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IM GESPRÄCH: ALEXANDRAWEIS, KING&SPALDING

Fondsaufl˛sung unter
erschwerten Bedingungen

KAGB verursacht hohe Kosten – Übertragung auf Depotbank konterkariert Anlegerschutz
Das neue Fondsrecht KAGB hat
die Hˇrden bei Schieflagen nicht
beseitigt. Dies ist schlecht fˇr die
Anleger, die auf ihr Geld warten,
moniert Juristin Alexandra Weis.

Von Silke Stoltenberg, Frankfurt
.......................................................

B˛rsen-Zeitung, 24.5.2014
Das neue Fondsrecht KAGB hat bei
Schieflagen keine Verbesserungen
gebracht und schadet dadurch den
betroffenen Anlegern. Diese Ansicht
vertritt Alexandra Weis, Rechtsan-
wältin und Spezialistin fˇr Immobi-
lienfondsgesellschaften in der
Frankfurter Kanzlei von King&Spal-
ding, im Gespräch mit der B˛rsen-
Zeitung. Denn die Vorschriften, was
Anbieter bei einer notwendigen Ab-
wicklung von Fonds tun mˇssen, er-
schweren ihrer Meinung nach den
Abverkauf des Portfolios und damit
die Rˇckzahlung der Gelder an die
Kunden. Insbesondere die Übertra-
gung an die Depotbank hält Weis
fˇr äußerst problematisch. Das
KAGB (Kapitalanlagegesetzbuch),
das seit Mitte 2013 das neue Grund-
gesetz der deutschen Fondsbranche
ist, hat im Hinblick auf notwendige
Fondsliquidationen tatsächlich
mehr oder weniger die alten Regeln
ˇbernommen und damit nach An-
sicht der Branche keine Verbesse-
rungen gebracht. Davon k˛nnen ins-
besondere die Anbieter von 14 Im-
mobilienfonds ein Lied singen, die
sich derzeit in Abwicklung befinden,
weil zu viele Investoren gleichzeitig
an ihr Geld wollten und damit die
Produkte in die Knie zwangen.
Die Privatanleger der zusammen-

gebrochenen Fonds mˇssen nun
Jahre auf ihr Geld warten und wo-
m˛glich bekommen sie es nur in Tei-
len zurˇck. Immerhin sind solche
Schieflagen durch das Anleger-
schutz- und Funktionsverbesse-
rungsgesetz (AnsFuG) mittels Min-
desthalte- und Kˇndigungsfristen
fˇr die Anleger beziehungsweise Be-
schränkungen der Kreditaufnahme
seitens der Anbieter seit 2011 un-
wahrscheinlicher geworden. Das
KAGB hat hierbei noch einmal ein
wenig nachgeschärft, indem der
Freibetrag von 30 000 Euro je Halb-
jahr abgeschafft wurde.

In Absprache mit der BaFin hat
das Fondsmanagement eines Pro-
dukts in Abwicklung einen zu be-

stimmenden Zeitraum lang die M˛g-
lichkeit (derzeit drei bis fˇnf Jahre),
das Portfolio zu verkaufen. Davor ist
eine dreijährige Aussetzungsphase
geschaltet, in der ebenfalls schon
die Bestände verkauft werden sol-
len, um eine Abwicklung zu verhin-
dern. Dabei gibt es allerdings fˇr die
Gesellschaften nur wenig Spiel-
raum, Angebote unterhalb des fest-
gestellten Werts zu akzeptieren: Im
ersten Jahr ist ˇberhaupt kein Ab-
schlag erlaubt, im zweiten Jahr
10% und im dritten Jahr 20%.

