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Über 100 Mrd. € stecken in Deutsch-
land in geschlossenen Fonds. Niemals 
zuvor beteiligen sich so viele Anleger 
an Immobilien, Schiffen, Filme oder 
Windkraftanlagen. Laut Scope wurde 
im vergangenen Jahr 30% mehr Ei-
genkapital von den Fonds platziert als 
im Vorjahr. In diesem Jahr dürfte die 
Steigerung ähnlich groß sein, denn 
geschlossene Fonds bleiben dank der 
niedrigen Zinsen und unsicheren Bör-
sen weiter attraktiv. 

Zumal sich einige Initiatoren bemü-
hen, die bislang exklusive Anlageform 
zum Massenprodukt zu machen. Ein 
Einstieg ab 5.000 € ist keine Seltenheit 
mehr. Auch Finanzierungen der Fonds-
anteile über Kredite, oder Modelle 
bei denen nach einer Anzahlung die 
restliche Investitionssumme über die 
ersten Ausschüttungen aufgestockt 
wird, machen es Anlegern mit einem 
durchschnittlichen Geldbeutel einfa-
cher, sich an geschlossenen Fonds zu 
beteiligen. 

Überschätzte 
Möglichkeiten

Doch viele Normal- und Mittelver-
diener werden in einigen Jahren ent-
täuscht feststellen, daß manche ver-
meintliche Renditemaschinen nicht 
die versprochenen Gewinne einspie-
len und die Finanzierungsmodelle 
ihre Möglichkeiten übersteigen. Hinzu 
kommen diejenigen, die erst spät rea-

lisieren, daß sie ihr Kapital auf Jahre 
hinaus gebunden haben und es nun, 
aus welchen Gründen auch immer, 
benötigen oder in andere Investments 
umschichten wollen. 

Der Grundstein für den Milliarden-
markt Zweithandel ist also gelegt. 
Doch über welche Wege können die 
Anleger ihre Anteile loswerden?

Einen Teil der Zweitverwertung 
übernehmen die Fondsgesellschaf-
ten selber. Dabei wird der Anteil von 
einem eigenen Kunden an einen 
anderen verkauft. Um ausreichend 
mögliche Käufer ansprechen zu kön-
nen, muß der Kundenkreis jedoch ent-
sprechend groß sein. Somit ist dieses 
Modell nur für Initiatoren umsetzbar, 

die auf einen breiten Vertrieb bauen 
können. Und auch sie werden irgend-
wann an ihre Grenzen stoßen. Zumal 
die Gesellschaften kein echtes Interes-
se am Weiterverkauf haben. Sie leben 
schließlich vom Neugeschäft, nicht 
vom Althandel. Hinzu kommt, daß die 
Initiatoren mit dem Weiterverkauf der 
Anteile ein zweites Mal das Risiko der 
Beraterhaftung auf sich nehmen. Da 
mit der Zahl der enttäuschten Anleger 
auch die Prozesse wegen angeblich 
schlechter Beratung ansteigen, wer-
den sich die fondseigenen Vertriebe 
dieses Problems gerne entledigen.

Zweitmarktfonds 
bewerten Angebote

Eine weitere Möglichkeit des Weiter-
verkaufs bieten Zweitmarktfonds. Sie 
bewerten die angebotenen Anteile 
und übernehmen was lukrativ ist in 
das eigene Portfolio. Anleger sichern 
sich dann über eine Beteilung an dem 
Zweitmarkt eine ganze Reihe von ge-
brauchten Anteilen. Die Fondspalette 
ist noch überschaubar. Madison Real 
Estate kauft für institutionelle Investo-
ren ein, IFB ist darauf spezialisiert, stille 
Reserven bei Bürogebäuden zu heben, 
Salomon konzentriert sich auf Schiffs-
beteiligungen und die Hypo-Vereins-
bank-Tochter HFS legt – neun Jahre 
nach ihrem ersten Zweitmarktfond 

Die Nachfrage nach einem „Fonds-Gebrauchtmarkt“ 
wird in den kommenden Jahren stark ansteigen. Doch 
gibt es tragfähige Konzepte für einen funktionieren-
den Zweitmarkt?
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– den Nachfolger im Immobilienbe-
reich auf. 

