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EU plant europäische Zertifizierung und Label für Finanzberater
Die EU-Kommission, sehr verehrte Leserin, sehr geehrter Leser, hat vor wenigen Tagen einen "neuen Aktionsplan"
für eine "Kapitalmarktunion für die Menschen und Unternehmen" vorgestellt. Das eigene klägliche Versagen in der
Corona-Krise, die nur durch die Mitgliedstaaten selbst gemanagt wurde, sieht die EU offenbar als Ansporn,
noch mehr Regulierung und Zentralisierung zu schaffen: "Angesichts der durch COVID-19 ausgelösten Krise ist
die Kapitalmarktunion noch dringender geworden", heißt es in dem neuen Papier. Eine Maßnahme daraus: Die
Kommis-sion plant, "eine Zertifizierungspflicht für Finanzberater einzuführen; mit dem entsprechenden Zertifikat können
diese nachweisen, dass sie über die für die Berufsausübung erforderlichen Kenntnisse und Qualifikationen verfügen und sich
regelmäßig fortbilden. Damit soll ein zufriedenstellendes Leistungsniveau bei Finanzberatern aufrechterhalten werden.
Darüber hinaus wird die Kommission bis zum 1. Quartal 2022 prüfen, ob ein EU-weites Label für Finanzberater eingeführt
werden könnte, mit dem der Zertifizierungspflicht Genüge getan werden könnte." Zur Begründung wird u. a.
angeführt, dass "nach wie vor die Voraussetzungen in den einzelnen Mitgliedstaaten jedoch noch immer ganz
unterschiedlich sind, was die Qualifikationen, Kenntnisse und Fähigkeiten betrifft, die die Berater aufweisen müssen“. Da
deutsche Berater/Makler ja seit geraumer Zeit nur mit Sachkundenachweis tätig werden können, sollten
diese von den neuen EU-Plänen eines 'EU-Finanzberaters' also eigentlich gar nicht betroffen sein. Dies dürfte
angesichts der EU-Regulierungsphantasie aber nur ein frommer Wunsch sein. Denn nur am Rande liest man
in dem neuem Aktionsplan, dass die Kommission auch dabei ist, den Regulierungs-Overkill und die
Verbraucher-Bevormundung durch MiFID II einzudämmen, u. a. indem Möglichkeiten vorgeschlagen
werden, "das Überangebot an Informationen für erfahrene Kleinanleger zu verringern". 'k-mi'-Fazit: Anstatt sich um
die wirklichen Probleme zu kümmern (Digitalisierung, Grenzschutz und Migration, Vereinbarkeit von
Klima- und Industriepolitik, Verteidigung bzw. außenpolitische Konflikte und Bedrohungen), bietet
Corona den Brüsseler Bürokraten einen perfekten Vorwand zur eigenen Beschäftigungssicherung, um
weiter an der planwirtschaftlichen Zentralisierungsschraube zu drehen: Die eigensinnigen Briten hat man
damit schon vergrault und die Entfremdung gegenüber den osteuropäischen Staaten nimmt zu. Im
Finanzsektor lautet die Devise: Maximale Regulierung und Zentralisierung ('Harmonisierung'), was auch
maximal innovationshemmend und kostentreibend wirkt. Finanzdienstleistungen werden jedoch trotz des
Fintech-Hypes nach wie vor überwiegend national bzw. lokal nachgefragt. Ob
Finanzberater oder deren Produkte in Zypern, Litauen und Portugal exakt die
gleichen Vordrucke und Infoblätter benutzen und ausfüllen, dürfte für (deut-
sche) Verbraucher kein existenzielles Problem sein, sondern wohl nur ein
selbstgeschaffenes Betätigungsfeld für die Kommissions-Bürokratie.

