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1. WICHTIGE HINWEISE

Die	 HTB	 Hanseatische	 Fondshaus	 GmbH	 (nachfolgend	 „KVG“	
genannt)	 ist	 nach	den	Vorschriften	des	Kapitalanlagegesetz-
buches	 (nachfolgend	 „KAGB“	genannt)	 verpflichtet,	 als	Kapital-
ver	wal	tungs	gesellschaft	für	die	HTB	8.	Geschlossene	Immo	bilien-
	in	vestment	Portfolio	GmbH	&	Co.	KG	(nachfolgend	„Gesellschaft“	
genannt)	einen	Verkaufsprospekt	und	die	wesentlichen	Anleger-
in	for	mationen	zu	erstellen.	Der	Verkaufsprospekt	(einschließlich	
des	 Gesellschaftsvertrages,	 der	 Anlagebedingungen	 und	 des	
Treuhand	vertrages),	 die	 wesentlichen	 Anlegerinformationen	
sowie	der	zuletzt	veröffentlichte	Jahresbericht	der	Gesellschaft	
(zusammenfassend	 „Verkaufsunterlagen“	 genannt)	 sind	 dem	
am	Erwerb	 interessierten	 Anleger	 rechtzeitig	 vor	 dem	Erwerb	
einer	Beteiligung	an	der	Gesellschaft	 kostenlos	 zur	Verfügung	
zu	stellen.	

Die	 Verkaufsunterlagen	 sind	 kostenlos	 in	 deutscher	 Sprache	
auf	der	 Internetseite	der	KVG	www.htb-fondshaus.de	als	pdf-
Dokument	verfügbar	oder	können	 in	Papierform	bei	der	KVG	
während	 deren	 üblichen	 Geschäftszeiten	 unter	 den	 nachfol-
genden	Kontaktdaten	telefonisch,	per	Post	oder	E-Mail	kosten-
los	angefordert	werden.

HTB	Hanseatische	Fondshaus	GmbH
Deichstraße	1
28303	Bremen
Tel:	0421	792839-0
E-Mail:	info@htb-fondshaus.de

Die	 nachfolgenden	Angaben,	 Prognosen	und	Berechnungen	
	sowie	die	steuerlichen	und	rechtlichen	Grundlagen	wurden	von	
der	KVG	mit	großer	Sorgfalt	zusammengestellt.	Es	kann	jedoch	
durch	künftige	wirtschaftliche,	steuerliche	und	rechtliche	Ände-
rungen	–	insbesondere	Änderungen	der	Rechtsprechung	–	oder	
Entwicklungen	zu	Abweichungen	von	den	Angaben,	Prognosen	
und	Berechnungen	kommen.	Die	KVG	übernimmt	keine	Garantie	
für	den	tatsächlichen	Eintritt	der	mit	dieser	Emission	verbundenen	
wirtschaftlichen	und	steuerlichen	Ziele.

Die	Zeichnung	der	Beteiligung	an	der	Gesellschaft	erfolgt	aus-
schließlich	 auf	 Basis	 der	 Verkaufsunterlagen	 in	 der	 jeweils	
	aktuellen	Fassung.	Von	den	Verkaufsunterlagen	abweichende	
Er	klärungen	 oder	 Auskünfte	 dürfen	 nicht	 abgegeben	werden.	
Jeder	Erwerb	einer	Beteiligung	an	der	Gesellschaft	auf	Basis	von	
Auskünften	oder	 Erklärungen,	 die	nicht	 in	den	Verkaufsunter-
lagen	 enthalten	 sind,	 erfolgt	 ausschließlich	 auf	 Risiko	 des	 An-
legers.	Die	KVG	weist	darauf	hin,	dass	es	sich	bei	der	vorliegen-
den	Emission	um	eine	unternehmerische	Beteiligung	handelt.	
Angesprochen	werden	Anleger	mit	rechtlichen,	wirtschaftlichen	
und	steuerlichen	Grundkenntnissen	(siehe	auch	Kapitel	8,	Profil	
des	typischen	Anlegers).	Es	wird	empfohlen	die	Verkaufsunter-
lagen	sorgfältig	zu	lesen	und	ggf.	eine	fachkundige	unabhängige	
Be	ratung	in	Anspruch	zu	nehmen,	um	sich	ein	eigenes	Bild	über	
dieses	Beteiligungsangebot	zu	verschaffen.

Zum	Zeitpunkt	der	Vertriebsanzeige	wurden	noch	keine	Ver-
mögensgegenstände	erworben.	Die	im	Verkaufsprospekt	abge-
druckten	Bilder	dienen	daher	lediglich	der	Illustration.

Das	Datum	der	Vertriebsanzeige	ist	der	14.03.2017.

Dr.	Frank	F.	Ebner
Geschäftsführer	der	KVG

Ingo	Schölzel
Geschäftsführer	der	KVG
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2. ANGEBOT IM ÜBERBLICK

Das Beteiligungsangebot
Angeboten	wird	eine	Beteiligung	als	Treugeber	an	der	Gesell-
schaft	 (nachfolgend	 „Beteiligung“	 genannt).	Nach	dem	Beitritt	
über	die	Treuhänderin	haben	die	Anleger	die	Möglichkeit,	sich	als	
Direkt	kommanditisten	in	das	Handelsregister	eintragen	zu	lassen.

Treuhänderin
Treuhänderin	 ist	die	Deutsche	Fondstreuhand	GmbH	(nach	fol-
gend	 „Treuhänderin“	genannt).	 Sie	übernimmt	den	 treu	hän	de-
rischen	 Erwerb	 und	 die	 treuhänderische	 Verwaltung	 von	 Be-
teiligungen	 an	 der	 Gesellschaft	 für	 den	 jeweiligen	 Treugeber	
(nachfolgend	 „Treugeber“	 genannt).	 Die	 Treugeber	 und	 die	
Direkt	kommanditisten	 werden	 nachfolgend	 auch	 einzeln	 oder	
zusammen	als	„Anleger“	bezeichnet.

Anlageobjekte
Die	Gesellschaft	 wird	 Anteile	 an	 geschlossenen	 Alternativen	
Invest	mentfonds	 (nachfolgend	 „AIF“	 genannt)	 erwerben	 (nach-
folgend	zusammenfassend	 „Zielfonds“	bzw.	 „Vermögensgegen-
stände“	genannt).	Dabei	kann	sie	in	Publikums-	oder	Spezial-AIF	
investieren.	Die	 Investition	erfolgt	auf	Grundlage	der	dem	Ver-
kaufsprospekt	beigefügten	Anlagebedingungen.	

Bei	den	Publikums-AIF	handelt	es	sich	um	Fonds,	die	direkt	oder	
über	Immobilien-Gesellschaften	in	Immobilien	gem.	§ 261	Abs.	2	
Nr.	1	KAGB	investiert	haben.	Die	Spezial-AIF	werden	demgegen-
über	 Anteile	 an	 bereits	 bestehenden	 geschlossenen	deutschen	
Immobilienfonds	 (nachfolgend	 „geschlossene	 Immobilienfonds“	
genannt)	 erwerben.	Darüber	hinaus	 kann	die	Gesellschaft	 auch	
Zielfonds	 in	Form	geschlossener	Spezial-AIF	erwerben,	die	ganz	
oder	teilweise	direkt	oder	mittelbar	in	Immobilien	investieren	oder	
über	 offene	 Spezial-AIF	 (nachfolgend	 „offene	 Immobilienfonds“	
genannt;	geschlossene	und	offene	Immobilienfonds	nachfolgend	
zusammenfassend	mit	den	Zielfonds	„Immobilienfonds“	genannt)	
in	 Immobilien	 investieren.	Es	 ist	geplant,	ein	breit	diversifiziertes	
Portfolio	an	Ziel-	bzw.	Immobilienfondsbeteiligungen	aufzubauen.

Die	Gesellschaft	wird	das	investierte	Kapital	unter	Einhaltung	des	
Grundsatzes	der	Risikomischung	gem.	§ 262	KAGB	anlegen.	Zum	
Zeitpunkt	der	Vertriebsanzeige	wurden	noch	keine	Vermögens-
gegenstände	erworben.	

Kapitalverwaltungsgesellschaft
Die	 KVG	 ist	 als	 externe	 Kapitalverwaltungsgesellschaft	 für	 die	
Gesell	schaft	bestellt.	 In	dieser	Funktion	hat	 sie	die	Konzeption	
des	 vorliegenden	 Beteiligungsangebotes	 übernommen	 und	 ist	
u. a.	 mit	 der	 Portfolioverwaltung	 und	 dem	 Risikomanagement	
der	Gesellschaft	beauftragt.

Verwahrstelle
Verwahrstelle	ist	die	BLS	Verwahrstelle	GmbH	Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft	(nachfolgend	„Verwahrstelle“	genannt).	Diese	erbringt	

für	die	Gesellschaft	sämtliche	der	Verwahrstelle	gem.	dem	KAGB,	
der	Delegierten	Verordnung	(EU)	Nr.	231/2013	sowie	dem	Ver-
wahrstellenvertrag	obliegenden	Aufgaben.

Anlegerkreis
Das	Beteiligungsangebot	richtet	sich	an	Anleger	mit	rechtlichen,	
wirtschaftlichen	und	 steuerlichen	Grundkenntnissen,	die	 in	der	
Bundesrepublik	 Deutschland	 unbeschränkt	 steuerpflichtig	 sind	
und	an	einer	langfristigen,	unternehmerischen	Anlage	in	Immo-
bilieninvestments	 interessiert	 sind.	 Von	 der	 Beteiligung	 an	 der	
Gesellschaft	 sind	 natürliche	 und	 juristische	 Personen,	 Gesell-
schaften	sowie	Gemeinschaften	ausgeschlossen,	welche	die	US-
amerikanische,	kanadische,	japanische	oder	australische	Staats-
angehörigkeit	haben	bzw.	nach	US-amerikanischem,	kana	dischem,	
japanischem	oder	australischem	Recht	errichtet	wurden	und/
oder	in	den	USA,	Kanada,	Japan	oder	Australien	ihren	Wohnsitz	
bzw.	Sitz	haben	und/oder	Inhaber	einer	dauerhaften	Aufenthalts-	
oder	 Arbeitserlaubnis	 (z. B.	 Greencard)	 der	 genannten	 Staaten	
sind	bzw.	über	einen	ähnlichen	Status	verfügen	und/oder	in	den	
USA,	Kanada,	Japan	oder	Australien	unbeschränkt	steuerpflichtig	
sind	 (nachfolgend	 auch	 „unzulässige	 Anleger“	 genannt).	 Die	
	An	leger	müssen	sich	der	Chancen	und	Risiken	bewusst	sein,	die	
sie	mit	der	Investition	eingehen	und	in	der	Lage	sein,	die	eingegan-
genen	Risiken	bis	hin	zum	Totalverlust	zu	tragen.	Eine	Beteiligung	
ist	 nicht	 für	 Anleger	 geeignet,	 die	 eine	 garantierte,	 verzinsliche	
Kapitalanlage	 suchen,	 bei	 der	 die	Höhe	und	der	 Zeitpunkt	 der	
Verzinsung	und	der	Kapitalrückzahlung	bereits	feststehen.	Siehe	
auch	Kapitel	8,	Profil	des	typischen	Anlegers.

Mit der Beteiligung verbundene Rechte und Pflichten
Ein	Anleger	hat	die	folgenden	wesentlichen	mit	der	Beteiligung	
verbundenen	Rechte	und	Pflichten:

•	 	Pflicht	zur	Zahlung	des	Zeichnungsbetrages	und	des	Aus-
gabeaufschlages	entsprechend	der	Fälligkeit,

•	 	Recht	auf	Beteiligung	am	Vermögen	und	am	laufenden	Ergeb-
nis	der	Gesellschaft	und	an	Liquiditätsauszahlungen	entspre-
chend	den	gesetzlichen	Regelungen	und	den	Regelungen	im	
Gesellschaftsvertrag	und	den	Anlagebedingungen,

•	 	Recht	 auf	 Teilnahme	 an	 Gesellschafterversammlungen	
und	Mitwirkung	an	Beschlussfassungen,

•	 	Weisungsbefugnis	gegenüber	der	Treuhänderin	bzgl.	der	
Stimmrechtsausübung,

•	 	Widerspruchs-,	Informations-	und	Kontrollrechte	gem.	§§  164,	
166	HGB,

•	 Möglichkeit	der	Wahl	zum	Beiratsmitglied,
•	 Recht	auf	Direkteintragung	ins	Handelsregister,
•	 	Anspruch	 auf	 Auszahlung	 eines	 Abfindungsguthabens	 im	 

Falle	des	Ausscheidens	aus	der	Gesellschaft,
•	 Recht	auf	Übertragung	der	Beteiligung,
•	 	Haftung	 gem.	 § 172	 Abs.	 4	 HGB	 (siehe	 Kapitel	 3.2,	 Risiken,	

Haftungsrisiken).
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Bindungsdauer
Die	Laufzeit	der	Gesellschaft	ist	befristet	bis	zum	31.12.2028.	Die	
Laufzeit	der	Gesellschaft	kann	durch	Beschluss	der	Gesellschaf-
ter	mit	der	im	Gesellschaftsvertrag	hierfür	vorgesehenen	Mehr-
heit	von	70 %	der	abgegebenen	Stimmen	einmalig	um	bis	zu	 
drei	Jahre	verkürzt	werden.	Zulässige	Gründe	für	die	Verkürzung	
der	Grundlaufzeit	bestehen	darin,	dass	
•	 	wirtschaftliche	Gründe	für	die	Veräußerung	der	gehaltenen	Ver-

mögensgegenstände	vor	Erreichen	der	Grundlaufzeit	sprechen,	
•	 	erfolgte	oder	bevorstehende	Änderungen	der	rechtlichen	oder	

steuerlichen	Rahmenbedingungen	die	 vorzeitige	Beendigung	
sinnvoll erscheinen lassen. 

Die	Laufzeit	der	Gesellschaft	kann	durch	Beschluss	der	Gesellschaf-
ter	mit	der	im	Gesellschaftsvertrag	hierfür	vorgesehenen	Mehrheit	
von	70 %	der	abgegebenen	Stimmen	in	mehreren	Schritten	um	 
insgesamt	bis	zu	fünf	Jahre	verlängert	werden.	Zulässige	Gründe	für	
eine	Verlängerung	der	Grundlaufzeit	bestehen	darin,	dass:	
•	 	der	erwartete	Veräußerungserlös	für	die	gehaltenen	Ver	mögens-

gegenstände	nicht	den	Erwartungen	der	Gesellschafter	ent-
spricht	und	während	der	Verlängerung	der	Grundlaufzeit	eine	
Wertsteigerung	zu	erwarten	ist,	

•	 	während	der	Verlängerungsdauer	ein	positiver	wirtschaft	licher	
Erfolg	zu	erwarten	ist,	

•	 	rechtliche	oder	steuerliche	Gründe	bestehen,	die	für	den	Weiter-
betrieb	bzw.	einen	späteren	Eintritt	in	die	Liquidation	sprechen.	

Frühzeichnerbonus
Alle	 Anleger	 erhalten	 eine	Vorabverzinsung	 in	Höhe	 von	2,5 %	
p. a.	bezogen	auf	die	von	 ihnen	gezeichnete	und	eingezahlte	
Pflichteinlage	(ohne	Ausgabeaufschlag),	gerechnet	ab	dem	ersten	
des	 auf	 ihre	Einzahlung	 folgenden	Monats	bis	 zum	31.12.2018.	
Die	 Vorabverzinsung	 wird	 den	 Anlegern	 als	 Vorabgewinn	 auf	
ihren	Ergebnissonderkonten	gutgeschrieben.

