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"AAA" oder alles außer aussagekräftig
Seit dem 1. Juni werden unternehmerische Beteiligungsmodelle strenger
reguliert. Die Vorschriften für ihre Analyse bleiben aber lax. Und die
Bewertungen können Anleger kaum als Entscheidungshilfe nutzen
Renate Daum
Ein Triple-A macht was her in der heutigen Zeit. Schließlich haben
selbst die USA bei der Ratingagentur Standard & Poor`s (S&P) die
Bestnote "AAA" verloren. Dem Energiekonzern RWE verpassten die
Bonitätswächter jüngst ein "BBB+" und warfen ihn somit aus ihrer
besten Notenkategorie A. Der geschlossene Fonds Solarenergie 3
Deutschland von Neitzel & Cie. aus Hamburg hat dagegen ein Triple-A,
genau wie sein Vorgänger Solarenergie 2 Deutschland. Vergeben hat es
die laut eigener Darstellung "auf Nachhaltigkeit spezialisierte
Rating-Agentur" Kapitalgewinn aus Berlin.
Einschätzungen mit Buchstaben, Sternen, Daumen, Pluszeichen und
Ähnlichem zieren viele unternehmerische Beteiligungsangebote.
Entscheidungshilfen stehen hoch im Kurs, denn die Anleger müssen sich
in der Regel für viele Jahre binden.
Sie werden Mitunternehmer mit entsprechenden Chancen und Risiken.
Fehlentscheidungen haben üble Folgen und lassen sich nicht schnell
korrigieren. "Ohne die positive Bewertung anerkannter Analystenhäuser
sind geschlossene Beteiligungen im Retailmarkt in Deutschland so gut
wie unverkäuflich", betont Heinz-Günter Wülfrath, Geschäftsführer des
Initiators Middle East Best Select (MEBS) aus Bad Aibling, dessen
Fonds Middle East Best Select 3 ebenfalls ein Triple-A von
Kapitalgewinn hat.
Allerdings lassen sich die Noten verschiedener Produktkategorien nicht
vergleichen.
Denn bekannte Agenturen wie S&P beschäftigen sich mit der Frage, wie
wahrscheinlich es ist, dass ein Schuldner die Verpflichtungen
gegenüber seinen Gläubigern erfüllt. Für solche Credit-Ratings macht
die Europäische Union Vorgaben in einer Verordnung. Die
Finanzaufsichtsbehörden listen registrierte Agenturen auf. Im
Gegensatz dazu waren Beteili- gungsmodelle bislang wenig reguliert.
Jeder durfte daher bewerten, was er wollte.
Das ist im Prinzip noch immer der Fall, obwohl geschlossene Fonds seit
dem 1. Juni 2012 als Finanzinstrumente gelten. Für deren Analyse hat
der Gesetzgeber eigentlich detaillierte Vorschriften gemacht. Da die
Beteiligungsmodelle aber nicht börsennotiert sind, fallen sie trotzdem
nicht unter die strengen Regeln wie etwa Aktien.
Für die Ersteller von Studien zu geschlossenen Fonds wie Feri, Scope,
TKL, G.U.B., Check, Invest-Report, Seppelfricke & Co., Tapir,
Werteanalysen oder eben Kapitalgewinn hat sich daher so gut wie nichts
geändert. "Scope hat sich auch vor der Neuerung an den
Verhaltensregeln nach dem Wertpapierhandelsgesetz ausgerichtet", teilt
das Analysehaus Scope aus Berlin mit.
Der Analyst Philip Nerb von Werteanalysen verweist auf seine
Ausbildung als Journalist - für Medienvertreter sieht die
Finanzanalyseverordnung eine Ausnahme vor. Er arbeite nicht "wie eine
Ratingagentur mit einem von außen nachvollziehbaren 'objektiven`
Prüfraster", erläutert er. Vielmehr bilde er sich eine Meinung, an der
er die Leser teilhaben lasse.
Als Entscheidungshilfe taugen die Einschätzungen damit logischerweise
nur dann, wenn die Interessenten wissen, was nach welchen Kriterien
unter die Lupe genommen wurde. Das herauszufinden kann aber ganz schön
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aufwendig sein, wie ein Test am Beispiel Kapitalgewinn zeigt: Ein
"AAA" von Kapitalgewinn "ist eindeutig ein 'sehr gut` - das klassische
Triple-A", erklärt Bernd Neitzel, geschäftsführender Gesellschafter
von Neitzel & Cie. Diese Deutung liegt nahe, denn bei Ratingagenturen
