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Sachwertanlagen mit Weitsicht
I. Hägewald, G. Dittmann, G. Feig, A. Schlichting, A. Gehling, (v.l.n.r.)

Eine neue Ära hat begonnen. Die Sachwertanlagen sind nach AIFM-Richtlinien aufgestellt. Sie sind eine ernst zu nehmende Anlagemöglichkeit, nicht nur für Privatanleger, sonder auch für institutionelle Investoren.
Zu diesem Thema haben wir Branchenexperten zu uns eingeladen.
Lesen Sie die Antworten von Gunnar
Dittmann – Geschäftsführender Gesellschafter der HEH Hamburger EmissionsHaus GmbH & Cie, Gerald Feig – Firmengründer und Vorstandsvorsitzender
der FLEX Fonds Capital AG, Alexander
Schlichting – Geschäftsführender Gesellschafter der PROJECT Vermittlungs
GmbH und Anselm Gehling – CEO der
Dr. Peters Group.

genen Herbst nur knapp einen Monat
nach Stellung des Lizenzantrages als
zweite KVG in Deutschland die Erlaubnis. Ähnlich schnell erfolgte der Genehmigungsprozess für unseren ersten
AIF-Spezialfonds im letzten Jahr. Auch
die Zusammenarbeit mit der BaFin bei
Anfragen und bei Klärung von Auslegungsfragen des KAGB ist sehr positiv
zu beurteilen. Antworten kamen immer
schnell und die Diskussion war durchgängig konstruktiv. Voraussetzung für
eine gute Zusammenarbeit ist aber

1989
2014

25 JAHRE

Ein Vierteljahrhundert erfolgreich am Markt – in der Finanzdienstleistung
eine kleine Ewigkeit! Wir haben viel erlebt, aber auch viel geschaffen. In
diesen 25 Jahren haben wir das Fundament für unsere Zukunft gelegt.
Erfahren Sie mehr auf unserer Website: www.flex-fonds.de

„Die Wohlverhaltenspflichten des Wertpapierhandelsgesetzes wurden auf freie Vermittler übertragen und
somit für den Verbraucher ein gleichwertiges Schutzniveau geschaffen.“ G. Dittmann
Wie beurteilen Sie die Arbeit der
BaFin und wo sehen Sie langfristig
die größten Schwachstellen?
Dittmann: Wir haben mit der BaFin
ausschließlich positive Erfahrungen
gesammelt, so erhielt unsere Hamburg
Asset Management HAM Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH im vergan-
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sicherlich eine gute Aufbereitung der
Unterlagen, die die BaFin zu beurteilen hat, durch ein versiertes internes
Fachpersonal und zudem auch die Unterstützung durch ein Expertennetzwerk bei rechtlichen und steuerlichen
Zweifelsfragen. Da das KAGB in vielen Punkten Interpretationsspielraum
lässt, ist abzuwarten, ob die BaFin es

Gunnar Dittmann
Geschäftsführender Gesellschafter
der HEH Hamburger EmissionsHaus GmbH & Cie. KG

schafft, auch ein großes Aufkommen
an Anfragen und Fondseinreichungen,

www.flex-fonds.de
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in einem zeitlich akzeptablen Rahmen
abzuarbeiten. Zeit ist für unsere Branche ein wichtiger und entscheidender
Faktor, müssen Investitionsentscheidungen doch meist recht schnell getroffen werden.

ten seit 2013 die gleichen Spielregeln
wie für Banken. Die Wohlverhaltenspflichten des Wertpapierhandelsgesetzes wurden auf freie Vermittler übertragen und somit für den Verbraucher
ein gleichwertiges Schutzniveau ge-