Mindestbeteiligung
Die	Mindestbeteiligung	an	der	Gesellschaft	beträgt	EUR	5.000	je	
Anleger	 zzgl.	 5 %	 Ausgabeaufschlag.	 Höhere	 Summen	müssen	
ohne	Rest	durch	1.000	teilbar	sein.	Es	steht	der	Gesellschaft	frei,	
einen	niedrigeren	Ausgabeaufschlag	zu	berechnen.

Einzahlung
Der	Zeichnungsbetrag	inkl.	Ausgabeaufschlag	ist	nach	Annahme	
der	 Beitrittserklärung	 durch	 die	 Treuhänderin	 und	 die	 HTB	
Hanse	atische	 Fondsinvest	 GmbH	 und	 nach	 schriftlicher	 Zah-
lungsaufforderung	durch	die	Treuhänderin	unter	Angabe	des	
Verwendungszweckes	„HTB	Immo	8.	KG“	auf	folgendes	Sonder-
konto	der	Treuhänderin	zu	zahlen:
Kontoinhaber:	 Deutsche	Fondstreuhand	GmbH
Institut:	 Bremer	Landesbank
IBAN:		 DE75	2905	0000	2002	1753	02
BIC:	 BRELADE22XXX
Wertpapierkennnummer:			 A2DMVD

Investitions- und Finanzplan (Prognose)

1	Rundungsdifferenzen	sind	möglich
2	inkl.	Vergütung	i. H. v.	TEUR	643	an	die	KVG	für	Auswahl	und	Ankaufsabwicklung
3	zzgl.	eines	Ausgabeaufschlages	i. H. v.	5 %	auf	den	Zeichnungsbetrag

1

 Mittelverwendung (Prognose) TEUR in % ¹

1.  Aufwand für den Erwerb von Beteiligungen	 13.500	 90,00
	 (Anschaffungskosten	inkl.	Nebenkosten	wie	z. B.	Maklercourtage,	Bewertung,	 
	 Rechtsberatungskosten,	Handelsregistergebühren,	Auswahl,	Ankaufsabwicklung) ²	 	
         
2. Sonstige Kosten  
	 a)	 Eigenkapitalvermittlungsprovision 3	 1.200	 8,00
	 b)	 Konzeption		 195	 1,30
	 c)	 Gründungskosten,	sonstige	Kosten	 105	 0,70
	 	 (Prospekterstellung,	Gründungskosten,	rechtliche	und	steuerliche	Beratung,	 
	 	 Beauftragung	von	Gutachten	u.	ä.)	 	
         
Gesamt 15.000 100,00

 Mittelherkunft (Prognose) TEUR %
  
Einlage HTB Investors GmbH 1	 0,01
  
Einlage Deutsche Fondstreuhand GmbH 1	 0,01
    
Einzuwerbendes Kommanditkapital 3 14.998	 99,98
     
Gesamt 15.000 100,00
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3. RISIKEN

3.1	Wesentliches	Risikoprofil	der	Gesellschaft
Die	Beteiligung	an	der	Gesellschaft	ist	ein	langfristiges	unterneh-
merisches	Engagement,	mit	dem	neben	der	Chance	auf	Wert-
steigerung	 und	 Auszahlungen	 auch	 Verlustrisiken	 verbunden	
sind.	 Die	 Entwicklung	 der	 Gesellschaft	 hängt	 von	 wirtschaft-
lichen,	 rechtlichen	 und	 steuerlichen	 Rahmenbedingungen	 ab,	
die	sich	während	der	Laufzeit	des	Beteiligungsangebotes	verän-
dern	und	von	Ausgangsdaten	und	Prämissen,	die	den	Verkaufs-
unterlagen	 zugrunde	 liegen,	 abweichen	können.	 Im	Gegensatz	
zu	Anlageformen	mit	von	Beginn	an	feststehenden	oder	garan-
tierten	Renditen,	sollten	daher	Anleger	in	das	Beteiligungsange-
bot	 nur	 dann	 investieren,	 wenn	 diese	 einen	 teilweisen	 oder	
	vollständigen	Verlust	des	Zeichnungsbetrages	zzgl.	des	Ausgabe-
aufschlages	wirtschaftlich	verkraften	können.

Die	Risiken	erwachsen	dem	Anleger	aufgrund	einer	Beteiligung	
an	der	Gesellschaft. Es besteht die Möglichkeit eines Totalver
lustes des Zeichnungsbetrages zzgl. des Ausgabeaufschlages 
(nachfolgend „Totalverlustrisiko“ genannt). Zusätzlich können 
dem Anleger individuelle Vermögensnachteile entstehen, z. B. 
durch Steuerzahlungen und individuelle Fremdfinanzierungs
kosten, wenn der Anleger entgegen der Empfehlung der KVG 
seine Beteiligung teilweise oder vollständig fremdfinanziert. 
Dies könnte zu einer Inanspruchnahme des übrigen Vermö
gens des Anlegers führen (nachfolgend „Vermögensminde
rungsrisiko“ genannt). Eine Kumulation des Totalverlustrisikos 
und des Vermögensminderungsrisikos führt zum Maxi mal
risiko des Anlegers und kann zu einer Zahlungsunfähigkeit des 
Anlegers führen (nachfolgend „Maxi malrisiko“ genannt).

Das	Risikoprofil	der	Gesellschaft	setzt	sich	im	Wesentlichen	aus	
den	nachfolgend	dargestellten	Risiken	auf	den	unterschiedlichen	
Ebenen	des	Beteiligungsangebotes	zusammen.	Zunächst	beste-
hen	grundlegende	Risiken	einer	Beteiligung	an	einem	geschlos-
senen	Publikums-AIF	wie	dies	die	Gesellschaft	ist,	siehe	Kapitel	3,	
Risiken,	„Risiken	bezüglich	einer	Beteiligung	an	der	Gesellschaft“.	
Die	Gesellschaft	plant	Zielfonds	und	mittelbar	Immobilienfonds	zu	
erwerben.	Auf	Ebene	der	Ziel-	und	Immobilienfonds	können	sich	
die	im	Kapitel	3,	Risiken,	„Risiken	bezüglich	der	Beteiligung	an	der	
Gesellschaft“	 dargestellten	 Risiken	 ebenso	 realisieren	 und	 sich	
negativ	auf	den	Kapitalrückfluss	an	die	Gesellschaft	aus	wirken.	

Die	Investition	in	Ziel-	und	Immobilienfonds	birgt	darüber	hinaus	
Risiken,	die	auf	die	Ebene	der	Gesellschaft	durchschlagen	kön-
nen,	siehe	Kapitel	3,	Risiken,	„Risiken	bezüglich	der	Investitionen	
der	Gesellschaft“.	Maßgeblich	für	den	Erfolg	der	Gesellschaft	ist	
die	Wirtschaftlichkeit	 der	 Immobilien,	 die	 über	 die	 Ziel-	 und	
	Immobilienfonds	mittelbar	 gehalten	werden.	Die	hier	möglicher-
weise	 auftretenden	 Risiken	 von	 Investitionen	 in	 Immobilien	
	werden	zuletzt	dargestellt,	siehe	Kapitel	3,	Risiken,	„Allgemeine	
Risiken	einer	Investition	in	Immobilien“.	

Die	 Identifikation	 nebst	 der	 Bewertung	 und	Überwachung	der	
Risiken	obliegen	dem	Bereich	Risikomanagement	der	KVG.

3.2.		Risiken	bezüglich	der	Beteiligung	an	der	 
Gesellschaft

Haftung des Anlegers 
Die	Haftung	des	Anlegers	ist	ausgeschlossen,	soweit	die	im	Han-
delsregister	eingetragene	Haftsumme	 (0,1 %	der	Pflichteinlage)	
geleistet	wurde.	Werden	die	Kapitalkonten	des	Anlegers	durch	
Auszahlungen	und/oder	Entnahmen	unter	die	eingezahlte	Haft-
summe	gemindert,	lebt	die	Haftung	gem.	§ 172	Abs.	4	HGB	bis	
zur	Höhe	der	eingetragenen	Haftsumme	wieder	auf,	auch	wenn	
die	 Haftsumme	 in	 das	 Handelsregister	 eingetragen	 wurde.	
	Gleiches	gilt,	soweit	Auszahlungen	und/oder	Entnahmen	–	auch	
auf	Gewinne	–	getätigt	werden,	während	die	Kapitalkonten	des	
Anlegers	 durch	 Verluste	 unter	 den	 Betrag	 der	 eingezahlten	
	Haftsumme	gemindert	sind.	

Ferner	besteht	das	Risiko	einer	Haftung	analog	§§ 30,	31	GmbHG	
bis	 zur	 Höhe	 aller	 empfangenen	 Auszahlungen	 und/oder	 Ent-
nahmen	ohne	Begrenzung	auf	die	Haftsumme,	sofern	durch	die	
Auszahlungen	und/oder	Entnahmen	unter	Berücksichtigung	der	
Haftung	der	persönlich	haftenden	Gesellschafterin	das	Vermö-
gen	der	persönlich	haftenden	Gesellschafterin	unter	den	Nenn-
betrag	 des	 Stammkapitals	 sinkt	 oder	 eine	 bereits	 bei	 dieser	
schon	bestehende	Unterbilanz	verstärkt	wird.	

Die	 Inanspruchnahme	eines	Anlegers	aus	seiner	Haftung	kann	
bedeuten,	 dass	 er	 erhaltene	 Auszahlungen	 und/oder	 Entnah-
men	an	die	Gesellschaft	zurückzahlen	muss.	

Die	Gesellschaft	hat	ein	geplantes	Eigenkapital	von	TEUR	15.000.	
Eine	Erhöhung	auf	bis	zu	TEUR	25.000	ist	zulässig.	Die	persönlich	
haftende	Gesellschafterin	der	Gesellschaft,	die	HTB	Investors	
GmbH	 (nachfolgend	 „persönlich	haftende	Gesellschafterin“	 ge-
nannt)	ist	berechtigt,	die	Gesellschaft	bei	Erreichen	eines	Eigen-
kapitals	 von	TEUR	6.000	sowie,	unabhängig	 von	der	Höhe	des	
eingeworbenen	Eigenkapitals,	 jederzeit	ab	dem	30.11.2017	 für	
den	weiteren	Beitritt	von	Anlegern	zu	schließen.

Die	Gründungsgesellschafter,	bestehend	aus	der	persönlich	haf-
tenden	Gesellschafterin	und	der	Treuhänderin,	haben	sich	bereits	
mit	TEUR	2	an	der	Gesellschaft	beteiligt.	Zusätzlich	soll	ein	Komman-
ditkapital	von	TEUR	14.998	bei	Anlegern	eingeworben	werden.

Bei	prognosegemäßer	Kapitaleinwerbung	sollen	TEUR	13.500	 
für	den	Erwerb	von	Anlageobjekten	einschließlich	der	damit	im	
	Zusammenhang	stehenden	Anschaffungsnebenkosten	verwendet	
werden.	
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Eingeschränkte Fungibilität 
Die	 Laufzeit	 der	 Gesellschaft	 ist	 bis	 zum	 31.12.2028	 befristet.	
Eine	vorzeitige	Veräußerung	der	Beteiligung	durch	den	Anleger	
an	Dritte	ist	möglich.	Ein	Verkauf	setzt	die	Zustimmung	der	per-
sönlich	haftenden	Gesellschafterin	voraus,	welche	nur	aus	wich-
tigem	Grund	versagt	werden	kann.	Die	Beteiligung	 ist	darüber	
hinaus	nur	 in	beschränktem	Maße	handelbar,	da	 für	derartige	
Beteiligungen	 ein	 Markt	 erst	 seit	 einigen	 Jahren	 existiert.	 Das	
Handelsvolumen	und	die	Anzahl	der	Marktteilnehmer	am	Zweit-
markt	für	geschlossene	AIF	sind	nicht	mit	anderen	Märkten,	wie	
z. B.	dem	Aktienmarkt,	vergleichbar.	Es	besteht	somit	das	Risiko,	
dass	 bei	 einem	Veräußerungswunsch	 kein	 Erwerber	 gefunden	
werden	kann.	Ferner	besteht	die	Möglichkeit,	dass	aufgrund	
	eines	geringen	Veräußerungspreises	ein	Verkauf	nur	mit	einem	
Verlust	erfolgen	kann.	Eine	Beteiligung	sollte	daher	als	 lang-
fristige	Kapitalanlage	betrachtet	werden.

Allgemeines Geschäfts- und Marktrisiko/Schwankungen 
des Wertes der Beteiligung 
Bei	der	Beteiligung	handelt	es	sich	um	eine	unternehmerische	
Beteiligung,	deren	wirtschaftlicher	Erfolg	nicht	garantiert	werden	
kann.	 Es	 kann	damit	 nicht	 vorhergesagt	werden,	 dass	 sich	die	
Anlageziele	des	Anlegers	erfüllen.	Es	besteht	das	Risiko,	dass	die	
KVG	 unternehmerische	 Fehlentscheidungen	 trifft,	 bspw.	 auf-
grund	von	Fehleinschätzungen	bei	der	Bewertung	des	Ertrags-
potentials	möglicher	Beteiligungen	an	Zielfonds	und	Immobilien-
fonds.	 Ferner	 hängt	 der	wirtschaftliche	 Erfolg	 der	Gesellschaft	
von	externen	Faktoren	ab.	Dies	sind	insbesondere	die	Entwick-
lung	 des	 Immobilienmarktes	 und	 der	 Standorte	 der	 über	 die	
Ziel-	und	Immobilienfonds	erworbenen	Immobilien,	die	Manage-
mentleistung	auf	Ebene	der	Ziel-	und	Immobilienfonds	sowie	die	
allgemeine	Wirtschafts-	 und	 Konjunkturentwicklung.	 Dies	 kann	
dazu	führen,	dass	aus	den	Ziel-	und	Immobilienfonds	geringere	
Erträge	 generiert	 werden	 als	 erwartet.	 Infolgedessen	 können	
Auszahlungen	 an	 die	 Anleger	 geringer	 ausfallen	 als	 erwartet	
oder	ausbleiben.	Zu	geringe	Erträge	können	bei	gleichbleiben-
den	Kosten	der	Gesellschaft	zur	Insolvenz	der	Gesellschaft	und	
zum	Totalverlust	 des	 geleisteten	Zeichnungsbetrages	 zzgl.	 des	
Ausgabeaufschlages	für	den	Anleger	führen.	

Der	Wert	der	Beteiligung	an	der	Gesellschaft	unterliegt	entspre-
chend	 der	Geschäfts-	 und	Marktlage	 Schwankungen,	 je	 nach-
dem	ob	die	wirtschaftliche	Betätigung	der	Gesellschaft	erfolg-
reich	ist	oder	nicht.	Es	können	Wertverluste	auftreten,	die	dazu	
führen,	dass	der	Anleger	einen	geringeren	Betrag	als	den	Zeich-
nungsbetrag	zurückerhält.	Es	besteht	das	Risiko	eines	Totalver-
lustes,	 da	 die	 Gesellschaft	 keinem	 Einlagensicherungssystem	
angehört.

Verspätete oder ausbleibende Leistung  
der Pflichteinlage
Die	 anfängliche	 Liquidität	 der	 Gesellschaft	 hängt	 maßgeblich	
von	dem	eingeworbenen	Kommanditkapital	ab.	Kommen	daher	
Anleger	ihrer	Verpflichtung	zur	Zahlung	der	Pflichteinlage	nicht	
oder	 nicht	 rechtzeitig	 nach,	 hat	 dies	 ggf.	 zur	 Folge,	 dass	 die	

	Gesellschaft	geplante	Investitionen	nicht	oder	nicht	wie	geplant	
tätigen	kann	sowie	ggf.	Verzugszinsen	zahlen	muss.	

