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Turbulenzen beim Vermögensverwalter
Von Andreas Müller - 04. Mai 2017-06:00 Uhr

Das Schorndorfer Emissionshaus Flex Fonds muss Probleme bei zwei
großen Immobilien- Fonds bewältigen. Als Grund wird ausgerechnet ein
Gesetz zum Schutz der Kapitalanleger angeführt.
Alte Villa mit
modernem Anbau: die
repräsentative
Flex-Fonds-Zentrale in
Seherndorf Foto:

Stuttgart - Es dürfte nicht viele Vermögensverwalter geben, die so lange im
Geschäft sind wie Gerald Feig aus Schorndorf. Bereits seit 28 Jahren ist er mit
seiner auf Sachwerte spezialisierten Flex-Fonds- Gruppe unterwegs- auch
für ihn selbst "eine kleine Ewigkeit"_ Schon 1989 begann Feig,
Beteiligungskonzepte und Kapitalanlagen mit dem Schwerpunkt auf
Immobilien zu enrwickeln; investiert wird in Deutschland und den USA. Ende
2016 hatte das mittelständische Emissionshaus acht Fonds aufgelegt, mit
mehr als 6oo Millionen Euro in gut 140 Objekten. Um das Geld der erwa 13
ooo Privatanleger kümmern sich knapp 90 Mitarbeiter, die in Schorndort in
einer schmucken Zenuale aus alter Villa samt modernem Anbau residieren.
Als vor drei Jahren das volle Vierteljahrhundert gefeiert wurde, gab es
reichlich Lob für Feig. Die Oberbürgermeister von Schorndorf und
Schwäbisch Gmünd würdigten sein regionales Engagement, als Festredner
kam Ex- Superminister Wolfgang Clement. Tenor der Jubiläumsfeier: Es
gehöre schon eine Menge dazu, sich in einem "Haifischbecken" wie der
Finanzbranche so lange zu halten. Marketingaktivitäten hatte die
Flex-Fonds- Gruppe kaum nötig, sie galt auch so als seriös und zuverlässig.
"Mit weißer Westeam grauen Markt", lautete eine Schlagzeile.
Kunden sind nicht mehr durchweg glücklich

In allden Jahren gab es nur einen einzigen, noch dazu gewonnenen
Rechtsstreit. Bei der Befragung von Anlegern wurde regelmäßig eine hohe
Zufriedenheit mit Produkten, Information und Service ermittelt. Bei Flex
Fonds habe man "das Gefühl, dass der Kunde König ist", werden Investoren

auf der Firmenhornepage zitierr. Mit Sachwerten liege man in der Finanzkrise
genau richtig, bekunden weitere Stimmen, erfreulich sei die
Wertentwicklung der Fonds, unkompliziert die Ausschüttung. Das kürzeste
Kompliment besrehr aus zwei Worren: "Sauber gschaffr."
Inzwischen aber sind mehr als 5000 Kunden, die zig Millionen in zwei große
Fonds investiert haben, nicht mehr durchweg glücklich mit ihrer Anlage. ln
den Geschäftsberichten der geschlossenen Immobilienfonds Anspar Flex
Fonds 1 und Private Flex Fonds 1 für 2015 gab es um den Jahreswechsel
unerfreuliche Neuigkeiten . Notwendig sei eine "Restrukrurierung" der
Fonds, auf Ausschüttungen solle erst einmal verzichtet werden, schrieben
Feig und sein Vorstandskollege Achim Bauer bereits im Vorwort. Immerhin
reduziere sich damit auch das steuerliche Ergebnis der
Beteiligungsgesellschaften - "erfreulich für Sie als Anleger". Bei
bundesweiten Informationsveranstalrungen von Flex Fonds herrschte
gleichwohl eine "gedrückte Stimmung", wie Teilnehmer berichten . Stolze
Renditen seien einst verheißen worden, nun drohten womöglich Verluste sei das wirklich "schwäbisch- solide"?
Geschäh ist bundesweit massiv eingebrochen

Als Grund der Probleme nennt Flex Fonds zwar auch einzelne Objekte, deren
Entwicklung "unter den Erwartungen" liege. Vor allem aberwird auf eine
Reform verwiesen, die eigentlich dem Schutz von Anlegern dienen soll: das
2013 in Kraft getretene Kapitalanlagegesetzbuch, kurz KAGB. Nach Skandalen
um geschlossene Fonds, Flops und betrügerischen Aktivitäten wurde der bis
dahin kaum regulierte "graue Kapitalmarkt" strengeren Regeln unterworfen.
Anbieter von alternativen Invest mentfonds (AlF), wie sie neuerdings heißen,
müssen seither etwa ihre Qualifikation nachweisen, erweiterte
Berichtspflichten erfüllen oder eine unabhängige Wertpapier-Verwahrstelle
einrichten. Zugleich wurden die Befugnisse der Finanzaufsichtsbehörde
Bafin ausgedehnt.
Verbraucher sollen so besser vor unseriösen Anbietern mit fragwürdigen
Versprechen geschützt werden. Die Branche begrüßte das Reglement als
Voraussetzung, um verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen; auch Flex Fonds
lobt den "wesentlich verbesserten Anlegerschutz" und hat sich voll darauf
ausgerichtet. Doch das Geschäfr mit Privatkunden ist bundesweit massiv
eingebrochen und erholt sich nur zaghaft. Verbraucherschürzer warnen
ohnehin davor, derlei Anlagen taugten nicht für die Altersvorsorge, sondern
allenfalls als Abrundung eines Portfolios. In der Vergangenheit hätten sie
zudem meist enttäuscht (siehe Info unten).
Investitionen sind kaum mehr möglich

