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bsi Bundesverband Sachwerte und Investmentvermögen e.V. | Georgenstr. 24 | 10117 Berlin 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Anleger über Kapitalanlagen und die damit verbundenen Risiken zu informieren, ist eine 
gute und wichtige Aufgabe. Der Einsatz von Finanztest in diesem Bereich ist grundsätz-
lich schätzenswert. Er geht mit der am 14.9.2015 online veröffentlichten Untersuchung 
zu geschlossenen Fonds (https://www.test.de/Geschlossene-Fonds-Die-schlimme-
Bilanz-einer-Branche-4910691-0/) jedoch leider ganz erheblich am Ziel vorbei. 

Finanztest publiziert eine Untersuchung zu mehr als tausend geschlossenen Fonds aus 
den Jahren 1972 bis heute. Mit der Wahl einer so langen Zeitreihe hat sich Finanztest 
allerdings nur scheinbar einen Gefallen getan. Denn die methodischen Probleme, die 
sich aus einem so umfassenden Vergleich ergeben, wecken in der Zusammenschau 
erhebliche Zweifel an der Aussagekraft der gewonnen Ergebnisse. 

1.) Betrachtung der Ergebnisse vor Steuern: Von 1972 bis Ende 2005 waren mit 
der Investition in geschlossene Fonds weitreichende Steuergestaltungsmög-
lichkeiten verbunden. Für Anleger hat sich ihre Investition schon aus den steu-
erlichen Vorteilen gerechnet. Dieses Instrument hat der Gesetzgeber einge-
setzt, um gezielt einzelne Wirtschaftszweige, wie zum Beispiel nach 1990 den 
Aufbau Ost, zu fördern. Die positiven Effekte, die die steuerlichen Vorteile auf 
die Erträge der Anleger hatten, werden jedoch nur in einer Nach-Steuer-
Betrachtung sichtbar. Finanztest hat aber nur Ergebnisse vor Steuern ausge-
wiesen. Wie sinnentstellend dies ist, wird beim ersten Blick auf die zum Artikel 
gehörende Tabelle deutlich (https://www.test.de/Geschlossene-Fonds-Die-
schlimme-Bilanz-einer-Branche-4910691-4910707/), wo zum Beispiel bei 
Schiffs- und Medienfonds die in Aussicht gestellten Gewinne vor Steuern (also 
die Prognose im Prospekt) schon niedriger als das eingesammelte Eigenkapi-
talvolumen ist (das ebenfalls im Prospekt ausgewiesen wurde). Eine Gewinn-
erzielung vor Steuern war hier also oftmals gar nicht beabsichtigt. Die tatsäch-
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lichen wirtschaftlichen Effekte für den Anleger wären allein in einer Nach-
Steuer-Betrachtung deutlich geworden. Wir gehen davon aus, dass Finanztest 
sich nicht die Mühe der Nach-Steuer-Betrachtung gemacht hat, weil sie an-
sonsten auf jede einzelne individuelle Steuersituation eines Anlegers hätten 
eingehen müssen. Dies hätte zu anderen Ergebnissen geführt und vor allem 
den Aufwand extrem erhöht. 
 

2.) Vergleich mit Zweitmarktkursen bei laufenden Fonds: In vielen Informationen 
zu geschlossenen Fonds (z.B. bei Wikipedia) ist aufgeführt, dass der Verkauf 
von Anteilen an geschlossenen Fonds über den Zweitmarkt zwar möglich ist, 
dieser aber in Funktion, Dauer und Liquidität nicht mit Wertpapierhandelsplät-
zen vergleichbar ist. Auf den Zweitmärkten für geschlossene Fonds sind Antei-
le eben nicht börsentäglich verfügbar, damit sind auch die Preisbildungsme-
chanismen grundsätzlich andere. Sie werden bei den Zweitmärkten für Anteile 
an geschlossenen Fonds wesentlich durch Angebot und Nachfrage in Bezug 
auf den konkreten Fondsanteil bestimmt. In einen Nominalpreis von z.B. 40 
Prozent einer Beteiligung sind Auszahlungen über mehrere Jahre bereits ein-
gerechnet. Deshalb kann dieser Preis aus Sicht des verkaufenden Anlegers so-
gar sehr gut sein. Ein Beispiel: Ein Anleger kauft 2009 einen Anteil an einem 
Flugzeugfonds und verkauft diesen im August 2015 zu einem Kurs von 76,5 
Prozent. Bis dahin hat er zusätzlich 52 Prozent Ausschüttungen erhalten. Das 
entspricht dann einem Gesamtrückfluss von rund 128 Prozent in weniger als 
sechs Jahren. Für den kaufenden Anleger wiederum kann der Erwerb einer Be-
teiligung am Zweitmarkt interessant sein, weil er zum Beispiel auf einen hohen 
Verkaufserlös des Investitionsgegenstandes setzt. 
 