Widerruf
Es	besteht	das	Risiko,	dass	es	bei	wirksamer	–	unter	Umständen	
auch	nach	mehreren	Jahren	nicht	verfristeter	–	Ausübung	gesetz-
licher	Widerrufsrechte	 zu	 Liquiditätsabflüssen	 und	 dadurch	 zu	
Liquiditätsengpässen	bei	der	Gesellschaft	kommen	kann,	welche	
die	Wirtschaftlichkeit	der	Beteiligung	beeinträchtigen	können.

Prognoserisiko
Bei	den	Angaben	im	Prospekt	handelt	es	sich	im	Hinblick	auf	die	
Investitionen	um	Prognosen.	Bei	Prognosen	ist	es	 immanent,	
dass	 diese	 auf	 Schätzungen	 beruhen.	 Es	 kann	 nicht	 garantiert	
werden,	dass	die	in	den	Prognosen	dargestellte	Entwicklung	auch	
so	eintritt.	Es	kann	insbesondere	nicht	ausgeschlossen	werden,	
dass	 die	 Kosten	 und	 Aufwendungen	 (siehe	 Kapitel	 12,	 Kosten)	
	höher	sind	als	prognostiziert.	Ebenso	können	unvorhersehbare	
und	nicht	einkalkulierte	Kosten	und	Aufwendungen	auf	die	Ge-
sellschaft	 zukommen.	 Diese	 müsste	 die	 Gesellschaft	 aus	 der	
Liqui	ditätsreserve	oder	durch	zusätzliche	Aufnahme	von	Fremd-
kapital	bedienen.	Folge	hiervon	sind	geringere	Auszahlungen	an	
die	Anleger	und	schlimmstenfalls	eine	Insolvenz	der	Gesellschaft,	
welche	zu	einem	Totalverlust	führen	kann.	Ebenso	verhält	es	sich	
mit	den	Prognosen	zu	der	wirtschaftlichen	Entwicklung	der	Ge-
sellschaft.	Es	kann	nicht	ausgeschlossen	werden,	dass	sich	durch	
die	Änderung	der	Rahmenbedingungen	oder	den	Eintritt	unvor-
hersehbarer	und	nicht	in	die	Prognose	einbezogener	Umstände	
die	Grundlagen	der	Prognosen	 im	Nachhinein	als	unzutreffend	
herausstellen.	 Eine	 negative	 Abweichung	 von	 den	 getroffenen	
Prognosen	kann	zu	geringeren	Auszahlungen	an	die	Anleger	und	
ebenso	zur	Insolvenz	der	Gesellschaft	führen.

Vertragspartnerrisiko
Die	Gesellschaft	 trägt	das	Bonitäts-	und	 Insolvenzrisiko	 ihrer	
	Vertragspartner.	Es	kann	insoweit	nicht	ausgeschlossen	werden,	
dass	sich	nicht	sämtliche	Vertragspartner	der	Gesellschaft	im-
mer	vertragsgemäß	verhalten.	Es	kann	insbesondere	nicht	aus-
geschlossen	werden,	dass	begründete	Ansprüche	der	Gesell-
schaft	 nicht	 fristgerecht	 und/oder	 in	 vollem	 Umfang	 erfüllt	
werden.	

Zudem	 besteht	 das	 Risiko,	 dass	 vertragliche	 Vereinbarungen	
von	den	Vertragsparteien	unterschiedlich	 verstanden	werden.	
Die	Gesellschaft	muss	daher	ggf.	 ihre	berechtigten	Ansprüche	
gerichtlich	durchsetzen.	 Ein	Gerichtsverfahren	 ist	 kosten-	und	
zeitintensiv,	 und	 es	 kann	 nicht	 vorhergesagt	 werden,	 ob	 eine	
	gerichtliche	Durchsetzung	erfolgreich	ist.	In	beiden	Fällen	kann	
es	zu	einer	Verringerung	der	vom	Anleger	erzielbaren	Rendite	
bis	hin	zu	Verlusten	für	die	Anleger	kommen.

Liquiditätsrisiken 
Bei	 Eintritt	 der	 wesentlichen	 Risiken	 oder	 unvorhersehbarer	
	Umstände	kann	es	zur	Realisierung	des	Liquiditätsrisikos	kom-
men.	Unter	dem	Liquiditätsrisiko	der	Gesellschaft	ist	das	Risiko	
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zu	verstehen,	dass	zum	Bedienen	von	fälligen	Kosten	und	Auf-
wendungen	sowie	für	Auszahlungen	an	die	Anleger	die	benötig-
ten	 Mittel	 nicht	 vorhanden	 oder	 nur	 zu	 erhöhten	 Kosten	 zu	
	beschaffen	 sind.	 Im	 denkbar	 schlimmsten	 Fall	 kann	 dies	 dazu	
führen,	 dass	 die	 Gesellschaft	 nicht	 nur	 vorübergehend	 keine	
Auszahlungen	an	die	Anleger	vornehmen	kann,	sondern	darüber	
hinaus	 zahlungsunfähig	wird.	Dies	 kann	 zu	 einer	 Verringerung	
der	 vom	 Anleger	 erzielbaren	 Rendite	 bis	 hin	 zum	 Totalverlust	
	seines	Zeichnungsbetrages	zzgl.	des	Ausgabeaufschlages	führen.

Majorisierung
Gesellschafterbeschlüsse	 werden	 von	 der	 Gesellschafterver-
sammlung	im	Regelfall	mit	einfacher	Mehrheit	der	abgegebenen	
Stimmen	 gefasst.	 Anleger,	 die	 sich	 mit	 einem	 üblichen	 Zeich-
nungsbetrag	an	der	Gesellschaft	beteiligen,	befinden	sich	daher	
in	der	Minderheit	und	können	ihre	eigenen	Interessen	ggf.	nicht	
durchsetzen.	 Darüber	 hinaus	 kann	 nicht	 ausgeschlossen	 wer-
den,	dass	ein	einzelner	Anleger	durch	einen	besonders	hohen	
Zeichnungsbetrag	an	der	Gesellschaft	die	Stimmenmehrheit	 in	
den	Gesellschafterversammlungen	hält	und	damit	einen	beherr-
schenden	Einfluss	ausübt.	Ebenso	besteht	die	Möglichkeit,	dass	
sich	 Anleger,	 die	 zusammen	 die	 Stimmenmehrheit	 repräsen-
tieren,	 zusammenschließen	 und	 durch	 ein	 abgesprochenes	
	Abstimmungsverhalten	 Einfluss	 auf	 die	 Gesellschaft	 ausüben.	
Für	die	übrigen	Anleger	kann	dies	dazu	führen,	dass	Beschlüsse	
gefasst	werden,	die	für	sie	nachteilig	sind.

Risiken bei Kündigung der KVG
Die	KVG	ist	berechtigt,	die	Verwaltung	der	Gesellschaft	zu	kün-
digen.	Folge	einer	solchen	Kündigung	ist,	dass	das	Verfügungs-
recht	am	Vermögen	der	Gesellschaft	auf	die	Verwahrstelle	oder	
eine	andere	externe	Kapitalverwaltungsgesellschaft	übergehen	
kann.	 Es	 kann	 daher	 nicht	 ausgeschlossen	 werden,	 dass	 der	
	Anleger	die	von	ihm	langfristig	geplante	Beteiligung	nicht	bis	zum	
Ende	 realisieren	 kann.	 Auch	 kann	 die	Überleitung	 der	 Verwal-
tung	 der	 Gesellschaft	 auf	 die	 Verwahrstelle	 eine	 Verringerung	
der	Rückflüsse	an	den	Anleger	zur	Folge	haben.

Risiken aus dem Ausscheiden der persönlich haftenden 
Gesellschafterin
Sollte	die	persönlich	haftende	Gesellschafterin	 aus	der	Gesell-
schaft	 ausscheiden	und	zuvor	 keine	neue	persönlich	haftende	
Gesellschafterin	eintreten,	kann	dies	zur	Liquidation	der	Gesell-
schaft	führen.	Folge	einer	solchen	Liquidation	kann	das	Wieder-
aufleben	der	unbeschränkten	Haftung	des	Anlegers	 sein.	Dies	
birgt	 das	 Risiko	 einer	 über	 den	 Totalverlust	 hinausgehenden	
	Gefährdung	 des	 sonstigen	 Vermögens	 des	 Anlegers	 und	 der	
	Realisierung	des	Maximalrisikos.	

Ausscheiden oder Ausschluss des Anlegers  
aus der Gesellschaft
§§ 16	ff.	des	Gesellschaftsvertrages	regelt	die	Fälle	des	Ausschei-
dens	oder	Ausschlusses	eines	Anlegers	aus	der	Gesellschaft.	Der	
Anleger	erhält	in	einem	solchen	Fall	regelmäßig	eine	Abfindung,	
die	 sich	 am	 Nettoinventarwert	 der	 Beteiligung	 an	 der	 Gesell-

schaft	bemisst.	Die	KVG	kann	vom	Anleger	jedoch	Erstattung	für	
notwendige	 Auslagen	 in	 nachgewiesener	 Höhe,	 jedoch	 nicht	
mehr	als	5 %	des	Anteilwertes	verlangen,	sodass	die	tatsächlich	
ausgezahlte	Abfindung	regelmäßig	unterhalb	des	Nettoinventar-
wertes	der	Beteiligung	an	der	Gesellschaft	liegen	wird.	Das	Aus-
einandersetzungsguthaben	 ist	 unverzinslich	 in	 drei	 gleichen	
	Jahresraten	 auszuzahlen.	 Die	 Gesellschaft	 kann	 die	 Ratenzah-
lung	aussetzen,	wenn	 ihre	Liquiditätslage	eine	Auszahlung	der	
Ratenzahlung	nicht	zulässt.
 
Rückabwicklung der Gesellschaft
Eine	Rückabwicklung	der	Gesellschaft	kommt	in	Betracht,	wenn	
durch	das	eingeworbene	Kapital	während	der	Platzierungsphase	
eine	 wirtschaftliche	 Geschäftstätigkeit	 der	 Gesellschaft	 nicht	
	sicher	gestellt	werden	kann.	Eine	Rückabwicklung	kommt	zudem	
in		Betracht,	wenn	feststeht,	dass	der	Erwerb	der	Beteiligungen	
an	Zielfonds	aus	wirtschaftlichen,	tatsächlichen	oder	rechtlichen	
Gründen	nicht	möglich	ist.

Auch	könnte	es	aufgrund	von	nicht	vorhersehbaren	Ereignissen	
notwendig	 werden,	 dass	 die	 Beteiligung	 an	 der	 Gesellschaft	
rückabgewickelt	werden	muss.	In	diesem	Fall	können	die	Gesell-
schafter	durch	Beschluss	die	Auflösung	der	Gesellschaft	herbei-
führen.	Aus	dem	nach	der	Begleichung	der	 Schulden	und	der	
Erfüllung	 eingegangener	 Verträge	 übrig	 bleibenden	 Gesell-
schaftsvermögen	sind	die	Pflichteinlagen	zurück	zu	erstatten.	Ein	
Anspruch	 des	 Anlegers	 auf	 Rückzahlung	 seines	 Zeichnungs-
betrages	besteht	nicht.	Dies	kann	 für	den	Anleger	 zu	einem	
teil	weisen	oder	vollständigen	Verlust	seines	Zeichnungsbetrages	
zzgl.	Ausgabeaufschlag	führen.

Insolvenzrisiko/fehlende Einlagensicherung
Die	 Gesellschaft	 kann	 zahlungsunfähig	 werden	 oder	 in	 Über-
schuldung	geraten.	Dies	kann	der	Fall	sein,	wenn	die	Gesellschaft	
geringere	Einnahmen	und/oder	höhere	Ausgaben	als	 erwartet	
zu	 verrechnen	 hat.	 Die	 daraus	 folgende	 Insolvenz	 der	 Gesell-
schaft	kann	zum	Verlust	des	Zeichnungsbetrages	zzgl.	Ausgabe-
aufschlag	 des	 Anlegers	 führen,	 da	 die	 Gesellschaft	 keinem	
Ein	lagensicherungssystem	angehört.

Fremdfinanzierung der Beteiligung
Dieses	Beteiligungsangebot	beinhaltet	 kein	Angebot	über	 eine	
Finanzierung	der	zu	leistenden	Pflichteinlage	oder	Teilen	davon.	
Grundsätzlich	 besteht	 die	 Möglichkeit	 die	 Pflichteinlage	 zzgl.	
Ausgabeaufschlag	fremd	zu	finanzieren,	auch	wenn	hiervon	aus-
drücklich	 abgeraten	 wird.	 Für	 den	 Rückzahlungsanspruch	 aus	
einem	 Darlehensvertrag	 haftet	 der	 Anleger	 regelmäßig	 mit	
	seinem	gesamten	Vermögen.	Es	besteht	das	Risiko,	dass	die	Aus-
zahlungen	aus	der	Beteiligung	den	Kapitaldienst	des	in	Anspruch	
genommenen	Darlehens	nicht	decken.	Der	Anleger	ist	in	diesem	
Fall	 jedoch	 weiterhin	 zur	 Rückzahlung	 seiner	 Darlehensschuld	
nebst	Zinsen	verpflichtet.	Dies	gilt	auch	im	Falle	eines	Totalver-
lustes	der	Pflichteinlage	zzgl.	Ausgabeaufschlag.	Dies	würde	zu	
einer	 Inanspruchnahme	des	 übrigen	 Vermögens	 des	 Anlegers	
und	zur	Realisierung	des	Maximalrisikos	führen.
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Risiko von negativen Habenzinsen 
Die	KVG	kann	liquide	Mittel	der	Gesellschaft	bei	Banken	für	Rech-
nung	der	Gesellschaft	anlegen.	Für	diese	Bankguthaben	kann	ein	
Zinssatz	 vereinbart	 sein,	der	dem	European	 Interbank	Offered	
Rate	 (Euribor)	abzüglich	einer	bestimmten	Marge	entspricht.	
Sinkt	der	Euribor	unter	die	vereinbarte	Marge,	so	führt	dies	zu	
negativen	Zinsen	auf	dem	entsprechenden	Konto.	Abhängig	von	
der	 Entwicklung	 der	 Zinspolitik	 der	 Europäischen	 Zentralbank	
können	sowohl	kurz-,	mittel-	als	auch	langfristige	Bankguthaben	
eine	negative	Verzinsung	erzielen.

Regulierungsrisiko
Die	KVG	wird	 insbesondere	durch	die	Normen	des	KAGB,	 der	
Richtlinie	2011/61/EU	 (AIFM-Richtlinie)	und	den	hierzu	erlasse-
nen	Verordnungen	reguliert.	Die	vorgenannten	Normen	enthal-
ten	 Vorgaben	 für	 die	 KVG,	 insbesondere	 im	 Hinblick	 auf	 die	
	Verwaltung	der	Gesellschaft	bezüglich	Organisation,	Liquiditäts-
management,	 Eigenmittel	 und	 Transparenz.	 Für	 diese	 Regulie-
rung	 hat	 sich	 noch	 keine	 Verwaltungspraxis	 herausbilden	
	können.	Es	bestehen	daher	nach	wie	vor	Unsicherheiten	bei	der	
Auslegung	der	Normen	und	daher	 im	Hinblick	auf	die	Tätigkeit	
der	KVG.	Hat	sich	in	Teilen	bereits	eine	Verwaltungspraxis	her-
ausgebildet,	 kann	 nicht	 ausgeschlossen	 werden,	 dass	 sich	 die	
Verwaltungspraxis	 wieder	 ändert.	 Es	 können	 daher	 höhere	
	Kosten	bei	der	Einhaltung	der	Normen	entstehen	als	erwartet.	
	Neben	der	Verwaltung	der	Gesellschaft	durch	die	KVG	ist	auch	
die	Investitionstätigkeit	der	Gesellschaft	reguliert.	In	dieser	Hin-
sicht	 kann	nicht	 vorhergesagt	werden,	 ob	diese	 eingeschränkt	
oder	sogar	verboten	wird.	

