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„Sie zeichnen sich aus durch breit ge-
streute Standorte und Objektarten,
Portfoliostrukturen mit zeitlich gestaf-
felten Mietverträgen und diversifizier-
tem Mietermix, angemessenes Liquidi-
tätsniveau, erfahrene Manager, Kun-
denfairneß und Transparenz.“ So wird
die Produktkategorie der offenen
(Immobilien)fonds im Internet bewor-
ben. So gesehen scheinen die Unter-
schiede zu geschlossenen Immobilien-
fonds marginal. Für die gelten ganz of-
fensichtlich die gleichen Aussagen, bis
auf einen geringeren Diversifikations-
grad. In der Regel werden eine bis vier
Immobilien erworben, bei offenen
Fonds können gleichzeitig schon ein-
mal bis zu einhundertfünfzig Objekte
gehalten werden.

Wo liegen dann die Unterschiede,
wenn doch beide Fondsarten in das
gleiche Feld investieren? Die Fondsvo-
lumina sind unterschiedlich groß: Das
Gesamtmittelaufkommen 2003 betrug
€  13,7 Mrd. (offene Fonds),  geschlos-
sene Fonds kamen auf  €  4,71 Mrd. Ei-
genkapital. Das Fondsvolumen (offene
Fonds) liegt zwischen 150 Mio. und
11 Mrd. € . Geschlossene Fonds liegen
in der Regel zwischen 5 und 138 Mio. €

Eigenkapital. „Die Renditeaussichten
wachstumsorientierter offener Fonds lie-
gen mittelfristig bei 2 bis 6% pro Jahr“,
schätzt Carsten Krüger vom BVI. Ge-
schlossene Fonds bieten Planrenditen
nach Steuern von rund 5% bis 9% an.

 Kostenparameter

Geschlossene Fonds verhandeln über
ein Objekt, ehe sie Kapital einsam-
meln. Eine erfolgreiche Konzeption
steht und fällt unter an-
derem mit einem nicht
überteuerten Einkauf.
Die Kostenparameter
sind sehr eng und völlig
transparent. Vergleichs-
weise hohe Einkaufsfak-
toren beschränken die
Plazierungsmöglichkeit.
Geschlossene Fonds wei-
chen oft in kleinere Im-
mobilien aus, da attrakti-
ve größere Objekte von
offenen Fonds zu höhe-
ren Einkaufsfaktoren er-
worben werden (kön-
nen).

Die Einkaufsfaktoren
bei geschlossene Fonds
liegen in der Regel zwi-
schen 13,5 und 15,5.
Offene Fonds leisten sich
Einkaufsfaktoren, die da-
rüber liegen. „Dies läßt
daran erkennen, daß of-
fene Fonds uns beim Ein-

kauf in der Regel um ein bis zwei Jah-
resmieten überbieten“, so der Ge-
schäftsführer eines alteingesessenen
Initiators geschlossener Fonds, der na-
mentlich nicht genannt werden will.

Der Einkaufsdruck offener Fonds he-
belt Preise, zudem besteht eine sehr
hohe Liquidität. Ein offener Fonds darf
in der Regel einen Liquiditätsanteil von
maximal 49% halten. Gesetzliche Vor-
schrift ist ein Liquiditätsminimum von
5%. Manager offener Fonds stehen
unter einem gewaltigen Investitions-
druck. Zur Zeit werden jeden Monat
sehr große Summen eingesammelt (1.
Quartal  2004: €  1,9 Mrd.), die inve-
stiert werden wollen. Der Markt ist
aber nicht beliebig groß. Gerade in
kleineren Märkten (Beispiel: Wien)
kann es sehr schnell zu einer Markt-
überhitzung kommen, wenn offene
Fonds mit Investitionsdruck auf ge-
schlossene Fonds treffen (neben ande-
ren offenen Fonds), die ebenfalls be-
zahlbare Objekte suchen. Bei einem
sich entwickelnden Bieterverfahren hat
in der Regel der offene Fonds die Nase
vorn, da er sich einen höheren Preis lei-
sten kann. Einkaufspreise müssen ja
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Offene und geschlossene Fonds scheinen auf den ersten Blick
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Birnen, nämlich gar nicht.
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nicht aufgedeckt werden. Zudem
rechnet ein offener Fonds aufgrund
geringerer Weichkosten mit anderen
Kostenparametern, als geschlossene
Fonds. Kleinere bis mittlere Objekte
sind für offene Fonds kaum von Inter-
esse, da das Umsatzvolumen gemes-
sen am Gesamtfondsvolumen zu klein
ist.