3.) Regulierung nur am Rande: Nur am Rande erwähnt die Untersuchung, dass 
die ehemaligen geschlossenen Fonds seit 2013 der umfassenden Regulierung 
durch das Kapitalanlagegesetzbuch unterworfen sind. Da die Untersuchung 
den Zeitraum „bis heute“ anführt, müssten die 55 seitdem für Privatanleger an-
gebotenen geschlossenen Investmentvermögen (auch: geschlossene Alterna-
tive Investmentfonds, kurz AIF) mit einem Eigenkapital-Volumen von 3,8 Milli-
arden Euro Teil der Untersuchung sein. Diese Produkte sind mit Blick auf die 
zum Schutz des Anlegers eingeführten Anforderungen absolut nicht mit ge-
schlossenen Fonds aus der Zeit vor 2013 vergleichbar. Heutige AIF sehen Pro-
duktregeln vor, haben Fremdkapitalhöchstgrenzen und eine Verwahrstellen-
pflicht sowie eine regelmäßige Bestimmung des Marktwertes und ein umfang-
reiches Berichtswesen. Zusätzlich sind alle Publikumsprodukte von der Fi-
nanzaufsicht zu genehmigen und auch die Verwaltungsgesellschaften werden 
von der BaFin zugelassen und beaufsichtigt. Das hätte die Untersuchung im 
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Verhältnis mindestens ausweisen müssen. Und auch die seit Mitte 2013 immer 
noch weitgehend unregulierten, weil nicht vom KAGB erfassten geschlossenen 
Vermögensanlagen sind nicht separat dargestellt. Den Begriff „Fonds“ dürfen 
sie übrigens von Gesetzes wegen nicht mehr führen. Privatanlegern wurden 
von Mitte 2013 bis Ende 2014 insgesamt 42 Vermögensanlagen angeboten, es 
sind überwiegend Bürgerwindparks. Zu 26 davon liegen Prospekte und damit 
weitere Informationen vor. Sie belegen ein vergleichsweise niedriges Eigenka-
pital-Volumen von 219 Millionen Euro. 
 

4.) Fehlende Repräsentativität der Ergebnisse: Die Stiftung Finanztest nimmt für 
sich in Anspruch, die „Bilanz einer Branche“ untersucht zu haben. Das stimmt 
allerdings nicht.  

 
 Die Datenbank, auf die Finanztest für seine „Untersuchung“ zugegrif-

fen hat, enthält Daten zu mehr als 10.000 Fonds. „Ausgewählt“ wur-
den jedoch nur etwa 1.200 mit einem Volumen von 34 Milliarden Eu-
ro. Die Kriterien für diese Auswahl stellt Finanztest nicht transparent 
dar. Zum Vergleich: 16 Anbieterunternehmen, die Mitglied des bsi 
Bundesverbandes Sachwerte und Investmentvermögen e.V. sind, ha-
ben in ihren Performance-Berichten mehr als 2.000 Fonds mit einem 
Volumen von rund 53 Milliarden Euro abgebildet – und zwar über alle 
Assetklassen, nicht nur über einige ausgewählte. „Die Branche“ muss 
also erheblich größer sein, als es der Ausschnitt der Finanztest-
Studie glauben machen will. 

 Zudem wurden nur Immobilien, Umwelt, Schiffs- und Medienfonds 
mit der Fondswährung Euro untersucht. Damit fehlen erstens Seg-
mente wie Flugzeug- und Containerfonds und zweitens all jene Pro-
dukte, die eine andere Fondswährung haben, z.B. US-Dollar. Das dürf-
te die Ergebnisse drastisch verzerren. Denn insbesondere Aus-
landsimmobilienfonds, die in den USA investiert haben, notieren in 
US-Dollar. Ihr Emissionsvolumen lag allein in den Jahren 2002 bis 
2010 bei mehr als 18 Milliarden Euro, das Eigenkapitalvolumen bei 
8,4 Milliarden Euro.  

 
Noch einmal: Die Vermittlung von Finanzwissen ist wichtig. Die Aufklärung über Risi-
ken auch. Als Verband unterstützen wir dies  
 

 mit einem Erklärfilm (https://www.youtube.com/watch?v=ZIbOATSiPV8) 
und  
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 mit frei verfügbaren Basisinformationen zu geschlossenen Investmentver-
mögen (http://www.sachwerteverband.de/verband/presse/bsi-
nachrichten/aktuelle-bsi-nachrichten/neu-zum-download-bsi-
basisinformationen-zu-geschlossenen-investmentvermoegen.html).  

 

Angesichts der hier aufgeführten Kritikpunkte stellen wir die Frage, wem diese Untersu-
chung nutzen soll: Potenzielle Anleger können heute über vollregulierte, beaufsichtigte 
geschlossene Investmentvermögen in Sachwerte investieren. Diese Investitionen unter-
liegen den umfangreichen Regelungen des KAGB. Steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten 
gibt es mit ganz wenigen Ausnahmen nicht mehr. Die in der Untersuchung dargestellten 
geschlossenen Fonds in der Form der GmbH & Co. KG ebenso nicht. Insofern erlauben 
die von Finanztest dargestellten Ergebnisse keinerlei Rückschlüsse auf die heute Privat-
anlegern zur Verfügung stehenden Angebote in Form von geschlossenen Investment-
vermögen. 

Es wäre wünschenswert, wenn die Stiftung Finanztest künftig weniger Äpfel mit Birnen 
vergleicht. Anleger brauchen aktuelle Informationen, die ihnen für die anstehenden Ent-
scheidungen einen echten Mehrwert bieten. Wir haben dafür wiederholt unsere Unter-
stützung, z.B. bei statistischen Daten, angeboten. Das tun wir auch weiterhin. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Rechtsanwalt 
Eric Romba 
Hauptgeschäftsführer 
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