
DWS verwaltet weitere
Immobilienbeteiligungen
Die Deutsche Bank verlagert die Ver-
waltung der geschlossenen Immobi-
lienfonds ihrer Beteiligungstochter
RREEF auf die Fondstochter DWS.
Neue Fonds würden ohnehin seit ei-
nem Jahr von DWS Access angeboten,
sagte ein Sprecher gestern in Frank-
furt. RREEF hatte in Deutschland zu-
letzt vor drei Jahren geschlossene Im-
mobilienfonds aufgelegt. Die bisheri-
gen RREEF-Fonds hatten nach Anga-
ben von DWS bei der Auflage ein Vo-
lumen von 2,2 Mrd. € und ein Eigen-
kapital von 1,2 Mrd. €. Die Objektver-
waltung bleibe bei RREEF oder bei
Dienstleistern wie der auf Einkaufs-
center spezialisierten ECE. Auf die ge-
schlossenen Fonds, deren Namen und
deren Ausschüttung habe der Wechsel
keine Auswirkungen. Offene Immobi-
lienfonds und Spezialfonds für institu-
tionelle Investoren werde RREEF wei-
terhin auflegen, so die DWS. REUTERS

Leasingfonds stoßen
Objekte steuerfrei ab
Ein geschlossener Fonds kann seine
vermieteten Flieger oder Lokomotiven
nach Ablauf der Spekulationsfrist steu-
erfrei verkaufen. Das Bundesfinanz-
ministerium stellt in einem aktuellen
Schreiben klar, dass Leasingfonds in
der Regel nicht gewerblich tätig sind
und der Fiskus damit über diese Hal-
tefrist hinaus keinen Zugriff auf rea-
lisierte Gewinne hat (Az.: IV C 6 - S
2240/08/10008). Vermögensverwalten-
de Fonds können den Schlussüber-
schuss damit brutto an die Anleger
ausschütten. Sie müssen nur darauf
achten, dass sie bis zum Verkauf in die
schwarzen Zahlen kommen, die Lea-
singeinnahmen also über den laufen-
den Kosten und Abschreibungen lie-
gen. Die Gewinnschwelle darf dem-
nach nicht erst durch den späteren
Verkaufserlös erreicht werden. Dieses
Privileg können im Prinzip auch Con-
tainerfonds nutzen. Da diese Fonds
ihren Bestand aber meist nach sechs
Jahren abstoßen, bleiben sie innerhalb
der Spekulationsfrist, die sich für den
ab 2009 erworbenen Bestand auf zehn
Jahre erhöht hat. ROBERT KRACHT

Experten sehen Ende 
der Rally bei Kupfer 
Nach einem Anstieg um rund 40 Pro-
zent im ersten Quartal erwarten Roh-
stoffexperten sinkende Kupferpreise.
13 von Bloomberg befragte Analysten
rechnen mit einem Kupferpreis von
durchschnittlich 3400 $ (2509 €) je
Tonne im zweiten Quartal. Das würde
ein Minus von rund 20 Prozent zum
aktuellen Niveau bedeuten. Der Haus-
bau sei weltweit zum Erliegen gekom-
men, und in den großen Volkswirt-
schaften sei der Fahrzeugabsatz um
50 bis 60 Prozent eingebrochen, sagte
Sean Corrigan, Rohstoffhändler bei
Diapason Commodities Management.
Die australische Bank Macquarie führt
den Preissprung bei Kupfer auf die
Nachfrage aus China zurück. Die Ana-
lysten rechnen für das laufende Jahr
mit einem Rückgang des Verbrauchs
um 9,2 Prozent – das wäre der größte
Einbruch seit 1975. „Kupfer ist sehr
teuer, wenn man den Nachfrageein-
bruch in der Industrie berücksichtigt“,
sagte Lars Steffensen, Geschäftsführer
beim Hedge-Fonds Ebullio Capital
Management. Steffensen hält ein Ab-
rutschen des Preises auf 2500 $ je Ton-
ne für möglich. Die US-Bank Morgan
Stanley hält Kupfer für das Industrie-
metall, bei dem ein Preisrückgang im
zweiten Halbjahr 2009 am wahr-
scheinlichsten ist. Die Käufe aus Chi-
na dürften abgeschlossen sein, die
Nachfrage sei rückläufig, und auf
Erzeugerseite sei die Schließung von
Minen nicht rasch genug vorangetrie-
ben worden, schrieb ein Analysten-
team der Bank in einem Anfang April
vorgelegten Bericht. BLOOMBERG