Die	 KVG	 verfügt	 seit	 dem	 05.11.2014	 über	 eine	 Erlaubnis	 der	
Bundesanstalt	 für	 Finanzdienstleistungsaufsicht	 (nachfolgend	
„BaFin“	genannt)	 zum	Geschäftsbetrieb	als	externe	AIF-Kapital-
verwaltungsgesellschaft	 nach	 §§ 20,	 22	 KAGB.	 Es	 kann	 jedoch	
nicht	 ausgeschlossen	 werden,	 dass	 die	 BaFin	 diese	 Erlaubnis	
wieder	aufhebt	oder	die	Erlaubnis	erlischt.	In	diesem	Fall	hat	die	
Verwahrstelle	die	Gesellschaft	abzuwickeln.	Eine	Abwicklung	der	
Gesellschaft	 kann	 nur	 abgewendet	 werden,	 wenn	 die	 Gesell-
schaft	 in	 eine	 intern	 verwaltete	 Investmentkommanditgesell-
schaft	umgestellt	oder	eine	andere	externe	Kapitalverwaltungs-
gesellschaft	bestellt	wird.	Beides	bedarf	der	Genehmigung	durch	
die	BaFin	und	wäre	mit	zusätzlichen	Kosten	verbunden.	Es	kann	
nicht	ausgeschlossen	werden,	dass	auch	die	Verwahrstelle	ihre	
Tätigkeit	 aus	 aufsichtsrechtlichen	 Gründen	 wieder	 aufgeben	
muss.	Dies	hätte	 zur	Folge,	dass	die	KVG	eine	neue	geeignete	
Verwahrstelle	für	die	Gesellschaft	finden	und	beauftragen	muss,	
was	 zusätzliche	 Kosten	 verursachen	 würde.	 Sollte	 dies	 nicht	
(rechtzeitig)	gelingen,	muss	die	Gesellschaft	abgewickelt	werden.	

In	den	vorgenannten	Fällen	resultiert	für	den	Anleger	das	Risiko	
einer	Renditeminderung	bis	hin	zu	einem	Totalverlust.	

Änderungen des rechtlichen Rahmens
Es	 ist	 nicht	 auszuschließen,	 dass	 durch	 Änderungen	 einzelner	
	Gesetze,	Verwaltungspraktiken	und	Auflagen	der	BaFin	ein	erhöh-

ter	Verwaltungsaufwand	bei	der	Gesellschaft	erzeugt	wird.	Durch	
neue	 Rechtsprechung	 können	 negative	 Auswirkungen	 auf	 die	
Gesellschaft	ausgelöst	werden	(z. B.	Widerrufsrecht),	die	u. a.	zu	
ungeplanten	 Liquiditätsabflüssen	 führen	 können.	 In	 der	 Folge	
kann	es	ggf.	zu	Anpassungen	der	rechtlichen	Struktur	und/oder	
des	 Kostenrahmens	 kommen.	 Für	 die	 Anleger	 kann	 dies	 zu	
	einem	 teilweisen	 oder	 vollständigen	 Ausfall	 von	 Auszahlungen	
und	im	schlimmsten	Fall	auch	zu	einem	Totalverlust	des	Zeich-
nungsbetrages	nebst	Ausgabeaufschlag	führen.

Interessenkonflikte
Bei	 der	 KVG,	 der	 HTB	 Hanseatische	 Fondsinvest	 GmbH	 (Ver-
trieb),	der	Treuhandkommanditistin	und	der	persönlich	haften-
den	 Gesellschafterin	 besteht	 Gesellschafteridentität.	 Alleinige	
Gesellschafterin	aller	dieser	Gesellschaften	ist	die	HTB	Swiss	AG,	
Sarnen,	 Schweiz.	 Durch	 die	Gesellschafteridentität	 besteht	 die	
Gefahr	von	Interessenkonflikten	in	der	Form,	dass	die	jeweiligen	
Gesellschaften	 nicht	 nur	 die	 Interessen	 der	 Anleger	 oder	 der	
	Gesellschaft	 berücksichtigen,	 sondern	 auch	die	 Interessen	der	
gemeinsamen	Muttergesellschaft	 oder	 anderer	mit	 ihnen	 ver-
bundenen	 Gesellschaften.	 Bei	 diesen	 Interessenkonflikten	 be-
steht	das	Risiko,	dass	Entscheidungen	nicht	allein	zugunsten	der	
Gesellschaft	und	deren	Anlegern	sondern	zugunsten	verbunde-
ner	Gesellschaften	oder	anderen	von	der	KVG	verwalteten	Invest-
mentvermögen	getroffen	werden.	Hierdurch	kann	es	zu	Wertmin-
derungen	der	von	der	Gesellschaft	gehaltenen	Vermögensgegen-
stände	 kommen,	was	wiederum	 zu	 Verlusten	 der	Gesellschaft	
führt	oder	es	kann	dazu	kommen,	dass	die	Gesellschaft	wirtschaft-
liche	Chancen	nicht	oder	nicht	angemessen	nutzen	kann.	

Herr	Dr.	 Frank	 F.	 Ebner	 sowie	Herr	 Ingo	 Schölzel	 sind	 sowohl	
Geschäftsführer	 der	 KVG	 als	 auch	 der	 persönlich	 haftenden	
	Gesellschafterin.	 Die	 persönlich	 haftende	 Gesellschafterin	 übt	
die	 der	Gesellschaft	 im	 Fremdverwaltungsvertrag	mit	 der	 KVG	
zustehenden	Einsichts-,	Überwachungs-	und	Kontrollrechte	aus	
und	ist	eingeschränkt	berechtigt,	der	KVG	Weisungen	zu	erteilen.	
Darüber	hinaus	ist	die	persönlich	haftende	Gesellschafterin	be-
rechtigt,	den	Fremdverwaltungsvertrag	 für	die	Gesellschaft	aus	
wichtigem	Grund	zu	kündigen.	Sowohl	die	KVG	als	auch	die	per-
sönlich	haftende	Gesellschafterin	 ist	verpflichtet,	ausschließlich	
im	 Interesse	 der	 Gesellschaft	 und	 deren	 Anleger	 zu	 handeln.	
Dies	gilt	auch	für	die	Geschäftsführer	der	KVG	und	der	persönlich	
haftenden	Gesellschafterin.	Dennoch	kann	nicht	ausgeschlossen	
werden,	 dass	 durch	 die	 Personenidentität	 auf	 Geschäftsleiter-
ebene	bei	den	beiden	Gesellschaften	Interessen	konflikte	entste-
hen	 oder	 Rechte	 aus	 dem	 Fremdverwaltungsvertrag	 anders	
oder	zu	einem	anderen	Zeitpunkt	ausgeübt	werden,	als	in	dem	
Fall,	 in	 dem	eine	 solche	Personenidentität	 nicht	 besteht.	Hier-
durch	kann	es	zu	Verlusten	der	Gesellschaft	kommen	oder	die	
Gesellschaft	kann	sich	ihr	bietende	wirtschaftliche	Chancen	nicht	
oder	nicht	angemessen	nutzen.

Die	KVG	kann	weitere	Investmentvermögen	auflegen	und	verwal-
ten,	die	eine	vergleichbare	Anlagestrategie	wie	die	Gesellschaft	
verfolgen.	Diese	weiteren	Investmentvermögen	können	mit	der	
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Gesellschaft	konkurrieren	und	parallel	zu	oder	anstelle	der	Ge-
sellschaft	Vermögensgegenstände	erwerben,	die	ansonsten	die	
Gesellschaft	hätte	erwerben	können.	Weiterhin	kann	nicht	aus-
geschlossen	werden,	dass	es	im	Zusammenhang	mit	Kauf-	oder	
Verkaufsentscheidungen	 oder	 anderen	 Entscheidungen,	wie	
Ausschüttungsentscheidungen,	die	die	KVG	für	andere	verwalte-
te	 Investmentvermögen	 trifft,	 zu	 Interessenkonflikten	 mit	 der	
Gesellschaft	 kommt.	 So	 können	 sich	 Kauf-	 oder	 Verkaufsent-
scheidungen	sowie	andere	Entscheidungen,	die	die	KVG	für	an-
dere	verwaltete	Investmentvermögen	trifft,	negativ	auf	den	Wert	
der	von	der	Gesellschaft	unmittelbar	oder	mittelbar	gehaltenen	
Vermögensgegenstände	auswirken.	Hierdurch	 kann	es	 zu	Ver-
lusten	der	Gesellschaft	kommen	oder	die	Gesellschaft	kann	sich	
ihr	bietende	wirtschaftliche	Chancen	nicht	oder	nicht	angemes-
sen	nutzen.

Herr	Dr.	Ebner	und	Herr	Heumann	sind	sowohl	Geschäftsführer	
der	KVG	als	auch	Geschäftsführer	eines	Großteils	der	bisher	von	
der	HTB-Gruppe	 aufgelegten	 geschlossenen	 Immobilienfonds,	
Immobiliengesellschaften,	 die	 nicht	 dem	 KAGB	 unterliegen.	
Durch	diese	Doppelfunktion	kann	es	ebenfalls	zu	den	oben	auf-
gezeigten	 Interessenkonflikten	 kommen.	 Ins	besondere	 kann	
nicht	ausgeschlossen	werden,	dass	diese	Immo	bilienfonds	und	
Immobiliengesellschaften	 mit	 der	 Gesellschaft	 konkurrieren	
und	parallel	zu	oder	anstelle	der	Gesellschaft	Vermögensgegen-
stände	erwerben,	die	ansonsten	die	Gesellschaft	hätte	erwer-
ben	können.	Weiterhin	kann	nicht	ausgeschlossen	werden,	dass	
es	im	Zusammenhang	mit	Kauf-	oder	Verkaufsentscheidungen	
oder	 anderen	 Entscheidungen,	 die	 Herr	 Dr.	 Ebner	 und	 Herr	
Heumann	als	Geschäftsführer	der	anderen	Gesellschaften	tref-
fen,	 zu	 Interessenkonflikten	 mit	 der	 Gesellschaft	 kommt.	 So	
können	sich	für	andere	Gesellschaften	getroffene	Entscheidun-
gen	negativ	auf	den	Wert	der	von	der	Gesellschaft	unmittelbar	
oder	mittelbar	gehaltenen	Vermögensgegenstände	auswirken.	

Schlüsselpersonenrisiko/Management/ 
Beauftragung der Verwahrstelle
Der	Erfolg	der	Beteiligung	hängt	maßgeblich	von	der	wirtschaft-
lichen	 Sinnhaftigkeit	 der	 Investitionen	und	der	 Verwaltung	der	
Gesellschaft	 ab.	 Den	 daran	 beteiligten	 Schlüsselpersonen	 aus	
dem	Management	der	Gesellschaft,	der	KVG	und	der	Verwahr-
stelle	kommt	daher	eine	entscheidende	Bedeutung	zu.	Sollten	
diese	Schlüsselpersonen	die	Gesellschaft,	die	KVG	oder	die	Ver-
wahrstelle	verlassen,	kann	sich	dies	negativ	auf	die	Qualität	der	
Leitung	der	Gesellschaft	auswirken	und	damit	die	Wirtschaftlich-
keit	 der	 Beteiligung	 beeinflussen.	 Es	 kann	 ferner	 nicht	 ausge-
schlossen	werden,	 dass	 die	 vorgenannten	 Personen	 aufgrund	
anderer	Verpflichtungen	(vgl.	Kapital	„Risiko“,	Interessenkonflikte)	
Entscheidungen	nicht	rechtzeitig	oder	gar	nicht	treffen.	

Zudem	bringt	es	die	Beauftragung	einer	Verwahrstelle	mit	sich,	
dass	die	Mitarbeiter	der	Verwahrstelle	Verfügungsgewalt	über	die	
von	der	Gesellschaft	gehaltenen	Vermögensgegenstände	haben	
können.	In	diesem	Zusammenhang	kann	eine	Veruntreuung	der	
Vermögensgegenstände	der	Gesellschaft	durch	diese	Personen	

nicht	ausgeschlossen	werden.	Auch	können	die	Mitarbeiter	der	
beauftragten	Verwahrstelle	nachteilige	Entscheidungen	 treffen,	
die	sich	negativ	 für	die	Gesellschaft	auswirken.	Sollte	 in	diesen	
Fällen	für	die	Gesellschaft	kein	vollumfänglicher	Schadensersatz	
erlangt	werden	können,	so	hätte	dies	negative	Auswirkungen	auf	
die	Ertragslage	der	Gesellschaft	und	könnte	zu	einer	 Insolvenz	
der	Gesellschaft	 führen.	Hieraus	resultiert	 für	den	Anleger	das	
Risiko	einer	Renditeminderung	oder	auch	der	Verlust	des	Zeich-
nungsbetrages	zzgl.	des	Ausgabeaufschlages.

Steuerrecht
Maximalrisiko
Das	Maximalrisiko	 für	 den	 Anleger	 besteht	 neben	 dem	 Total-
verlust	darin,	dass	Steuerzahlungen,	einschließlich	Zinsen,	ande-
re	 Zuschläge,	 Haftungsansprüche	 und	 die	 Rückzahlung	 einer	
möglichen	 Fremdfinanzierung	 des	 Anteils	 an	 der	 Gesellschaft	
aus	eigenen	Mitteln	des	Anlegers	zu	leisten	sind	und	Kosten	für	
die	 Verfolgung	 der	 eigenen	 Rechtsposition	 auf	 Ebene	 des	 An-
legers	entstehen.	Dies	kann	zu	einer	Gefährdung	des	gesamten	
Vermögens	des	Anlegers	–	bis	hin	zur	Insolvenz	–	führen.	

Allgemeine steuerliche Risiken
Es	besteht	das	Risiko,	dass	sich	die	zum	Zeitpunkt	der	Erstellung	
dieses	Dokumentes	geltenden	Steuergesetze	sowie	die	Auffassung	
der	 Finanzverwaltung	 und	 der	 Finanzgerichte	 bis	 zum	 Ende	 der	
Laufzeit	 der	Gesellschaft	 ggf.	mit	 rückwirkenden	 Auswirkungen	
	ändern.	Eine	Änderung	von	Steuergesetzen	oder	 ihrer	Auslegung	
durch	 die	 Finanzverwaltung	 oder	 Gerichte	 kann	 im	 Ergebnis	 zu	
	einer	 nachteiligen	 Besteuerung	 beim	 Anleger	 führen.	 Auch	 kann	
nicht	ausgeschlossen	werden,	dass	 in	Zukunft	derzeit	nicht	erho-
bene	oder	neue	Steuern	(wieder)	eingeführt	werden.	Am	26.07.2016	
wurde	 das	 Investmentsteuerreformgesetz	 verkündet.	 Es	 sieht	
u. a.	 vor,	dass	ab	dem	01.01.2018	bei	 Investmentsfonds	 i. S. d.	
Investmentsteuergesetzes	bestimmte	 inländische	Erträge	 (Divi-
denden/Mieten/Veräußerungsgewinne	aus	Immobilien)	bereits	auf	
Ebene	des	Investmentfonds	besteuert	werden	sollen.	Eine	Ausnah-
me	besteht	nur,	soweit	bestimmte	steuerbegünstigte	Institutionen	
Anleger	sind,	oder	die	Anteile	im	Rahmen	von	Altersvorsorge-	oder	
Basisrentenverträgen	(Riester/Rürup)	gehalten	werden.	Bislang	gilt	
grundsätzlich	 das	 sogenannte	 Transparenzprinzip,	 d. h.,	 Steuern	
werden	erst	auf	der	Ebene	des	Anlegers	erhoben.	

