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Der unabhängige Insider-Report des Kapitalmarktes für Vermittler, Anleger, Banker, Berater und Anbieter

'k-mi'-Schlagzeilen dieser Woche: ● Zweitmarkt für Sachwert-Beteiligungen: Nicht
nur die Temperaturen zeigen nach oben ● P&R-Insolvenzverfahren: Schneeball-Verdacht im Hochsommer ● BCA AG: Weiter sonnige Aussichten ● Untersagung unerlaubter Geschäfte: BaFin auf Betriebstemperatur ● 15-%-Grenze bei Instandsetzung und
Modernisierungen: Abzug der Aufwendungen kann nicht nur in einem Sommer sinnvoll
sein ● 'k-mi'-Special: Wer plant was im P&R-Insolvenzverfahren? – Das große 'k-mi'Anwalts-Interview (Teil 2) ● 'k-mi'-Prospekt-Check: asuco ZweitmarktZins 07-2018 pro

Zweitmarkt zeigt positive Entwicklung bei Sachwert-Beteiligungen
Einzelne schwarze Schafe wie aktuell der Fall P&R, sehr verehrte Leserin, sehr geehrter Leser, verstellen den Blick
auf längerfristige Tendenzen im Sachwertbereich, und die sind gut! Die Wertschätzung für Beteiligungen
zeigt sich auch und gerade in den erzielbaren Kaufpreisen am Zweitmarkt. Und hier klettern seit längerem
die gezahlten Kaufpreise, wie die regelmäßigen Marktberichte von Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG und Deutsche Zweitmarkt AG zeigen. So lag der
Durchschnittskurs über alle Assetklassen hinweg im Juni 2018 bei 80,36 %! Zum Vergleich: Ein Jahr zuvor
im Juni 2017 wurden durchschnittlich nur 58,35 % als Kaufpreis gezahlt. In 2016 lag der Kurs bei 55 % und 2015
sogar nur bei 47 %. Weitere Indizien für den positiven Trend des Marktes sind die gegenüber dem Vorjahreshalbjahr leicht rückläufige Anzahl der Transaktionen (-4,7 %) und das sinkende nominelle Handelsvolumen
(-11,6 %). Mehr Menschen sind mit ihrer geschlossenen Beteiligung zufrieden. Unterm Strich sind die
abgewickelten Kaufpreisvolumina dank der besseren Kurse im ersten Halbjahr aber sogar um 13,9 % auf
105,5 Mio. € gestiegen. Zunächst getragen von der Entwicklung im Immobilienmarkt erholen sich die Kurse auf
breiter Front, selbst die Schiffsfonds notieren besser. So wurde mit der MS 'Conti Makalu' (Vario Kapital) im
zweiten Quartal 2018 erstmals seit langer Zeit eine Schiffsbeteiligung oberhalb des Nominalwertes mit einem
Kurs von 102,5 % gehandelt. Dass hier noch viel Luft nach oben
Entwicklung Zweitmarkt
2018 2017 Veränderung ist, zeigt der von hoher Varianz geprägte Durchschnittskurs
Transaktionen (Anzahl)
3.754 3.940
-4,7%
von 30,55 % im Juni. Aber der Trend steht, denn der Deutsche
Nominalvolumen in Mio. €
146,9 166,1
-11,6%
Zweitmarktindex für die Assetklasse Schiff (DZX-S) steigt
Gesamtkaufpreise in Mio. €
105,5 92,6
13,9%
Zeitraum jeweils 01.01. bis 30.06.
weiter und schließt das 1. Halbjahr mit 541,85 Punkten ab. Für
Daten: Deutsche Zweitmarkt AG die positive Gesamtentwicklung bestimmend sind jedoch
weiterhin die Immobilienbeteiligungen. Mit über 102 Mio. € stellen sie rd. 70 % des Nominalvolumens bzw.
90 % auf Kaufpreisbasis im ersten Halbjahr. Der Durchschnittskurse konnte mit 104 % im Juni bereits zum
dritten Mal in 2018 die 100-%-Marke knacken. Dementsprechend zeigt sich auch der Deutsche Zweitmarktindex für die Geschlossenen Immobilienfonds (DZX-I) in Kletterlaune und erreichte zum Ende des ersten
Halbjahres mit 1.184,07 Punkten ein neues Allzeithoch! 'k-mi' Fazit: Nachdem Anleger und Vermittler in den
zurückliegenden Jahren auch aufgrund der Finanzmarktkrise teilweise durch ein Tal der Tränen gingen,
schlagen sich die (zunehmenden) Erfolge des Großteils der Sachwertbranche auch in den Zweitmarktkursen
nieder. Diese spiegeln den tatsächlichen Erfolg der jeweiligen Beteiligung und bieten bspw. über Zweitmarktfonds interessante Anlagealternativen, wie der heute beiliegende Prospekt-Check untermauert. Nutzen Sie die
positive Entwicklung am Zweitmarkt auch in Ihrem täglichen Kampf am Point of Sale im Kundengespräch!