Andere Initiatoren werden folgen. 
Mit dem Konzept, das von der Risi-
kostreuung einem offenen Fonds äh-
nelt, aber höhere Renditen verspricht, 
lassen sich schließlich auch Anleger 
überzeugen, die ansonsten keine gro-
ße Affinität zu geschlossenen Fonds 
haben. 

Auffangbecken für 
schlechte Fonds?

Die Gefahr der Zweitmarktfonds be-
steht allerdings darin, daß sie als Auf-
fangbecken für schlechte Fonds des je-
weiligen Initiators dienen können. Die 
HFS versucht diese Bedenken durch 
festgelegte Investitionskriterien und 
–grenzen zu zerstreuen. Erfreulich ist 
dabei die Bemühung, Transparenz in 
den Fonds zu bringen. Der Geschäfts-
bericht des „Zweitmarktfonds Eins“ 
listet die Beteiligungen, Anschaffungs-
kosten, Ausschüttungen und Verkaufs-
erlöse auf. So kann sich jeder Investor 
selber ein Bild machen, ob die Ankauf-
politik des Fonds Erfolg versprechend 
ist. Den ersten Fonds managen die HFS-
Verantwortlichen bislang ganz gut. 
Immerhin erzielt er eine Ausschüttung 
von rund 6%. Die Anleger bekommen 
87% davon steuerfrei ausbezahlt.

Die letztlich reinste Form der Markt-
wirtschaft, in der Angebot und Nach-

frage den Preis bestimmen; ist aber 
immer noch die Börse. Die funktioniert 
allerdings nur, wenn auf dem Markt 
ein ausreichendes Angebot, die ent-
sprechende Nachfrage und genügend 
Liquidität vorhanden sind.

Einen börsenähnlichen Versuch be-
treibt die Düsseldorfer Börse mit Ge-
fox. Seit Juli 2004 sind drei Fonds dort 
gelistet. Ein Handel findet noch nicht 
statt, da die Fonds nach Aussagen der 
Börse Düsseldorf noch nicht geschlos-
sen sind. Die Gefox spielt auf Zeit. In 
fünf bis acht Jahren soll der Handel in 
Schwung kommen. Dann sollen genü-
gen Initiatoren von dem Modell über-
zeugt sein, ihre neuen und vor allem 
auch die Altfonds bei Gefox listen zu 
lassen. Als großes Hindernis sehen die 
Initiatoren bislang die hohen Listing-
gebühren an. Denn Gefox nimmt nur 
Fonds auf, die von der Ratingagentur 
Scope bewertet werden. Möglicher-
weise werden bald auch Feri-geratete 
Fonds zugelassen. Auf Basis der Be-
wertungen bekommen Käufer und 
Verkäufer einen Richtpreis, der einen 
fairen Marktwert darstellen soll. Damit 
sollen auch Nicht-Profis die Möglich-
keit erhalten, Fondsanteile zuzüglich 
3% Provision zu erwerben. 

Wenn schon Börse, dann richtig, 
mögen sich dagegen die Verantwort-
lichen der Hamburger Fondsbörse ge-
dacht haben. Über den Handelsplatz 
FONDS-X können Anleger geschlosse-

ne Investmentfonds kaufen und 
verkaufen. Das Angebot umfaßt 
derzeit 1.800 geschlossene 
Fonds. Während im allgemei-
nen Markt alles gehandelt wer-
den kann, ist das so genannte 
Premiumsegement ausgewähl-
ten Initiatoren vorbehalten. Ne-
ben der Hansa Treuhand, HCI, 
König & Cie und Realis ist Mitte 
Februar mit der IVG ein weiterer 
großer Fondsanbieter hinzuge-
kommen.

