
Roundtable Sachwert-Investments

„Investoren verstehen das Thema AIF nicht
richtig“

Sechs Experten für Sachwertbeteiligungen diskutierten mit DAS INVESTMENT über 
die Trends am Markt für Real Assets. 

DAS INVESTMENT: Herr Neidhart, Sie bestücken Zweitmarktportfolios mit Produkten aus 
der alten Welt der geschlossenen Fonds. Steigt hier die Nachfrage von semiprofessionellen und 
professionellen Investoren?

 Jörg Neidhart, Secundus Advisory
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Jörg Neidhart: Ja. Bis 2015 konnten wir mit Secundus an unsere Kunden knapp 5 Millionen Euro 
vermitteln, bis 2016 waren es 10 Millionen, und 2017 lagen wir bereits bei rund 25 Millionen Euro. 
Vor allem interessiert die Investoren Werthaltigkeit, ein professionelles Management und planbare 
Cash-Flows. Denn entgegen der öfter anzutreffenden Einschätzung ist es keineswegs so, dass alles 
aus der alten Welt schlecht ist. Bei Schiffsfonds kann man heute die Zweitmarktanteile teils zu 
Kursen unter dem Schrottwert des Schiffs kaufen – so können einige dieser Beteiligungen mehr 
Sicherheit bieten als mancher Immobilienfonds.



Haben sich Zweitmarkt-Portfolio-Lösungen auch schon in der neuen Welt etabliert?

Sven Hägele: Es gibt bereits regulierte Strukturen, die als Zweitmarktfonds auftreten können. Mir

sind allerdings bislang lediglich zwei Häuser bekannt, die tatsächlich Fonds in dieser Art auflegen,

insofern handelt es sich eher noch um eine Randerscheinung.

Fritz Roth: Auf jeden Fall sehen wir aber auch eine deutlich steigende Nachfrage nach Produkten

der neuen AIF-Welt. Etwa von mittelständischen Investoren, aber auch von institutionellen

Anlegern – beispielsweise von Banken und Versorgungswerken, Pensionskassen und

Versicherungen. Die Sachwertbeteiligung wird hier vor allem zur Stärkung der Ertragskomponente

eingesetzt.

Anselm Gehling, Dr. Peters Group
Foto: Johannes Arlt 



Anselm Gehling: Ich denke, dass wir in Zukunft verstärkt über neue Beteiligungsformen sprechen 
werden. In der Vergangenheit war der Investor üblicherweise klassisch-unternehmerisch mit einem 
geschlossenen Fonds sehr nah am Asset beteiligt. Das ist heute in der Publikums-KG noch so, doch 
sollten wir die Türen zu Sachwert-Investments öffnen, die sich indirekter aufstellen. Dazu zählen 
etwa Kreditfonds, aber auch andere Strukturen und Verpackungsformen, die nicht zuletzt auch mehr 
Fungibilität in unseren Markt bringen.

Neben der Fungibilität wird gern die Kostentransparenz als Wettbewerbsfaktor angesehen. 
Hier sorgen die neuen Mifid-II-Regelungen für Aufruhr. Wie beurteilen Sie die aktuelle 
Entwicklung? 

Roland Baum, Baum FSLT Rechtsanwälte
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Roland Baum: Die Kostentransparenz wird durch Mifid II sicherlich erheblich verschärft. Und vor 
diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob die provisionsbasierte Vermittlung langfristig überleben 
wird. Denn die Bafin hat sich mehrfach dahingehend geäußert, dass künftig Zuwendungen nicht als 
Gewinn ausgeschüttet werden dürfen. Sollte sie bei dieser Auslegung bleiben, werden sich die 
stationären Vertriebe sicherlich umstellen müssen. Und es könnte sich eine größere Konkurrenz 
durch Portale ergeben, die eine Fülle von Informationen zusammenstellen und vergleichen sowie 
dann die Produkte online zur Zeichnung anbieten könnten.

Der digitale Vertriebskanal ist beim Crowdinvesting ja schon voll etabliert. 