PROJECT-Leistungsbilanz – 25 Jahre Solidität und Erfolg
Das Jahr zum 25jährigen Jubiläum hatten sich der Gründer und heutige Aufsichtsratschef Wolfgang
Dippold und das gesamte Team der PROJECT Investment Gruppe sicher anders vorgestellt. Doch die

'k-mi'-Schlagzeilen dieser Woche: ● EU-Auktionsplan zur Kapitalmarktunion: Kommt
der EU-normierte Finanzberater? ● PROJECT-Leistungsbilanz: Während nun selbst der
amerikanische Präsident infiziert ist, zeigt sich die Performance dieses Anbieters wenig beein-
druckt von Corona ● ADCADA-Insolvenz: Beliebte Ausreden – entweder ist Corona schuld oder
die BaFin ● Augustiner-Keller: BSV muss wegen Corona-Schließung zahlen ● Jahres-steuerge-
setz 2020: Bundesrat ist noch nicht vom Steuerwahn des Olaf Scholz infiziert ● 'k-mi'-Hypothe-
kenkonditionen: Banken ● 'k-mi'-Beilagen: ++ Serviceübersicht 3. Quartal ++ Wertschecks

 
'k-mi'-Service

Den EU-Aktionsplan erhal-
ten Sie online oder gegen Ein-
sendung eines 'k-mi'-Service-
Wertschecks.

Stichwort:   kmi-40-20-01

4
0

2
3

5

D
üsseldorf

Ausgabe 

40/44. Jahrgang02-10-20



Der unabhängige Insider-Report des Kapitalmarktes für Vermittler, Anleger, B

'k
-m

i' 
40

/2
0,

 S
. 2 Corona-Pandemie hat vieles verändert – eines aber nicht: Auch unter den schwierigeren Umständen des

Jahres 2020 legt die Anbieterin pünktlich wie ein Uhrwerk zum Stichtag am 30.09.2020 die aktuelle
Leistungsbilanz für 2019 vor. "Gerade jetzt gilt es als Qualitätsanbieter Flagge zu zeigen. Mit unserer testierten
Leistungsbilanz bestätigen wir erneut das Vertrauen, das unsere Partner und Anleger in uns setzen", unterstreicht
Ottmar Heinen, Vorstandsvorsitzender der Holdinggesellschaft PROJECT Beteiligungen AG. Dabei gibt
es nicht viele Anbieter im Markt, die auf eine solch lange und erfolgreiche Historie verweisen können, wie
die 1995 gegründete PROJECT-Gruppe.

Entsprechend umfangreich ist die testierte Leistungsbilanz und dokumentiert auf über 90 Seiten für
jede der Beteiligungsgesellschaften den Stand bis zum Ende des Geschäftsjahres 2019. Und dabei bleibt
sie nicht stehen, stellt sie doch – wie bereits in den Vorjahren – die Entwicklung der wichtigsten
Eckdaten der Geschäftsentwicklung bis zum 30.06.2020 dar. Das gibt ihr in diesem Jahr besonders
Gewicht, denn dieses Mal ist, wie bereits gesagt, vieles anders – aber nicht bei allen! Denn trotz Corona
zeigt die PROJECT-Leistungsbilanz Solidität für die Ergebnisse bis Ende 2019 und Kontinuität für die
Entwicklung in den ersten sechs Monaten 2020. Blicken wir zunächst auf die aktuelle Entwicklung
in diesem Jahr: Mit 1.863 Zeichnungen wurden rund 63 Mio. € Eigenkapital eingeworben – trotz
Corona. Symbol für die Beständigkeit ist der Metropolen 18 (vgl. 'k-mi' PC 28/18), der plangemäß zum
30.06.2020 mit einem Eigenkapital von immerhin rund 151 Mio. € geschlossen wurde. "Ein solches
Ergebnis unter den erschwerten Corona-Bedingungen bestätigt die hohe Marktakzeptanz unserer Beteiligungsange-
bote und zeigt die Klasse und den Einsatz unserer Vertriebspartner", freut sich Alexander Schlichting, GGF
der PROJECT Vermittlungs GmbH und frischgebackener stellvertretende Vorstandsvorsitzender der
PROJECT Beteiligungen AG.

