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„HSC Aufbauplan Schiff I“ erfolgreich gestartet
Im März dieses Jahres konnten wir Ihnen mit dem „HSC Aufbauplan Schiff I“ ein weiteres
neues und innovatives Produkt aus dem Hause HSC vorstellen. Diese Emission bietet erstmals
die Möglichkeit, bereits mit niedrigen Monatsraten (ab € 100,- monatlich) über acht Jahre ein
breit gefächertes Portfolio von Schiffsbeteiligungen aufzubauen. Der Anleger kann somit bei
niedrigem anfänglichen Kapitaleinsatz von den Vorteilen und Ertragschancen klassischer
Schiffsbeteiligungen profitieren.
Der Erfolg hat unsere Erwartungen deutlich übertroffen: Der „HSC Aufbauplan Schiff I“ konnte
in kürzester Zeit mehr als 1.200 Anleger überzeugen, die mit ihrer Zeichnung von insgesamt
rund € 15 Mio. die hohe Nachfrage nach einer ratierlichen Beteiligung an Schiffsbeteiligungen
unterstreichen. Gleichzeitig bestätigt dies in eindrucksvoller Weise die Marktgängigkeit des
Konzeptes „Vermögensaufbau mit Schiffsbeteiligungen“, welches aktuell ausschließlich von
HSC als Tochter der HCI Gruppe angeboten wird. Aus diesem Grund hat das
Fondsmanagement von der gemäß des Gesellschaftsvertrages gestatteten Möglichkeit
lesen Sie weiter auf S. 2

Pressestimmen zum „HSC Aufbauplan Schiff I“
+++ Der Fonds, Mai 2004 +++ ….Für Sicherheitsliebhaber hat das Emissionshaus noch
einen Bonbon: Wird ein Anleger während der Investitionsphase arbeitslos, erwerbsunfähig
oder lässt er sich scheiden, kann er die Zahlung kostenfrei einstellen. +++ Die Welt +++
Die HCI Gruppe bietet als erstes Emissionshaus einen Schiffsfondssparplan an, den „HSC
Aufbauplan Schiff I“…. Weil nur in Tonnagesteuerfonds investiert wird, sind die
Ausschüttungen nahezu steuerfrei….
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Gebrauch gemacht, das Fondsvolumen auf zunächst € 50 Mio. zu erhöhen, um auf die hohe
Nachfrage zu reagieren.
Warum Vermögensaufbau mit Schiffsbeteiligungen?
In Zeiten volatiler Finanzmärkte entsprechen Schiffsbeteiligungen einem immer stärker
werdenden Wunsch der Anleger: Sie sind als Sachwertinvestitionen wertstabil. Zwar ergeben sich
neben unternehmerischen Chancen auch Risiken, jedoch besteht stets die Möglichkeit, das
Investitionsgut zum Verkehrswert in einem vergleichsweise stabilen Markt zu verkaufen. Zudem
weisen die Alternativen, mit denen zurzeit Vermögensaufbau betrieben werden kann,
mannigfaltige Probleme auf. Beispielsweise dürften sich bei offenen Immobilienfonds aufgrund
massiver Liquiditätszuflüsse und hoher Einkaufspreise für die Zukunft spürbare Renditeabschläge
ergeben. Das gilt auch für Lebensversicherungen, deren Überschussbeteiligungen und
Garantiezinsen gesenkt worden sind. Insofern ist es sinnvoll, individuellen Vermögensaufbau
auch über Sachwertinvestition in Schiffsbeteiligungen zu betreiben, sofern der Anleger die damit
verbundenen unternehmerischen Risiken abschätzen kann und eingehen möchte.
Die Vorteile dieses Fondskonzeptes
Der „HSC Aufbauplan Schiff I“ weist konzeptionelle Vorteile auf, von denen der Anleger über eine
Beteiligung am Fonds direkt profitieren kann:

• Hohe Risikostreuung, da zu verschiedenen Zeitpunkten in unterschiedliche
Emissionen investiert wird
• Investition in solide Sachwerte eines
erfahrenen Initiators
• Weitgehend steuerfreie
Ausschüttungen
• Niedrige Monatsraten, beginnend ab
€ 100,- monatlich
• Ertragsthesaurierung während der
Investitionsphase
• Hohe Ausschüttungen nach der
Investitionsphase prognostiziert

Auch in der Presse hat der „HSC Aufbauplan Schiff I“ aufgrund der innovativen Konzeption hohe
Beachtung gefunden; Auszüge finden Sie hierzu auf Seite 1. Aktuelle Pressestimmen,
Produktinformationen und einen Online-Beteiligungsrechner finden Sie auf www.hsc-fonds.de.
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Steuerdiskussion um
LV-Fonds

Initiatoren gründen
Verband
Die im US-Lebensversicherungs-Zweitmarkt tätigen Fondsanbieter haben sich
jetzt in dem „Bundesverband Vermögensanlagen im Zweitmarkt Lebensversicherung“ (BVZL) zusammengeschlossen, um eine einheitliche Interessenvertretung für diese Anlageform in
wirtschaftlichen, rechtlichen und politischen Fragen zu erreichen. Auch die
HSC Hanseatische Sachwert Concept
GmbH ist Mitglied dieses Verbandes.
Zum 1. Vorstand wurde Prof. Dr. Axel
Bader (Stb/WP) gewählt.