 Oliver Wilhelm, Exporo
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Oliver Wilhelm: Das stimmt. Seit Kurzem haben wir hier sogar einen ganz wichtigen Meilenstein 
geschafft: Mit der BaFin-Lizenz für unsere Investment GmbH haben wir Crowdinvesting in den 
vollregulierten Bereich geholt. Investoren haben die Möglichkeit, transparente, depotfähige 
Immobilien-Investitionen online durchzuführen. Anleger können sich bei uns ihr digitales 
Immobilien-Portfolio bereits ab 500 Euro aufbauen. Die durchschnittliche Investitionssumme 
unserer Zeichner liegt aber nicht in dieser Größenordnung, sondern deutlich darüber, bei etwa 3.500 
Euro. Unser Durchschnittskunde ist Ende 40, überwiegend männlich und bringt eine gewisse 
Finanzbildung mit. Wir haben aber auch eine größere Zahl von Anlegern, die regelmäßig höhere 
Summen investieren. Mit der BaFin-Lizenz gilt übrigens nicht mehr die Grenze des



Vermögensanlagengesetzes von 10.000 Euro pro Projekt. Und auch Co-Investments mit Family 
Offices und institutionellen Investoren führen wir regelmäßig durch. Zudem ist das erste digitale 
Eigentumsprodukt im Vertrieb und es steht der erste Spezial-AIF bevor, den wir für institutionelle 
Anleger konzipiert haben. Da hat sich im Bereich Crowdinvesting eine Menge getan.

Herr Hägele, auch bei Ihnen werden wahrscheinlich überwiegend Immobilienprodukte zur 
Begutachtung auf dem Tisch landen?

 Sven Hägele, Caceis Bank 
Foto: Johannes Arlt 

Hägele: Grundsätzlich verwahren wir von Immobilien über Erneuerbare Energien, Private Equity, 
Infrastrukturen, Aviation, Schiffe und Container alle relevanten Asset-Klassen. Und ja, auf 
Immobiliendürften rund 80 Prozent entfallen – sowohl als Publikums- als auch Spezialfonds. 
Daneben gibt es auch immer mal jemanden, der über Exotisches wie Kunst oder Oldtimer 
nachdenkt, aber eine regulierte Struktur ist hieraus noch nicht entstanden. Der Wechsel in die 
regulierte Welt scheint jedenfalls für eine ganze Reihe von Anbietern mittlerweile erfolgreich 
vollzogen. Wobei man beobachten konnte, dass die vorher schon professionell aufgestellten 
Häuser nur wenig Unterstützung brauchten, um diesen Sprung zu schaffen. So wird die Zahl der 
regulierten Produkte in Zukunft sicherlich deutlich zunehmen.



Gehling: Beim aktuellen Immobilien-Hype wird eins oft vergessen:  Die Relation zwischen 
niedrigen Zinsen und gestiegenen Kaufpreisen geht einseitig zu Lasten der gestiegenen Kaufpreise. 
Sie können heute schon 10 Jahre mit 1 Prozent finanzieren, aber Sie müssen im Verhältnis so 
gigantisch gestiegene Preise für die Objekte zahlen, dass mal Zeit für einen Stopp bei 
Immobilieninvestitionen wäre. In Universitätsstädten werden Appartements und 
Zweizimmerwohnungen teils schon mit Faktor 40 oder 50 verkauft. Wir fokussieren uns deshalb 
nicht auf den Wohn- und Gewerbeimmobiliensektor in den Metropolen, sondern wählen Hotels an 
B-Standorten.

 Fritz Roth, Median Invest
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Roth: Die ersten Reaktionen zeichnen sich bei institutionellen Investoren auch schon ab, da diese 
vermehrt wieder aus dem Wohnimmobilienbereich aussteigen – das Segment ist ihnen zu heiß 
geworden. Ähnliches gilt für den Gewerbeimmobilienmarkt, wenngleich dort durchaus noch etwas 
Musik drin ist. Denn die Kaufpreise sind mittlerweile dort auch einfach zu hoch. Und, ganz generell: 
in Deutschland ist der Risikoappetit institutioneller Investoren sehr begrenzt, in den 
angelsächsischen Ländern sieht das anders aus.



Gehling: Das ist auch unsere Wahrnehmung. Professionelle Anleger aus Großbritannien oder USA 
sind gegenüber Alternativen Investments grundsätzlich sehr offen und bei der Auswahl der Asset-
Klassen flexibel. Unsere Erfahrung ist, dass in Deutschland die Produktentscheider häufig das 
kaufen, was sie kennen. Das sind vor allem Immobilienbeteiligungen und seltener Flugzeugfonds 
oder Erneuerbare-Energien-Fonds.

