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I. Einleitung

w off ene immobilienfonds galten lange Zeit 
als dinosaurier unter den anlagemöglich keiten. 
die investition in gewerbeimmobilien ver-
sprach sicherheit, stabile Wertentwick lungen 
und akzeptable renditen. doch das Modell ist 
in die Jahre gekommen, hat es versäumt, sich 
den Marktveränderungen anzupassen und ist 
zum riskanten Problemfall geworden. 

II. Grundlegende Markt
veränderungen

die idee off ener immobilienfonds stammt aus 
einer Zeit, in der das Verhältnis von gewerb-
lichen nutzern zu „ihren“ immobilien lang fristig 
angelegt war. großunternehmen blieben regel-
mäßig über Jahrzehnte ihrem standort treu. 
in den letzten zehn bis 15 Jahren hat sich das 
nutzungs verhalten drastisch verändert. dies 
ging einher mit einer starken investitions-
tätigkeit gerade im bürosektor der Metropolen, 
denn jeder wollte von der Wechselbereitschaft 
der gewerblichen großmieter profi tieren. die 
Folge war das entstehen einer ausgeprägten 
Volatilität von Mietmärkten und Preisen für 
gewerbeimmobilien.

Mit dem entstehen großer Finanzinvestoren 
und deren bedürfnis, größere Liquiditätsposi-
tionen kurz- und mittelfristig zu „parken“, 
wurden off ene immobilienfonds, die eine 
höhere rendite als rentenwerte bei vergleichs-
weise hoher sicherheit versprachen, zum Ziel-
investment institutioneller investoren. 

beide entwicklungen sind nicht ohne auswir-
kungen für off ene immobilienfonds geblie-
ben, ohne dass dies off enbar in die risikobe-
wertung der assetklasse eingang gefunden 

hätte. noch bis weit über die Weltfi nanzkrise 
2008/2009 hinaus wurden sie als risikolose, ja 
mündel sichere anlagen sicherheitsorientierten 
Privatanlegern angedient. 

III. Krise der offenen 
Immobilienfonds

1. Weltweiter Verfall der Gewerbe
mieten

spätestens seit 2003 gerieten die auf  deutsche 
immobilien konzentrierten off enen immo-
bilienfonds zunehmend in schwierigkeiten. 
Leerstand und stagnierende oder fallende 
Mieten kennzeichneten den bürofl ächen-
markt in  deutschen Metropolen. durch schnitt-
liche renditen von mehr als sech Prozent waren 
bis dahin für off ene immobilienfonds normal. 
doch die glänzende Vergangenheit konnte 
nicht über die risiken der branche hinweg-
täuschen. der deutsche immobilienmarkt lag 
bereits anfang des Jahrtausends am boden. 
bauvorhaben wurden eingefroren, zuneh-
mende Leerstände drücken zusätzlich auf das 
niveau von büromieten. in europas Metro polen 
zahlten gewerbliche Mieter bereits 2002 rd. 
fünf Prozent weniger Miete als noch 2001, in 
den usa und Lateinamerika knickten die Miet-
preise für büros sogar um rd. elf Prozent ein2. 
Für deutschland prognostizierte das Handels-
blatt einen Mietkollaps: in Frankfurt sanken die 
Mietpreise für gewerbe immobilien um 22%, in 
Hamburg und berlin sah es nicht wesentlich 
besser aus – tendenz weiter fallend3. 

die ausschüttungen der betroff enen Fonds 
gingen zurück4. „anleger off ener immobilien-
fonds tragen die Lasten der bürobaukrise und 
alter bestände“, schrieb die Wirtschaftswoche 
und berichtete von zahlreichen abwertungen 
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„business space across the World” – zitiert nach 
Handelsblatt 15.05.2003.

3 von Arnim, Zuviel cash kostet geld, Handelsblatt 
15.05.2003.