P&R-Insolvenzverfahren beginnt und wird zum Wirtschaftskrimi
Das Amtsgericht München hat am 24.07.2018 die Insolvenzverfahren für die deutschen P&R ContainerVerwaltungsgesellschaften eröffnet und die vorläufigen Insolvenzverwalter Dr. Michael Jaffé und Dr. Philip
Ihr direkter Draht ...
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Heinke aus der Kanzlei JAFFÉ Rechtsanwälte Insolvenzverwalter/München als Insolvenzverwalter
bestellt. Die ersten Gläubigerversammlungen (sog. Berichtstermine) finden am 17. und 18.10.2018 statt.
Hierfür wurde eigens die Münchener Olympiahalle reserviert, was die Dimension des Falls P&R
eindrucksvoll vor Augen führt.
Mit ihrer Ankündigung lassen die Insolvenzverwalter auch gleich die Bombe platzen: Die bisherigen
Verdachtsmomente, dass hinter P&R eine große Betrugsmaschinerie steht, erhärten sich: In ihrem nun
bei Gericht zur Insolvenzeröffnung eingereichten Gutachten bestätigten die Insolvenzverwalter die
bislang veröffentlichten Erkenntnisse. Demnach hat die Auswertung der P&RDatensysteme in Deutschland und der Schweiz ergeben, dass die Zahl der an Anleger
verkauften Container deutlich über der Zahl der vorhandenen und verwalteten
Container liegt. Während rund 1,6 Mio. Container vorhanden sein müssten, belaufe sich die tatsächlich
verwaltete Containerflotte auf – wie vermutet – rund 618.000 Stück. Die Fehlmenge bestehe bereits seit
Jahren und habe sich – so die heutigen Erkenntnisse – seit dem Jahr 2007 immer weiter vergrößert.
In seiner Bewertung dieses Fehlbestandes enthüllt Insolvenzverwalter Dr. Jaffé, dass seit über 10 Jahren das
Geld der Investoren praktisch nicht mehr in Container investiert wurde, sondern in ein Drehtür-System, um
Altanleger auszuzahlen: "Dass heute so viele Container fehlen, bedeutet nicht, dass diese früher vorhanden waren und dann
verloren gingen. Tatsächlich zeigen die vorläufigen Ergebnisse der Untersuchungen, dass die deutschen Gesellschaften
offensichtlich über viele Jahre hinweg Verträge mit Anlegern über Container geschlossen haben, die es de facto nie gegeben hat
und die auch nicht angeschafft wurden. Vielmehr wurden die neu eingeworbenen Gelder dazu genutzt, laufende Verbindlichkeiten
aus Mietzahlungen und Rückkäufen gegenüber Altanlegern zu begleichen. Da erhebliche Zahlungen für Container geleistet
wurden, die es gar nicht gab, standen auch keine Mittel zur Verfügung, um die Containerflotte weiter aufzubauen und so die
Fehlmengen zu reduzieren. Vielmehr vergrößerte sich der Fehlbestand seit dem Jahr 2007 kontinuierlich“, so Dr. Jaffé. Auch
wenn die Insolvenzverwalter hierbei noch auf "vorläufige Ergebnisse“ verweisen, klingt die Darstellung für uns
nicht so, als ob 1 Mio. Container plötzlich noch irgendwo auftauchen.
Wie geht es nun weiter? Die Strategie der Insolvenzverwalter besteht darin, die bestehende Containerflotte bestmöglich zu verwerten. Dies bedeutet insbesondere, dass das laufende Vermietungsgeschäft der bestehenden Flotte fortgeführt werden soll und kein schneller Verkauf angestrebt wird: "Wir
haben in den letzten vier Monaten insbesondere die Geschäftsbeziehungen der Schweizer P&R-Gesellschaft zu den
Leasinggesellschaften und den Endkunden stabilisieren und Vertrauen aufbauen können, was angesichts der äußerst
schwierigen Ausgangslage einen erheblichen Erfolg darstellt. Derzeit wird das weiterhin stabil laufende Vermietungsgeschäft fortgeführt. Ein übereilter Verkauf der gut vermieteten und nahezu vollständig ausgelasteten Containerflotte würde zum jetzigen Zeitpunkt unnötig Werte vernichten. Es geht uns darum bestmögliche Ergebnisse für
die Gläubiger zu erzielen. Wir möchten nicht, dass Dritte die Gelegenheit nutzen, um auf Kosten der Gläubiger
Geschäfte zu machen. Hierdurch würden die Anleger nur weiter geschädigt“, erläutert Dr. Jaffé.