Wo liegen die Vor- und Nachteile,
sich einer Master KVG anzuschließen und warum gründen die Initiatoren nicht eine eigene KVG?
Dittmann: Es benötigt schon einer
gewissen Größe und Nachhaltigkeit,
damit es überhaupt Sinn macht, eine
eigene KVG zu gründen. So ist der Genehmigungsprozess bereits mit hohen
Kosten und Aufwand verbunden und
die Organisationsstruktur einer KVG
erfordert durch die hohen Mindestanforderungen des KAGB – beispielsweise durch die strikte Trennung des
Portfolio- und des Risikomanagements
sowie umfangreiche Berichtspflichten –
in der Regel ein Mehr an Personal. Der
große Vorteil sich einer Master KVG
anzuschließen liegt deshalb darin, dass
man diese Anfangskosten und auch die
erhöhten Personal- und Beratungskosten einsparen kann und stattdessen für
neue Projekte nur eine überschaubare Verwaltungsvergütung aufbringen
muss. Die Fixkostenbasis steigt dadurch nicht an. Der größte Nachteil liegt
darin, dass man bei Beauftragung einer
Master KVG ein Stück Eigenständigkeit
aufgibt, da die wesentlichen Managementaufgaben gemäß Gesetz durch
die KVG erfolgen. Die KVG trägt dafür
aber auch ein Haftungsrisiko. Unsere
HAM KVG ist schon als Service-KVG
für andere Initiatoren aktiv, wodurch
sich jeder der Partner auf seine Kernkompetenzen konzentrieren kann, was
aus unserer Sicht ganz klar eine WinWin-Situation darstellt.
Warum spielt die Genehmigung nach
Paragraf 34f für freie Vermittler eine
so große Rolle und welche alternativen Vertriebswege haben die KVGs?
Dittmann: Für den Vertrieb von Finanzanlagen durch freie Vermittler gel-
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Gerald Feig
Firmengründer und Vorstandsvorsitzender der FLEX Fonds
Capital AG

nis nach § 32 KWG (zum Beispiel Kreditinstitute) Kapitalanlagen vertreiben.
Sollte man nicht im Zuge der Regulierungen auch ein anderes Provisionsmodell einführen, welches die
Interessenidentität von Initiatoren,
Vermittlern und Anlegern vertritt?
Feig: Das - für alle Seiten fairste - Provisionsmodell ist und war jahrzehntelang Basis mühsamer Diskussionen,
dabei ist die Lösung so einfach: Substanzverzehrende
Abschlussprovisionen sind nicht zielführend, im Gegenteil, Anlegerrisiken dürfen nicht
nur zu seinen Lasten gehen, sondern
Vermittler und Initiator können nicht zu
100 Prozent entlohnt werden, wenn der
Erfolg der Anlage noch nicht gesichert
ist. Deshalb auch der Ansatz: Agio als
Abschlussprovision zu Beginn und eine
permanente Bestandspflegeprovision,
die aus der Bewirtschaftung kommt,
und nicht aus der Substanz. Das ist die
einzig fairste Lösung.
Welche Vorteile und welche Nachteile kann der Anleger sich von den
Regulierungen versprechen?
Feig:

schaffen. Nur die Vermittler, die unter
die „Alte Hasen Regelung“ fallen oder
einen Sachkundenachweis erbringen,

Vorteile: Die organisatorischen, finanziellen und personellen Anforderungen

„Agio als Abschlussprovision zu Beginn und eine permanente Bestandspflegeprovision, die aus der Bewirtschaftung kommt, und nicht aus der Substanz.
Das ist die einzig fairste Lösung.“ G. Feig
sind in Verbindung mit dem Nachweis einer Vermögensschadenhaftpflichtversicherung befugt, geschlossene Investmentvermögen und Investmentvermögen
nach
Vermögensanlagegesetz anzubieten und zu
vermitteln. Eine Erlaubnis in der Regel durch die örtlichen Industrie-und
Handelskammern ist somit zwingend
erforderlich. Alternativ kann die KVG
im sogenannten Retail-Geschäft auch
über Haftungsdächer oder Finanzanlagenvermittler mit einer BaFin Erlaub-