Neidhart: Neben Immobilien sind bei vielen Anlegern zudem Aktien en vogue. Das liegt vor allem 
daran, dass viele Aktiensegmente in den vergangenen Jahren sehr gut gelaufen sind. Und so wird 
angenommen, dass hier immer eine sehr ordentliche und stetige positive Performance zu erwarten ist 

– ganz egal, ob das Kurs-Gewinn-Verhältnis bereits bei 40, 50 oder 60 angekommen ist. Ich habe 
natürlich keine Glaskugel, aber wenn ich heute investiere und mir die Aktienbewertungen im 
historischen Vergleich ansehe, sind diese zumindest ambitioniert.

 Markus Deselaers, DAS INVESTMENT
Foto: Johannes Arlt 



Aktien-Themen werden ja auch von den großen Publikumsmedien ganz nach vorn gestellt. 
Anders sieht es mit dem Thema Sachwertfonds aus. Das findet sozusagen fast unterhalb des 
Radars statt.

Wilhelm: Auf jeden Fall ist hierzu bessere Aufklärung nötig, denn der Kunde trifft meines 
Erachtens den Unterschied zwischen der alten und der neuen Beteiligungswelt nicht. Sofern Sie 
dieses Thema online aufbereiten, können Sie sicherstellen, dass der Kunde alles Relevante zur 
Kenntnis nimmt. Die digitale Welt bietet hier riesige Vorteile. Sie können ja nicht zuletzt auch 
verfolgen, wie der Kunde sich was und wie lange auf der Webseite anschaut – und dabei den 
Informationsweg steuern.

Sind Ihren Kunden etwa die genauen Spezifika eines Nachrangdarlehens bekannt?

 Oliver Wilhelm, Exporo

Foto: Johannes Arlt 

Wilhelm: Ganz bestimmt, das sieht der Prozess der digitalen Zeichnung vor. Wir beschreiben das 
Risikothema sehr genau. So weiß der Kunde, was es bedeutet, in ein im zweiten Rang besichertes 
Nachrangdarlehen zu investieren – aber auch, welche Renditechancen und zusätzlichen Sicherheiten 
wir bieten. Jedes Projekt hat natürlich seinen individuellen Sicherheitenpool, wie etwa mögliche 
zusätzliche selbstschuldnerische Bürgschaften des Projektentwicklers, auch Grundschulden im 
ersten Rang haben wir natürlich. Durch die einheitliche digitale Aufbereitung steht das Wichtige 
eben sehr schnell und nutzerfreundlich nachprüfbar jederzeit zur Verfügung. Natürlich muss jeder 
Interessent eine Abwägung treffen können, ob ein Produkt zu ihm passt. Wichtig ist: Die 
Möglichkeit, das Portfolio entsprechend streuen zu können, spielt heute für breite Kundenkreise eine



tragende Rolle.

Manche professionellen Investorengruppen wollen möglicherweise aber diese Diversifikation 
im Fonds gar nicht – sondern eher ein reinrassiges Produkt, das sie in ihre eigene

Asset-Allokation integrieren.

Roth: Ja, wobei auch Profi-Investoren nach unserer Beobachtung verstärkt das Thema 
Diversifikation nachfragen. Das zeigt der Trend, in geschlossene AIF-Strukturen mehrere Objekte 
hineinzukaufen. Gewünscht werden auf jeden Fall stabile Cashflows: Nicht nur von Banken, 
sondern beispielsweise auch von Pensionskassen.

Hägele: Ich glaube, dass man das Thema auch Asset-spezifisch betrachten sollte. Je exotischer ein 
Asset für einen Investor ist, umso mehr spielt hier die Diversifikation eine Rolle. Deckt ein 
institutioneller Anleger etwa das Thema internationale Projektentwicklung nicht ab, wird in der 
Regel am liebsten einen Asset Manager mit einem entsprechend diversifizierten Fonds gewählt. Im 
Bereich Luftfahrt sehen wir eine ähnliche Entwicklung: dort sind meist Flugzeuge unterschiedlicher 
Typen und darüber hinaus unterschiedliche Leasingnehmer im Fondsportfolio gewünscht.

Alles in allem ist das Privatkundengeschäft ist noch sehr überschaubar. Wird der AIF somit 
zum Produkt für institutionelle Investoren?

