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Offene Immobilienfonds verspre-

chen eine vergleichsweise stabile 

Rendite bei eher geringem Risiko. Von Ab-

stürzen wie auf den Aktien- und Finanz-

märkten blieben sie – bisher – weitgehend 

verschont. Dennoch waren sie in den Jah-

ren 2005 und 2006 ins Gerede gekommen. 

Auslöser hierfür waren Befürchtungen 

über deutliche Abwertungen der Bestände 

und Kritik an so manchem Fondsmanage-

ment. Als dann noch die Deutsche Bank 

bei ihren offenen Immobilienfonds die 

Rücknahme von Anteilen vorübergehend 

aussetzte, kam die gesamte Branche der 

offenen Immobilienfonds in Misskredit. 

Als Folge zogen die Anleger ihre Gelder 

aus den Fonds ab. 

Es dauerte eine Weile, bis sich der 

Sturm legte und die Fonds wieder ruhiges 

Fahrwasser unter dem Kiel hatten. Doch 

im Herbst des vergangenen Jahres gerieten 

sie erneut in die Schlagzeilen: Innerhalb 

einer guten Woche wandelte sich rund ein 

Dutzend offener Immobilienfonds in „ge-

schlossene“, wurde die Rücknahme von 

Anteilen ausgesetzt – und diesmal nicht 

nur für drei Monate: Inzwischen kommt 

mancher Anleger bereits seit mehr als 

einem halben Jahr nicht an sein Geld. 

Warum gibt es keine 

einheitlichen Fristen?

Viele Fonds hatten nach der Krise 

2005/2006 ihre Portfolios bereinigt und 

verstärkt diversifi ziert. Vor allem in den 

Jahren, in denen die Finanzmärkte 

boomten und Investoren mit hohen Leve-

rage-Effekten die Preise für Immobilien in 

die Höhe trieben, standen die offenen Im-

mobilienfonds zunächst meist auf der Ver-

käuferseite. Erst als Fremdkapital teurer 

und schließlich rar wurde, schlug erneut 

die Stunde für die offenen Immobilien-

fonds als Käufer. Zwischen dem 1. Juli 

2007 und dem 30. Juni 2008 investierten 

die offenen Fonds 14,4 Milliarden Euro in 

271 neue Objekte (zum Vergleich: Im Vor-

jahreszeitraum waren es 152 Objekte mit 

einem Verkehrswert von rund acht Milli-

arden Euro) und veräußerten 129 Objekte 

im Wert von 4,9 Milliarden Euro (im Vor-

jahreszeitraum: 439 Objekte im Wert von 

15,2 Milliarden Euro). Die offenen Immo-

bilienfonds schienen sich von ihrer Krise 

erholt zu haben. Das schlug sich auch in 

den Mittelzufl üssen nieder: Sie lagen allein 

in den ersten sechs Monaten 2008 bei rund 

vier Milliarden Euro. Noch im Juli 2008 

fl ossen den offenen Immobilienfonds 1,2 

Milliarden Euro zu.

Doch im Herbst schienen die sonnigen 

Zeiten vorbei. Allein im Oktober lagen die 

Mittelabfl üsse bei 5,1 Milliarden Euro. 

 Diese massiven Rückfl üsse führten dazu, 

dass eine Reihe offener Immobilienfonds 

die Rücknahme von Anteilen befristet aus-

setzen musste – „zum Schutz der verblei-

benden Anleger“, wie es beim BVI offi ziell 

hieß. Anders ausgedrückt: Die offenen 

Fonds gerieten bei den massiven Rückfl üs-

sen an ihre Liquiditätsgrenzen. Diese Ent-

wicklung veranlasste den BVI, im Februar 

2009 ein Lösungspaket zur Verbesserung 
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Immobilienfonds in Schwierigkeiten gebracht hat, soll der Gesetzgeber Regelungen erlassen, die bereits 

2006 der Branchenverband BVI vorgeschlagen hatte. 

Von Marianne Schulze

Der Ruf nach dem Gesetzgeber
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Wann und wie dauerhaft sich die Gewitterwolken über den off enen Immobilienfonds wieder verziehen, liegt vor allem an der Steuerung 

institutionellen Anlegergeldes.
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der Liquiditätssteuerung anzukündigen, 

dass unter anderem eine gesetzliche Rege-

lung der Kündigungsfristen für Anteilseig-

ner vorsieht.