Bis zum Horizont: Klare Sicht und ruhige See sind ideal für die Containerschifffahrt. Ob ein Fondshaus klug navigiert, ist in der Leistungsbilanz zu erkennen
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Katastrophe mit Ansage
Zwei Embdena-Schiffe sind pleite. Ein Blick in die Leistungsbilanz des Anbieters hätte Anleger vor einem Investment gewarnt

VON HANNES NICKL

E
igentlich eine Selbstver-
ständlichkeit: Vor dem Auto-
kauf werden Prospekte ge-

wälzt, Testberichte sondiert, Bera-
tungsgespräche geführt und Pan-
nenstatistiken begutachtet. Diese
planvolle Vorgehensweise hilft, die
Gefahr von Fehlentscheidungen zu
verringern. Ähnliche Vorsichts-
maßnahmen empfehlen sich auch
vor Kapitalanlageentscheidungen.
Denn oft werden hier ähnliche
Summen wie für ein Auto ausgege-
ben, und Beispiele für misslungene
Investments gibt es viele.

Bei geschlossenen Fonds über-
nimmt die Leistungsbilanz die Auf-
gabe einer Pannenstatistik. Im Ide-
alfall enthält sie umfangreiche Soll-
Ist-Vergleiche wesentlicher Kenn-
zahlen, erläutert schlüssig und aus-
führlich Abweichungen von den
Prospektwerten und skizziert einen
kurzen Ausblick auf die nähere Zu-
kunft. Das Problem: Eine gesetzli-
che Pflicht zur Erstellung derartiger
Leistungsbilanzen existiert bislang
nicht. In der Branche haben sich
aber einige Standards herauskris-
tallisiert, an denen sich bereits viele
Emissionshäuser mehr oder weni-
ger orientieren. Insbesondere für
Mitglieder des Verbands Geschlos-
sene Fonds (VGF) gibt es verpflich-
tende Leitlinien.

Doch nicht nur die enthaltenen
Informationen liefern wichtige
Hinweise zu Initiator und Fonds-
performance. Auch und gerade was
nicht drinsteht, sagt viel über den
Anbieter und seine Produkte aus –
zumeist nichts Erfreuliches.

Ein Beispiel: Embdena Partner-
ship. Der Initiator aus Emden in
Ostfriesland, rund 250 Kilometer
von Hamburg entfernt, will laut sei-
ner Internetseite seit 1982 „über 65
Schiffe mit einem Gesamtinvesti-
tionsvolumen von circa 1 Mrd. €

nach erprobtem Konzept in Fahrt“
gesetzt haben. Doch in den Unter-
lagen, die Embdena als Leistungs-
bilanz bezeichnet, fehlen mindes-
tens 25 Schiffe. Und von den 40 auf-
geführten Fonds sind bei 18 Beteili-
gungen nur die veralteten Ergeb-
nisse zum Stichtag 31. Dezem-
ber 2006 dargestellt. Schlimmer
noch, die Daten für den Rest der
Flotte sind sogar noch älter. Bran-
chenüblich ist derzeit der Stichtag
31. Dezember 2007. In wenigen Mo-
naten werden die ersten Initiatoren
ihre 2008er-Zahlen veröffentlichen.

Die meisten Schiffe der bis Ende
2006 vergleichbaren Embdena-
Flotte lagen deutlich unter Plan.
Und in puncto Ausschüttungen, wo
viele andere Emissionshäuser in
den vergangenen Jahren die Rück-
stände nach der großen Schiff-
fahrtskrise Anfang des neuen Jahr-

tausends zügig verringern konnten,
hat sich die Zielerreichung gegen-
über dem Vorjahr sogar noch ver-
schlechtert.

Embdena indes bleibt in der
Übersicht Erklärungen für die deut-
lich unterplanmäßige Entwicklung
ebenso schuldig wie die Darstel-
lung verkaufter Schiffe oder kurz-
fristiger Ausblicke. Hätte der Initia-
tor eine aktuelle, transparente und
vollständige Leistungsbilanz vorge-
legt, hätten sich dort vielleicht auch
schon die beiden Fondspleiten der
Schiffe MS „Hannes C.“ und MS
„Carl C.“ abgezeichnet. Die beiden
insolventen Beteiligungen, über die
die FTD am 27. Januar ausführlich
berichtet hatte, waren erst in den
Jahren 2004 beziehungsweise 2005
aufgelegt worden.