Die Fortsetzung des laufenden Mietgeschäfts ist nicht zuletzt dadurch möglich, dass die laufenden Einnahmen aus der Fortsetzung der Container-Vermietung an Leasing- und Transportgesellschaften ausschließlich in der Schweizer Gesellschaft erzielt werden. Diese ist noch nicht insolvent, verfügte jedoch
– ebenso wie die deutschen Gesellschaften – bei Insolvenzantragstellung über nahezu keine Liquidität mehr.
Die Liquidität war nach Angaben der Insolvenzverwalter durch die letzten Zahlungen an Anleger im
Februar und März fast vollständig aufgebraucht. Durch Sicherungs- und Stabilisierungsmaßnahmen
sollen die Einnahmen aus der Vermarktung der Container allen Anlegern der deutschen P&R Gesellschaften
zu Gute kommen und in den deutschen Insolvenzverfahren an die Gläubiger verteilt werden.
Bezüglich der Eigentumsfrage bestreiten die Verwalter mit Hinweis auf eine rechtskräftige Entscheidung
des LG München I vom 20.06.2018, dass den P&R-Anlegern die Container überhaupt gehören. Hiernach
setze die wirksame Übereignung von Gegenständen nämlich voraus, dass der zu übereignende
Gegenstand so präzise bezeichnet ist, dass ein Dritter schon an Hand der zwischen den Parteien
getroffenen Absprachen diesen Gegenstand identifizieren kann (sog. 'Sachenrechtlicher Bestimmtheitsgrundsatz'). "Dies ist vorliegend mit den mit den Anlegern getroffenen Vereinbarungen nicht möglich, denn diese
enthalten keine Bezugnahme auf konkrete Container. Die bloße Übereignung einer bestimmten Zahl eines bestimmten
Containertyps genügt nicht, um zu bestimmen, welche Container im Einzelnen gemeint waren (...) Auch in den wenigen
Fällen, in denen die Anleger nach Vertragsschluss Zertifikate erhalten haben, ändert sich an diesem Ergebnis nichts.“
Die Insolvenzverwalter äußern in diesem Zusammenhang eine eindrückliche Warnung, dass Versuche,
einzelne Container bzw. deren Einnahmen 'auszusondern', großen Schaden anrichten könnten: "Die Zahl
der Anleger und Anwälte, die die Reedereien, die Leasinggesellschaften oder die Schweizer P&R-Gesellschaft ansprechen
und dort Informationen über vermeintlich 'ihre' Container oder direkte Zahlungen an sich verlangen, ist sehr klein. Es ist
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allen klar, dass keine dieser Firmen direkte Zahlungen an Anleger leisten wird. Allerdings besteht die Gefahr, dass Anleger
durch solche Aktionen einen erheblichen Schaden verursachen. Denn die Geschäftspartner der Schweizer Gesellschaft haben
mit den Vorkommnissen der Vergangenheit nichts zu tun und möchten das auch gar nicht. Wenn sie die Container nicht
ungestört nutzen können, kann es passieren, dass sie P&R Container insgesamt außer Dienst stellen. Dann werden die
Container auf einen Schlag zu einer Last und könnten zur Abdeckung der enorm hohen Standkosten durch Dritte
zwangsverwertet werden. Für die Anleger würde dann nichts mehr übrigbleiben. Gleiches würde im Falle eines Konkurses
der Schweizer P&R-Gesellschaft gelten“, so Dr. Jaffé. Stattdessen wollen die Verwalter ab August Formulare zur
Anmeldung von Forderungen versenden, die anhand der vorhandenen Daten bereits vorausgefüllt sind
und die bis zum 14.09.2018 zurückgesendet werden sollen.
'k-mi'-Fazit: Auch ein langjähriger Track-record ist nicht viel wert, wenn dieser nicht durch genügend
Transparenz untermauert wird. Dies ist nicht nur die Lehre aus dem Fall P&R, sondern auch die Essenz
der 'k-mi'-Warnungen vor P&R seit dem Jahr 1994! Die übergroße Mehrheit der Anbieter von
Vermögensanlagen und AIF heutzutage erfüllt jedoch diese Anforderungen, die zudem gesetzlich
festgeschrieben sind, und daher sollten diese nicht in Sippenhaft genommen werden. Trotz seiner Größe
ist der Fall P&R nur eine Vermögensanlage von ca. 200, die pro Jahr vor allem von mittelständisch
geprägten und seriösen Sachwert-Spezialisten angeboten werden und die überwiegend plangemäß laufen.
Kein Grund also, dass diese Anbieter und deren Vermittler für die P&R-Betrügereien bestraft werden.