IMMOBILIENFONDS • FLUGZEUGFONDS • SCHIFFSBETEILIGUNGEN • PORTFOLIOANLAGEN

stellen eine „Einstiegshürde“ für Anbieter dar – schwarzen Schafen wird
dadurch die Markteintritt erschwert –
höhere Transparenz beim Produktvergleich, insbesondere in Hinblick auf
die Kosten (Ausweis in den Anlagebedingungen) - konkrete Regeln zum
Schutz der Anleger (Begrenzung FK;
Risikomischung)

142 AUFGELEGTE FONDS
3,38 MILLIARDEN EURO EIGENKAPITAL
6,97 MILLIARDEN EURO INVESTITIONSVOLUMEN
Wir bedanken uns herzlich für die Anerkennungen unserer Leistungen bei:

Nachteile: Wegen einer sinkenden
Anbieterzahl wird die Produktvielfalt
leiden - Die Anbieter haben höhere

Telefon: +49 (0) 231/55 71 73-0, Telefax: +49 (0) 231/55 71 73-99, E-Mail: info@dr-peters.de, Internet: www.dr-peters.de
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Kosten
(KAGB-Umsetzungskosten;
Verwahrstelle), die die Rendite reduzieren und damit zu Lasten der Anleger gehen.
Wird man in Zukunft ein Rating oder
eine ernsthafte Bewertung der KVG
durchsetzen können?
Feig: Zum jetzigen Zeitpunkt ist es
schwer zu beurteilen, ob sich in Zukunft ein Rating für KVGs durchsetzen
lassen wird. Eine Orientierungshilfe für
die Beurteilung der Leistungsfähigkeit
von KVGs könnte aber zumindest der

Sachwertanlagen

„Die Chancen für die Branchenmitglieder, die sich
der Regulierung und ihren Richtlinien stellen, sehen
wir ganz klar darin, sich vom grauen Kapitalmarkt zu
verabschieden und somit dazu beizutragen, die Sachwertbranche positiv zu entwickeln.“ A. Gehling

Was würden Sie aus heutiger Sicht
bei der AIFM-Richtlinie anders
machen und warum?
Schlichting: Insgesamt finden wir die
AIFM-Richtlinie sehr gut. Der erste
Gesetzesentwurf hatte kritische Ansätze, ist aber durch Anstöße aus der
Branche verbessert worden. Unser
Haus hat sich gemeinsam mit anderen Emissionshäusern aktiv engagiert
und wir können bestätigen, dass die
verantwortlichen Politiker ein hohes
Interesse an der positiven Weiterentwicklung dieser Branche wie an einem

vom bsi vorgeschlagene sogenannte
„Performancebericht“ bieten, der als
verbindlicher Mindeststandard für die
Vollmitglieder des bsi gelten soll und
den bisherigen Leistungsbilanzstandard des Verbandes ablöst.

funktionierenden Anlegerschutz haben.
Die größten Schwierigkeiten sehen wir
in der Umsetzung: Die BaFin muss sich
erst in die umfangreichen Regelungen
des Kapitalanlagegesetzbuches einfinden, vor allem diese im Sinne ihrer Zielsetzungen interpretieren. Wenn wir aus
heutiger Sicht etwas anders gewünscht
hätten, dann wären dies weniger interpretierbare, das heißt klarere Formulierungen im Gesetz. Dies hätte zu einer
höheren Sicherheit für alle Beteiligten,
Investmenthäuser, Berater und Kunden
geführt und zu früherer Genehmigung
von regulierten Angeboten.
Beeinträchtigt der hohe Kostenaufwand in der Umsetzung die eigentliche Zielsetzung der AIFM-Richtlinie?

Alexander Schlichting
Geschäftsführender Gesellschafter der PROJECT
Vermittlungs GmbH
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Schlichting: Aus unserer Sicht nicht.
Kritisch wäre nur, wenn die gestiegenen
Kosten einfach auf die Investoren verlagert werden. Dann wäre die Zielsetzung
der Regulierung verfehlt. Bei unseren
neuen durch das KAGB regulierten
Fonds wird die höhere Kostenbelastung
durch unser Haus getragen. Im Gegenteil – wir haben bei unserem Fonds
„Wohnen 14“ die Anfangskosten für unsere Anleger gesenkt. Auch der Berater
sollte durch eine Regulierung für Anbieter möglichst nicht belastet werden.