Gehling: Das sehe ich nicht so. Sonst hätte der Gesetzgeber keine entsprechenden Leitplanken für 
das Privatkundengeschäft gesetzt. Doch manche KAGB-Regelung versteht heute nicht mal die 
Bafin, da sie dazu ständig neue Auslegungsschreiben herausgibt. So würde ich mich als 
Privatanleger bei der Auswahl des Asset Managers an dessen Verständnis von Transparenz und 
Kommunikation sowie dem regelmäßigem Reporting von Zahlen orientieren. Und mir persönlich 
wäre es viel lieber, wenn es statt der sperrigen Prospekte Zusammenfassungen mit 10 oder 20 Seiten 
zu einem Investment gäbe, bei denen der Anleger alle Angaben und vor allem die Chancen- und 
Risikohinweise richtig verstehen kann.



 Anselm Gehling, Dr. Peters Group
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Die Frage ist doch auch, ob private Kunden die Prospekte überhaupt in Gänze lesen. 

 Roland Baum, Baum FSLT Rechtsanwälte
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Baum: Das darf man sicherlich bezweifeln. Wohl sind dem Kunden die Prospektunterlagen 
vollumfänglich rechtzeitig vor Vertragsschluss zur Verfügung zu stellen. Wobei nach wie vor strittig 
ist, was „rechtzeitig“ heißt – was zu einer gewissen Unsicherheit im Vertrieb führt. Wenn mit dem 
Kunden ein ausführliches, erläuterndes Gespräch über den AIF geführt wurde, und der Kunde 
anschließend nicht noch selbst die Verkaufsunterlagen studieren möchte, sondern sofort 
unterschreibt, sollte die Anforderung einer rechtzeitigen Zurverfügungstellung erfüllt sein. Andere 
Stimmen wiederum sagen, dass zwischen der Zurverfügungstellung und der Zeichnung mindestens 
drei Tage verstreichen sollten, da im Prospekt so viele Seiten gelesen werden müssen.



 Fritz Roth, Median Invest
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Roth: Seien wir jedoch realistisch: Viele Privatinvestoren verstehen geschlossene Alternative 
Investmentfonds einfach nicht richtig. Hier hat die Branche noch erheblichen Erklärungsbedarf 
gegenüber potentiellen Privatinvestoren. Da hat der offene Fonds einfach einen strukturellen und 
auch historischen Vorteil, weil er schon länger auf dem Markt ist und schon Jahrzehnte durch 
Sparkassen, Volksbanken und andere Banken vertrieben wurde.

Gehling: Hinzu kommt der Rückzug der Banken aus diesem Geschäftsfeld. So sind viele 
Anleger in Bezug auf Sachwertbeteiligungen heute unbetreut – und wählen stattdessen Produkte, 
die ich für intransparenter und riskanter halte. Dazu zählen durchaus auch
Immobilien-Crowdinvesting-Angebote – anwesende Anbieter mal ausgenommen. Denn bei 
Crowdinvestments werden nach unserer Beobachtung beispielsweise Vergütungen des 
Projektentwicklers an die Plattform nicht transparent ausgewiesen.



Wilhelm: Da muss ich klar widersprechen. Der Gesetzgeber hat in Sachen Transparenz hier sehr 
weitgehende Vorgaben gemacht. Das vorgeschriebene Vermögensanlageninformationsblatt legt 
unter Ziffer 9 alle mit der Vermögensanlage verbundenen Kosten und Provisionen offen, das ist ja 
zentral die Vergütung des Projektentwicklers an uns. Das Gleiche gilt für unsere Anleihen, wo die 
Kosten im gebilligten Prospekt aufgeführt werden. Für den Anleger macht es das schlicht weg noch 
einfacher, da er nicht mit Investitionsquoten rechnen muß. Wenn ein Kunde beispielsweise bei uns 
10.000 Euro anlegen will, gibt es hier kein Agio und keine anderweitig „kreativen Kosten“: Die 
10.000 Euro werden nominal investiert, entsprechend verzinst und am Ende der der Laufzeit 
inklusive Zins wieder zurückgezahlt.

Baum: Es mangelt allerdings schon allein aufgrund der regulatorischen Vorgaben bereits heute nicht 

an Informationen. Diese werden eher im Übermaß zur Verfügung gestellt. Und auch Mifid II wird 

ein weiterer Treiber für diese Digitalisierung sein, weil den ganzen Informationspflichten ansonsten 

gar nicht Genüge getan werden kann. Eine Herausforderung wird sein, die vielen Informationen 

richtig zu kanalisieren.