Ganz neu ist der Vorschlag nicht: Be-

reits Anfang 2006 hatte der BVI für die 

offenen Immobilienfonds angeregt, für 

Anlagen ab einer Million Euro eine Kün-

digungsfrist von zwölf Monaten einzufüh-

ren, um die Liquidität der offenen Fonds 

besser steuern zu können. Die Frage stellt 

sich, warum dieser Vorschlag nicht längst 

umgesetzt wurde.  

Die Vielzahl der Orderwege 

erschwert eine Regelung

Zugegeben, seit dem Zusammenbruch 

von Lehman Brothers überstürzten sich 

die Ereignisse: „In der Folge der weltwei-

ten Finanzmarktkrise zogen Anleger, ins-

besondere Dachfonds und Vermögensver-

walter, aufgrund eigener Liquiditätsnöte 

aus vielen offenen Immobilienfonds ver-

stärkt Geld ab“, erläutert Dr. Thomas 

Beyerle, Head of Global Research der Degi 

Deutsche Gesellschaft für Immobilien-

fonds. Degi hat seine Fonds Ende Januar 

wieder geöffnet. Die Garantieerklärung 

der Bundesregierung für Bankeinlagen, 

die den expliziten Hinweis enthielt, dass 

diese Garantie nicht für Investmentfonds 

gelte, bewirkte ihr Übriges. Dass den 

„Großen“ bald auch die „Kleinen“ folgten, 

bestätigt indirekt auch Walter Klug, Ge-

schäftsführer der Morgan Stanley Real Es-

tate Investment GmbH: „Die Mittelabfl üs-

se fanden über alle Investorengruppen 

verteilt statt“. Als dann der erste offene Im-

mobilienfonds am 27. Oktober 2008 die 

Anteilsrücknahme aussetzen musste, wur-

de damit ein Dominoeffekt in Gang ge-

setzt, der andere ebenfalls zu diesem 

Schritt zwang. 

Auch wenn die Situation im Herbst 

2008 eine außergewöhnliche war und die 

derzeitige Krise alle bisher bekannten 

Maßstäbe sprengt, so zeigt der Verlauf 

für die offenen Immobilienfonds doch, 

dass mit den vom BVI 2006 vorge-

schlagenen Maßnahmen zur Liquidi-

tätssteuerung der Verlauf ein anderer 

gewesen wäre. Doch warum haben die 

offenen Immobilienfonds diesen Vor-

schlag nicht aufgegriffen? 

Die Begründungen sind unterschied-

lich: „Die vom BVI im Jahr 2006 ange-

strebte Lösung zur Einführung einer Kün-

digungsfrist von zwölf Monaten für Neu-

anlagen ab einer Million Euro war gut 

gedacht, kann jedoch aufgrund der mitt-

lerweile zahlreichen Orderwege für Anteil-

scheine von Investoren umgangen wer-

den“, erläutert Walter Klug und fährt fort: 

„Eine verbindliche Umsetzung der Rege-

lung haben wir über den Weg der Ände-

rung von bestehenden Vertriebsvereinba-

rungen erreichen wollen. Es wurden ein-

zelne Vertriebsvereinbarungen ent-

sprechend abgeschlossen, fl ächendeckend 

war jedoch die Einführung der Regelung 

bisher nicht umzusetzen.“ Zwar haben 

viele Fonds eine Mindesthaltedauer mit 

einzelnen Investoren vereinbart, doch er-

wiesen sich diese eher individuellen Ver-

einbarungen in der Krise als nicht haltbar, 

wie die Erfahrung gezeigt hat. „Bestehen-

de individuelle Vereinbarungen wurden 

nicht erfüllt. Anleger pochten – trotz ver-

einbarter Haltedauer – auf die gesetzlich 

verankerte tägliche Rückgabemöglichkeit 

ihrer Fondsanteile“, berichtet Brigitte 

Schroll, Pressesprecherin von SEB Asset 

Management. „Aus dieser Erfahrung leitet 

sich zwingend ab, dass einheitliche und 

durchsetzbare gesetzlicher Regelungen er-

forderlich sind“, ist ihre Schlussfolgerung. 