Um Angebot und Nachfra-
ge zusammen zu bringen und 
eine Grundliquidität sicher zu 
stellen, stellt die Fondsbörse in 
diesem Segment einen Market 
Maker. Dieser garantiert Fonds-
anteile bis zu einem Höchstwert 
von 50.000 € jederzeit zu einem 

bestimmten Kurs zurückzunehmen, 
auch wenn sich gerade kein Käufer fin-
det. Da nach Angaben der Fondsbörse 
durchschnittlich Anteile im Wert von 
30.000 bis 40.000 € gehandelt werden, 
ist diese Obergrenze ausreichend. Die 
Kosten sind transparent. Das Einstel-
len von Kauf- oder Verkaufsangebot 
ist kostenlos. Nach dem erfolgreichen 
Abschluß des Geschäftes zahlen Käu-
fer und Verkäufer je 2,5% des Handels-
preises als Maklercourtage, minde-
stens jedoch 250 €. 

Fondsbörse 
erfordert Fachwissen

Die erzielbaren Preise hängen natür-
lich stark von der Qualität der Angebo-
te ab. Diese zu beurteilen überlaßt die 
Fondsbörse dem Markt. Um die not-
wendige Transparenz sicher zu stellen, 
werden von den Gesellschaften im Pre-
miumsegment Mindestangaben ver-
langt. Die börsenüblichen Geschäfts-
berichte, Leistungsbilanzen und eine 
Pflicht Ad-hoc-Meldungen – zum Bei-
spiel bei der Kündigung eines Mietver-
trages – zu veröffentlichen, sollen bei 
der Preisfindung helfen. Ob das dann 
auch der faire Preis ist, verlangt vom 
Anleger allerdings einen erheblichen 
Bewertungsaufwand und Fachwissen. 
In Zukunft werden sich daher über die 
Börse wohl vor allem institutionelle 
Anleger, Zweitmarktfonds und Anle-
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ger, die ihre Einstiegspreise für einen 
bereits gekauften Fonds verringern 
wollen, eindecken. 

An der Nachfrage nach gebrauchten 
Anteilen mangelt es also nicht. Viel-
mehr am Angebot. Die Modelle stehen 
und fallen mit der Unterstützung an 
der Front. Daher müssen nicht nur die 
Vertriebe ihre Kunden viel stärker auf 
die Möglichkeiten der Zweitvermark-
tung der Anteile hinweisen. Auch die 
Initiatoren sind gefordert, in den Pro-
spekten auf den Zweitmarkt als weite-
re Möglichkeit des Exits hinzuweisen. 

Der Markt kommt  
ins Rollen

Früher oder später wird der Zweit-
markt ins Rollen kommen, so viel ist 
sicher. Dann ist eine funktionierende 
Börse die beste Lösung, um Fondsan-
teile wieder zu verkaufen, da hier der 
Preis durch Angebot und Nachfrage 
bestimmt wird. Eine hohe Transpa-
renz verringert die Chance, diese 
Preise zu manipulieren. Bis sich an 
der Hamburger Fondsbörse ausrei-
chend Nachfrage und vor allem An-
gebot treffen, wird es noch einige 
Jahre dauern. Zudem bedarf es noch 
einiger Überzeugungsarbeit bei den 
Initiatoren, ihren Kunden diese Mög-
lichkeit aktiv anzubieten. Ob sich die 
Düsseldorfer Gefox etablieren kann, 
läßt sich heute noch nicht beurteilen. 
Viele Initiatoren äußern sich skep-
tisch, andere sind der Meinung, daß 
ein vereinfachtes – und verbilligtes 
– Listingverfahren durchaus Chancen 
eröffnet. Kurzfristig werden auf jeden 
Fall Zweitmarktfonds an Bedeutung 
gewinnen. Hier bleibt abzuwarten, 
wie zukünftige Anbieter sich positio-
nieren werden. Dabei ist davon aus-
zugehen, daß es neben reinen Immo-
bilien- oder Schiffszweitmarktfonds 
auch Mischmodelle geben wird.