Der gesetzlich festgesetzte unab-
hängige „Sachverständigenausschuß“
definiert angemessene Einkaufswerte
für offene Fondsgesellschaften. Wie
Herr Dr. Archner vom Bundesverband der
Immobilieninvestmentsachverständigen
meint, „kann es geschehen, daß die un-
terschiedlichen Sachverständigenaus-
schüsse in ihrer Berechnung zu leicht dif-
ferierenden Preisen kommen. In Folge
scheiden in einem Bieterverfahren offene
Fonds unterschiedlich schnell aus. Oft-
mals ist eine Fondsgesellschaft aus Port-
foliogesichtspunkten bereit, einen höhe-
ren Preis für eine Immobilie zu zahlen,
der Kauf wird dann aber vom Ausschuß
abgeschmettert.“

Transparenz

Fondskosten werden bei geschlosse-
nen Fonds transparent aufgeschlüsselt
– diese Transparenz ist u.a. ein Ver-
gleichskriterium zu anderen Anbietern:
Einkaufspreis, Nebenkosten, Mietprei-
se, Verwaltungskosten und Finanzie-
rungsparameter werden ausgewiesen.
Hingegen müssen sich offene Fonds
den Vorwurf gefallen lassen, mit Infor-
mationen hauszuhalten: Laut dem Ana-
lysehaus Scope sträuben sich außer der
DB RealEstate alle Fondsgesellschaften,
den Preis einzelner Objekte zu veröffent-
lichen. Grauzonen sind auch Details zu
Beteiligungen an Grundstücksgesell-
schaften und Projektentwicklungen, An-
gaben zur Anlegerstruktur oder Hinweise
auf Finanzinstrumente. Doch trotz des
drohenden Imageschadens stoßen
Fondsanalysten mit ihren Forderungen
auf Unverständnis bei den Fonds. „Ich
frage mich, was dem Anleger derartig
tiefgehende Informationen nützen sol-
len“, meint die Degi-Geschäftsführerin

Bärbel Schomberg zu diesem Thema. Ar-
gument für ein Geheimhalten von
Aspekten wie Miethöhen und Neben-
kosten ist, laut BVI, der Verhandlungs-
nachteil der dem Vermieter aus der
Veröffentlichung dieser Daten entste-
hen soll.

Geschlossene Fonds pflegen Trans-
parenz durch eine jährlich stattfinden-
de Gesellschafterversammlung. Auch
eine jährlich aktualisierte und attestier-
te Leistungsbilanz hilft, Leistung trans-
parent erscheinen zu lassen. Jedoch
unterliegen Initiatoren geschlossener

Bei geschlossenen Fonds stehen Anlage-
volumen und Anzahl der Anteile, sowie
das Anlagegut und die geschätzte Anla-
gedauer von Anfang an fest. Ist das ge-
plante Volumen erreicht, wird der Fonds
geschlossen und stellt die Ausgabe von
Anteilen ein. Im Gegensatz zu offenen
Fonds besteht keine Verpflichtung der
Gesellschaft, Anteile zurückzunehmen.
Anteilseigner geschlossener Fonds sind in
der Regel Mitinhaber. Hier haben die An-
leger somit ein Stimmrecht und haften
mit ihrer Kapitaleinlage. Erträge aus ge-
schlossenen Fonds führen  zu Einkünften
aus Vermietung und Verpachtung oder
zu Einkünften aus Gewerbebetrieb. In der
Regel sind steuerliche Vorteile für den An-
leger ein wichtiger Ansatz der Fondskon-
zeption. 

Bei offenen Investmentfonds ist die Höhe
des Fondsvermögens nicht begrenzt, be-
liebig viele Anteile können ausgegeben
werden. In der Regel baut das Fondsma-
nagement ein thematisch diversifiziertes
Portefeuille auf, das den klar definierten
Anlagebestimmungen des Fonds folgt.
Der Preis der Anteile richtet sich nicht
nach Angebot und Nachfrage, sondern
nach seinem tatsächlichen inneren Wert,
dem anteiligen Wert des Fondsvermö-
gens. Das Anlagevermögen ist Sonder-
vermögen. Bei einem Konkursfall der
Fondsgesellschaft wäre dieses Vermögen
nicht Teil der Konkursmasse. Der Anleger
erfährt also keinerlei persönliche Haftung
aus seiner Investition. Erträge aus offenen
Investmentfonds führen zu Einkünften
aus Kapitalvermögen. 