 Jörg Neidhart, Secundus Advisory
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Neidhart: Ein umfassendes und aktuelles Reporting und transparente Unterlagen dürften für den 
informierten Investor, aber gerade auch für die Privatperson künftig eine noch wichtigere Rolle 
spielen. Das trägt auch zur weiteren Professionalisierung der Branche bei. Wir haben am 
Zweitmarkt bislang rund 800 Fonds analysiert und knapp 150 unterschiedliche Beteiligungen 
vermittelt. Da kommt es durchaus vor, dass einige Häuser den Geschäftsbericht 2014 mit Ausblick 
auf 2015 im Jahr 2017 geliefert haben. Das ist absurd. Ich habe Hunderte von Prospekten gelesen, 
bei denen das Emissionshaus, der Vertrieb und der Asset Manager von vornherein aus dem 



Schneider waren. Der Kunde dagegen wurde mit zum Teil nur 75 oder 80 Prozent Investitionsquote 
auf die Reise geschickt. Zusätzlich gab es dann noch jedes Jahr 2 Prozent an laufenden Vergütungen. 

Wir bei Secundus bekommen insbesondere erst dann unser Geld, wenn der Investor sein gesamtes 

investiertes Kapital plus 4,25 Prozent Wertzuwachs pro Jahr zurück hat. Und unsere 
Investitionsquote liegt nicht bei 75 Prozent, sondern bei 95 Prozent.

Roth: Ich finde Ihr Gebührenmodell sehr interessant. Ich glaube, das ist die richtige Richtung. Und 
das ganze Geschäft muss ja auch nicht eindimensional ablaufen. Im Lebensmittelmarkt gibt es ja 
ebenfalls nicht nur Discounter, sondern auch den Spezialitätenmarkt. Übertragen auf Finanzsektor 
heißt das: natürlich wird es Discounter, also etwa ETF-Lösungen, geben – aber eben auch Kunden, 
die nicht ausschließlich auf die Gebühren schauen und die ein kompetentes Asset Management 
schätzen.

Das heißt: Keine Abstriche bei der Produktqualität, wohl aber Unterschiede in der 
Vertriebsvergütung?

Gehling: Genau. Das, was wir institutionellen Investoren vom Schema her anbieten, sollte für 
private Kunden perspektivisch nicht anders sein. Kommt aber ein vom Kunden gewünschter 
Beratungseffekt dazu, sollte dieser auch vergütet werden. Wir müssen realistisch sein: Direkt nach 
Einführung des KAGBs hatten wir ein Meeting mit rund 20 Vertriebspartnern. Dort schlugen wir 
vor, die Front-up-Provision bei den Fonds künftig um 50 Prozent zu reduzieren und die restlichen 50 
Prozent sukzessive über die Laufzeit auszuzahlen. Die Reaktion aller Anwesenden war: Beim ersten 
Produkt sollten wir das lieber noch nicht machen.

Baum: Der Vertrieb ist sicherlich das Nadelöhr. Zu Beginn meiner relativ langen Beratungszeit hatte 

zumindest die Branche der offenen Fonds noch große Vertriebsstäbe, und die KVGs verfügten in der 

Regel über eigene Kundendepots. Das hat sich in den vergangenen Jahren stark geändert: Der 
Vertrieb und die Depotführung haben sich unter dem Stichwort „Modularisierung der Industrie“ 
komplett abgekoppelt. So können die KVGs den Produktabsatz heute weniger bewusst steuern. Aber, 

um zum Gesprächsauftakt zurückzukehren: Eine direkte Benachteiligung der Sachwertfonds ist 

zumindest durch MiFID II nicht gegeben.



 Sven Hägele, Caceis Bank
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Hägele: Das ist richtig. Und nach der Regulierung spielt es im Grunde keine Rolle, ob wir über

einen offenen Fonds oder einen geschlossenen alternativen Investmentfonds reden. Über den

institutionellen Investor brauchen wir in dieser Frage ohnehin nicht zu sprechen, der weiß in der

Regel ohnehin, was er wünscht. Aber es ist durchaus darüber zu diskutieren, ob der Privatanleger

überhaupt noch die prioritäre Zielgruppe unserer Branche ist – oder ob es nicht wieder stärker in

Richtung Vertriebskommunikation gehen sollte.
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