Wie sehen Sie die Zukunft der
Schifffonds und welche Rolle
will Dr. Peters dort spielen?

sehen wir ganz klar darin, sich vom
grauen Kapitalmarkt zu verabschieden
und somit dazu beizutragen, die Sachwertbranche positiv zu entwickeln. Als
eine mögliche Gefahr für die Branche
insgesamt betrachten wir die immer
noch bleibenden Schlupflöcher. Diese
werden es Anbietern, die sich nicht der
Regulierung stellen, ermöglichen weiterhin nicht regulierte Produkte auf den
Markt bringen zu können.

„Insgesamt finden wir die AIFM-Richtlinie sehr gut.
Der erste Gesetzesentwurf hatte kritische Ansätze,
ist aber durch Anstöße aus der Branche verbessert
worden.“ A. Schlichting
Anselm Gehling
CEO der Dr. Peters Group

Wohin wird der Trend in der Sachwertanlage gehen und wird der
Privatanleger wieder einsteigen?
Schlichting: Der Privatanleger ist aus
unserer Sicht nie ausgestiegen: Wir
hatten im letzten Jahr mehr Zeichnungen von Privatanlegern als im Vorjahr.
Und auch im ersten Halbjahr 2014 einen Anstieg.

Was sind die wichtigsten Veränderungen in Ihren Augen durch die
AIFM-Richtlinien und wo führt es
langfristig hin?
Gehling: Wir sehen die Einführung einer
unabhängigen Verwahrstelle als sehr
wichtig an, da nun nicht mehr nur noch
eine Mittelverwendungskontrolle während der Investitionsphase gewährleistet
sein wird, sondern dies über die gesamte
Laufzeit der AIF stattfindet. Ferner erachten wir die zwingende Bereitstellung von
Compliance und Risiko-Management als
sehr wichtig, auch wenn dies eigentlich
selbstverständlich sein sollte. Langfristig
werden sich dubiose Produkte und An-

Sachwertanlagen führen. Nicht zuletzt
wird die Qualität der Produkte zunehmen
und somit auch die Investitionsvolumina
wieder anziehen.

I. Hägewald
Chefredakteurin Mein Geld

bieter nicht mehr am Markt halten können
und die Regulierung wird zu einem wieder steigenden Image der Branche der

Gehling: Schiffsfonds haben in der
Vergangenheit ansehnliche Renditen
für Investoren erwirtschaften können
und werden auch in Zukunft ein attraktives Investitionsmodell bleiben.
Neue Konzepte sollten aber eine zügige Tilgung und im Gegenzug niedrigere Ausschüttungen vorsehen, um
am Ende mehr Upside-Potenzial mitnehmen zu können. Wir sind heute mit
deutschen und britischen institutionellen Investoren im Gespräch, die in den
Schiffsbereich einsteigen wollen. Dort
ist die Bereitschaft gewachsen, antizyklisch zu denken. Für neu konzipierte
Schiffsfonds, die sich an den Privatanleger richten, sehe ich den Markt erst
in fünf oder sechs Jahren so richtig
wiederkommen. Denn es wird noch
ein langer Weg, das Vertrauen vieler
Schiffsfondsanleger zurückzugewinnen und sie wieder von dieser Assetklasse überzeugen zu können.

Vielen Dank für das Gespräch.
Anzeige

Sachwerte sind gefragt wie nie zuvor,
da es durch die aktuelle Niedrigzinsphase kaum Alternativen gibt. Die Angebote werden durch die Regulierung
deutlich professioneller und transparenter. Und gleichzeitig bieten sie interessante Chancen für Investoren mit
guten Renditen.
Wo liegen die Chancen und die
Gefahren der AIFM-Richtlinien
für die Zukunft?
Gehling: Die Chancen für die Branchenmitglieder, die sich der Regulierung und ihren Richtlinien stellen,
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