Die Beförderung von Schlichting zum Holding-Vorstand, der seit rund 14 Jahren im Haus für den Vertrieb
zuständig ist, zeigt die hohe Kontinuität des Managements bei PROJECT. "Als Vertriebschef hat er wesentlich
zum vertrieblichen Gesamterfolg von PROJECT Investment als Qualitätsanbieter geschlossener Immobilienentwicklungs-

fonds beigetragen und unterstützt als stellvertretender Vorstandsvorsitzender ab sofort die
weitere Wachstumsstrategie auf oberster Managementebene unseres Hauses", begründet
Aufsichtsratsvorsitzender Dippold die Ernennung und ergänzt: "Wir wollen mit

diesem Schritt das Wachstum im Privatkundensegment und auch die Kontinuität der Entwicklung von PROJECT sichern."
Schlichting übernimmt das Privatkundengeschäft einschließlich der Produktentwicklung im Privatkun-
den- sowie semi-professionellen Bereich. Darüber hinaus wird ihm die Verantwortung für die Zusammen-
arbeit mit PROJECT Immobilien Gruppe, dem exklusiven Immobilienentwickler der PROJECT Investment
Gruppe übertragen. VV Heinen verantwortet den institutionellen Vertrieb einschließlich Produktentwick-
lung, Personal sowie Öffentlichkeitsarbeit und Marketing. Das Ressort von Markus Schürmann umfasst
die Bereiche Finanzen und Controlling der PROJECT Unternehmen, Risikomanagement, Recht, Organisa-
tion, Compliance sowie den IT-Bereich.

Doch zurück zur Leistungsbilanz, die mit Stand zum 30.06.2020 auch das Schaffen von 25 Jahren
dokumentiert:  ++ 35 aufgelegte Fonds  ++ 1,3 Mrd. € platziertes Eigenkapital  ++ 28.192 Zeichnungen
von Anlegern  ++ über 600 Mitarbeiter im Unternehmensverbund  ++ 132 Immobilienentwicklungen
++ mit über 7.100 Wohn- und Gewerbeeinheiten  ++ ein Verkaufsvolumen von ca. 3,4 Mrd. € in der
Objektpipeline  ++ sowie 56 vollständig abgewickelte Projektentwicklungen im Publikumsbereich.
Beeindruckende Zahlen, die den Aufstieg zu einem der führenden Emissionshäuser in der voll
regulierten KAGB-Welt untermauern! Doch wie geht es weiter?

Während des Shutdowns Mitte März bis Mitte Mai reduzierten sich natürlich die Veräußerungen der
Eigentumswohnungen deutlich. Sowohl beim Neuerwerb von Projekten als auch beim Abverkauf der
Wohnungen kam es zu Terminverzögerungen u. a. bei den notariellen Beurkundungen. Fast vollständig im
Betrieb blieben hingegen die Bautätigkeit und die Versorgung mit Baumate-
rialien. Doch seit den Sommermonaten normalisierte sich auch der Abverkauf
wieder. Während andere Immobiliensegmente mit teils ungewisser Zukunft
immer noch unter den Folgen der Corona-Krise leiden, bleiben die Perspektiven für den deutschen Wohnim-
mobilienmarkt u. a. nach Einschätzung von Michael Voigtländer, Leiter des Kompetenzfelds Finanzmärkte
und Immobilienmärkte am Institut der deutschen Wirtschaft/IW Köln), günstig. Dafür sieht der Experte
drei Gründe:  ++ Die Corona-Krise führte zu einer neuen Präferenz fürs Wohnen  ++ Das selbstgenutzte Wohn-
eigentum ist gegenüber der Miete immer noch unterbewertet  ++ Die Niedrig-Zinssituation wird für lange Zeit
bestehen. "Die Krise war der Lackmustest. Der Trend zum Home Office hat eine neue Balance zwischen Zuhause und
Büro geschaffen. Der Markt wird sich wegen Corona stärker differenzieren. Die Innenstädte mit kleineren Wohnungen
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dürften für Singles wegen der kurzen Wege weiter gefragt bleiben. Für Familien wird das gut angebundene Umland der
Großstädte mit größeren Wohneinheiten an Attraktivität gewinnen", so Voigtländer.

