
Unlängst hat sich der Gesetzgeber 
mit dem Anlegerschutzgesetz aus 

der Deckung gewagt. Die Branche heulte 
je nach Interessenlage auf. Schließlich 
geht es um künft ige Chancen im heiß um-
kämpft en Kapitalanlagemarkt. Dabei tra-
gen alle die zweidimensionale Brille: Auf 
der Abszisse das Produkt, auf der Ordina-
te die Initiatoreninteressen abgebildet. 
Wo bleibt der Kunde?

Die 68-jährige Oma Erna geht zu ihrer 
Bank. Mit Blick auf das prall gefüllte Spar-
konto fragt der Bankberater, ob sie denn 
keine Angst vor der Infl ation habe. Rein 

zufällig hat er auch genau das richtige Pro-
dukt für Oma Erna: einen geschlossenen 
Immobilienfonds. Die Sache ist geritzt. 
Oma Erna investiert. Oma Erna vertraut 
ihrer Bank. Aber was verkauft  ihr die 
Bank im Zeitalter der Allfi nanzprodukte? 
Das, was für Oma Erna am besten ist oder 
das, was für die Bank am besten ist?

Längst sitzen die Banken auf allen Sei-
ten des Tischs. Das führt mitunter zu abs-
trusen Situationen. Im Fall eines ge-
schlossenen Fonds gingen mehrere hun-
dert Stellplätze verloren. Keiner merkte es. 
Die volle Miete wurde viele Jahre an-

standslos bezahlt. Wie kann so etwas 
kommen? Der Nutzer (die Bank) bestellt 
bei ihrer Fondsgesellschaft  ein Gebäude. 
Das wird über einen geschlossenen Fonds, 
der über einen Mietvertrag mit der Fonds-
gesellschaft  verbunden ist, fi nanziert. Die 
Werte werden so optimiert, dass es für die 
Bank und die Initiatoren des Fonds 

„passt“. Das Wegfallen der Parkplätze fällt 
entweder tatsächlich niemandem auf oder 
man will es nicht sehen. Die Bank wird 
verkauft  und die neue Bank zählt die An-
zahl der Parkplätze nach: eine Diff erenz 
von ein paar hundert Stellplätzen. Am 
Ende des Rechtsstreits will sich keine Par-
tei in die Hände der Richter begeben – 
man vergleicht sich. Das Nachsehen ha-
ben die Zeichner: Bei gleicher Investition 
sinkt die Miete und damit die Ausschüt-
tung. Aber bei dem Volumen kommt das 
beim Zeichner gar nicht mehr an?

Das ist eine besondere Form der Sozia-
lisierung von Immobilienrisiken. Aber 
vielleicht ist das angesichts immer größe-
rer Immobilieninvestitionen in sich im-
mer schneller verändernden Märkten 
überhaupt noch eine Möglichkeit Immo-
bilieninvestitionen fi nanzierbar zu ma-
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chen. – Wenn dem so sei, dann muss man 
das aber den Investoren, also den Zeich-
nern, auch deutlich mitteilen.

Es gibt auch bei den off enen Immobi-
lienfonds Beispiele, wie mit dem Geld der 
Anleger jongliert wird. So führte eine gro-
ße deutsche Geschäft sbank eine Zwangs-
fusion durch. Der ältere Fonds, der An-
fang der 1970er Jahre mit einem Volumen 
von über zehn Milliarden Euro aufgelegt 
wurde und der überwiegend in Europa 
investierte, wurde mit einem jüngeren 
Fonds mit einem Volumen von 1,6 Mil-
liarden Euro, der überwiegend in Singa-
pur, Kanada und Japan, also Ländern, die 
stark von der Finanzkrise betroff en wa-
ren, „fusioniert“. Die Handelnden waren 
auf beiden Seiten fast identisch.

Der Einzelzeichner ist erst einmal in 
einer schwachen Position. Umso wichti-
ger ist es, dass sich übergeordnete Organi-
sationen um die Sorgen und Nöte der 
Kleinanleger kümmern. Gefordert sind 
die Verbraucherschützer, über Interessen-
verbände von Anlegern, die häufi g genug 
von Anwälten mitgegründet wurden und 
die damit auch ihre eigenen Interessen 
verbinden, bis zur Finanzaufsicht Bafi n.

Wenn der Unmut der Zeichner erst 
einmal entfesselt ist, bekommen das die 
Verantwortlichen schnell zu spüren. 
70.000 Zeichner waren vom Skandal um 
die Berliner Bankgesellschaft  betroff en, 
in dem – wen überrascht es – gerade die 
damaligen Bankmanager um Landowsky 
& Co. gerichtliche Absolution erhielten. 
8.000 Zeichner zogen damals vor Gericht. 
Eine „Klageindustrie“ bildete sich. 

In Berlin funktionierte die sogenannte 
subjektive Klagehäufung (mehrere Kläger 
schließen sich zusammen), in München 
scheitert sie an der Justiz. Die objektive 
Klagehäufung (mehrere Ansprüche wer-
den gemeinsam geltend gemacht) schei-
tert oft  daran, dass auch Richter an ihr 

„Standing“ denken. Je mehr Verfahren sie 
auf ihrer Zählkarte haben, um so besser 
stehen sie da. Ein einziges geclontes Ver-
fahren macht sich da nicht so gut. So zielt 
das Kapitalanlegerschutzgesetz (Kap-
MuG) ins Leere. Weiterhin werden Pro-
spekthaft ungs- und Beratungshaft ungs-
klagen die Gerichte beschäft igen. Nur wie 
gehabt: Jeder für sich. Jede Klage wird 
einzeln abgerechnet. Den Anlegern hilft  
das nicht, vielleicht aber den Anwälten.

Über den Teich ist man in solchen Sa-
chen erfahren: Bei der „class aktion“ klagt 
ein namentlich bekannter Anleger. Der 
steht quasi einer Gruppe von gleichartig 
Geschädigten vor. Mit der „motion to 
class certifi ed“ erkennt dies das Gericht 
an und fortan wird der Rechtsstreit für 
diese „class“ geführt.

Wer selbst einmal in die Gefangen-
schaft  einer Fondsgesellschaft  geraten ist 
und erlebt hat, wie sein Vermögen gerade 
im Kapitalanlageorbit verdunstet, der hat 
eine andere Sicht auf die Dinge als derje-
nige, der mit dem Aufl egen eines Fonds 
nur Chancen verbindet, weil er daran ver-
dient. Eine andere Sicht der Dinge wür-
den die Akteure wohl bekommen, wenn 
man sie am Leben und Sterben ihrer Pro-
dukte hautnah teilhaben lässt. Was glau-
ben Sie, wie schnell die Produktqualität 
steigt, wenn Boni und Provisionen nicht 
mehr in Cash, sondern in Zeichnerschei-
nen, also in Fondsbeteiligungen vergütet 
würden? 

Professor Dr. Jürgen Erbach lehrt 
Immobilienprojektentwicklung an 
der HAWK in Holzminden. 