Interessantes und Brisantes von der Anlagefront

N

ach dem Turnaround in 2016 setzt die BCA AG den Pfad der Ergebnisverbesserung auch in 2017
sehr erfolgreich fort, wie der aktuell veröffentlichte Geschäftsbericht zeigt: ++ Der Umsatz des Konzerns stieg auf 52,6 Mio. € (+7,9 %) ++ Das bereinigte EBITDA erreichte 1,83 Mio. € (+10,9 %) ++ Das
operative Ergebnis EBIT kletterte um fast 25 % auf 2,3 Mio. € ++ und der Jahresüberschuss machte
einen Sprung von 0,2 Mio. € in 2016 auf 0,85 Mio. € in 2017. "Dabei ist es uns binnen kürzester Zeit
gelungen, den positiven Trend des Vorjahres nicht nur solide fortzusetzen, sondern uns in praktisch allen wesentlichen
Kennziffern teils deutlich zu steigern. Durch unsere Drei-Säulen-Strategie inklusive eigener Wertpapierhandelsbank BfV
AG hebt sich die BCA mit ihrem Leistungsportfolio als Lösungsanbieter für Finanzdienstleister klar von den Mitbewerbern
ab“, sieht Dr. Frank Ulbricht, Vorstand der BCA AG sowie BfV Bank für Vermögen AG, hier einen wichtigen
Vorteil für die BCA und die Vermittler. Auch 2018 setzte die BCA auf die Fortsetzung vertriebsunterstützender wie prozessoptimierender Maßnahmen für die Vermittler. Exemplarisch für den technischen Fortschritt
steht etwa die Einführung des DIVA-Servicecenters für Vermittler. "Dank unseres neuen Angebots können BCAPartner mittels übersichtlicher Kunden-Dashboards und responsiven Designs alle relevanten Kundendaten, Verträge und
Depotstände jederzeit von überall aus auf allen Endgeräten zentral verwalten“, erklärt BCA-Vorstand Christina
Schwartmann. Abgerundet wird diese Technikoffensive durch die DIVA.App, eine White-Label-App für die
Kunden der Makler. Kein Wunder, dass Rolf Schünemann, Vorstandsvorsitzender BCA AG, sein Unternehmen mit der konsequenten Orientierung auf die Bedürfnisse der Vermittler auf dem richtigen Weg findet.
"Wir sehen schon heute, dass unsere BCA Partner von den bereits umgesetzten Maßnahmen deutlich profitieren.
Nichtsdestotrotz haben wir bereits weitere gezielte Wachstumsinvestitionen getätigt, um die Vertriebsarbeit noch weiter zu
vereinfachen. Insofern trägt die BCA als ganzheitlicher Full-Service-Dienstleister beständig dazu bei, dass Vermittler ihre
Prozesse schlank, kostengünstig und transparent halten können. Denn nur so können sie sich schlussendlich auch wieder
mehr Zeit für ihre Kerntätigkeit als Kundenberater zurückerobern.“ Doch nicht nur der Vorstand dürfte sich über
die guten Ergebnisse freuen, dies tun sicher auch die Aktionäre. Deren Anzahl ist übrigens weiter gestiegen:
Die Haftpflichtkasse VVaG übernimmt 4,3 % des Anteilspakets der bbg Betriebsberatung GmbH. Das
sorgt für eine noch breitere Streuung unter den Produktanbietern, die damit ihr Interesse am Maklervertrieb
untermauern und dem Pool einen einzigartigen finanziellen Background geben.
●●●

