an. Anschließend darf
Deutschland voll zugreifen.
� Frankreich Auf den realisierten Ge-
winn fällt eine Quellensteuer von 16
Prozent an, hinzu kommt eine so-
genannte Registersteuer. Liegt der
Fondsbeitritt mindestens sechs Jahre
zurück, gewährt der französische Fis-
kus pauschale Abschläge. 
� Großbritannien Der Hausverkauf
bleibt ohne Abgaben. Das bringt aber
nur auf den ersten Blick Entlastung,
weil laut DBA eine Rückfallklausel
eintritt, wenn ein Land Steuerfreiheit

gewährt. Geschäfte innerhalb von
zehn Jahren werden hierzulande wie
ein inländischer Erlös besteuert. Bei
britischen Policenfonds wird der ge-
werbliche Gewinn in England erfasst,
wobei hier Freibeträge greifen.
� Italien Beim Verkauf des Fondsan-
teils greift der dortige Fiskus nicht auf
deutsche Anlegern zu. Ob Steuer-
recht laut DBA wieder an Deutsch-
land zurückfällt, ist umstritten. Das
Wohnsitzfinanzamt wird aber im

Zweifel erst einmal auf
seine vollen Ansprüche
wie bei heimischen Haus-
verkäufen pochen.
� Kanada Einen Fondsver-
kauf sollten sich Anleger
überlegen. Ohne Freibe-
trag wird die gesamte Ab-
schreibung mit dem Min-

desttarif von rund 23 Prozent nach-
versteuert, und auf die Differenz zwi-
schen Verkaufs- und Anschaffungs-
preis unterliegt zusätzlich einer pau-
schalen „Capital Gains Tax“.
� Niederlande Verkäufe in der Nord-
see oder in Amsterdam werden nicht
gesondert erfasst. Die Abgabe auf die
Hauserlöse ist bereits mit der pau-
schalen Boxensteuer auf die laufen-
den Mieteinkünfte abgegolten.
� Österreich Zehnjährige Spekulati-
onsfrist bei Immobilien. Alles, was
über den Freibetrag von 2000 € hi-
nausgeht, wird mit 38,33 Prozent be-
steuert. Liegt der Gewinn oberhalb
von 19 000 €, greift der Tarif von 43,6

Prozent. Inklusive dem heimischen
Progressionsvorbehalt kann aus dem
Erlös des zügig verkauften Objekts in
Wien schnell mehr als die Hälfte ans
Finanzamt fließen.
� Schweiz Hier laufen die DBA-
Uhren anders, daher werden Fonds
meist als Aktiengesellschaft konzi-
piert. Der Verkaufsgewinn unterliegt
wie beim normalen Aktiengeschäft
der heimischen Spekulationssteuer.
� Slowakei Es gilt eine Flat Tax von 19
Prozent, die fällt auf den Verkaufs-
gewinn in der Regel nicht an. Aller-
dings kann der deutsche Fiskus je
nach Fondsmodell zugreifen.
� Tschechien Beim Verkauf des
Fondsanteils greift der dortige Fiskus
nicht auf deutsche Anleger zu. Daher
darf Deutschland wie bei heimi-
schen Fonds besteuern.
� Ungarn Der Anteilsverkauf bleibt
steuerfrei, da Budapest geschlossene
Fonds wie Aktien behandelt. Damit
kann Deutschland seine Besteue-
rungsrechte wie bei heimischen
Fondsanteilen voll ausnutzen.
� USA Hier kommt es zu einem
Wechselspiel aus der Besteuerung
bisheriger Abschreibungen und dem
tatsächlichen Gewinn. Der Tarif ist
dann noch von der vorherigen Halte-
frist abhängig, eine Spekulationsfrist
gibt es in den USA nicht. Als Faust-
regel sollten Anleger bei Verkäufen
innerhalb von fünf Jahren mit einem
Steuersatz des amerikanischen Fis-
kus von rund 25 Prozent rechnen.

Fiskus ignoriert rechnerischen Verkaufsverlust
Beispiel Ein Auslandsfonds
hat innerhalb der achtjäh-
rigen Haltedauer für den
Anleger anteilig 50 000 €

auf den Immobilienpreis
abgeschrieben. Er verkauft
seinen Fonds für 80 000 €,
seine ehemalige Einlage
war 100 000 €. 

Steuerlast Das deutsche
Finanzamt berücksichtigt
einen Spekulationsgewinn
von 30 000 € als Progres-
sionsvorbehalt trotz des
rechnerischen Verkaufs-
verlusts von 20 000 €. FTD/jst; Quelle: eigene Recherche

Inlandseinkommen

Einkommensteuer (Grundtabelle)

Verkaufserlös Fondsanteil

abzgl. abgeschriebener Buchwert

Spekulationsgewinn

weltweites Einkommen  (35 000 + 30 000)

Steuer Progressionsvorbehalt (auf 65 000)

ergibt Progressionssatz in %

Inlandseinkommen neu* (29,82 % x 35 000)

Belastung Progressionsvorbehalt

35 000

80 000

– 50 000

30 000

65 000

19 366

29,82

7458

10 437

2979

Teure Progression
Angaben in ¤

* mit erhöhter Progression
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