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Regulierungsoffensive Offene Fonds

Frischer Wind oder
Sturm im Wasserglas?
Von
Marc Weinstock
„BMF lässt Offene Fonds sterben“, „Abwicklung mit Ansage“
– so titelte die Presse über die
Vorschläge zur Regulierung
der Offenen Immobilienfonds.
Was ist der Auslöser für die
Unruhe in diesem Segment?
Unabhängig von der Verabschiedung des Richtlinienentwurfs zur Regulierung
alternativer Investmentfonds
Manager (AIFM) auf EU-Ebene
hat das Bundesministerium für
Finanzen (BMF) einen Diskussionsentwurf „zur Stärkung
des Anlegerschutzes und Verbesserung der Funktionsfähigkeit des Kapitalmarktes“ vorgelegt. Dieser trifft in besonderem Maße die Offenen Publikums-Immobilienfonds, für die
Mindesthalte- und Kündigungsfristen eingeführt, die
Anteilsrückgabe auf maximal
zwei Zeitpunkte im Jahr beschränkt und darüber hinaus
pauschale Sicherheitsabschläge auf den gutachterlich ermittelten Verkehrswert der
Immobilien eingeführt werden.
Das BMF begründet seinen
Vorschlag unter anderem
damit, dass „die bei der letzten
Novelle eingeführte Möglichkeit von der börsentäglichen
Rückgabe abzuweichen…“ von
der Branche nicht genutzt
wurde.
Zutreffend erkennt das BMF
das grundsätzliche Problem
der Offenen Immobilienfonds
in der Fristeninkongruenz der
langfristigen Immobilienanlage
und der Möglichkeit der kurzfristigen Rückgabe der Anteilscheine. Ein vermehrter Kapitalabzug belastet die Liquiditätssteuerung und führt im
Extremfall zur Schließung des
Fonds – und die Wahrschein-

lichkeit dieser Rücknahmeaussetzung gilt es im Interesse
des Privatanlegers bei gleichzeitiger Wahrung dessen Flexibilität zu minimieren. Bei einer
Umsetzung der diskutierten
Halte- und Kündigungsfristen
würde aber der wesentliche
Kritikpunkt des BMF, nämlich
die Aussetzung der gegenüber
den Anlegern eingegangenen
Rücknahmeverpflichtung
durch die Schließung der
Fonds, zum gesetzlichen Standard – und so die vom BMF
beabsichtigte Stärkung des
Anlegerschutzes gerade nicht
erreicht.
Vielmehr ist es erforderlich,
kurzfristig orientierte Mittel
aus der Anlage in Offene
Fonds auszuschließen, beispielsweise über Anfangshaltefristen. In der Vergangenheit hat vor allem die Beimischung (semi)-institutioneller Anlegergelder die
Fonds überfordert, während
das Rückgabeverhalten der
Privatanleger regelmäßig
durch die Liquiditätssteuerung der Fonds aufgefangen
wurde. Eine konsequente
Trennung zwischen institutionellen und privaten Anlegern
könnte Abhilfe schaffen: Die
Offenen Immobilienpublikumsfonds blieben wieder
den Privatanlegern vorbehalten, während institutionelle

Investoren in Spezialfonds
investierten. Dies wäre im
Sinne des Schutzes der Privatanleger eine zielgruppenspezifische Regulierung, die
sich auf die Publikumsfonds
beschränkt.
Aber auch der vorgesehene
Abschlag von zehn Prozent auf
den Verkehrswert der Immobilie, der – in Abhängigkeit vom
Verschuldungsgrad des Fonds
– zu einer Abwertung der Anteilscheine von deutlich mehr
als zehn Prozent führen würde,
ist kein angemessenes Instrument zum Schutz des Anlegers. Sofern dadurch schnelle Mittelabflüsse aus den Fonds
vermieden werden sollen,
könnte dies besser in Form
zeitlich gestaffelter Rücknahmeabschläge erreicht
werden, wie dies heute bereits
bei einigen Fonds praktiziert
wird.
Eine wie auch immer ausgestaltete Änderung der Rücknahmeverpflichtungen wird
das Anlagevehikel Offener
Fonds künftig stärker an andere indirekte Anlageform heranrücken. Dann werden die Anleger neu über ihre Investmententscheidung nachdenken,
und es spricht einiges dafür,
dass künftig mehr Gelder in
Geschlossene Fonds, Spezialfonds oder den Real Estate
Investment Trust (REIT) fließen
werden. Darin besteht die
eigentliche Herausforderung
für den Offenen Fonds. Und wie
auch immer der Diskussionsentwurf verabschiedet wird, es
bleibt eine nationale Lösung,
deren Harmonisierung mit der
europäischen AIFM-Richtlinie
noch aussteht.
Dr. Marc Weinstock ist Vorsitzender des Vorstandes der
HSH Real Estate AG