D

ie BaFin hat Ende Juni in wenigen Tagen gleich sieben Unternehmen Einstellungen bzw.
Untersagungsverfügungen wegen unerlaubter Geschäfte zugestellt und diese teils dazu verdonnert, die Anlegergelder unverzüglich und vollständig zurückzuzahlen. Betroffen sind: ++ Matt O.
Heinz, Köthen, der auf der Grundlage von "Anlageverträgen über die Economy Site ®
Unternehmensanleihe" unbedingt rückzahlbare Gelder annahm (unerlaubtes Einlagegeschäft) ++ Özgün Göcer, Berlin, als Hintermann der Crypto.exchange GmbH. Diesem Unternehmen hatte die BaFin bereits im Januar die Einstellung des Finanzkommissionsgeschäfts
aufgegeben. Es warb im Internet – u. a. auf der Seite www.btc-now.de – damit, Bitcoin in Euro
umzutauschen und behauptete wahrheitswidrig, durch die BaFin geprüft worden zu sein (unerlaubtes
Finanzkommissionsgeschäft) ++ Germanika GmbH, Selters, die Unternehmen "internationale Geldtrans-
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ferlösungen" anbot und Anlegergelder an die Unternehmen weiterleitete (Zahlungsdienste ohne
die erforderliche Erlaubnis) ++ Integral Finance Group, (angeblich) Brüssel, die die Internetseite
www.integralfinancegroup.com betreibt und deutschen Kunden per Telefon den Kauf konkreter
Finanzinstrumente wie z. B. Wandelanleihen anbietet. Sie wirbt zudem unter anderem mit personalisierter Anlageberatung und Rundumbetreuung und behauptet wahrheitswidrig der EZB-Aufsicht zu
unterliegen (fehlende § 32 KWG-Erlaubnis) sowie ++ impletio consulting GmbH, Hamburg ++ Deutscher
Fondsanlegerschutz NovaCelo (UG), Hamburg und ++ Targetum Treuhand GmbH, Hamburg, die alle
drei auf der Grundlage von "Darlehensverträgen" unbedingt rückzahlbare Gelder annahmen und Dritten
Darlehen gewährten (Einlagen- sowie Kreditgeschäft ohne Erlaubnis). Zumindest hier macht die BaFin
Ernst mit dem Verbraucherschutz.
●●●