Von Einzellösungen hält auch Dr. Tho-

mas Beyerle wenig. „Lösungen auf Com-

pany-Ebene können sicher auch funktio-

nieren, aber wir halten eine gesetzgebe-

rische Lösung für den besseren Weg. Nicht 

zuletzt wird ein brancheneinheitliches Re-

gelwerk für Anleger transparenter und ak-

zeptabler sein als fi rmenindividuelle Rege-

lungen, zumal dann ohnehin jede Invest-

mentgesellschaft die Ausgestaltung im 

Detail vornehmen muss.“

Dass „Lösungen auf Company-Ebene“ 

durchaus funktionieren, zeigt das Beispiel 

der offenen Immobilienfonds von RREEF. 

Sowohl für den Grundbesitz Europa als 

auch für den Grundbesitz global wurden 

ohne größeres Aufsehen zum 1. April 2008 

eine neue Anlageklasse eingeführt: „Die 

neue Anteilklasse IC – Institutional Class–  

bietet Kunden – unabhängig von der je-

weiligen Rechtsform – die Möglichkeit, 

Beträge ab eine Million Euro gezielt län-

gerfristig in den Fonds zu investieren. Für 

die bestehenden Anleger der Fonds erga-

ben und ergeben sich durch die Einfüh-

rung der neuen Anteilklasse für institutio-

nelle Investoren keine Änderungen. Alle 

bis einschließlich 31. März 2008 ausgege-

benen Anteile sind solche der Anteilklasse 

RC – Retail Class. Die beiden Anteilklas-

sen unterscheiden sich insbesondere hin-

sichtlich des Ausgabeaufschlags, des Rück-

nahmeabschlags sowie der Verwaltungs-

vergütung“, erläutert Holger Naumann, 

CEO RREEF Deutschland. Der Blick in 

den Verkaufsprospekt macht es deutlich: 

Sowohl Klein- wie auch Großanleger zah-

len einen Ausgabeaufschlag; während der 

Kleinanleger jedoch seine Anteile jederzeit 

zurückgeben kann und dabei kein Rück-

nahmeabschlag erhoben wird, gelten für 

den Großanleger der Anteilklasse IC ande-

re Bedingungen: Will er seine Anteile zu-

rückgeben, muss er einen Rücknahmeab-

schlag von zehn Prozent des Rücknahme-

preises hinnehmen, es sei denn, die Anteile 

wurden mindestens zwei Jahre gehalten 

(Mindesthaltedauer), der Anleger hat die 

Rückgabe der Anteile mit einer Frist von 

mindestens einem Jahr schriftlich ange-

zeigt und gibt die Anteile spätestens einen 

Monat nach dem angezeigten Rückgabe-

datum tatsächlich zurück.

„Wir haben die neue Anteilklasse einge-

führt, um die Liquidität besser steuern zu 

können sowie geringere Liquiditäts-

schwankungen in den Fonds zu erwirken. 

Auf diese Weise können wir auch Markt-

chancen beim An- und Verkauf von Im-

mobilien besser nutzen“, begründet Hol-

ger Naumann den Schritt. Und bislang 

sind die Erfahrungen mit dieser Regelung 

sehr gut. „Im Grundbesitz Europa sind be-

reits rund 25 Prozent institutionelle Gelder 

in der Anteilklasse IC investiert, im Grund-

besitz global sind es sieben Prozent. Bisher 

hat kein Anleger Anteile zurückgegeben, 

das heißt, auch in der Phase der hohen 

Mittelrückfl üsse bei offenen Immobilien-

fonds hat sich das Konzept bewährt.“ Der 

Einwand, eine solche Regelung verschlech-

tere die Konkurrenzfähigkeit der Produkte 

erscheint damit wenig stichhaltig.   

Nahende Wiedereröff nung

Die Anleger mehrerer der insgesamt 

zehn eingefrorenen offenen Immobili-

enfonds können wohl schon in Kürze 

wieder ihre Anteile zurückgeben. Vor 

Redaktionsschluss dieser Ausgabe gab 

es Anzeichen dafür, dass Ende Juni 

mehrere Initiatoren ihre vorüberge-

hend ausgesetzte Anteilsrücknahme 

wieder aufnehmen werden. Zu diesem 

Kreis gehören die SEB, Axa und Credit 

Suisse, auch Degi, KanAm und UBS 

prüfen eine schnellstmögliche Wie-

deröffnung ihrer Fonds. 
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