Zum	Ausgleich	 sieht	 das	 neue	Gesetz	 vor,	 dass	 Anleger	 unter	
bestimmten	 Voraussetzungen	 einen	 pauschalen	 Teil	 der	 vom	
Invest	mentfonds	 erwirtschafteten	 Erträge	 steuerfrei	 erhalten	
(sog.	 Teilfreistellung),	 um	 die	 Steuerbelastung	 auf	 Investment-
fondsebene	 auszugleichen.	Dieser	Mechanismus	 gewährleistet	
allerdings	nicht,	dass	in	jedem	Einzelfall	ein	vollständiger	Ausgleich	
geschaffen	wird.	Sofern	die	Gesellschaft	direkt	oder	mittelbar	an	
Investmentfonds	i. S. d.	InvStG	beteiligt	ist,	können	die	Erträge	aus	
diesen	Fonds	ab	dem	01.01.2018	einer	höheren	Besteuerung	als	
derzeit	unterliegen	und	somit	zu	geringeren	Erträgen	bei	der	
Gesel lschaft führen. 
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Dem	Anleger	wird	empfohlen,	sich	hinsichtlich	der	Beteiligung	an	
der	Gesellschaft	und	den	sich	daraus	ergebenden	individuellen	
steuerlichen	Folgen	von	einem	persönlichen	steuerlichen	Bera-
ter	beraten	zu	lassen.

Es	besteht	das	Risiko,	dass	die	Finanzverwaltung	die	steuerliche	
Konzeption	der	Gesellschaft	nicht	oder	nicht	 in	vollem	Umfang	
anerkennt.	Das	 steuerliche	Konzept	 ist	 nicht	mittels	 einer	 ver-
bindlichen	 Auskunft	 der	 zuständigen	 Finanzverwaltung	 abgesi-
chert.	Die	endgültige	Anerkennung	der	steuerlichen	Konzeption	
bleibt	 regelmäßig	 der	 Betriebsprüfung	 durch	 die	 Finanzver-
waltung	vorbehalten.	Dies	kann	bis	zum	endgültigen	Eintritt	der	
Bestandskraft	 zu	 Steuernachzahlungen	 und	 Zinsen,	 anderen	
Zuschlä	gen	und	Kosten	auf	Ebene	der	Gesellschaft,	der	von	der	
Gesellschaft	gehaltenen	Vermögensgegenstände	sowie	auf	Ebene	
des	 Anlegers	 führen.	 Ferner	 kann	 die	 Verfolgung	 der	 eigenen	
Rechtsposition	zu	erheblichem	finanziellen	Aufwand	auf	Ebene	
der	Gesellschaft,	den	von	der	Gesellschaft	gehaltenen	Vermögens-
gegenständen	oder	des	Anlegers	 führen.	Dies	hätte	negative	
Auswirkungen	 auf	 die	 Auszahlung	 an	 den	 Anleger	 und	 würde	
dazu	 führen,	dass	der	Anleger	weiteres	eigenes	Vermögen	 für	
Zinsen	oder	die	Verfolgung	der	eigenen	Rechtsposition	einsetzen	
müsste. 

Aufteilung der Anschaffungskosten und Berücksichtigung 
von Erwerbsaufwendungen
Es	besteht	das	Risiko,	dass	die	Finanzverwaltung	eine	im	Hinblick	
auf	den	Erwerb	der	von	der	Gesellschaft	gehaltenen	Vermögens-
gegenstände	 eine	 durch	 die	 Gesellschaft	 vorgenommene	 Auf-
teilung	der	Anschaffungs-	und	Herstellungskosten,	einschließlich	
Nebenkosten	auf	Grund	und	Boden	einerseits	und	auf	die	auf-
stehenden	Gebäude	 andererseits,	 nicht	 anerkennt.	 Sofern	 die	
Finanzverwaltung	einen	höheren	Anteil	der	Anschaffungskosten	
für	Grund	und	Boden	ansetzt,	würde	 sich	dies	negativ	 auf	die	
Höhe	der	anzusetzenden	Abschreibungen	auswirken.	Dies	kann	
Einfluss	auf	die	Höhe	der	für	den	Anleger	steuerlich	abzugsfähi-
gen	Aufwendungen	und	damit	sein	steuerliches	Ergebnis	haben.	
Sollte	 die	 Finanzverwaltung	 Nebenkosten	 der	 Gesellschaft		 
(z. B.	Gebühren	und	Vergütungen)	 in	weiterem	Umfang	als	von	
der	KVG	angenommen	nicht	als	sofort	abzugsfähige	Betriebsaus-
gaben,	 sondern	 als	 Anschaffungs-	 bzw.	 Anschaffungsneben-
kosten	 der	 Anlagegegenstände	 der	 Gesellschaft	 bzw.	 der	 von	
der	Gesellschaft	 gehaltenen	Vermögensgegenstände	behan-
deln,	kann	sich	dies	ebenfalls	auf	das	steuerliche	Ergebnis	des	
Anlegers	auswirken.

Gewinnerzielungsabsicht
Es	ist	nicht	ausgeschlossen,	dass	die	Finanzverwaltung	entgegen	
der	Auffassung	der	KVG	die	Gewinnerzielungsabsicht	auf	Ebene	
der	Gesellschaft	bzw.	auf	Ebene	der	von	der	Gesellschaft	gehal-
tenen	 Vermögensgegenstände	nicht	 anerkennt.	Dies	 hätte	 die	
Nichtberücksichtigung	 von	 andernfalls	 steuerrechtlich	 abzugs-
fähigen	Aufwendungen	bzw.	der	Nichtberücksichtigung	etwaiger	
Verluste	für	die	Anleger	zur	Folge.	Für	Anleger,	die	entgegen	der	
ausdrücklichen	 Empfehlung	 der	 KVG	 ihre	 Beteiligung	 teilweise	

oder	vollständig	 fremdfinanzieren,	erhöht	sich	das	Risiko,	dass	
die	 Finanzverwaltung	 eine	 Gewinnerzielungsabsicht	 auf	 Ebene	
des	Anlegers	nicht	anerkennt.	Dies	hätte	 für	den	betreffenden	
Anleger	 zur	 Folge,	 dass	 er	 insbesondere	 seine	 im	Zusammen-
hang	mit	 der	 Aufnahme	 der	 Fremdfinanzierung	 entstandenen	
Kosten,	u.	U.	nicht	steuerrechtlich	geltend	machen	kann.

Steuerliche Ergebnisverteilung
Nach	der	auf	Ebene	der	Gesellschaft	vereinbarten	Ergebnisver-
teilungsabrede	sind	Einkünfte	des	am	31.12.2017	sowie	des	am	
31.12.2018	 endenden	 Geschäftsjahres,	 soweit	 steuerrechtlich	
zulässig,	durch	Vorabzurechnung	in	der	Weise	zu	verteilen,	dass	
sämtliche	Gesellschafter	 so	 gestellt	 werden,	 als	 wären	 sie	 der	
Gesellschaft	zeitgleich	beigetreten.	Dies	kann	dazu	führen,	dass	
etwaige	erst	später	im	Geschäftsjahr	2017	bzw.	2018	der	Gesell-
schaft	 beigetretene	 Kommanditisten	 einen	 höheren	 Anteil	 an	
den	positiven	oder	negativen	steuerlichen	Einkünften	der	Gesell-
schaft	 erhalten	 als	 die	 bereits	 früher	 in	 diesem	Geschäftsjahr	
beigetretenen	Kommanditisten.	Eine	insgesamt	abweichende	
steuerliche	Einkünftezurechnung	 ist	 steuerlich	grundsätzlich	
	jedoch	 nur	 anzuerkennen,	 sofern	 der	 nach	 dem	Beitritt	 eines	
	jeden	Kommanditisten	im	Geschäftsjahr	erwirtschaftete	Gewinn	
oder	 Verlust	 hoch	 genug	 ist,	 um	 den	 diesen	 Kommanditisten	
	zugerechneten	 Gewinn-	 oder	 Verlustanteil	 abzudecken.	 Eine	
	Zuweisung	von	Gewinnanteilen,	die	durch	Einnahmen	vor	dem	
Beitritt	des	Anlegers	erzielt	wurden,	oder	von	Verlustanteilen,	die	
durch	Ausgaben	oder	Abschreibungen	vor	dem	Beitritt	des	Anle-
gers	verursacht	wurden,	ist	mit	steuerrechtlicher	Wirkung	nicht	
möglich.	Es	kann	daher	nicht	ausgeschlossen	werden,	dass	sich	
die	 beabsichtigte	 Ergebnisverteilung	 nicht	 erreichen	 lässt.	
	Weiterhin	besteht	das	Risiko,	dass	die	Finanzverwaltung	der	dis-
quotalen	Ergebniszuweisung	für	steuerliche	Zwecke	im	Rahmen	
der	 Veranlagung	 oder	 einer	 späteren	 Betriebsprüfung	 nicht	
folgt.	 In	diesen	Fällen	kann	es	 für	die	 jeweiligen	Anleger	zur	
	Zurechnung	unterschiedlicher	steuerlicher	Ergebnisanteile	kom-
men,	 sodass	 sich	 für	 die	 Anleger	 unterschiedliche	 steuerliche	
Belastungen	und	unterschiedliche	Renditen	ergeben	können.

Abzug von Finanzierungsaufwendungen
Auf	 Ebene	 der	 von	 der	 Gesellschaft	 gehaltenen	 Vermögens-
gegenstände	ist	grundsätzlich	beabsichtigt,	zur	Finanzierung	des	
Erwerbs	von	Immobilien	bzw.	Beteiligungen	an	Immobiliengesell-
schaften	 auch	 Fremdmittel	 aufzunehmen.	 Insbesondere	 vor	
dem	Hintergrund	der	gesetzlichen	Regelungen	zur	Einschrän-
kung	der	steuerlichen	Abzugsfähigkeit	von	Fremdfinanzierungs-
aufwendungen	 kann	nicht	 ausgeschlossen	werden,	 dass	 der	
Fremdfinanzierungsaufwand	der	betreffenden	Gesellschaften	nicht	
oder	nicht	in	voller	Höhe	steuerlich	abzugsfähig	ist.	Dies	hätte	im	
Ergebnis	auch	zur	Folge,	dass	seitens	des	Anlegers	ggf.	höhere	
Steuern	als	geplant	zu	entrichten	wären.

Verlustverrechnung
Entsteht	bei	einem	Anleger	(in	seiner	Eigenschaft	als	Komman-
ditist	 der	 Gesellschaft)	 ein	 negatives	 Kapitalkonto,	 besteht	 für	
den	Anleger	gem.	§ 15	a	EStG	das	Risiko,	dass	ihm	zugerech-
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nete	 Verluste	 nicht	mit	 anderen	 Einkünften	 ausgeglichen	 und	
auch	nicht	nach	§ 10	d	EStG	abgezogen	werden	dürfen.	

Steuerlicher Zufluss
Für	 den	 Anleger	 besteht	 das	 Risiko,	 dass	 das	 in	 einem	 Wirt-
schaftsjahr	der	Gesellschaft	anteilig	auf	 ihn	entfallende	steuer-
liche	 Ergebnis	 aus	 seiner	 Beteiligung	 zu	 einer	 persönlichen	
Steuer	belastung	führt,	ohne	dass	entsprechende	Auszahlungen	
aus	der	Gesellschaft	erfolgen.	Der	Anleger	hätte	 in	diesem	Fall	
die	zusätzliche	Steuerbelastung	aus	der	Zurechnung	des	Ergeb-
nisanteils	 aus	 seinem	 sonstigen	 Vermögen	 zu	 zahlen	 oder	
z. B.	durch	die	Aufnahme	von	Darlehen	zu	finanzieren.	

Umsatzsteuerrisiko
Soweit	 die	 von	 der	 Gesellschaft	 gehaltenen	 Vermögensgegen-
stände	zur	umsatzsteuerpflichtigen	Vermietung	–	und	der	sich	
daraus	 grundsätzlich	 ergebenden	Möglichkeit	 der	 Inanspruch-
nahme	von	Vorsteuererstattungen	–	optiert	haben,	besteht	das	
Risiko,	 dass	 die	 dafür	 erforderlichen	 Voraussetzungen	 seitens	
der	 Finanzverwaltung	 nicht	 anerkannt	 werden.	 Im	 Ergebnis	
könnte	 es	 somit	 zu	 einer	 vollständigen	 oder	 teilweisen	 Ver-
sagung	des	Vorsteuerabzuges	oder	zu	Vorsteuerberichtigungen	
kommen.	Damit	zusammenhängende	unvorhergesehene	Kos-
ten	müssten	 die	 von	 der	Gesellschaft	 gehaltenen	 Vermögens-
gegenstände	 grundsätzlich	 aus	 ihrer	 Liquiditätsreserve,	 durch	
teilweisen	oder	vollständigen	Ausschüttungsverzicht	und/oder	
durch	die	zusätzliche	Aufnahme	von	Fremdmitteln	finanzieren,	
was	 sich	 im	Ergebnis	 auch	negativ	 auf	die	 vom	Anleger	erziel-
baren	Rückflüsse	 auswirken	und	bis	 hin	 zu	 einem	Totalverlust	
führen	kann.	Entsprechendes	gilt,	wenn	sich	bei	den	betreffen-
den	Vermögensgegenständen	die	Nutzungsverhältnisse	ändern	
und	Flächen	künftig	umsatzsteuerfrei	vermietet	werden.	

Grunderwerbsteuerrisiko
Unmittelbare	 und/oder	 mittelbare	 Änderungen	 in	 der	 Gesell-
schafterzusammensetzung	 einer	 Personengesellschaft,	 die	 an	
Grundstückspersonengesellschaften	beteiligt	ist,	können	zu	einem	
grunderwerbsteuerpflichtigen	Vorgang	führen,	wenn	dadurch	
	innerhalb	von	fünf	Jahren	mindestens	95 %	der	Anteile	am	Gesell-
schaftsvermögen	der	Grundstückspersonengesellschaft	auf	neue	
Gesellschafter	übertragen	werden	(vgl.	§ 1	Abs.	2a	GrEStG).	

Sollten	die	 liquiden	Mittel	der	Gesellschaft	 für	die	Zahlung	der	
Grunderwerbsteuer	nicht	ausreichen,	müsste	zusätzliches	Fremd-
kapital	aufgenommen	werden,	was	zu	zusätzlichen	Kosten	führt.	
Dies	kann	sich	in	erheblichem	Maße	negativ	auf	die	Liquiditäts-
lage	auswirken	und	 für	den	Anleger	 zu	einer	Reduzierung	der	
Auszahlungen	an	ihn	führen.	