Gute Aussichten also weiterhin für die derzeit im Vertrieb befindlichen PROJECT-Publikumsfonds,
den Teilzahlungsfonds PROJECT Metropolen 19 (vgl. 'k-mi' PC 27/19) und den Einmalzahlungsfonds
PROJECT Metropolen 20 (vgl. 'k-mi' PC 27/20). Investieren sie doch in den ausgewählten Metropol-
regionen in die Städte und deren näheres Umland. "Wir setzen natürlich konsequent auf unser bewährtes
Sicherheitskonzept, der rein eigenkapitalbasierten Projektentwicklung über die komplette Wertschöpfungskette mit
breiter Streuung über eine Vielzahl von Objekten, Immobilienphasen und Standorten. Dabei geht für uns die Stabilität
grundsätzlich vor einer möglichen Renditemaximierung", erläutert Heinen. Dass die Spezialisten der
PROJECT-Gruppe in den sieben ausgewählten Metropolregionen Berlin, Hamburg, München,
Nürnberg, Rheinland, Rhein-Main und Wien immer vor Ort mit eigenen Standorten vertreten sind,
erweist sich gerade in Zeiten geringerer Mobilität als entscheidender Wettbewerbsvorteil. Dies
gewährleistet die Kontinuität beim Ankauf neuer Projektentwicklungen und auch beim Abverkauf
der Wohnungen ganz überwiegend an Eigennutzer.

'k-mi'-Fazit: Wie bereits in den Vorjahren zeigen die in der vollständigen und testierten Leistungsbilanz 2019
dokumentierten Ergebnisse den Erfolg von der Objektebene bis hin zu den Fonds. Dass von den bis zum
31.12.2019 vollständig abgewickelten immerhin 56 Projektentwicklungen im Publikumsbereich jedes einzelne
mit positivem Ergebnis abgeschlossen wurde, unterstreicht die Wirksamkeit des Sicherheitskonzeptes der
PROJECT-Gruppe. Wie die in der Leistungsbilanz dargestellte aktuelle Entwicklung zeigt, hat sich dies auch
in der Corona-Krise bewährt, und mit der Konzentration auf Wohnimmobilienentwicklungen insbesondere
für Eigennutzer in den Metropolregionen ist PROJECT auch für die Zukunft gut aufgestellt.

Interessantes und Brisantes von der Anlagefront

Die adcada GmbH hat beim Amtsgericht Rostock Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens
gestellt. Die adcada-Unternehmensgruppe hatte zuletzt diverse Kapitalanlagen vertrieben, war dabei