4 Reichel, offene immobilienfonds werfen 
 weniger rendite ab, Handelsblatt 28.07.2003.



 Vorstand    kredit    konto    anlage    recht    Handel    controlling    revision    it   beitrag

34910 / 2011  BankPraktiker

von Fondsimmobilien5. aber auch jene Fonds, 
die auf den erwerb von gewerbeimmobilien 
in ausländischen Wachstumsmärkten setzten 
und anfänglich noch Mittelzuflüsse verzeich-
nen konnten, bekamen die Folgen der verän-
derten Marktbedingungen zu spüren. 

bereits im sommer 2005 begann vor diesem 
Hintergrund ein intensiver austausch zwischen 
bVi6 auf seiten der anbieter, dem bundesver-
band der immobilien-investment-sachver-
ständigen e. V., der baFin und dem bundes-
finanzministerium über die Modernisierung 
des investmentgesetzes (invg). Hauptdiskus-
sionspunkt war die sicherstellung ausreichen-
der Liquidität bei den Fonds7.

2. 2005: Die erste Fondsschließung

erstmalig kam es am 13.12.2005 zur aussetzung 
der rücknahme von anteilen an einem offenen 
immobilienfonds. die  deutsche-bank-tochter 
db real estate nahm ihren sechs  Mrd.  € 
 schweren Fonds grund besitz-invest vom Markt, 
nachdem anleger wegen bevor stehender 
immobilien-Wertberichtigungen aus ihren 
anteilen geflüchtet waren. ein Jahr später 
schreibt das Handelsblatt: „Mit der bislang in 
Deutschland einmaligen Schließung hatten 
die Frankfurter ein Tabu gebrochen und eine 
Woge der Entrüstung in der Branche ausgelöst. 
Andere Häuser hatten bei ähnlichen  Problemen 
ihre Fonds stets aus  eigener Kraft gestützt. Die 
 Schließung hatte eine Krise der offenen Immo
bilien fonds verursacht; massive Mittelabflüsse 
setzten allen offenen Immobilienfonds zu“8.

am 17.01.2006 schließt kanam seinen Fonds 
us-grundinvest. Massive abflüsse von Mitteln 
infolge einer Verkaufsempfehlung der rating-
agentur scope hatten den Fonds in Liquiditäts-
not gebracht. Zwei tage später schließt kanam 
auch den zweiten Fonds. die dritte schließung 
eines offenen immobilienfonds innerhalb nur 
weniger Wochen9 versetzte die branche „in 
höchste Aufregung“, so das Handelsblatt. einige 
anbieter fordern die  schließung aller immobi-
lienfonds10. insbesondere der hohe anteil ins-
titutioneller großinvestoren bei  offenen immo-
bilienfonds trage zu einer spürbaren erhöhung 
des Liquiditätsrisikos bei, stelle der Fondsver-
band bVi fest. er will institutionellen anlegern 
den ausstieg erschweren, so dass sie nicht 
mehr plötzlich massiv Mittel aus immobi-

lienfonds abziehen und dadurch eine Liquidi-
tätskrise oder eine Fondsschließung auslösen 
können11. im März 2007 veröffentlichte der 
bVi eine untersuchung über die anlegerstruk-
tur der offenen immobilienfonds. 

3. Anfälligkeit für Liquiditätsrisiken 
bleibt bestehen

doch das Liquiditätsproblem haben die  offenen 
immobilienfonds seitdem nicht in den griff 
bekommen. noch immer  heißt es: Flüchten 
anleger nach negativen nachrichten aus einem 
Fonds, fehlt dem Fonds schnell das geld, um sie 
auszuzahlen. die anteilsrücknahme wird aus-
gesetzt12. unter dem titel „Openend real estate 
funds in Germany – genesis and crisis“ veröffent-
lichte die deutsche bundesbank im Jahr 2007 
ein diskussionspapier, das sich ausführlich mit 
dem Problem der anfälligkeit offener immobi-
lienfonds für Liquiditätsrisiken befasst13. 

auch das Jahr 2008 begann mit schlechten 
nachrichten für offene immobilienfonds. die 
krise auf den weltweiten immobilien märkten 
verschärfte sich als Folge der großen kredit krise 
an den internationalen kapitalmärkten, wie das 
Handelsblatt am 07.01.2008 unter Hinweis auf 
den sich abzeichnenden schärfsten abschwung 
am britischen immobilienmarkt seit anfang der 
neunziger Jahre schrieb14. auch die Frankfurter 
allgemeine warnte: die Liquiditätskrise, die vor 
gut zwei Jahren durch drei Fonds schließungen 
ausgelöst wurde und zu einem Vertrauens-
verlust in der anlegerschaft geführt habe, 
sei fast schon vergessen.  inzwischen mehr-
ten sich allerdings die Warnsignale, dass der 
jüngste Verkaufserfolg den blick vieler Fonds-
anbieter auf die risiken ihres geschäfts trübte. 
durch zunehmende internationalisierung ihrer 
Portfolien seien die offenen immobilienfonds 
anfälliger für Marktkorrekturen. der britische 
und amerikanische immobilienmarkt sei mit 
13 bzw. sieben Prozent in den Fonds beständen 
 vertreten. beide Märkte durchliefen eine ausge-
prägte schwächephase15. 