Branchenkenner schütteln ange-
sichts derartiger Informationsver-
weigerung den Kopf. Schließlich
sind aussagekräftige Leistungsbi-

lanzen eine Bringschuld der Emis-
sionshäuser. „Das, was Embdena
als Leistungsbilanz bezeichnet, ver-
dient diesen Namen nicht. Viel-
mehr ist es ein Flickenteppich, der
Teile der Vergangenheit ausblen-
det“, sagt der Hamburger Fonds-
und Schifffahrtsexperte Jürgen Do-
bert. Er habe schon vor langer Zeit
von Embdena ein vernünftiges
Zahlenwerk verlangt. „Versprochen

wurde es mir oft, aber passiert ist
nie etwas“, sagt Dobert. „Diese Hal-
tung zur Leistungsbilanz empfinde
ich als unseriös.“

Auf Nachfrage erklärte ein Mitar-
beiter des Unternehmens, dass die
auf der Internetseite zum Herunter-
laden angebotenen Informationen
seines Erachtens ausreichten. Eine
Leistungsbilanz aktuelleren Da-
tums gebe es nicht.

Anleger, die Embdena Partner-
ship trotz der offensichtlichen In-
formationslücken Geld anvertraut
haben, müssen sich fragen lassen,
warum sie die Fonds quasi blind ge-
zeichnet haben. Schiffsexperte Do-
bert erinnert in diesem Zusam-
menhang auch die Vertriebe an ihre
Aufklärungspflicht. Der Finanz-
berater muss auf die fehlenden In-
formationen hinweisen.

Aus der Sicht von Emissionshäu-
sern mit schlecht laufenden Fonds
mag es zunächst nachvollziehbar
erscheinen, schlechte Nachrichten
einfach zurückzuhalten. Was sie da-
bei aber vergessen: Meist spielen
unzufriedene Investoren der Presse
ohnehin entsprechende Informa-
tionen zu. Wer um Geld und Anle-
gervertrauen wirbt, kommt um
Transparenz nicht umhin.
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Mit der Aus-
schüttung wird

die jährliche
Rechnung beim
Fiskus bezahlt

Gestundet, nicht erlassen
6b-Fonds verteilen Steuerlast über mehrere Jahre · Initiatoren bringen neue Angebote

VON MARKUS GOTZI

D ie Initiatoren geschlossener
Fonds entdecken eine jahre-

lang vernachlässigte Zielgruppe
wieder: Landwirte, Gewerbetrei-
bende und Freiberufler, die beim
Verkauf von Betriebsvermögen oft
stille Reserven in erheblicher Höhe
auf einen Schlag versteuern müs-
sen. Mit einer als 6b-Fonds be-
zeichneten Kapitalanla-
ge verteilen diese Inves-
toren Steuerschulden
über einen langen Zeit-
raum und verschaffen
sich so eine erhöhte
Liquidität. Die Bezeich-
nung rührt vom gleich-
namigen Paragrafen
des Einkommensteuer-
gesetzes her. 

Ein typischer Fall: Im Speckgürtel
einer Großstadt verwirklichen jun-
ge Familien ihren Traum vom Ei-
genheim. Ackerfläche wird als teu-
res Bauland verkauft und beschert
den Landwirten vor Ort ein kleines
Vermögen. Davon will der Fiskus
profitieren und fordert seinen
Anteil am Verkaufsgewinn. Das
können leicht mehrere Hundert-
tausend Euro sein, zumal der Ver-
käufer für jedes der vier Jahre Straf-
zinsen in Höhe von sechs Prozent

zahlen muss, sollte er die Frist zur
Reinvesition verstreichen lassen.

Die Zeichnung eines 6b-Fonds
drängt sich daher förmlich auf. Mit
diesen Beteiligungsmodellen erzie-
len Anleger Einkünfte aus Gewer-
bebetrieb und nicht, wie bei Immo-
bilienfonds üblich, Einnahmen aus
Vermietung und Verpachtung. Die
Gründe sind steuerlicher Art. Defi-
nierten sich die Modelle früher vor

allem über einen hohen
Steuerhebel, achten An-
leger inzwischen auch
auf die Qualität der
Immobilie. Wert legen
viele Investoren außer-
dem auf regelmäßige
Ausschüttungen, denn
die Steuerschuld löst
sich nicht in Luft auf,

sondern wird über die Laufzeit des
Fonds verteilt.

„Unser Fonds schüttet mit an-
fänglich 4,25 Prozent so viel aus,
dass die Zeichner daraus in der Re-
gel ihre jährlichen Steuern beglei-
chen können“, sagt Thomas Kuhl-
mann, Geschäftsführer der Hahn-
Gruppe. Der Initiator aus Bergisch
Gladbach hat sich auf Fonds mit
Shoppingcentern und Fachmärk-
ten spezialisiert. Für Kunden mit
6b-Problemen vertreibt er aktuell
ein Angebot, mit dem sie ein Selbst-

bedienungswarenhaus in Erftstadt
bei Köln finanzieren. 