wie S&P ist das so. Analysten sind aber frei in der Wahl ihres
Bewertungsschemas. Ein Dreifach-A muss nicht die Spitzennote sein, es
könnte darüber auch noch ein Vieroder Fünffach-A geben.
Die Einschätzung als "bester Fonds" in irgendeiner Kategorie allein
heißt ebenfalls nicht unbedingt, dass es sich um ein empfehlenswertes
Spitzenangebot handelt.
Schließlich könnte es sein, dass in diesem Bereich gerade nur mehr
oder weniger unvorteilhafte Offerten auf dem Markt sind.
In dem Ratingbericht für den Neitzel- Fonds Solarenergie 3 führt
Kapitalgewinn weder die Offerten auf, mit denen der Fonds verglichen
wurde, noch erklärt das Haus die Notenskala. Bei Kapitalgewinn ergab
sich auch aus weiteren Fondsbewertungen kein Hinweis darauf, BÖRSE
ONLINE entdeckte bei der Recherche keine anderen Ratings als stets
Triple-A. Nicht auf der Hand liegt zudem, wie Kapitalgewinn sein
Spezialgebiet Nachhaltigkeit definiert, denn das Dreifach-A erhielten
zum Beispiel auch der Einzelhandelsimmobilienfonds Habona 01, der
Fußballtransferrechtefonds FTR1 und der Gasfonds POC Natural Gas 1.
Auf Anfragen meldete sich ein Gabriel Winter für Kapitalgewinn. Unter
anderem schrieb Winter: "Wir sehen uns nicht im Obligo, irgendeine der
Fragen des ominösen, nicht transparenten 'Graumarkt-Info`- Projekts
beziehungsweise der -Unternehmung zu beantworten." Graumarktinfo.de
ist das Anlegerschutzportal von BÖRSE ONLINE im Internet. Es war in
der Anfrage überhaupt nicht vorgekommen. Inhaltlich äußerte sich
Winter zu den Fragen nicht.
Als Adresse nannte Kapitalgewinn einen Büroservice in Berlin. Bei
einem Vor- Ort-Besuch waren dort keine Informationen zu erhalten. Auch
im Nachgang gab es keine Infos. Im Web-Impressum firmiert die
Gesellschaft als Kapitalgewinn GmbH.
Unter www.handelsregister.de ist aber kein derartiger Eintrag zu
finden. Auch dafür gab das Unternehmen keine Erklärung.
Kapitalgewinn ist ein Extremfall. Die anderen Analysehäuser legen ihre
Bewertungsskalen und generellen Kriterien offen.
In der Branche wird aber gemunkelt, dass es Anbieter mit zweifelhaften
Praktiken geben soll. Bernd Neitzel etwa berichtet von mehrfachen
"Vertriebsanfragen" von Häusern, die das "Erkaufen eines sehr guten
Ratings" zu ihrem Geschäftsmodell gemacht hätten. Sein Haus lehne das
"grundsätzlich entschieden" ab. Ähnliche Geschichten erzählen auch
Vertreter anderer Emissionshäuser, die nicht genannt werden wollen.
Die Krux: Die Meinungen gehen stark auseinander, wer seriös arbeitet
und wer nicht. Außenstehende können noch schwerer beurteilen, ob die
Intensität einer Geschäftsbeziehung Einfluss auf eine Bewertung gehabt
haben könnte oder nicht.
Zumindest beim Vertrieb muss sich wegen der neuen Regulierung etwas
ändern, erklärt der Rechtsanwalt und Steuerberater Gunter Reiff von
der Beratungsgesellschaft RP Asset Finance in München: "Ratingberichte
für den Bankvertrieb sollten als Werbemitteilung gekennzeichnet
werden." Für freie Vertriebe gelte dies ab 1. Januar 2013.
Weder ein Wertpapierhandelsunternehmen, das eine Finanzanalyse
erstelle, noch die Bank, die sie einsetze, dürfe nach dem Gesetz
Zuwendungen von denjenigen annehmen, "die ein wesentliches Interesse
am Inhalt der Finanzanalyse haben". Eine Zuwendung liege vor, da
Ratings in der Regel nur nach Erwerb von kostenpflichtigen Lizenzen
Dritten zugänglich gemacht werden könnten. Eine Scope-Sprecherin
widerspricht:
"Unsere Analysen werden der breiten Öffentlichkeit und nicht nur einem
beauftragenden Initiator zur Verfügung gestellt." Die Ausführungen
seien daher Finanzanalysen und keine Werbemittel.
Hilfe bei der Frage, ob ein Anbieter sauber ist oder nicht, verspricht