Bereits bestehende Fonds hatten nach dem Inkrafttreten des Gesetzes zwei
Möglichkeiten: Sie konnten in die Regulierung überführt werden, was mit
hohen Kosten verbunden ist, oder "Bestandsschutz" in Anspruch nehmen .
Die meisten Anbieter entschieden sich nach Angaben des zuständigen
Bundesverbands Sachwerte und Investmentvermögen (BSI), dem auch Flex
Fonds angehört, für den Bestandsschutz. Gerald Feig empfahl für die beiden
aus den Jahren 2003 und 2009 stammenden Altfonds ebenfalls diesen Weg.
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Da sie 2014 komplett platziert waren und ihre Mittel nahezu vollständig
investiere hatten, hätte der Wechsel in ein reguliertes Produkt keinen Sinn
ergeben . Die Anleger folgten ihm. Erst jetzt wurde allerdings allen bewusst,
dass "dieser Weg auch seinen Preis fordert" (Feig): Nicht regulierte Fonds
dürfen nur noch unter engen Voraussetzungen investieren, in jedem
Einzelfall gilt es darum mit der Bafin zu ringen.
Die beiden Feig- Fonds trifft das besonders. Sie haben gezielt in DiscounterMärkte in sogenannten Unterzentren investiert. Wenn Mieter wie Aldi oder
Lidl erweitern wollen, gibt es Probleme; der Anbau eines Backshops etwa
wird nicht akzeptiert. Die Folge: Handelsketten wollen Mietverträge nicht
mehr verlängern, in wenigen Jahren droht der Leerstand. Da verkaufe man
sie besser an Bauträgergesellschaften, die nicht durch die KAGB- Regeln
gefesselt seien, folgert der Fonds- Chef. Sein Konzept für die
Restrukturierung sieht vor, sich von unrentablen Objekten zu trennen und
ein gesundes "Kernportfolio" zu bilden. Gewinne aus diesem sollten etwaige
Verluste beim Verkauf ausgleichen . Probleme dieser Art seien in der
28- jährigen Firmengeschichte neu, sagt der Gründer. Man sehe sich im
Krisenmanagement aber "sehr gut und professionell positioniert". Wieder
folgten ihm die Anleger: Bei der Ende März ausgelaufenen Abstimmung
stimmten sie mit 97 und 98 Prozent für sein Konzept. Je nach dessen Erfolg
will Feig entscheiden, ob er auf bis jetzt nicht abgerechnete Gebühren von
etwa zwei Millionen Euro verzichtet.
Anleger sehen eher Chancen als Risiken

Trotz der offensiven Informationspolitik sind viele Anleger nach dem
Eindruck des Fonds- Chefs verunsichert. Von den mehr als 5000 hätten leider
nur 1200 an den bundesweiten Veranstaltungen teilgenommen; auch OnlineSchulungen hätten nicht den erhofften Erfolg gebracht. Besonders für Fälle,
in denen die Berater nicht mehr existierten, habe man die Kundenbetreuung
"personell aufgerüstet". Generell lege Flex Fonds großen Wert auf
Aufklärung, wie auch die Berufung eines einschlägig ausgewiesenen
Professors in den Vorstand zeige.
Immer wieder stellt Feig fest, dass Anleger vor allem die Chancen eines
Fonds- Investments sähen, aber die Risiken lieber ausblendeten. Dabei seien
diese nicht unerheblich: Trotz "erhöhter Sicherungsinstrumente" lägen die
Produkte in der Risikoklasse 4 oder 5 - bei einer Skala von 1 (sehr niedrig) bis
6 (sehr hoch). Mietminderung oder - ausfall, Instandshalrungsrückstau,
gesetzliche Anderungen - mit alldem sei zu rechnen. Tatsächlich wurde in
den Prospekten auf diverse Risiken hingewiesen.
Die Vorhersagen lassen sich nicht halten

Doch viele Investoren schauten wohl eher auf die (unverbindlich)
prognostizierten Renditen: nach einigen Jahren sollten 7,5 oder gar zehn
Prozent drin sein . Man sei "von Parametern ausgegangen, die teilweise nicht
oder nur in geringem Maße eingetroffen sind", sagt der Fonds- Chef heute.
Bei solchen lang laufenden Anlagen ließen sich Veränderungen eben nur
schwer vorhersehen. Uber Jahre hinweg seien freilich wie versprochen fünf
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