auch die ratingagentur scope warnte schon 
anfang 2008 vor den risiken offener immobi-
lienfonds, die in dem zunehmenden geschäft 
mit Projektentwicklungen und in den hohen 
Mittelzuflüssen liegen. die FaZ zitiert die 
scope-analystin knorr: „Die Risiken werden von 
den Anlegern kaum betrachtet  und die Kapital

5 Schwerdtfeger, offene immobilienfonds: Vor 
dem rückbau, Wirtschaftswoche 13.06.2003.

6 bundesverband investment und asset Manage-
ment e. V. – interessenverband der investment-
branche.

7 Reichel, Fondsbranche diskutiert reformen, 
 Handelsblatt 20.12.2005.

8 Reichel, grundbesitz-invest zieht sich fast 
ganz aus deutschland zurück, Handelsblatt 
14.12.2006.

9 Warum Flenker (a. a. o.) nur von der schließung 
eines Fonds spricht, ist unverständlich. 

10 Reichel, Fonds fürchten Massenflucht, Handels-
blatt 20.01.2006.

11 reform stößt an grenzen, Handelsblatt 
02.02.2006.

12 ruhiger schlafen mit Fonds, Handelsblatt 
20.07.2006.

13 Bannier/Fecht/Tyrell, open-end real estate 
funds in germany – genesis and crisis, deutsche 
 bundesbank: discussion Paper series 2: banking 
and Financial studies. no 04/2007.

14 Maisch, Vom boom in die krise, Handelsblatt 
07.01.2008.

15 Uttich, immobilienfonds sind unterwegs zur 
alten größe, FaZ 08.05.2008.

» Offene 
 Immobilienfonds  
sind anfällig für 
Liquiditätsrisiken. «
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anlagegesellschaften bemühen sich nur wenig 
um Aufklärung“16. doch die branche macht auf 
optimismus und hat anscheinend aus der krise 
nicht gelernt, „dass es Ausnahmen vom Recht der 
börsentäglichen Anteilsscheinrückgabe gibt“17.

IV. Aufklärung über Risiko der 
Rücknahmeaussetzung

1. Unzureichende Risikoperzeption 

die Liquiditätsrisiken und die Liquiditäts-
krise offener immobilienfonds ende 2005/
anfang 2006 sind den Verantwortlichen der 
banken und sparkassen ebenso wenig ver-
borgen geblieben, wie die sich spätestens 
anfang 2008 abzeichnenden entwicklungen 
auf den Weltkredit- und immobilienmärkten, 
die immer öfter mit dem begriff „krise“ in Ver-
bindung gebracht wurden. immerhin stammen 
die zitierten Veröffentlichungen aus der ein-
schlägigen Finanz- und Wirtschaftspresse, die 
zur „Pflichtlektüre“18 von banken gehört. auch 
sind die institute verpflichtet, von ihnen ange-
botene anlageprodukte „mit bank üblichem 
 kritischem Sachversand“19 zu prüfen und dabei 
selbstverständlich auch diese und andere Ver-
öffentlichungen mit einzubeziehen. 

Wenn Flenker angesichts dessen von „ganz 
theoretischen Risiken“ spricht und einen im 
vierten Quartal eingetretenen „unerwarte
ten Liquiditätsentzug“ bemüht, offenbart dies 
eine gewisse argumentationsnot. der Hin-
weis darauf, dass die ende 2005/anfang 2006 
geschlossenen Fonds dann ja wieder geöff-
net worden seien, so dass eine Verpflichtung 
zum Hinweis auf Presseberichterstattung nicht 
bestanden hätte, überzeugt nicht wirklich. 