Der Mietvertrag mit Real läuft bis
Mitte 2019. Sollte der Mieter an-
schließend ausziehen, dürfte das
Gebäude für andere Nutzer interes-
sant sein. Hahn wählt üblicher-
weise Einzelhandelsimmobilien
aus, die wegen der Baunutzungs-
verordnung kaum Konkurrenz
fürchten müssen. Die dafür nötigen
„Sondergebiete für großflächige
Einzelhandelsbetriebe“ werden
sehr zurückhaltend genehmigt. Der
Fonds ist so konzipiert, dass Anle-
ger mit 100 000 € Beteiligung plus
fünf Prozent Agio eine Rücklage
etwa aus Grundstücksverkäufen
von rund 270 000 € steuerneutral
übertragen können.

Mit 6b-Fonds anderer Initiatoren
erzielen Investoren ähnliche Ergeb-
nisse. BVT bietet ein Portfolio aus
Büro- und Einzelhandelsimmo-
bilien unter anderem in Bonn und
Bornheim an. Allerdings beginnen
hier die laufenden Ausschüttungen
erst 2017. Sachsenfonds arbeitet an
einem Angebot mit einem Hebel
von 380 Prozent und laufenden
Ausschüttungen ab drei Prozent.
LHI vertreibt die Beteiligung an ei-
nem Stuttgarter Bürogebäude mit
BMW als Mieter und gibt den Über-
tragungsfaktor mit 412 Prozent an.

Ein Viertel des Anlegergelds
bleibt auf der Strecke

Scope ermittelt für Schiffsfonds die höchsten Belastungen

VON RENATE DAUM

Bei Schiffsbeteiligungen wird
fast ein Viertel des Anlegergel-

des für Vertrieb, Marketing oder
Fondskonzeption ausgegeben. Auf
durchschnittlich 22,1 Prozent be-
ziffert Scope bei diesem Fondstyps
den Anteil der Weichkosten am An-
legerkapital inklusive Agio. Damit
waren die 2008 in Deutschland ver-
triebenen Schiffsfonds der teuerste
Beteiligungstyp, geht aus dem
„Jahrbuch Geschlossene Fonds“
des Berliner Analysehauses hervor.

Unter Weichkosten fällt alles,
was nicht in direktem Zusammen-
hang mit dem Investitionsobjekt
steht, das die Rendite erwirtschaf-
ten soll. Scope zählt dazu im We-
sentlichen Dienstleistungsvergü-
tungen, etwa für die Eigen- und
Fremdkapitalbeschaffung, die
Fondsverwaltung und die Über-
nahme von Garantien. Erwerbs-
kosten oder Fremdkapitalkosten
fallen nach der Definition des Ana-
lysehauses nicht darunter. 

Bei Immobilienfonds machten
die Weichkosten im Schnitt
18,3 Prozent bei inländischen und
15,6 Prozent bei ausländischen Ob-
jekten aus. Energiefonds fielen mit

einem hohen Durchschnittswert
von 21,7 Prozent auf. In allen unter-
suchten Fondskategorien lagen die
Angebote mit den höchsten
Weichkosten bei einem guten Vier-
tel der Anlegergelder mit Agio. Den
Spitzenreiter stellte ein Schiffs-
fonds mit 32,8 Prozent Weichkos-
ten.

Im Vergleich zum Vorjahr sind
die Anteile generell gesunken, al-
lerdings nur leicht. So hatte Scope
2007 für Schiffsfonds 23,3 Prozent
berechnet. Die Fondsanalysten be-
fürchten, dass sich an dieser unbe-
friedigenden Situation wenig än-
dern dürfte, solange die Anleger Si-
cherheit vor Rendite stellen und
daher die Kosten vernachlässigen.

Teure Schiffe
Weichkosten ausgewählter Beteiligungstypen
2008 in % des Eigenkapitals inklusive Agio

Immobilien Ausland

Schiffe

Immobilien Inland
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Ziele nicht erreicht
Prognoseerfüllung1 von Embdena-Schiffsbeteiligungen

Rund 40 laufende
Schiffsfonds2

unter
Plan

im Plan über Plan Zielerreichung

Überschüsse kumuliert bis 2006 16 1 1 83 %

Ausschüttungen kumuliert bis 2006 16 1 1 72 %

Liquiditätsreserve 2006 k. A.3 k. A.3 k. A.3 k. A.3

Restdarlehen 2006 2 9 7 125 %

1) Vergleiche erfolgen unter einer Toleranz von fünf Prozent; 2) unvollständige und veraltete Leistungsbilanz, Vergleiche nur
sehr lückenhaft möglich; 3) keine Angaben; Quelle: Emittentenangaben, eigene Berechnungen