Anwendung des Investmentsteuergesetzes 
Sollte	 die	 Finanzverwaltung	 entgegen	 der	 Auffassung	 der	 KVG	
von	einer	Anwendbarkeit	des	Investmentsteuergesetzes	(InvStG)	
ausgehen,	 besteht	 das	 Risiko,	 dass	 erforderliche	 Bekannt 
machungspflichten	auf	Ebene	der	Gesellschaft	oder	der	von	der	
Gesellschaft	 gehaltenen	 Vermögensgegenstände	 nicht	 oder	

nicht	 rechtzeitig	 eingehalten	 werden.	 Als	 Folge	 wären	 beim	
	An	leger	Auszahlungen,	Zwischengewinne	sowie	70 %	des	Wert-
zu	wachses	der	betreffenden	Beteiligung	in	voller	Höhe	zu	ver-
steuern.	Die	Besteuerung	würde	unabhängig	davon	vor	genommen	
werden,	ob	tatsächlich	Auszahlungen	durchgeführt	werden.

3.3.	 	Risiken	bezüglich	der	Investitionen	der	 
Gesellschaft

Die	Gesellschaft	wird	in	Zielfonds	und	diese	werden	–	teilweise	
über	die	Immobilienfonds	–	in	Immobilien	investieren.	Die	Risiken	
auf	 Ebene	 der	 Zielfonds	 entsprechen	 den	 zuvor	 dargestellten	
Risiken	bezüglich	der	Beteiligung	an	der	Gesellschaft,	soweit	 in	
geschlossene	 Investmentvermögen	 investiert	 wird.	 Der	 Eintritt	
dieser	Risiken	auf	Ebene	der	Zielfonds	kann	dazu	führen,	dass	
der	Rückfluss	des	seitens	der	Gesellschaft	 investierten	Kapitals	
geringer	 ausfällt	 als	 geplant	 oder	 schlimmstenfalls	 zum	 Verlust	
des	investierten	Kapitals	führt.	Dasselbe	gilt	im	Hinblick	der	Inves-
titionen	der	Zielfonds	in	die	Immobiliengesellschaften.	

Darüber	hinaus	bestehen	die	nachfolgenden	Risiken	aus	der	
Investition	der	Gesellschaft	in	Zielfonds,	die	wiederum	auch	für	
die	Investitionen	der	Zielfonds	in	Immobilienfonds	gelten.

Risiken von Investitionen in offene Immobilienfonds 
(offene Spezial AIF)
Die	Risiken	der	Anteile	an	offenen	Immobilienfonds	(offene	Spezial	
AIF),	die	für	die	Gesellschaft	erworben	werden,	stehen	in	engem	
Zusammenhang	mit	den	Risiken	der	in	den	offenen	Immobilien-
fonds	enthaltenen	Vermögensgegenstände	bzw.	der	von	diesen	
verfolgten	Anlagestrategien.	Da	die	Manager	der	einzelnen	offenen	
Immobilienfonds	regelmäßig	voneinander	unabhängig	handeln,	
kann	 es	 aber	 auch	 vorkommen,	 dass	 mehrere	 offene	 Immo-
bilienfonds	gleiche	oder	einander	entgegengesetzte	Anlagestrate-
gien	verfolgen.	Hierdurch	können	bestehende	Risiken	kumulieren,	
und	eventuelle	Chancen	können	sich	gegeneinander	aufheben.	
Es	ist	der	Gesellschaft	im	Regelfall	nicht	möglich,	das	Management	
der	 offenen	 Immobilienfonds	 zu	 kontrollieren.	 Deren	 Anlage-
entscheidungen	müssen	nicht	zwingend	mit	den	Annahmen	oder	
Erwartungen	der	Gesellschaft	übereinstimmen.	Der	Gesellschaft	
wird	die	 aktuelle	 Zusammensetzung	der	offenen	 Immobilien-
fonds	oftmals	nicht	zeitnah	bekannt	sein.	Entspricht	die	Zusam-
mensetzung	nicht	 ihren	Annahmen	oder	Erwartungen,	so	kann	
sie	ggf.	erst	deutlich	verzögert	reagieren,	indem	sie	Anteile	an	den	
offenen	Immobilienfonds	zurückgibt.

Offene	 Immobilienfonds,	 an	denen	die	Gesellschaft	Anteile	er-
wirbt,	könnten	zudem	zeitweise	die	Rücknahme	der	Anteile	aus-
setzen.	Dann	ist	die	Gesellschaft	daran	gehindert,	die	Anteile	an	
dem	 offenen	 Immobilienfonds	 zu	 veräußern,	 indem	 sie	 diese	
gegen	Auszahlung	des	Rücknahmepreises	bei	der	Verwaltungs-
gesellschaft	oder	Verwahrstelle	des	Zielfonds	zurückgibt.	

Der	Verwaltungsgesellschaft	der	offenen	Immobilienfonds	steht	das	
Recht	zu,	die	Verwaltung	der	offenen	Immobilienfonds	zu	kündigen.	
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Die	Verwaltungsgesellschaft	kann	den	offenen	Immobilienfonds	
nach	Kündigung	der	Verwaltung	ganz	auflösen.	Das	Vermögen	
geht	nach	einer	Kündigungsfrist	von	sechs	Monaten	auf	die	Ver-
wahrstelle	über.	Für	die	Gesellschaft	besteht	daher	das	Risiko,	
dass	sie	die	von	ihr	geplante	Haltedauer	in	Bezug	auf	den	offe-
nen	Immobilienfonds	nicht	realisieren	kann.	Bei	dem	Übergang	
des	offenen	Immobilienfonds	auf	die	Verwahrstelle	können	dem	
offenen	Immobilienfonds	andere	Steuern	als	deutsche	Ertrags-
steuern	belastet	werden.	

Blind Pool/Mangelnde Diversifikation
Zum	Zeitpunkt	der	Vertriebsanzeige	wurden	noch	keine	Investi-
tionen	getätigt.	Der	Anleger	kann	sich	daher	kein	konkretes	Bild	
über	die	Ziel-	und	 Immobilienfonds	machen.	Die	KVG	wird	die	
Investitionen	nach	den	in	den	Anlagebedingungen	festgelegten	
Kriterien	tätigen.	Es	besteht	aber	die	Möglichkeit,	dass	es	dabei	
zu	 Fehleinschätzungen	 hinsichtlich	 der	Wirtschaftlichkeit	 der	
Ziel-	und	Immobilienfonds	kommt.	

Es	ist	ferner	nicht	auszuschließen,	dass	während	der	Investitions-
phase	 der	Gesellschaft	 nicht	 genügend	 geeignete	 Investitions-
möglichkeiten	 zur	 Verfügung	 stehen	 und	 Investitionen	 daher	
nicht,	nur	verspätet	oder	zu	schlechteren	Konditionen	möglich	
sind	als	angenommen.	Folge	mangelnder	Investitionsmöglich-
keiten	 ist	 eine	 vorübergehende	 oder	 dauerhafte	mangelnde	
	Diversifikation	der	Investitionen.	Eine	mangelnde	Diversifikation	
führt	 zu	 einer	 höheren	 Gewichtung	 der	 Einzelfallrisiken	 und	
kann	zur	Rückabwicklung	der	Gesellschaft	führen.	

Alle	vorgenannten	Umstände	können	einen	negativen	Einfluss	auf	
das	Ergebnis	der	Gesellschaft	haben	und	somit	zu	einer	vermin-
derten	Wirtschaftlichkeit	der	Beteiligung	für	die	Anleger	führen.

Wirksame Begründung von Beteiligungen
Es	kann	nicht	ausgeschlossen	werden,	dass	die	Beteiligung	an	den	
Zielfonds	 nicht	wirksam	begründet	werden	 kann	 und	 die	Gesell-
schaft	daher	an	dem	wirtschaftlichen	Erfolg	der	Zielfonds	nicht	teil-
nimmt	bzw.	eine	Beteiligung	wieder	rückabgewickelt	werden	muss.	

Kosten der Investitionen 
Es	 ist	 zudem	möglich,	dass	die	Kosten	der	 Investitionen	 in	die	
Zielfonds	höher	ausfallen	als	erwartet	und	prognostiziert.	Dies	
gilt	 insbesondere	 vor	 dem	Hintergrund,	 dass	 die	 Investitionen	
zum	 Zeitpunkt	 der	 Vertriebsanzeige	 noch	 nicht	 feststehen.	
	Erhöhte	Kosten	der	Investition	führen	zu	geringeren	Rückflüssen	
an	die	Gesellschaft.

Fremdfinanzierungen auf Ebene der Immobilienfonds
Es	 ist	davon	auszugehen,	dass	auf	Ebene	der	Ziel-	und	 Immo-
bilienfonds	 Fremdfinanzierungen	 erfolgen.	 Es	 ist	 nicht	 aus-
zuschließen,	 dass	 Darlehen	 nicht	 oder	 nur	 zu	 schlechteren	
	Kon	ditionen	aufgenommen	oder	prolongiert	werden	können	als	
erwartet.	Darüber	hinaus	besteht	das	Risiko,	dass	es	zu	Zwangs-
versteigerungen	der	erworbenen	Immobilien	kommt,	wenn	der	
Kapitaldienst	 für	 ein	 aufgenommenes	Darlehen	 nicht	 erbracht	

werden	kann.	Es	besteht	das	Risiko,	dass	nach	Ablauf	der	Zins-
bindung	 höhere	 Zinsen	 als	 kalkuliert	 anfallen.	 Diese	 Faktoren	
könnten	die	Rückflüsse	aus	den	Beteiligungen	an	den	Zielfonds,	
mittelbar	 aus	 den	 Immobilienfonds,	 an	 die	 Gesellschaft	 und	
	damit	an	die	Anleger	nachteilig	beeinflussen.

Nur	solange	der	Fremdkapitalzins	unterhalb	der	Gesamtrentabi-
lität	der	 Investition	 liegt,	ergibt	sich	aus	der	Fremdfinanzierung	
ein	 positiver	 Hebeleffekt.	 Liegt	 der	 Fremdkapitalzins	 hingegen	
oberhalb	der	Gesamtrentabilität	der	Investition,	würde	dies	die	
Rentabilität	 verschlechtern	 und	 zu	 einem	 geringeren	 Gesamt-
rückfluss	an	die	Anleger	führen.	Wertschwankungen	der	von	den	
Ziel-	bzw.	Immobilienfonds	erworbenen	Immobilien	wirken	sich	
zudem	durch	die	Einbeziehung	einer	Fremdfinanzierung	stärker	
auf	den	Wert	der	Beteiligung	an	den	Immobilienfonds	und	damit	
auch	den	Wert	der	Gesellschaft	aus.	

Risiken aus der Deinvestition
Es	 kann	nicht	 garantiert	werden,	dass	die	Gesellschaft	die	Be-
teiligungen	an	den	Zielfonds,	die	Zielfonds	ihre	Beteiligungen	an	
den	 Immobiliengesellschaften	 bzw.	 die	 Immobilien	 und	 die	
Immo	bilienfonds	 die	 Immobilien	 bis	 zum	 Ende	 der	 Laufzeit	
	tatsächlich	mit	Gewinn	bzw.	überhaupt	veräußern	können.	Die	
Zielfonds	 bzw.	 die	 Immobilienfonds	 könnten	 gezwungen	 sein,	
die	 Beteiligungen	 mit	 Verlust	 zu	 veräußern	 oder	 die	 Laufzeit	
	jeweils	 zu	 verlängern.	 Eine	 Verlängerung	der	 Laufzeit	 der	 Ziel-
fonds	bzw.	der	Immobilienfonds	könnte	auch	zur	Notwendigkeit	
einer	Verlängerung	der	Laufzeit	der	Gesellschaft	führen.

Risiken aus dem Zweitmarkterwerb 
Die	 Gesellschaft	 erwirbt	 Beteiligungen	 an	 Zielfonds	 auch	 aus	
dem	 so	 genannten	 Zweitmarkt.	 Es	 kann	 hierbei	 nicht	 ausge-
schlossen	werden,	dass	ein	überhöhter	Kaufpreis	aufgrund	einer	
Fehleinschätzung	 oder	 Fehlinformation	 gezahlt	 wird	 und/oder	
rechtliche	 und/oder	 steuerliche	 Nachteile	 aus	 der	 Beteiligung	
	erwachsen.	 Insbesondere	 kann	 nicht	 ausgeschlossen	 werden,	
dass	die	Gesellschaft	mit	dem	Erwerb	der	Beteiligung	in	eine	der	
Gesellschaft	unbekannte	Haftung	eintritt.	Dies	 ist	 z. B.	der	Fall,	
wenn	 der	 Verkäufer	 die	Gesellschaft	 nicht	 über	 etwaige	 Rück-
gewährungen	seiner	Haftsumme	aufgeklärt	hat	oder	Ausschüt-
tungen	erhalten	hat,	die	der	Zielfonds	nach	dem	Erwerb	der	
	Beteiligung	 an	 dem	 Zielfonds	 vom	 Erwerber	 der	 Beteiligung	
	erfolgreich	 zurückfordert.	 Es	 besteht	 sodann	 das	 Risiko,	 dass	
	berechtigte	Ansprüche	gegen	den	Verkäufer	 gerichtlich	durch-
gesetzt	werden	müssen.	Die	Gesellschaft	trägt	insoweit	ebenso	
das	Bonitäts-	und	Insolvenzrisiko	des	Verkäufers.

Strukturelle Risiken einer mehrstöckigen Konzeption
Bei	dem	vorliegenden	Beteiligungsangebot	handelt	es	sich	um	
eine	mehrstöckige	Konzeption.	Die	Gesellschaft	und	damit	auch	
die	Anleger	haben	damit	keine	direkten	Ansprüche	bspw.	gegen	
die	 Immobilienfonds.	 Ferner	 haben	 die	 Gesellschaft	 und	 die	
	Anleger	nicht	immer	Einfluss	auf	die	Geschäftsführung	der	Ziel-	
und	Immobilienfonds	und	können	daher	auch	auf	die	Geschäfts-
strategie	 und	 die	 Investitionen	 der	 Ziel-	 und	 Immobilienfonds	
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nicht	immer	Einfluss	nehmen.	Zuletzt	besteht	bei	mehrstöckigen	
Konzeptionen	grundsätzlich	ein	Durchleitungsrisiko.	Es	kann	
nicht	 garantiert	 werden,	 dass	 Auszahlungen	 auf	 den	 unteren	
Ebenen	 der	 Struktur	 in	 voller	 Höhe	 beim	 Anleger	 angelangen	
und	nicht	in	der	Struktur	verbleiben.

Risiken aus einer möglichen Reinvestition von Erträgen 
durch Zielfonds
Die	Gesellschaft	kann	auch	Beteiligungen	an	Zielfonds	erwerben,	
die	berechtigt	sind,	erzielte	Erträge	sowie	Veräußerungsgewinne	
in	 andere	 Immobilien	 oder	 Zielfonds	 zu	 reinvestieren.	 Solche	
Reinvestitionen	können	dazu	führen,	dass	auf	Ebene	der	Ziel-
fonds	erzielte	Erträge	und	Veräußerungsgewinne	wieder	ver-
loren	 gehen.	 Darüber	 hinaus	 erhält	 die	 Gesellschaft	 erst	 zu	
	einem	späteren	Zeitpunkt	Mittelzuflüsse	von	den	Zielfonds,	als	
ob	keine	Reinvestitionen	stattgefunden	hätten.	

Mangelnde Regulierung der Immobilienfonds
Im	Gegensatz	zu	der	Gesellschaft	oder	den	Zielfonds	sind	die	Immo-
bilienfonds	nicht	zwingend	reguliert.	Die	anlegerschützenden	Vor-
schriften	sind	daher	von	diesen	Gesellschaften	nicht	zu	beachten.	