Doch ein Problem läßt sich we-
der auf die eine, noch auf die andere 
Weise lösen: Für Anteile von Fonds, 
die eine schlechte Wertentwicklung 
aufweisen oder unsauber konstruiert 
sind wird es auch in Zukunft keine 
Käufer geben. Zumindest in dieser 
Hinsicht funktioniert der Markt.
 Alexander Heintze

„Der Moskauer Immobilienmarkt ist 
zurzeit weltweit einer der dynamisch-
sten Märkte“, zu dieser Auffassung 
kommen die Immobilienexperten der 
Beratungsfirma PricewaterhouseCoo-
pers (PwC). Das gilt zumindest für die 
Renditen. Mit Büroimmobilien in den 
besten Lagen lassen sich Nettoan-
fangsrenditen von 13 bis 15% erwirt-
schaften. Logistikflächen bringen noch 
deutlich mehr. 

In den Zahlen spiegelt sich in er-
ster Linie das knappe Angebot von 
erstklassigen Büroflächen in der rus-
sischen Hauptstadt wider. Mitte 2004 
genügten nach Angaben der Berater-
firma Jones Lang LaSalle gerade ein-
mal 650.000m² dem internationalen 
Niveau. Aus diesem Mangel resultieren 
auch die sehr niedrigen Leerstands-
quoten. In den Top-Lagen stehen 
nicht einmal 5% der Flächen leer; bei 
den „B“-Lagen sind es knapp 10%. Die 
bevorzugten Standorte befinden sich 
innerhalb des Boulevard-Rings und in 
der Stadtmitte. Aber auch der Westen, 
Nordwesten und Norden der Stadt 
gelten als gute Gegenden. Im Süden 
dagegen herrscht Industrieatmosphä-
re. Die Büros entsprechen dort häufig 

nicht den westlichen Standards und 
Ansprüchen. 

Doch das Stadtbild verändert sich 
dramatisch. Neue Büro- und Wohntür-
me schießen in den Himmel. Im Bau-
gebiet Moskwa City, eine der größten 
Baustellen in Europa, entsteht ein neu-
es Geschäftszentrums mit dem über 
420m hohen „Föderations“-Turm als 
Mittelpunkt. Fast 1 Mio. m² moderne 
Büroflächen kommen bis 2007 allein in 
Moskwa City auf den Markt. Alle Bau-
projekte zusammengerechnet, wächst 
das Angebot in den kommenden zwei 
Jahren um fast 2 Mio. m².

Großes Agebot 
drückt die Mieten

Das drückt die Mieten. Derzeit müssen 
Mieter in den besten Lagen Moskaus 
noch zwischen 580 und 650 US-$/
m² bezahlen. Mit den neuen Flächen 
dürften diese Preise und die immen-
sen Steigerungsraten der vergangenen 
Jahre passé sein. Und auch die Leer-
standsraten werden steigen, denn es 
fehlt an Mietern. Die meiste Nachfrage 
kommt von russischen Firmen. Auslän-
dische Firmen dagegen sind stark ver-
unsichert und halten sich zurück. 

Nach dem Yukos-Debakel wächst 
der Zweifel, daß der russische Präsi-
dent Wladimir Putin den Reformkurs 
zur Öffnung der Wirtschaft beibehält. 
Kritiker werfen dem ehemaligen Ge-
heimdienstler vor, sich von einem re-
formbereiten demokratischen Staats-

Mit einer Nettoanfangsrendite von mindestens 13 
Prozent scheint der Moskauer Büromarkt für Anleger 
interessant zu sein. Doch den meisten Investoren ist 
das Risiko nicht ausreichend entlohnt.

Riskante Geschäfte  
an der Moskwa

„... der Himmel ist hoch 
und Moskau ist weit“

Von Alexander Heintze 
Freier Wirtschaftsjournalist, 
München
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