M

üssen Sie oder Ihre Kunden nach dem Kauf einer vermieteten Immobilie größere Summen zur
Renovierung investieren, verwehrt der Fiskus häufig den sofortigen steuerlichen Abzug, falls die
Aufwendungen für Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen innerhalb der ersten drei Jahre
nach dem Erwerb mehr als 15 % der Anschaffungskosten des Gebäudes (also ohne den anteiligen Kaufpreis
für Grund und Boden) betragen. Dann kommt stattdessen nur eine Mini-Abschreibung mit 2 % p. a. bzw.
2,5 % p. a. (Fertigstellung vor dem 01.01.1925) in Frage. Trotz Überschreitung der 15-%-Grenze den sofortigen
steuerlichen Abzug in Anspruch nehmen zu können, ist also extrem lukrativ. So in dem Fall (vgl. 'k-mi' 40/
17), bei dem größere Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten auf schuldhaftes Verhalten Dritter (z. B.
mutwillige Zerstörungen oder ein nicht gemeldeter Wasserrohrbruch durch den Mieter) zurückzuführen
waren. Weniger steuerzahlerfreundlich zeigte sich jetzt der BFH (Az. IX R 41/17) in einem Fall, bei dem der
Eigentümer zwecks Herstellung eines zeitgemäßen Standards umfangreich sanieren musste, weil der
langjährige Mieter kurz nach dem Kauf des Hauses verstorben war. Unvermutet angefallene Kosten zur
Wiederherstellung des zeitgemäßen Zustands eines Mietobjekts innerhalb der ersten drei Jahre nach dem
Erwerb stellen auch dann anschaffungsnahe Herstellungskosten dar, wenn die Mängel verdeckt waren und
dem Käufer zum Zeitpunkt der Anschaffung verborgen blieben. Als Vorinstanz hatte das Niedersächsische
FG (Az. 12 K 113/16) hier noch sofort abzugsfähige Erhaltungsaufwendungen gesehen. Nach dem Urteil
des BFH hilft jedoch weiterhin nur, die Kosten innerhalb der Drei-Jahresfrist im Hinblick auf die 15-%Grenze gut im Auge zu behalten. 'k-mi'-Tipp: Bleiben Sie im Bereich der sofortigen Abzugsfähigkeit, sollten
Sie alternativ zum Sofortabzug stets prüfen, ob eine gleichmäßige Verteilung der
'k-mi'-Service
Aufwendungen auf zwei bis fünf Jahre nach § 82b Einkommensteuer-Durchfüh- Das Urteil des BFH erhalten
rungsverordnung (EStDV) evtl. sinnvoller ist. Damit können Sie bei einem re- Sie online oder gegen Einseneines 'k-mi'-Servicelativ gleichmäßigen zu versteuernden Einkommen über mehrere Jahre die Pro- dung
Wertschecks.
gressionsspitzen beim Steuersatz kappen.
Stichwort: 30-18-01

'k-mi'-Laserstrahl – gebündelt, punktgenau, wirkungsvoll: ●● Die
DFV Deutsche Fondsvermögen GmbH hat das Rilano Hotel in Oberursel gekauft. Verkäufer des Hotels
ist ein privater Investor. Das Hotel verfügt über 220 Zimmer, Restaurant, Bar und Sonnenterrasse, Sauna
und Fitnessbereich und ist bspw. 12 km vom Senckenberg Naturkundemuseum entfernt. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Betreiber des Hotels ist die Rilano Group GmbH aus München
●● Wealthcap plant, in 2018 die Rekordsumme von rund 735 Mio. € an seine
Privatanleger auszuschütten. Während auf die laufenden "Regelaussschüttungen“ 145 Mio. € entfallen,
kommt der Löwenanteil von rd. 590 Mio. € aus Verkäufen und Liquidationen. So können sich allein beim
HFS Deutschland 10 (für den im Übrigen Dietmar Schloz, heute asuco verantwortlich zeichnete) auf
voraussichtlich 380 Mio. € (rd. 120 % des Nominalkapitals) aus bevorstehenden Objektverkäufen freuen.
Beim HFS 10 rechnet Wealthcap mit Gesamtrückflüssen von über 210 %. Mit rund 140 Mio. € Eigenkapital
im ersten Halbjahr 2018 läuft es aber auch im Platzierungsgeschäft für Wealtcap gut.
Jetzt, da die Hitzerekorde fallen, brauchen P&R-Betroffene erst recht einen kühlen Kopf,
Ihre 'k-mi'-Chefredaktion
Was haben eine Ehefrau und
eine Handgranate gemeinsam?
"Wenn man den Ring abzieht,
ist das Haus weg."

Dipl.-Kfm. Uwe Kremer

RA Gerrit Weber