jedoch des öfteren mit der BaFin aneinandergeraten: Im März 2020 ordnete die Aufsicht gegen die adcada
die Einstellung und Abwicklung des unerlaubten Einlagen-
geschäfts an. Die Begründung: "Das Unternehmen nahm auf der
Grundlage von 'Verträgen über eine Immobilien-Anlage mit einer 110 % besicherten Briefgrundschuld' Anlegergelder an
und betreibt damit das Einlagengeschäft ohne die erforderliche Erlaubnis der BaFin." Auf die (aufsichts-) rechtlichen
Tücken solcher Grundschulddarlehen auch für Vermittler hatten wir bereits in 'k-mi' 22 u. 23/19 hingewie-
sen. Im Mai 2020 hatte die BaFin dann "den hinreichend begründeten Verdacht, dass die adcada GmbH in Deutschland
Wertpapiere in Form von Inhaber-Teilschuldverschreibungen mit der Bezeichnung 'ADCADA.healthcare Bond' der
ADCADA.healthcare GmbH ohne den erforderlichen Prospekt öffentlich anbietet." Nach den Verlautbarungen der
adcada sollen neben den Auswirkungen der Corona-Pandemie auch das Vorgehen der BaFin (Rückabwick-
lung der Inhaber-Teilschuldverschreibung) Gründe für den Insolvenzantrag gewesen sein. "Letzteres ist
jedoch nicht nachvollziehbar, da die Inhaber-/Teilschuldverschreibung nicht von der adcada GmbH (also der Insolvenz-
schuldnerin) selbst ausgegeben wurde, sondern von der Adcada.healthcare GmbH", so RA Sascha Borowski aus der
Kanzlei Buchalik Brömmekamp/Düsseldorf. Zur Einstellung des Einlagengeschäfts hat die BaFin inzwischen
einen Abwickler eingesetzt. "Der Stand der Abwicklung der Inhaber/-Teilschuldverschreibung ist derzeit unbekannt",
so RA Borowski: "Wenigstens eine Gesellschaft der ADCADA-Unternehmensgruppe soll zudem sog. Nachrangdarle-
hen ausgegeben haben", so diese weiter gegenüber 'k-mi': "In der Vergangenheit waren zahlreiche Nachrangklauseln
Gegenstand der gerichtlichen Überprüfung und vielfach wurden solche Nachrangdarlehensvereinbarungen von den
Gerichten für intransparent gehalten. Dies ließ nicht nur den Nachrang entfallen, sondern zudem verstießen die Emittenten
dieser Produkte gegen das KWG." Die rechtliche Lage für die Investoren ist damit noch schwer durchschaubar:
Unter anderen sei derzeit noch fraglich, wie die Insolvenzverwaltung mit der Abwicklungsanordnung der
BaFin umgehen wird, so RA Borowski: "Sollte die Besicherung der 'festverzinslichen Immobiliendarlehen' nicht
wirksam erfolgt sein, könnten die Anleger lediglich eine einfache und unbesicherte Forderung im Insolvenzverfahren
anmelden. Insoweit bedarf es einer zutreffenden rechtlichen Einschätzung und Argumentation, auch und gerade schon im
vorläufigen Insolvenzverfahren, um die Rechte eben dieser Gläubigergruppe zu sichern."

●●●

Das Landgericht München (Az. 12 O 5895/20) verurteilt die Versicherungskammer Bayern zur
Entschädigungszahlung aus einer Betriebsschließungsversicherung (BSV) an den klagenden

Münchener Augustiner-Keller-Wirt Christian Vogler in Höhe von 1,014 Mio. €. Hintergrund ist die
behördlich verordnete wochenlange Corona-Schließung im Frühjahr dieses Jahres. Strittig hierbei –
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Wir wünschen dem US-Präsidenten,der First Lady und allen
Erkrankten gute Besserung! Ihre 'k-mi'-Chefredaktion

Dipl.-Kfm. Uwe Kremer RA   Gerrit Weber

wie in unzähligen gleichgelagerten noch anhängigen Rechtsfällen – ist zumeist: In den Versicherungs-
bedingungen sind auf Grundlage des Infektionsschutzgesetzes vielfach behördlich angeordnete
Schließungen geregelt, der neue, weil bis dato unbekannte Covid-19-Erreger allerdings nicht. Im
vorliegenden Fall erkennt das LG darin jedoch keinen Versagungsgrund für eine Entschädigungszah-
lung. Interessant an dem Fall ist dabei, dass der Gastronom einerseits seinen Versicherungsvertrag erst
Anfang März 2020 abschloss, also wenige Wochen vor den Zwangsschließungen, und andererseits
sowohl der Versicherung wie auch dem Versicherungsnehmer bei Vertragsabschluss der neue Erreger
schon bekannt gewesen sein sollten. Die Versicherungskammer prüft derzeit, ob sie die Entscheidung
nicht akzeptieren und in Berufung gehen wird, bietet gleichzeitig aber auch Vergleichsgespräche an.

●●●

Am nächsten Freitag, den 09.10.2020, befasst sich der Bundesrat mit dem Jahressteuergesetz 2020. Die
damit befassten Bundesratsausschüsse haben zur Schadensbegrenzung eine 172seitige Beschlussemp-