Geschlossene Fonds Offene Fonds
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Fonds erst seit kurzem einer staatlichen
Aufsicht. Standessitte ist heute das Be-
folgen einer Angebotspolitik nach
IDW-S4. Die Forderung nach Transpa-
renz wurde von Seiten der Anleger in
der Vergangenheit so drängend, daß
sich bei seriösen Anbietern ein Trans-
parenzkodex entwickelt hat, der weit
über aktuelle gesetzliche Vorgaben
hinausgeht. Der offene Fonds ist ge-
setzlich verpflichtet, halbjährlich einen
Rechenschaftsbericht zu veröffentli-
chen. Für den Anleger steht bei Nach-
frage ein Liegenschaftsbericht über die
gehaltenen Objekte zur Verfügung.
Einkaufspreise werden aber nur in ag-
gregierter Form ausgewiesen, nicht auf
das einzelne Objekt aufgeschlüsselt.

Gesetzliche Vorschriften

Bei dem Thema Transparenz steht der
Anleger also bis heute vor einer skuri-
len Situation: Offene Fonds sind Teil
eines gesetzlich reglementierten
Marktes, der einer ständigen Aufsicht
durch die Behörden unterliegt. Ge-
schlossene Fonds andererseits waren
bis dato offiziell dem „grauen Kapital-
markt“ zuzurechnen, da eine behörd-
liche Aufsicht weitestgehend fehlte.
De facto aber war in der jüngsten Ver-

gangenheit die Informationspolitik
der Anbieter geschlossener Fonds
weitaus transparenter als die der An-
bieter offener Fonds. Ein selbstregulie-
rendes Vorgehen der Initiatoren hat
hier einer veränderten Anlegererwar-
tung Rechnung getragen. Bei offenen
Fonds zeigen die Skandale der jüng-
sten Vergangenheit, wie wenig wirk-
sam behördliche Aufsichtmaßnahmen
sein können.

Laufzeit und
Objektumsatz

Bei geschlossenen Fonds wird ein Ob-
jektverkauf avisiert nach einer länger-
fristigen Anlagedauer. Ein Verkauf ter-
miniert in der Regel den Fonds. Vom
juristischen Aspekt sind geschlossene
Fonds in der Regel auf eine unendliche
Laufzeit ausgelegt. Die tatsächliche
Laufzeit aus vergangenen Projekten ei-
nes Initiators ist ein wichtiges Quali-
tätskriterium für den Anleger. Um so
wichtiger ist bei geschlossenen Fonds
eine sorgfältige Konzeption, da Fehlin-
vestitionen und -konzeptionen nicht
„geheilt“ werden können. Offene
Fonds sind sämtlich auf eine unendli-
che Laufzeit ausgelegt. Durch einen
ständig möglichen Verkauf der gehal-
tenen Objekte sind diese Fonds nicht
von einzelnen Fondsobjekten abhän-
gig. Erfolgsfaktor für den offenen

Fonds ist ein aktives Management, das
unmittelbar auf Marktveränderungen
reagieren kann.

Außenauftritt

Eine in der Vergangenheit funktionie-
rende Konzeption (Leistungsbilanz) ist
die Visitenkarte des Initiators geschlosse-
ner Fonds, die Basis seiner Zukunft. Hier
wird vor allem die Prognosesicherheit
ex post einwertbar. Der Initiator hat sich
ex ante auf einen zu erwartenden Erfolg
festgelegt. An diesen Aussagen muß er
sich nun messen lassen. Im Gegensatz
hierzu trifft ein Initiator offener Fonds
systembedingt keine Prognoseaussa-
gen. Einzig die Rendite der Vergangen-
heit wird, vergleichbar Aktienfonds, oft-
mals als Gradmesser verwendet. Daß
Vergangenheitsleistung im intranspa-
renten Markt „offene Fonds“ nicht un-
bedingt auf die Zukunft extrapolierbar
ist, zeigt die Renditeentwicklung der
letzten Jahre.

Summa summarum läßt sich schlie-
ßen, daß geschlossene Fonds und offe-
ne Fonds tatsächlich Äpfel und Birnen
gleichen mögen. Die man bekanntlich
nicht vergleichen kann. Dennoch – bei-
de machen satt. Also erfüllen sie einen
ähnlichen Zweck, an dem sie sich doch
wieder messen lassen müssen. In die-
sem Sinne – wohl bekomm’s bei dem
für Sie passenden Stück Obst.
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