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Auszug aus einer Presse-Mitteilung der 
ILG GmbH, München, vom 19.08.2005  

„Ein aktueller Erlaß des baden-württem-
bergischen Finanzministeriums, der bun-
desweit gilt, wird für Treuhand-Beteiligte 
an gewerblichen Fonds erhebliche Nach-
teile im Erb- bzw. Schenkungsfall haben.

Gewerbliche geschlossene Fonds sind 
typischerweise Schiffsfonds, Filmfonds, 
Fonds mit gebrauchten Lebensversiche-
rungen, Flugzeug-Leasingfonds. Die weit 
überwiegende Mehrheit der Immobilien-
fonds ist vermögensverwaltend tätig und 
fällt deshalb nicht unter diesen Erlaß, 
aber die 6b-Fonds und spezielle Erben/
Schenken-Immobilienfonds sind vom 
neuen Erlaß grundsätzlich betroffen. Die 

neue Regelung gilt für Beteiligungen, die 
nach dem 01.07.2005 erworben wur-
den/werden. Für davor liegende Fälle gilt 
sie nicht, wenn Erb- bzw. Schenkungsfall 
noch vor dem 30.06.2006 eintreten. Es 
könnte aus steuerlichen Gründen also 
u.U. ratsam sein, vorhandene Beteiligun-
gen vor dem 30.06.2006 zu verschen-
ken.

Der aktuelle Erlaß begründet im Falle 
von gewerblichen Fonds, an denen sich 
der Anleger über einen Treuhänder betei-
ligt, seine Wirkung damit, daß der Anle-
ger im rechtlichen Sinne nicht Beteiligter 
sei. Dies sei der Treuhänder. Der Beteiligte 
vererbe bzw. verschenke kein begünstig-
tes Vermögen sondern lediglich Ansprü-
che ,aus einem Treuhandverhältnis‘.“

Achtung bei Treuhandverhältnissen  
bei gewerblichen Fonds

  Die ILG gehört zu den wenigen An-
bietern auf dem Markt (rund 15%), 
die ohne Treuhänder arbeiten. Bei 
rund der Hälfte der Angebote sind 
die Treuhänder Tochtergesellschaf-
ten des Initiators. 

Warum ist dies so?

ten können. Also sinken die Renditen. 
Laut CBRE bringen Büros in Paris noch 
zwischen 5,1 (im Zentrum West) und 
6% (im restlichen Paris und in La Dé-
fense) ein. Jones Lang LaSalle sieht 
die Spitzenrenditen mit 5,6% etwas 
höher. Allerdings beobachtet CBRE im 
zweiten Quartal einen Rückgang der 
Renditen um 20 bis 50 Basispunkte. 
Tendenz anhaltend. Auch die Analy-
sten von Catella Properties erwarten 
nicht, daß die Renditen in nächster 
Zeit wieder steigen werden. Ganz im 
Gegenteil. Da sich die Nachfrage an 
den Topstandorten wie London oder 
Paris konzentriere, bleibe der Nach-
fragedruck und damit die Bereitschaft, 
hohe Preise zu bezahlen, bestehen. 

Experten  
adelnParis

Auf der positiven Seite ist noch eine 
Studie des US-Immobiliendienstlei-
sters NAI Global zu vermerken. Sie 
hält Paris nach wie vor für einen inter-
essanten Investmentstandort. Vor al-
lem die Preise seien bisher noch nicht 
so stark angestiegen wie in London. 
Außerdem sehen die NAI-Experten 
keinen weiteren Rückgang der Mie-
ten. Insbesondere bei neuwertigen 
und großen Flächen dürfte das Miet-
niveau ihrer Ansicht nach eher wieder 
anziehen. Auch eine Umfrage des Ur-
ban Land Institute (ULI) und der Un-
ternehmensberatung Pricewaterhouse 
Coopers adelt Paris. Laut deren Studie 
„Emerging Trends in Real Estate: Euro-
pe 2005” sei Paris der Markt in Europa 
auf den Investoren in diesem Jahr am 
meisten achten sollten. Noch vor Mai-
land. London, Lyon und Brüssel. 

Delle im 
Wachstum

Es bleibt damit die Frage, wie sich die 
Delle im französischen Wirtschafts-
wachstum auf den Büromarkt auswir-
ken wird. Laut CBRE wirkt sich der Ab-
wärtstrend bei den Wachstumspro-
gnosen für Europa zur Jahresmitte 
2005 bereits in einer nachlassenden 
Nachfrage und damit spürbar negativ 
auf das künftige Vermietungsgesche-
hen aus. 

Treuhänder versus 
„echte Beteiligte“
Eine Presse-Mitteilung der ILG 
regt zum Nachdenken an

Die ILG  moniert, daß ein „Treuhänder im Vergleich 
zur Notarlösung etwa das Zwanzigfache kostet. Er 
wird immer vom Initiator bestellt, obwohl er die 
Interessen der Beteiligten vertritt/vertreten soll. Ei-
gentlich ist dies schon allein ein unüberbrückbarer 
Interessenskonflikt. Darüber hinaus hat der Anleger 
auch nur eingeschränkte Rechte. So hat laut Ober-
landesgericht München der Anleger z.B. kein Recht, 
gegen Beschlüsse der Gesellschafterversammlung 
zu klagen (7 U 4782/04), wenn er nur über einen 
Treuhänder beteiligt ist.“

Von Philip Nerb 
MFC, Mitglied Mensa 
in Deutschland e.V. 
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Primär verdient der Initiator teil-
weise über einen „Tochter-Treuhän-
der“ Geld: Der Treuhänder leistet 
keine besondere Arbeit über das 
Tagesgeschäft des Initiators hinaus. 
Er informiert Anleger parallel zum 
Initiator. Mehr in der Regel nicht, 
da oftmals keine Gesellschafterver-
sammlungen stattfinden müssen, 
wenn ein Fonds „funktioniert“. Teils 
entstehen durch den Treuhandkom-
manditisten Gebühren im mehrfa-
chen sechsstelligen Bereich, teils fal-
len kostendeckende Gebührensätze 
an. Der Treuhänder als Modell zum 
Geldverdienen ist somit nicht in allen 
Fällen die Hauptmotivation für den 
Initiator. 