Anlass der aktuellen Diskussion über die
Besteuerung von amerikanischen LV-Fonds
war die Anfrage eines Finanzamtes, das eine
verbindliche Auskunft für einen geplanten
Fonds erteilen sollte. Die Vertreter der
Finanzverwaltung sind zu der Auffassung gekommen, dass derartige Fonds entgegen der
Einschätzung der Fondsinitiatoren und der mit
der Begutachtung beauftragten steuerlichen
Berater nicht vermögensverwaltend, sondern
vielmehr gewerblich tätig sind. Dieses
Ergebnis wurde protokolliert. Das Protokoll ist
nur für den internen Dienstgebrauch bestimmt
und nur für den beurteilten Einzelfall sowie
exakt gleich gelagerte Fälle bindend.
Gespräche mit der Finanzverwaltung, steuerlichen Beratern, anderen Fondsinitiatoren und
Aussagen von Vertretern der Finanzverwaltung bestätigen grundsätzlich die Existenz
des o. g. Protokolls. Allerdings liegen keine
genauen Angaben bzw. eine amtliche
Mitteilung darüber vor, wie der beurteilte
Fonds im Detail konzipiert war und auf welcher
Informationsbasis diskutiert wurde. Unseren
Informationen nach gibt es Hinweise darauf,
dass
die
beteiligten
Vertreter
der
Finanzverwaltung nicht im Detail über die
Abwicklung des Settlementgeschäftes in den
lesen Sie weiter auf S. 4

Vorrangiges Anliegen des Verbandes ist
zunächst, bei der Finanzverwaltung mit
einer Stimme zu sprechen, um die den
aus
dem
Bundesfinanzministerium
bekannt gewordenen Überlegungen, in
US-Lebensversicherungspolicen investierende Fondsgesellschaften als gewerblich einzustufen, zu diskutieren und
auf eine sachgerechte steuerliche
Beurteilung hinzuwirken. Ferner wird
der Verband weitere Branchenstandards schaffen und den um die
Produkte geführten Diskussionen, wie z.
B. über die Methode Interner Zinsfuß
(IRR)
oder
Studien
durch
selbsternannte Zweitmarktexperten, in
einem kritischen Dialog begegnen.
Seit der Einführung von Fonds im Jahr
2002, die im US-amerikanischen Lebensversicherungszweitmarkt
investieren, konnten von den deutschen
Emissionshäusern bereits über US-$ 1
Mrd. Eigenkapital eingesammelt werden. 40.000 Investoren sind nach Ansicht des Verbandes ein deutlicher
Beleg dafür, dass es sich bei einem
Investment in US-Lebensversicherungspolicen nicht mehr um ein Nischenprodukt handelt.
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USA und die einzelnen Aufgaben der beteiligten Partner bei den Fondsgesellschaften informiert
waren. Diese Informationen sind aber zwingende Voraussetzung für die Beurteilung
der steuerlichen Behandlung einer Fondsgesellschaft. Vor dem dargestellten Hintergrund ist nicht
eindeutig
zu
beurteilen,
ob
die
Finanzverwaltung auch die HSC USLebensversicherungsfonds als gewerblich
tätig einstufen würde. Um dies zu
vermeiden, werden wir in den kommenden
Tagen und Wochen auf eine Konkretisierung der steuerlichen Behandlung
durch die Finanzverwaltung hinwirken.
Hierzu führen wir Gespräche mit unserem
steuerlichen Berater, der Ernst & Young
AG, der Finanzverwaltung und anderen
Fondsinitiatoren.
Weitere
steuerliche
Berater, die vergleichbare Produkte bei
verschiedenen Anbietern beratend begleitet
haben, wollen sich hierzu untereinander abstimmen und die weitere Vorgehensweise gegenüber
der Finanzverwaltung koordinieren. Wir haben die Ernst & Young AG, Hamburg, gebeten, sich
hieran aktiv zu beteiligen. Ferner stimmen wir uns mit anderen Anbietern ab und wollen hier
gemeinsam vorgehen. Wir werden Sie selbstverständlich über die weitere Entwicklung zeitnah
informieren.
Die Ernst & Young AG hält an den gutachterlich gemachten Ausführungen zur steuerlichen
Behandlung des „HSC US-Leben Select I“ als auch des „HSC Optivita USA II“ - dass unsere
Fondsgesellschaften als vermögensverwaltend zu beurteilen sind - fest, weist jedoch auf die
Gefahr hin, dass das zuständige Finanzamt die Fondsgesellschaften als gewerblich qualifizieren
könnte.
Wir bedauern außerordentlich, dass zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine konkreten Angaben
darüber gemacht werden können, wie die Finanzverwaltung die Emissionen letztendlich steuerlich
behandeln wird. Leider gibt es keine veröffentliche Stellungnahme oder Verwaltungsanweisung,
auf deren Basis eine solche Einschätzung vorgenommen werden könnte. Es besteht weiterhin
keine Möglichkeit - allerdings auch keine Notwendigkeit – gegen die aktuelle „Gerüchteküche“
Rechtsmittel einzulegen.
Sofern unsere Fondsemissionen als gewerblich tätig eingestuft werden sollten, unterlägen
Gewinne auf Ebene der Fondsgesellschaft der Gewerbesteuer und wären auf Ebene des
Anlegers als Einkünfte aus Gewerbebetrieb zu versteuern. Dies würde die prognostizierten Renditen verringern, wobei andererseits die von der
Fondsgesellschaft zu zahlende Gewerbesteuer
teilweise pauschaliert auf die Einkommensteuer
des Anlegers angerechnet werden könnte.

Sämtliche Inhalte wurden mit Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit der Angaben kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Sie dienen
lediglich der Information und können eine individuelle Anlageberatung nicht ersetzen. Maßgeblich für einen Beitritt zu einer HSC Emission ist
ausschließlich der gedruckte Emissionsprospekt, der unverbindlich bei HSC angefordert werden kann. (14.06.2004)