	� die aussetzung der anteilsrücknahme stellt 
ein in § 81 invg normiertes, grundlegendes 
Funktionsprinzip des offenen immobilien-
fonds dar. es war daher, ebenso wie das 
Wiederaufleben der kommanditistenhaf-
tung bei geschlossenen kg-Fonds nach 
§  172  iV  Hgb20 oder die gesetzlich nor-
mierte nachhaftung ausgeschiedener 
Fondsgesellschafter (§  160 Hgb)21 als 
system immanentes risiko aufklärungs-
pflichtig. 
	� das risiko der aussetzung der anteils-

rücknahme war keineswegs nur „abstrakt“ 

oder „theoretisch“. die Fondsschließungen 
ende 2005/anfang 2006 waren vielmehr 
ausdruck und ergebnis struktureller 
 Probleme der assetklasse offener immo-
bilienfonds, die davor und danach sowohl 
in Fach kreisen als auch in der Finanz- und 
Wirtschaftspresse umfassend diskutiert  
wurden.
	� auch anfang 2008 gab es zahlreiche mah-

nende stimmen in der „Pflichtlektüre“ der 
banken, die auf neue schwerwiegende 
risiken für offene immobilienfonds infolge 
der weltweiten kredit- und immobilienkrise 
hingewiesen haben. der Liquiditätsentzug 
als ergebnis krisenhafter entwicklungen 
und Vertrauensverlusten in die assetklasse 
„offene immobilienfonds“ kam insoweit 
keinesfalls „unerwartet“. 
	� die Presseberichterstattung  über reform-

diskussionen und sich verschlechternde 
rahmenbedingungen offener immobilien-
fonds zeigen die absurdität von  argumen-
tationen wie jene, dass die in 2005/2006 
geschlossenen Fonds ja wieder geöffnet 
worden seien.

2. Pflichten in der Anlageberatung

aus dem mit dem anlageinteressenten konklu-
dent zustande kommenden anlageberatungs-
vertrag sind bank oder sparkasse verpflich-
tet, dem anlageinteressenten alle diejenigen 
informationen, die für seinen anlageentschluss 
wesentliche bedeutung haben oder haben 
können, wahrheitsgemäß und sorgfältig, insbe-
sondere vollständig, zu erteilen22. bei der bera-
tung von Privatanlegern im Zusammenhang mit 
der beteiligung an offenen immobilienfonds 
hätten daher (spätestens) ab dem Jahr 2006 
folgende Punkte thematisiert werden müssen:

	� offene immobilienfonds investieren in 
gewerbeimmobilien, deren Wert von der 
Marktsituation auf den jeweiligen Miet- 
und immobilienmärkten abhängt und 
infolgedessen volatil ist, so dass es zu 
Wertberichtigungen und infolgedessen 
zu schwankungen beim Wert der Fond s-
anteile kommen kann. Zumindest teilweise 
 Verluste des investierten Vermögens sind 
damit nicht ausgeschlossen. 
	� offene immobilienfonds haben ein Liquidi-

tätsrisiko, so dass bei hohem Mittelabfluss, 
namentlich durch institutionelle investoren 

16 Uttich, immobilienfonds sind unterwegs zur 
alten größe, FaZ 08.05.2008.

17 Reichel, investmentgesetzt stärkt den inlän-
dischen Handelsplatz, Handelsblatt 16.04.2008.

18 bgH, nJW 2008 s. 3.700.
19 Ellenberger, in: Ellenberger/Schäfer, Fehlgeschla-

gene Wertpapieranlagen, s. 59, 71.
20 bgH, nZg 2010 s. 1.026; bgH, WM 2009 s. 2.387.
21 ein Prospekt muss darauf hinweisen, dass 

die Möglichkeit der nachhaftung besteht. es 
 handelt sich dabei um ein „systemimmanentes 
 risiko“ (oLg Frankfurt/M., urt. v. 10.02.2010, 
23 u 42/09; oLg Hamm, urt. v. 28.08.2006, 8 u 
55/05).

22 bgH, nJW 1979 s. 1.449; bgH, nJW 1981 s. 1.449.