3.4.  Allgemeine Risiken einer Investition in Immobilien 
und	Immobilienfonds,	die	Immobilien	halten

Die	Zielfonds	werden	oder	haben	bereits	in	Immobilien	oder	in	
Gesellschaften,	 die	 Immobilien	 halten,	 investieren	 oder	 inves-
tiert.	Das	Erreichen	des	Anlageziels	für	die	Anleger	hängt	maß-
geblich	 von	 der	Wirtschaftlichkeit	 dieser	 Immobilien	 ab.	 Die	
	Investition	 in	 Immobilien	 ist	mit	den	nachfolgend	dargestellten	
Risiken	 behaftet.	 Das	 Eintreten	 eines	 oder	 mehrerer	 Risiken	
kann	zu	einer	Gefährdung	der	Anlageziele	des	Anlegers	führen.

Allgemeines Marktrisiko
Es	 besteht	 das	 Risiko,	 dass	 Mieteinnahmen	 aufgrund	 eines	
	ungünstigen	Marktumfeldes	sinken.	Zudem	kann	es	zu	Ausfällen	
von	 Mietzahlungen	 kommen.	 Es	 kann	 auch	 nicht	 garantiert	
	werden,	 dass	 die	 Immobilien	 zu	 guten	 Konditionen	 veräußert	
werden	können.	Aufgrund	der	zuletzt	stark	gestiegenen	Preise	
für	Immobilien,	insbesondere	in	den	Metropolregionen,	besteht	
das	Risiko	von	signifikanten	Wertkorrekturen	von	Immobilien	in	
der	Zukunft,	wobei	dieses	Risiko	nicht	nur	auf	Metropolregionen	
begrenzt	ist.	Entsprechende	Wertkorrekturen	können	zu	Verlus-
ten	auf	Ebene	der	Zielfonds	und	der	Gesellschaft	führen.

Risiken beim Erwerb von Immobilien 
Es	kann	nicht	ausgeschlossen	werden,	dass	beabsichtigte	oder	
bereits	 geschlossene	 Kaufverträge	 für	 Immobilien	 nicht,	 nicht	
rechtzeitig	oder	nur	unvollständig	vollzogen	werden	können.	Es	
kann	auch	vorkommen,	dass	Verkäufer	vom	Kaufvertrag	zurück-
treten.	Dies	kann	dazu	führen,	dass	die	Ziel-	oder	Immobilien-
gesellschaft	nicht	oder	nur	verspätet	Eigentümer	der	Immobilie	
wird	und	damit	keine	Mieten	vereinnahmen	kann,	obwohl	be-
reits	 Aufwendungen	 im	 Zusammenhang	mit	 dem	 Erwerb	 der	
Immobilien	getätigt	wurden.

Sollten	nicht	Bestandsimmobilien,	sondern	noch	zu	errichtende	
Immobilien	 erworben	 werden,	 besteht	 das	 Risiko,	 dass	 die	
	Immobilie	nicht	rechtzeitig	oder	nicht	entsprechend	der	Planung	
errichtet	wird.	Im	schlimmsten	Fall	kann	es	dazu	kommen,	dass	
die	 Immobilie	nicht	 fertig	errichtet	werden	kann.	Dies	 kann	zu	
einem	späteren	oder	keinem	Mietbeginn	führen	bzw.	zum	Aus-
üben	eines	Rücktrittsrechtes	des	Mieters	aus	dem	Mietvertrag.	
Mietzahlungen	würden	in	diesen	Fällen	verspätet	oder	gar	nicht	
erfolgen.	Ferner	besteht	ein	Risiko,	dass	die	Kosten	für	die	Errich-
tung	der	Immobilie	höher	sind	als	geplant.

Des	 Weiteren	 enthalten	 Kaufverträge	 für	 Immobilien	 teilweise	
Preisanpassungsklauseln,	d. h.,	dass	der	Kaufpreis	–	z. B.	bei	höhe-
ren	Mieten	als	veranlagt	–	steigt.	Es	besteht	also	die	Gefahr,	dass	
die	Kosten	für	den	Erwerb	der	Immobilie	höher	sind	als	geplant.

Öffentlich-rechtliche Anforderungen 
Für	die	Errichtung,	den	Umbau	und	die	Nutzung	von	Immobilien	
bedarf	es	gewisser	öffentlich-rechtlicher	Genehmigungen,	darunter	
bspw.	 einer	 Baugenehmigung.	 Zum	 Zeitpunkt	 der	 Vertriebs-
anzeige	bei	der	BaFin	steht	noch	nicht	fest,	in	welche	konkreten	
Vermögensgegenstände	 investiert	werden	wird.	Es	kann	daher	
auch	keine	Aussage	darüber	getroffen	werden,	ob	die	zukünftig	
mittelbar	 zu	 erwerbenden	 Immobilien	 über	 alle	 erforderlichen	
Genehmigungen	verfügen.

Es	 kann	 nicht	 ausgeschlossen	 werden,	 dass	 für	 die	 zukünftig	
	geplante	Nutzung	 bzw.	 Bebauung	 zum	Zeitpunkt	 des	 Erwerbs	
der	Immobilie	noch	keine	öffentlich-rechtlichen	Genehmigungen	
(Baugenehmigung,	Brandschutz)	 vorliegen.	 Sofern	dies	 so	 ist,	
kann	nicht	ausgeschlossen	werden,	dass	solche	Genehmi	gungen	
nicht,	 nicht	 vollumfänglich	 oder	 unter	 Einschränkung	 erteilt,	
	angefochten	oder	zurückgenommen	werden.	

Doch	 auch	 bei	 Immobilien,	 für	 die	 die	 entsprechenden	 Geneh-
migungen	 bereits	 erteilt	 worden	 sind,	 kann	 es	 sein,	 dass	 bereits	
	erteilte	Genehmigungen	mit	Erfolg	angefochten	oder	seitens	der	
Behörde	zurückgenommen	oder	mit	zusätzlichen	Auflagen	verse-
hen	wurden	bzw.	werden.	Auch	während	der	Nutzung	von	Immobi-
lien	kann	nicht	ausgeschlossen	werden,	dass	die	Behörde	weitere	
Genehmigungen	verlangt	oder	Auflagen	zu	bereits	erteilten	Geneh-
migungen	erlässt	oder	bereits	erteilte	Genehmigungen	mit	Erfolg	
angefochten	oder	seitens	der	Behörde	zurückgenommen	werden.

All	dies	kann	zu	Einschränkungen	oder	Einstellungen	der	Vermie-
tung	und/oder	Veräußerbarkeit	der	 jeweiligen	Immobilien	oder	
zu	 einer	 nicht	 einkalkulierten	 Kostenbelastung	 und	 somit	 zu	
	verringerten	Einnahmen	der	Investmentgesellschaft	führen.

Risiken im Zusammenhang mit der Qualität des Baus  
und Grundstücks
Der	Wert	einer	Immobilie	wird	maßgeblich	auch	von	der	Quali-
tät	des	Baus	bestimmt.	Es	besteht	das	Risiko,	dass	die	Immobilie	
von	minderer	Bauqualität	 ist	und	Baumängel	aufweist,	die	vor	
dem	Erwerb	nicht	oder	nicht	vollständig	erkannt	wurden.	Solche	
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Baumängel	 müssten	 vom	 Vertragspartner	 behoben	 werden	
bzw.	 dieser	müsste	 die	 Ziel-	 oder	 Immobilienfonds	 schadlos	
	halten.	 Die	 Geltendmachung	 von	 solchen	 Ansprüchen	 vor	
	Gericht	 kann	 langwierig	 und	 kostspielig	 sein,	 zumal	 ein	 Erfolg	
nicht	garantiert	werden	kann.	Es	ist	nicht	auszuschließen,	dass	
Vertragspartner	die	Haftung	für	Baumängel	zudem	vertraglich	
	soweit	als	möglich	ausschließen.	Baumängel	können	zudem	die	
Ertragsfähigkeit	und	den	Wert	der	Immobilie	im	Fall	einer	Veräu-
ßerung	negativ	beeinflussen.

Verwaltung und Instandhaltung
Der	Eigentümer	ist	zum	Betrieb,	zur	Wartung	und	Instand	haltung	
der	 Immobilie	verpflichtet.	Dies	verursacht	Kosten,	wobei	nicht	
vorhergesagt	werden	kann,	in	welchem	Ausmaß	die	Kosten	auf	
die	 jeweiligen	Mieter	 abgewälzt	werden	 können	und	wie	 hoch	
diese	 tatsächlich	 ausfallen.	 Die	 Letztverantwortung	 verbleibt	
	jedoch	 auch	 im	 Falle	 einer	 vertraglichen	Übertragung	 auf	 den	
Mieter	 beim	 Eigentümer,	 der	 damit	 bei	 Reparaturen	 u. Ä.	 ver-
pflichtet	wäre,	die	Kosten	zunächst	zu	verauslagen.	Es	besteht	
das	 Risiko,	 dass	 er	 diese	 nicht	 zurückerstattet	 bekommt	 bzw.	
dies	erst	gerichtlich	durchsetzen	muss.

Mieterrisiko 
Der	Ertrag	aus	Immobilien	sind	zunächst	Mieten.	Es	kann	nicht	
ausgeschlossen	werden,	dass	Mieter	 ihrer	 vertraglichen	Pflicht	
zur	Entrichtung	des	Mietzinses	ganz	oder	 teilweise	nicht	nach-
kommen.	Auch	kann	nicht	garantiert	werden,	dass	die	derzeitige	
Bonität	 von	Mietern	 erhalten	 bleibt	 bzw.	 dass	 ein	Nachmieter	
dieselbe	Bonität	aufweist	wie	bisherige	Mieter.	Diese	Risiken	
	verschärfen	 sich	 dann,	 wenn	 eine	 Immobilie	 –	 was	 nicht	 aus-
geschlossen	ist	–	wenige	oder	nur	einen	Mieter	hat.	

Mietentwicklung und Anschlussvermietung
Es	besteht	ferner	das	Risiko,	dass	sich	die	Mieten	schlechter	ent-
wickeln	als	prognostiziert.	Mietsteigerungen	können	daher	aus-
bleiben	 oder	 später	 eintreten	 als	 geplant.	 Die	Mieten	 können	
sinken,	wenn	in	den	Mietverträgen	Indexklauseln,	die	die	Höhe	
der	Miete	an	einen	statistischen	Wert	knüpfen,	der	auch	fallen	
kann,	vereinbart	wurden.

Es	 kann	 nicht	 ausgeschlossen	 werden,	 dass	Mietverträge	 vor-
zeitig	enden.	Bei	einer	Anschlussvermietung	besteht	die	Gefahr,	
dass	 diese	 nicht	 nahtlos	 erfolgen	 kann,	 weil	 kein	 geeigneter	
	Mieter	gefunden	wird	und/oder	das	Mietniveau	nicht	gehalten	
werden	kann.	Es	kann	auch	nicht	garantiert	werden,	dass	im		Falle	
einer	notwendig	werdenden	Anschlussvermietung	bisherige	 ver-
mieterfreundliche	Regelungen	in	den	Mietverträgen	auch	in	den	
neuen	Mietverträgen	verhandelt	werden	können.

Wertentwicklung 
Am	Ende	der	Laufzeit	des	vorliegenden	Beteiligungsangebotes	
sollen	die	im	Bestand	befindlichen	Immobilien	veräußert	werden.	
Die	Entwicklung	des	Wertes	der	Immobilien	bis	zu	deren	Veräu-
ßerungszeitpunkt	 kann	 nicht	 vorhergesagt	 werden	 und	 wird	
maßgeblich	von	Faktoren	beeinflusst,	die	nicht	im	Machtbereich	

der	 Fonds-	 und	 Immobiliengesellschaften	 liegen.	 Es	 besteht	
	daher	das	Risiko,	dass	die	 Immobilien	nicht	zu	dem	prognos-
tizierten	 Kaufpreis	 veräußert	 werden	 können.	 Aufgrund	 der	
	zuletzt	stark	gestiegenen	Preise	für	 Immobilien,	 insbesondere	
in	den	Metropolregionen,	besteht	das	Risiko	von	signifikanten	
Wertkorrekturen	von	Immobilien	 in	der	Zukunft,	wobei	dieses	
Risiko	 nicht	 nur	 auf	 Metropolregionen	 begrenzt	 ist.	 Entspre-
chende	Wertkorrekturen	 können	 zu	 Verlusten	 auf	 Ebene	 der	
Zielfonds	 und	 der	 Gesellschaft	 führen.	 Es	 kann	 somit	 nicht	
	garantiert	werden,	dass	die	Veräußerung	der	Immobilien	aus-
reichen	 wird,	 um	 die	 Kosten	 auf	 den	 jeweiligen	 Ebenen	 der	
Struktur	zu	decken.	

Risiken im Zusammenhang mit der Zinsentwicklung
Ein	Anstieg	der	Zinssätze	 führt	zu	einer	Steigerung	der	Kosten	
für	die	Finanzierung	von	Immobilien.	Dieses	kann	sich	nachteilig	
auf	die	 Immobilienpreise	auswirken	und	dazu	 führen,	dass	die	
Zielfonds	 Immobilien	nicht	zum	prognostizierten	Preis	oder	zu	
dem	von	der	KVG	erwarteten	Preis	veräußern	können,	was	sich	
negativ	 auf	 die	 Wertentwicklung	 der	 Gesellschaft	 auswirkt.	
	Weiterhin	kann	ein	Anstieg	der	Zinssätze	dazu	führen,	dass	Ziel-
fonds,	die	für	den	Erwerb	von	Immobilien	Fremdkapital	einset-
zen,	höhere	Zinsen	zahlen	müssen	oder	Anschlussfinanzierungen	
nicht,	 oder	 nur	 zu	 höheren	 Kosten	 erhalten.	Dieses	wirkt	 sich	
nachteilig	auf	die	Wertentwicklung	der	Zielfonds	und	damit	auch	
auf	die	Wertentwicklung	der	Gesellschaft	aus.	

Altlastenrisiko
Es	 kann	 nicht	 ausgeschlossen	 werden,	 dass	 Immobilien	 mit	
	Altlasten	 belastet	 sind,	 die	 beim	 Erwerb	 nicht	 oder	 nicht	 voll-
ständig	 erkannt	 wurden	 und/oder	 die	 nach	 Erwerb	 erst	 ent-
stehen.	Altlasten	können	zur	Folge	haben,	dass	das	Grundstück	
nicht	 oder	 nur	 eingeschränkt	 genutzt	 werden	 kann.	 Zudem	
	können	die	Kosten	 für	die	Beseitigung	der	Altlasten	einen	er-
heblichen	 finanziellen	 Aufwand	 darstellen,	 der	 von	 den	 Ziel-	
oder	Immobilienfonds	zu	tragen	wäre.

Versicherungen
Die	 Immobilien	 werden	 jeweils	 branchenüblich	 versichert.	 Es	
	besteht	das	Risiko,	dass	sich	für	einzelne	Risiken	keine	Versiche-
rung	 findet,	 der	 Versicherungsschutz	 versagt	 oder	 nicht	 den	 
ganzen	 Schaden	 (z. B.:	 aufgrund	 von	 Selbstbehalten)	 abdeckt.	
Schäden	müssen	in	einem	solchen	Fall	von	dem	jeweiligen	Ziel-	
oder	 Immobilienfonds	 selbst	 getragen	 werden.	 Ferner	 kann	
nicht	 ausgeschlossen	 werden,	 dass	 der	 Versicherungsvertrag	
angepasst	werden	muss	oder	Prämien	erhöht	werden.	