Sekundär kann der Initiator über 
den beeinflußbaren Treuhänder die 
Geschicke der Gesellschaft lenken. 
Der Treuhänder vertritt die Beteilig-
ten, er wird aber vom Initiator be-
stimmt. Also wird der Treuhänder in 
der Regel im Sinne der Mutter stim-
men.

Ist der Treuhänder keine Tochter-
gesellschaft, so ist er zumindest in 
der Regel „üblicher Geschäftspart-
ner“ bei den verschiedenen Angebo-
ten. Wem schuldet der Treuhänder 
dann Loyalität? Hier dürfte für die 
meisten Initiatoren die Hauptmotiva-
tion für einen Treuhandkommanditi-

sten liegen: Die Masse der Beteiligten 
läßt sich lenken und bequem beherr-
schen. Viele Anbieter gewähren die 
Möglichkeit einer parallelen Eintra-
gung als Direktkommanditist. 

Hier trägt der Anleger trotzdem 
die meisten Nachteile der Treuhand-
lösung mit. Die Kosten des Treuhän-
ders werden faktisch auf alle Anle-
ger umgewälzt. Zudem existiert ein 
„Mehrheitsgesellschafter“ in Form 
des Treuhänders. 

Treuhänder ist  
kein Garant

Ein Treuhänder, der nicht mit dem In-
itiator verflochten ist, stellt somit für 
den Anleger keineswegs einen Garan-
ten dar, tatsächlich Interessensvertre-
ter des Anlegers zu sein. Schließlich 
wird der Treuhänder de facto stets 
vom Initiator ausgewählt. Was grund-
sätzlich auch Sinn macht, hat der An-
leger doch in der Regel keine Ahnung 
von der Materie, wüßte also selbst 
keinen adäquaten Treuhänder vorzu-
schlagen.

Hier sehen wir deutlich einen Sy-
stemfehler. Der ungeschulte Betei-
ligte ist de facto Miteigentümer eines 
Fonds, sollte über die Möglichkeit ei-
ner direkten Entscheidung verfügen. 
Aus Bequemlichkeit und Unwissen-

heit gibt er die Entscheidungsbefug-
nis gerne – oder auch gewohnheits-
gemäß – ab, entmündigt sich selbst.

Dies ist nicht so nachteilig bei funk-
tionierenden Fondsangeboten und 
seriösen Fondsinitiatoren. Die Rech-
nung kippt erst bei einer Schieflage, 
aktuell zu sehen bei den Fonds der 
Falk Gruppe sowie Cinerenta Medi-
enfonds, beide ansässig in München. 

Stellt sich die Frage nach einer ad-
äquaten Lösung. Hier ist der Initiator 
gefragt. Was will er? Will er zufriede-
ne und passive Mitgesellschafter, die 
blind dem Leithammel Treuhänder 
folgend alles abnicken? Oder will 
er, daß die Beteiligten tatsächlich als 
Miteigentümer Verantwortung über-
nehmen? 

Initiatoren sollten 
faire Lösungen suchen

Ein professioneller Anleger sollte m. E. 
darauf achten, ob ein Angebot ihn 
entmündigt oder nicht. Keine Gesell-
schaft mag „Berufsbeteiligte“, die eine 
Versammlung nur besuchen, um auch 
endlich einmal zu Wort kommen zu 
dürfen. Eine Qualifizierung der Betei-
ligtenschicht läßt sich elegant durch 
eine höhere Mindestbeteiligung errei-
chen. Den Anleger zu entmündigen, 
dies sollte dann fairerweise ganz offen 
über das Konstrukt einer „a/ typisch 
stillen Beteiligung“ erfolgen. Dem 
Anleger vorzugaukeln, er sei Mitver-
antwortlicher, ihm dann aber aus 
„Gründen der Bequemlichkeit“ einen 
vom Initiator lenkbaren Gaul vor den 
Karren zu spannen, ist eigentlich blan-
ker Hohn. 

Es wird spannend, in wie weit sich 
die Angebotslandschaft künftig än-
dert. Geht die Entwicklung in Rich-
tung mündige Anleger? Dies läge 
doch eigentlich auch im Interesse ei-
nes Staates, dem die „Verbesserung 
des Schutzes der Anleger“ so sehr 
am Herzen liegt. Daß die heutigen 
Konstruktionen im Streitfall eher den 
Anbieter absichern, steht wohl außer 
Frage. Wollen wir hoffen, daß die An-
leger hier nicht wieder einmal unter 
großen finanziellen Opfern lernen 
müssen, die Angebotsspreu vom An-
gebotsweizen zu trennen! 

Dem Anleger vorzugaukeln, 
er sei Mitverantwortlicher, 
ihm dann aber aus „Gründen 
der Bequemlichkeit“ einen 
vom Initiator lenkbaren Gaul 
vor den Karren zu spannen, 
ist eigentlich blanker Hohn. 
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