» Offene 
Immobilien fonds, 

die in volatile Märkte 
investieren, sind keine 

sicheren Anlagen. «
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verursacht, die Liquidität nicht  ausreicht, 
um die anteile der rückgabe willigen 
 anleger zurückzunehmen, so dass die 
aussetzung der rücknahme die Folge ist.
	� offenen immobilienfonds immanent ist das 

risiko der aussetzung der rücknahme und 
damit einer auf max. zwei Jahre  befristeten 
nicht-Verfügbarkeit – die anleger kommen 
in dieser Zeit nicht an ihr geld. dieses risiko 
schließt eine empfehlung an anleger, die 
ggf. kurzfristig auf ihr kapital zurück greifen 
müssen oder deren anlageziel in regel-
mäßigen entnahmen zur aufbesserung 
der altersrente besteht, aus.
	� gelingt es offenen immobilienfonds inner-

halb eines Zeitraums von zwei Jahren nicht, 
ausreichend Liquidität zu schaffen und Ver-
trauen der investoren zurück zu gewinnen, 
so dass eine Öffnung des Fonds abermals 
zur Zahlungsunfähigkeit führen würde, 
steht am ende der Zwei-Jahres-Frist die 
Liquidation des Fonds. die immobilien 
werden dann zu den am Markt erziel-
baren Preisen verkauft, was insgesamt 
zur Folge haben kann, dass die erzielten 
Veräußerungs erlöse nicht zur rückzahlung 
des gesamten anlegerkapitals ausreichen 
– teilverluste sind die Folge.
	� bis zum beginn der schließungswelle 

im Herbst 2008 hätte es im rahmen der 
 beratung eines Hinweises darauf bedurft, 
dass sich das risiko der aussetzung der 

rücknahme in jüngster Vergangenheit 
bereits verwirklicht hat. ab Herbst 2008 
bis heute ist der Hinweis darauf, dass eine 
große Zahl von Fonds die rücknahme von 
anteilen ausgesetzt hat, unumgänglich, seit 
beginn der ersten Fondsliquidationen auch 
der Hinweis hierauf.
	� die Volatilität und die teilverlustrisiken 

für anleger verbieten zugleich eine ein-
stufung offener immobilienfonds in die 
risiko klassen eins oder zwei (von fünf ).

	� darüber hinaus wäre auf die sich seit 2003 
kontinuierlich fortsetzende warnende Presse-
berichterstattung über risiken für offene 
immobilienfonds hinzuweisen  gewesen.
	� selbstredend hätten die kunden auch unge-

fragt darauf hingewiesen werden müssen, 
welches eigene wirtschaftliche interesse 
am erhalt von rückvergütungen die bera-
tende bank oder sparkasse mit ihrer anlage-
empfehlung verfolgt23. 

3. Bei Pflichtverletzungen Schaden
ersatz

Wurden die risiken offener immobilienfonds in 
der anlageberatung nicht berücksichtigt, stellt 
dies eine Verletzung von Pflichten aus dem 
anlageberatungsvertrag dar. die betroffenen 
anleger können im Wege des schadenersatzes 
von dem berater ihr investiertes  kapital sowie 
entgangenen gewinn verlangen. £ 23 bgH, bkr 2009 s. 342 m. w. n.

PraxisTiPPs

 � Veränderte Marktbedingungen haben konstruktionsbedingte risiken offener immobilienfonds in drastischer Weise auf-
gezeigt, was in der branche zu heftigem ringen um eine anpassung der rechtlichen rahmenbedingungen geführt hat. 

 � Wenn banken und sparkassen zur Maximierung des – dem Privatanleger regelmäßig verborgen gebliebenen – Provi-
sionsumsatzes dennoch offene immobilienfonds als sichere anlage bewertet und beraten haben, war dies sachlich nicht 
gerechtfertigt, so dass schadenersatzansprüche wegen der Verletzung von beratungspflichten evident sind. 

 � Vor dem Hintergrund der berichterstattung drängt sich zusätzlich der Verdacht auf, dass bei der einstufung offener 
immobilienfonds in niedrigste risikoklassen und dem Vertrieb an risikoaverse Privatanleger der eintritt von Verlustrisiken 
 billigend in kauf genommen wurde. die daraus resultierende deliktische Haftung (§ 826 bgb) würde die  Privilegierung von 
§ 37 a WpHg a.F. und die damit verbundene kurze dreijährige Verjährung, die noch auf viele derzeit im streit  befangene 
beratungen im Zusammenhang mit offenen immobilienfonds anwendung findet, entfallen lassen. 

» Wurden beim 
 Vertrieb offener 
Immobilienfonds 
als sichere  Anlagen 
die Warnsignale 
in  Aussicht auf die 
KickbackZahlungen 
ausgeblendet? «