Wie deutsche Unternehmen der Krise trotzen

Gut aufgestellt auf
den wichtigen Märkten der Welt
Von
Frank Riemensperger
Trotz aller Unkenrufe haben
sich viele deutsche Unternehmen bisher souverän durch
die derzeitige Wirtschaftsund Finanzkrise manövriert.
Schwere Krisen führen in der
Regel zu einer Bereinigung
des Marktes – schwerfällige
und finanziell schwache Unternehmen laufen in die Insolvenz oder werden übernommen. Doch viele Großunternehmen und der starke Mittelstand in Deutschland haben
sich in der Krise fokussiert
und können nun sogar zusätzliche Wachstumsdynamiken entwickeln.
Die Wachstumsgewinner
der deutschen Top 500 in
2009 – wie der Chemieriese
BASF, der Baukonzern Hochtief oder der Pharmahersteller
Boehringer-Ingelheim – haben gezeigt, dass langfristig
profitable Wachstumsstrategien – gepaart mit Flexibilität
in der Umsetzung – auch in
der Krise Bestand haben.
Welche Erfolgsrezepte haben
diese Unternehmen? Klare
Antwort: Innovation und inter-

nationale Wettbewerbsfähigkeit auf allen Märkten! Darüber hinaus ist stringentes
Kostenmanagement gerade in
der Krise ein „Muss“ und
Voraussetzung, um Mittel für
Investitionen in künftiges
Wachstum freizusetzen.
Weitere Zutaten des Erfolgsrezeptes sind Flexibilität
und schnelle Umsetzung von
Veränderungen. Unser traditioneller Wachstumsmotor
„Export nach Europa“ stottert.
Die wirklich schlagkräftigen
Firmen haben ihren Export in
die aufstrebenden Schwellenländer forciert, besonders
nach Asien, aber auch nach
Südamerika. Die aufstrebende Mittelschicht in diesen
Regionen – der Konsumbedarf von Hunderten Millionen
von Menschen – wird künftig
eine große Rolle als Taktgeber
für Innovation und Wachstum
auch vieler deutscher Unternehmen spielen.
Was bedeutet das nun für
Unternehmen am Standort
Deutschland? Es gilt, wettbewerbsfähige Produkte für
diese Märkte zu entwickeln.
Bosch zum Beispiel hat in
Indien vorexerziert, wie sich

globale Orientierung mit
lokaler Expertise verbinden
lässt. Der Autozulieferer hat
ein Motor-Einspritzsystem für
den Kleinstwagen Tata Nano
entwickelt. Dabei setzte
Bosch auf bewährte Komponenten, entwickelte aber
eine robustere und kostengünstige Variante des Einspritzers, dem die schwankende Kraftstoffqualität in
Indien nichts anhaben kann.
Das Bosch-Beispiel zeigt,
dass sich Innovation immer
aus Invention und der kommerziell erfolgreichen Platzierung im Markt zusammensetzt. Und dass gerade die
zweite Komponente entscheidend ist. In Deutschland
mangelt es uns nicht an Ideen

und Erfindungen. Die Chancen liegen bei der Heranführung neuer Produkte und
Services zur Marktreife für die
Märkte, die künftige hohe
Wachstumsraten aufzeigen
werden.
Will Deutschland Globalisierungsgewinner bleiben,
kommt schließlich der Politik
eine große Verantwortung zu,
wenn es darum geht, günstige
Rahmenbedingungen für
Wachstum durch Innovation
zu schaffen. Zu den vordringlichsten Hausaufgaben
Deutschlands gehört es, hierzulande Akzeptanz für neue
Technologien zu schaffen, das
Finanzsystem so aufzustellen,
dass Gründerkredite in auseichendem Volumen gewährt
werden, und die staatliche
Verwaltung noch schneller
und flexibler zu gestalten –
gerade mit Hilfe moderner
Prozessabläufe und IT-Systeme ist Letzteres möglich.
Konkret: Sicherstellen, dass
Innovationen im Land finanziert werden, Patente schneller zulassen und Genehmigungsverfahren beschleunigen. Nur so lässt sich die
Geschwindigkeit des Innovati-

onsprozesses in Deutschland
erhöhen.
Wie bei den Unternehmen
auch muss bei der Förderung
von Forschung und Entwicklung das Prinzip der Fokussierung gelten. Nicht jeder kann
alles. Es gilt, LeuchtturmProjekte in den zukunftsorientierten Wachstumsfeldern Energie, Mobilität,
Gesundheit und ressourcenschonender Produktion mit
internationaler Strahlkraft zu
generieren. Um allerdings auf
den Weltmärkten künftig
mithalten zu können muss
Deutschland auch wieder den
Anschluss bei der IT-Industrie
an die Weltspitze finden. Ein
großer Teil der künftigen
Produkte werden in komplexe
vernetzte IT-Systeme eingebunden, die einen maßgeblichen Beitrag zur Realisierung der Wertschöpfung
leisten. Aus deutscher Sicht
dürfen wir hier das Feld nicht
kampflos dem Ausland überlassen.
Frank Riemensperger ist
Vorsitzender der AccentureLändergruppe Deutschland,
Österreich, Schweiz.
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