 aus Zürich. Die Gesellschaft will "die Seriosität einesScoredex
Anbieters anhand der gezeigten Transparenz und nach festgelegten
Bewertungs- Algorithmen" fortlaufend überwachen und im Internet
darstellen. Geschäftsführer ist Mark Vornkahl, Gründer des
Finanzinformationsdiensts Goldman, Morgenstern & Partners (Gomopa) aus
New York. Gomopa warb auch um Investoren für das neue Projekt. Doch
der Dienst und die zugehörige Wirtschaftsberatung in Berlin sind
selbst umstritten. Bester Rat für Anleger bleibt daher, sich mit den



"AAA" oder alles außer aussagekräftig/Seit dem 1. Juni werden unternehmerische
Beteiligungsmodelle strenger/ ...

Seite  von 3 3

Verkaufsprospekten der Angebote zu befassen, statt sich auf Ratings zu
verlassen.
Kasten:
Lexikon Das Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) legt unter anderem fest,
was bei einer Finanzanalyse, also einer Bewertung eines
Finanzinstruments, zu beachten ist. Es spielt seit dem 1. Juni 2012
auch bei geschlossenen Fonds eine Rolle, weil sie seither als
Finanzinstrumente gelten. Material, das Banken bei ihrem Vertrieb
einsetzen, muss daher "WpHG-konform" sein.
Die Finanzanalyseverordnung legt im Detail fest, welche Pflichten
Analysten erfüllen müssen, wenn sie Anlageempfehlungen aussprechen.
Sie müssen beispielsweise Interessenkonflikte offenlegen.
Da geschlossene Fonds nicht an regulierten Börsen gehandelt werden,
fallen sie aber nicht unter diese strengen Vorschriften.
Für Journalisten gilt generell eine Ausnahme, wenn sie der
Selbstregulierung durch den Deutschen Presserat unterliegen.
Er hat einen entsprechenden Verhaltenskodex eingeführt.
Kasten:
Eine Einführung in die Besonderheiten geschlossener Fonds finden Sie
unter: www.boerse-online.de/know-how
Bildunterschrift:
Werbematerial von Neitzel & Cie.: In einer Anzeige für den aktuellen
Solarfonds (l.) sowie einer Information für den Vorgängerfonds (r.)
nennt das Emissionshaus die Ratingagentur Kapitalgewinn - und erweckt
zudem den Eindruck, die BÖRSE ONLINE-Schwesterpublikation Financial
Times Deutschland habe eine Verbindung mit Kapitalgewinn oder
zumindest über die Einschätzung berichtet. Das trifft nicht zu. Bernd
Neitzel, geschäftsführender Gesellschafter von Neitzel & Cie.,
begründete den Fehler mit einer nicht korrekten Übertragung zum Druck.
Die Anzeige sei nur einmal verwendet worden
"Ratingberichte für den Bankvertrieb sollten als Werbemitteilung
gekennzeichnet werden" gunter reiff, rp asset finance
renate daum schreibt seit 2004 über unternehmerische
Beteiligungsmodelle. daum.renate@guj.de

Renate Daum
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