fehlung vorgelegt, mit der die gravierendsten wirtschaftsfeindlichen Eingriffe verhindert werden sollen, die
in der Ägide von Olaf Scholz beschlossen wurden oder noch geplant sind. Der Bundesrat spricht sich dabei
u. a. für die Streichung der 2019 geschaffenen neuen Verlustverrechnungsbeschränkungen im Bereich der
Einkünfte aus Kapitalvermögen aus. "Die administrative Umsetzung dieser Vorschriften ist verfassungsrechtlich
bedenklich und stellt die Finanzverwaltung zudem vor nahezu unlösbare Aufgaben. Mit der Neuausrichtung der
Besteuerung ab dem Jahr 2009 wurde – höchstrichterlich bestätigt – das Grundprinzip einer symmetrischen Berücksichtigung
von Gewinnen und Verlusten innerhalb der Kapitaleinkünfte eingeführt. Die neuen Vorschriften brechen mit diesem
Grundprinzip. Die Verlustverrechnungsbeschränkungen sind so restriktiv, dass sie in der Fachliteratur als ein klarer Verstoß
gegen das verfassungsrechtlich maßgebende Nettoprinzip bewertet werden", so der federführende Finanzaus-
schuss des Bundesrates, der dabei "vor allem folgende Wirkungen kritisch" sieht: ++ Enormer Bürokratie-
aufwuchs ++ Mehr Steuererklärungen ++ Widersprüchlicher Regelungsinhalt ++ Faktisches Verlustver-
rechnungsverbot innerhalb der Termingeschäfte ++ Kein Instrument gegen Kapitalmarktspekulation (BR-Drs.
503/1/20). 'k-mi'-Fazit: Wie schon beim geplanten Finanzanlagenvermittlergesetz
(vgl. 'k-mi' 19/20) erweist sich der Bundesrat als letztes Bollwerk der finanzpoli-
tischen Vernunft gegen die ideologiegetriebenen Verirrungen eine SPD-geführ-
ten Bundesfinanzministeriums, unter dessen Verantwortung sich mit Wirecard
der größte Betrugsskandal der deutschen Wirtschaftsgeschichte ereignen konnte.

'k-mi'-Laserstrahl – gebündelt, punktgenau, wirkungsvoll: ●● Nach
zwei Portfolio-Ankäufen in diesem Sommer hat Primus Valor das Portfolio des aktuell in der Platzierung
befindlichen ImmoChance Deutschland 10 Renovation Plus (vgl. 'k-mi'-PC 38/20) kürzlich in Mannheim
um einen dritten Ankauf erweitert. Der Vorgängerfonds G.P.P.3 schüttet indessen im Zuge der sukzessiven
Fonds-Auflösung 25 % an Anleger aus – nach der erfolgreichen Verwertung einer Immobilie in Magdeburg
mit ca. 100 % Wertsteigerung über die Laufzeit. Weitere Verhandlungen über den Verkauf des verbleibenden
Immobilienportfolios laufen aktuell

●● Die NÜRNBERGER Versicherung bietet neue Baustein-Tarife bei ihrer Betrieblichen
Krankenversicherung (bKV) an, die als Ergänzung zur gesetzlichen oder privaten Krankenversicherung
dienen können. Die arbeitgeberfinanzierte bKV wird im Rahmen der 44-€-Freigrenze als steuerfreier
Sachlohn behandelt. Alle Tarife enthalten einen Pandemieschutz mit sechsmonatiger Beitragsfreiheit mit
Versicherungsschutz für dringend angeratene Behandlungen und bei Unfall

●● Der Bund der Steuerzahler geht mit seiner Musterklage gegen den Solidaritäts-
zuschlag 2020 in die nächste Instanz. Das Finanzgericht Nürnberg hatte die Klage zwar in erster Instanz
abgewiesen, doch wegen grundsätzlicher Bedeutung der Sache eine Revision zum Bundesfinanzhof
zugelassen. Nun legt der Verband seine Musterklage dem höchsten deutschen Steuergericht vor. Unter dem
jetzt bekanntgegebenen Aktenzeichen IX R 15/20 wird die Musterklage beim BFH geführt.
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 Gespräch unter Männern:
"Kaffee macht aggressiv! Ich habe
gestern 13 Bier in der Kneipe getrun-
ken und meine Frau 3 Kaffee zuhause.
Du kannst Dir nicht vorstellen, wie
aggressiv SIE war, als ich heimkam!"