Zwingender Übergang

Wenn in dem mit der BaFin verein-
barten Aufl˛sungszeitraum dann
immer noch nicht alle Assets ver-
kauft sind, erfolgt laut KAGB zwin-
gend der Übergang des Fonds auf
die Depotbank, wie es bei schon
zwei Immobilienfonds der Fall war.
Der Übertrag der Immobilien aber
verursacht millionenschwere Kosten
in Form der Grunderwerbssteuer,
durch die arbeitsintensive Aufberei-
tung des Portfolios vom Fondsmana-
gement wie vor einem Immobilien-
verkauf, durch den Due-Diligence-
Prozess der Depotbank oder durch

notwendige Änderungen im Grund-
buch.
,,Die Übertragung auf die Ver-

wahrstelle ist falsch, denn sie verur-
sacht immense Kosten, die zulasten
der Anleger gehen‘‘, moniert Weis.
Wie solche Vorgaben sich mit dem
politischen Ziel des Anlegerschutzes
vertragen, findet sie schwer nach-
vollziehbar.
Hinzu kommt die fehlende Erfah-

rung von Depotbanken mit dem Ver-
walten und Verkaufen von Immobi-
lien. Daher hatten die Depotbanken
bei den bislang zwei betroffenen
Fonds das Portfoliomanagement
wieder an die Fondsgesellschaft zu-
rˇckverlagert – ein fˇr Beobachter
ziemlich ˇberflˇssig erscheinendes
Hin- und Her. Eine bessere Alterna-
tive sieht die 43-Jährige darin, wie
bei Pleite-Unternehmen einen Insol-
venzverwalter zu beauftragen, der
die Bestände zugunsten der Gläubi-
ger verwertet. ,,Wenn die Verwahr-
stelle zum Liquidator bestimmt wird
beziehungsweise einen Rechtsan-
walt mit dieser Aufgabe beauftragt,
muss im Gegensatz zu den derzeit
gˇltigen Bestimmungen kein Trans-
fer des Portfolios stattfinden – diese
L˛sung belastet das Verm˛gen der
Anleger sehr viel weniger.‘‘
Grundsätzlich ist Weis, die seit

2007 fˇr King&Spalding arbeitet
und frˇher bei Oppenheim Immobi-
lien und PwC tätig war, davon ˇber-
zeugt, dass die offenen Immobilien-
fonds wieder auf ein gr˛ßeres Anle-
gerinteresse stoßen werden. Seit
dem Wegfall des Freibetrags Mitte
2013 kleckern nur noch wenige Gel-
der in die Produkte hinein. ,,Was ist
fˇr den Privatanleger bei der im Um-
feld der niedrigen Zinsen attraktiven
Anlageklasse Immobilien schon die
Alternative? Beim geschlossenen
Fonds kommen die Anleger in der
Regel relativ lange nicht an ihr Geld,
und die b˛rsennotierten Immobi-
liengesellschaften Reits finden hier-
zulande aus diversen Grˇnden keine
Akzeptanz bei Anlegern.‘‘
Auf jeden Fall hält Weis, die sich

seit der Jahrtausendwendemit regu-
lierten Fonds beschäftigt, die Immo-
bilienprodukte durch die verschärf-
ten Regeln durch AnsFuG und KAGB
fˇr sicherer. Eine erneute Krise aus
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Liquiditätsnot ist ihrer Meinung
nach nun nicht mehr vorstellbar.

Rˇckkehr der Profis

Selbst eine Rˇckkehr der Institutio-
nellen in die Publikumsfonds hält
sie fˇr m˛glich. Durch die verschärf-
ten Bestimmungen des AnsFuG hat-
ten sich die Großinvestoren aus den

Publikumsfonds zurˇckgezogen. Ein
Versicherer etwa kann sich den Be-
stimmungen zufolge nur in Assets
engagieren, die kurzfristig fˇr ihn li-
quidierbar sind. ,,Bei der Überarbei-
tung der Anlageverordnung fˇr Ver-
sicherer gibt es Diskussionen dar-
ˇber, ob Investitionen in Immobi-
lien-Publikumsfonds weiterhin
m˛glich sein sollen.‘‘

Allerdings war es gerade der
pl˛tzliche Rˇckzug von Großanle-
gern wie Dachfonds, der fˇr die Li-
quidationswelle bei den Immobilien-
fonds gesorgt hatte. Insofernwerden
Schutzmaßnahmen erwogen: ,,Der
Gesetzgeber will hierbei auf jeden
Fall eine Trennung der institutionel-
len von den privaten Geldern errei-
chen.‘‘
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