Umweltkatastrophen/Krieg und Terror/  
Politische Entscheidungen
Risiken	 aus	 Umweltkatastrophen	 (Überschwemmung,	 Hoch-
wasser,	Erdbeben)	können	ggf.	nur	insoweit	durch	Ver	sicherungen	
abgedeckt	werden,	als	entsprechende	Angebote	durch	Versiche-
rungen	 vorhanden	 sind	 und	 der	 Abschluss	 einer	 Versicherung	
vertretbar	bzw.	geboten	ist.	Gewisse	Schäden	können	daher	u. U.	
nicht versichert sein.
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Immobilien	 können	möglicherweise	 einem	 Kriegs-	 und	 Terror-
risiko	ausgesetzt	sein.	Ohne	selbst	Ziel	eines	Terroranschlages	
zu	 sein,	 kann	 eine	 Immobilie	 bzw.	 deren	 Standort	 entwertet	
werden,	wenn	die	Gegend	durch	einen	Terroranschlag	betroffen	
wird.	Dies	kann	insbesondere	die	Mieter-	bzw.	Käufersuche	er-
schweren	bzw.	unmöglich	machen.	

Darüber	hinaus	können	politischen	Entscheidungen	(z. B.	Maß-
nahmen	 im	 Rahmen	 der	 Flüchtlingskrise	 o. Ä.)	 dazu	 führen,	

dass	die	 jeweilige	 Immobilie	nicht	oder	nicht	wie	beabsichtigt	
genutzt	werden	kann.

3.5.	 Keine	bekannten	weiteren	Risiken
Daneben	können	weitere,	zum	Zeitpunkt	der	Vertriebsanzeige	
nicht	 vorhersehbare	 Ereignisse	 die	 Entwicklung	 der	 Gesell-
schaft	negativ	beeinflussen.	Es	sind	zum	Zeitpunkt	der	Vertrieb-
sanzeige aber keine weiteren wesentlichen Risiken bekannt.

4.  HTB 8. GESCHLOSSENE IMMOBILIEN 
INVESTMENT PORTFOLIO GMBH & CO. KG

4.1.	Firma,	Gesellschafter,	Beirat
Der	Anleger	beteiligt	sich	als	Treugeber	an	der	Gesellschaft	mit	
der	 Firma	 HTB	 8.	 Geschlossene	 Immobilieninvestment	 Port-
folio	GmbH	&	Co.	KG	mit	Sitz	in	28203	Bremen,	Deichstraße	1.	
Die	 Gesellschaft	 wurde	 am	 12.12.2016	 als	 Kommanditgesell-
schaft	deutschen	Rechtes	gegründet	und	am	15.12.2016	unter	
HRA	27680	HB	in	das	Handelsregister	beim	Amtsgericht	Bremen	
eingetragen.	Der	Gesellschaftsvertrag	(siehe	Anlagen)	ist	gültig	in	
der	Fassung	vom	25.01.2017.

Gegenstand	der	Gesellschaft	ist	die	Anlage	und	die	Verwaltung	
eigenen	Vermögens	nach	einer	in	den	Anlagebedingungen	fest-
gelegten	Anlagestrategie	 zur	 gemeinschaftlichen	Kapitalanlage	
zum	Nutzen	der	Anleger.	Die	Gesellschaft	kann	Geschäfte	jeder	
Art	tätigen,	die	geeignet	sind,	dem	Gegenstand	der	Gesellschaft	
unmittelbar	 oder	mittelbar	 zu	 dienen	 und	 diesen	 zu	 fördern,	
	sofern	 diese	 im	 Einklang	 mit	 den	 Anlagebedingungen	 der	
	Gesellschaft	stehen.	Die	Gesellschaft	kann	die	Handlungen,	die	
zur	 Erreichung	 ihres	 Gegenstandes	 erforderlich	 oder	 zweck-
mäßig	 sind,	 selbst	 vornehmen	 oder	 durch	 Dritte	 vornehmen	
lassen.	 Sie	 ist	 ferner	 berechtigt,	 Zweigniederlassungen	 zu	 er-
richten,	 gleichartige	oder	ähnliche	Unternehmen	zu	erwerben	
oder	zu	gründen.

Persönlich	haftende	Gesellschafterin	ist	die	HTB	Investors	GmbH.	
Sie	ist	mit	einer	Einlage	in	Höhe	von	EUR	1.000	an	der	Gesellschaft	
beteiligt.	Die	Einlage	wird	vor	Abgabe	der	Vertriebsanzeige	ein-
gezahlt.	Die	persönlich	haftende	Gesellschafterin	 ist	 von	den	
	Beschränkungen	des	§ 181	BGB	und	des	§ 112	HGB	befreit.

Die	persönlich	haftende	Gesellschafterin	übernimmt	die	Geschäfts-
führung	der	Gesellschaft.	Ihr	obliegen	u. a.	folgende	Aufgaben:

•	 die	Beauftragung	der	externen	KVG,
•	 	die	laufende	Überwachung	der	von	der	KVG	zu	erbringenden	

Dienstleistungen,
•	 	ggf.	die	Abberufung	der	KVG	und	die	Beauftragung	einer	an-

deren	Kapitalverwaltungsgesellschaft,	soweit	erforderlich,

•	 	die	 Organisation	 und	 Durchführung	 von	 Gesellschafter-
versammlungen,

•	 	die	 Unterzeichnung	 von	 Steuererklärungen	 und	 Jahres-
abschlüssen	der	Gesellschaft.

Gründungskommanditistin	 ist	 die	 Deutsche	 Fondstreuhand	
GmbH.	Sie	ist	mit	einer	Kommanditeinlage	von	EUR	1.000	an	der	
Gesellschaft	beteiligt.	Die	Einlage	wird	vor	Abgabe	der	Vertriebs-
anzeige	eingezahlt.	 Ihre	Hafteinlage	beträgt	 0,1 %	 ihrer	Pflicht-
einlage.	Über	 ihre	eigene	Einlage	hinaus	wird	sie	weitere	Kom-
manditeinlagen	 als	 Treuhänderin	 für	 hinzutretende	 Anleger	
übernehmen	(siehe	Kapitel	11.2.,	Anteile,	„Ausgabe,	Rücknahme,	
Umtausch	von	Anteilen“).

Die	Gesellschaft	hat	die	Verwaltung	und	die	Anlage	des	Gesell-
schaftsvermögens	 mittels	 eines	 Fremdverwaltungsvertrages	
auf	 die	 KVG	 als	 externe	 Kapitalverwaltungsgesellschaft	 über-
tragen. 

Die	Gesellschafterversammlung	kann	mit	Mehrheit	beschließen,	
dass	die	Gesellschaft	einen	Beirat	zur	Beratung	der	persönlich	
haftenden	Gesellschafterin	errichtet.	Dieser	besteht	aus	drei	
	Gesellschaftern.	Zwei	Beiratsmitglieder	werden	von	der	Gesell-
schafterversammlung	gewählt.	Die	persönlich	haftende	Gesell-
schafterin	bestimmt	das	dritte	Beiratsmitglied.	Der	Beirat	wird	
für	 drei	 Jahre	 gewählt.	 Er	 kann	 die	 Bücher	 und	 Schriften	 der	
	Gesellschaft	prüfen	und	von	der	Gesellschaft	bis	zu	zweimal	im	
Kalender	jahr	 Auskunft	 über	 einzelne	 Geschäftsführungsan	- 
 ge legenheiten verlangen.

4.2.	Auflegung	und	Geschäftsjahr	der	Gesellschaft
Die	 Gesellschaft	 ist	 in	 dem	 Zeitpunkt	 aufgelegt,	 in	 dem	 die	
	Annahme	der	Beitrittserklärung	des	ersten	Anlegers	durch	die	
Treuhänderin	 und	 die	 HTB	 Hanseatische	 Fondsinvest	 GmbH	
	erfolgt.	Geschäftsjahr	der	Gesellschaft	ist	das	Kalenderjahr.	Das	
erste	 Geschäftsjahr	 ist	 ein	 Rumpfgeschäftsjahr,	 das	mit	 Grün-
dung	der	Gesellschaft	am	12.12.2016	begonnen	hat.
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4.3.	Gerichtsstand,	anwendbares	Recht
Gerichtsstand	für	Streitigkeiten	aus	und	im	Zusammenhang	mit	
der	Gesellschaft	 ist	Bremen.	Es	findet	das	Recht	der	Bundes-
republik	Deutschland	Anwendung.

5. KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT

Kapitalverwaltungsgesellschaft	 für	 die	 in	 diesem	Verkaufspros-
pekt	beschriebene	Gesellschaft	ist	die	HTB	Hanseatische	Fonds-
haus	GmbH	mit	Sitz	in	28203	Bremen,	Deichstraße	1.	Sie	verfügt	
seit	dem	05.11.2014	über	eine	Erlaubnis	zum	Geschäftsbetrieb	
als	 externe	AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft.	Der	KVG	obliegt	
die	Vornahme	aller	Rechtsgeschäfte,	die	zur	Verwaltung	der	Gesell-
schaft	 gehören,	 insbesondere	die	Anlage	und	Verwaltung	des	
Kommanditanlagevermögens	der	Gesellschaft	(§ 154	KAGB).

Weitere	Angaben	zur	KVG	einschließlich	deren	Geschäftsführer	
und	den	Mitgliedern	des	Aufsichtsrats	 sind	 im	Kapitel	19	dar-
gestellt.
 

5.1.	Aufgaben	der	KVG	
Die	KVG	ist	mit	dem	Vertrag	über	die	Bestellung	als	Kapitalver-
wal	tungsgesellschaft	(Fremdverwaltungsvertrag)	vom	25.01.2017 als 
externe	AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft	für	die	Gesellschaft	be-
stellt	worden.	Als	solche	ist	sie	mit	folgenden	Aufgaben	beauftragt:

•	 	Portfolioverwaltung	 (An-	 und	 Verkauf	 sowie	 Bestandverwal-
tung	von	Vermögensgegenständen),

•	 Risikomanagement,
•	 Administrative	Tätigkeiten	für	die	Gesellschaft:	
	 •	 	Beauftragung	von	rechtlichen	Dienstleistungen	(einschließ-

lich	 gesetzlicher	Meldepflichten)	 sowie	Dienstleistungen	
der	Fondsbuchhaltung	und	Rechnungslegung,

	 •	 Bearbeitung	von	Kundenanfragen,
	 •	 	Feststellung	 des	Nettoinventarwertes	 des	Gesellschaft	

	sowie	des	Nettoinventarwertes	je	Anteil,
	 •	 Beauftragung	der	Erstellung	von	Steuererklärungen,
	 •	 Überwachung	der	Einhaltung	der	Rechtsvorschriften,
	 •	 Führung	eines	Anlegerregisters,
	 •	 Vorschlag	und	Durchführung	von	Gewinnausschüttungen,
	 •	 Führung	von	Aufzeichnungen,
•	 Konzeption	des	Beteiligungsangebotes,
•	 Marketing,
•	 Erstellung	der	Emissionsunterlagen,
•	 	Einwerbung	des	von	den	Anlegern	zu	zeichnenden	Komman-

ditkapitals,
•	 	Auswahl	und	Koordination	der	Berater	(Rechts-	und	Steuer-

berater,	Wirtschaftsprüfer	etc.).

Die	 KVG	 ist	 berechtigt,	 sämtliche	Aufgaben,	 die	 ihr	 als	 Kapital-
verwaltungsgesellschaft	 gesetzlich	 und	 vertraglich	 zukommen,	
nach	eigenem	Ermessen	und	ohne	Zustimmung	der	Gesellschaft	

unter	 Berücksichtigung	 der	 Vorgaben	 des	 KAGB,	 des	 Fremd-
verwaltungsvertrages,	 der	Anlagebedingungen	und	des	Gesell-
schaftsvertrages	 wahrzunehmen.	 Dies	 gilt	 insbesondere	 auch	
für	Anlageentscheidungen,	die	die	KVG	für	die	Gesellschaft	trifft.	
Die	KVG	handelt	bei	der	Verwaltung	der	Gesellschaft	grundsätz-
lich	nicht	weisungsgebunden.	Gesetzlich	zulässige	Weisungs-
rechte	 der	 Gesellschaft	 sowie	 Zustimmungsvorbehalte	 der	
	Gesellschafterversammlung	bleiben	unberührt.	

Die	 Gesellschaft	 hat	 der	 KVG	 eine	 vollumfängliche	 Vollmacht	
	erteilt,	die	Gesellschaft	im	Außenverhältnis	zu	vertreten	und	die	
unter	 dem	 Fremdverwaltungsvertrag	 geschuldeten	 Dienstleis-
tungen	 entsprechend	 umzusetzen.	 Die	 KVG	 ist	 berechtigt,	 die	
Gesellschaft	 unter	 Befreiung	 der	 Beschränkungen	 des	 § 181	
BGB	einzeln	zu	vertreten.	Die	KVG	ist	berechtigt,	an	Dritte	Unter-
vollmachten	 zu	 erteilen.	 Die	 KVG	 ist	 berechtigt,	 entsprechend	
den	 Vorgaben	 des	 KAGB	 und	 des	 Fremdverwaltungsvertrages	
ihr	 zukommende	 Aufgaben	 auf	 Dritte	 zu	 übertragen	 (Auslage-
rung).	Weitere	Angaben	zu	den	von	der	KVG	vorgenommenen	
Auslagerungen	 finden	 sich	 im	 Kapitel	 5,	 Kapitalverwaltungs-
gesellschaft,	„Auslagerungen	und	übertragene	Dienstleistungen“.

Die	Gesellschaft	ist	berechtigt,	die	Leistungen	der	KVG	jederzeit	
zu	überwachen	und	zu	überprüfen.	Sie	 ist	 jedoch	nicht	befugt,	
über	das	verwaltete	Vermögen	zu	verfügen	oder	diesbezüglich	
Verpflichtungen	einzugehen.

Das	 Recht	 der	 KVG,	 die	Mittel	 der	 Gesellschaft	 zu	 verwalten	
erlischt	(i)	mit	Beendigung	des	Fremdverwaltungsvertrages	(ii),	
mit	der	Eröffnung	des	Insolvenzverfahrens	über	das	Vermögen	
der	 KVG	 oder	 mit	 der	 Rechtskraft	 des	 Gerichtsbeschlusses,	
durch	den	der	Antrag	auf	die	Eröffnung	des	 Insolvenzverfah-
rens	mangels	Masse	abgewiesen	wird	oder	(iii)	durch	die	Kün-
digung	des	Fremdverwaltungsvertrages	mit	der	KVG	durch	die	
Verwahrstelle	aufgrund	der	Auflösung	der	KVG	oder	aufgrund	
des	 Erlasses	 eines	 allgemeinen	 Verfügungsverbotes	 gegen-
über	der	KVG.	

Der	Fremdverwaltungsvertrag	endet	entweder	automatisch	mit	
dem	Zeitpunkt	der	Beendigung	der	Gesellschaft	oder	durch	Kün-
digung	des	Fremdverwaltungsvertrages.	Die	KVG	und	die	Gesell-
schaft	 sind	berechtigt,	den	Fremdverwaltungsvertrag	zu	kündi-
gen.	Eine	Kündigung	des	Fremdverwaltungsvertrages	ist	nur	aus	
wichtigem	 Grund	 und	 unter	 Einhaltung	 einer	 Kündigungsfrist	
von	zwölf	Monaten	möglich.	Im	Fall	der	Kündigung	des	Fremdver-
waltungsvertrages	wird	die	KVG	die	ihr	zukommenden	Aufgaben	
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auch	nach	Beendigung	des	Fremdverwaltungsvertrages	bis	zur	
Überleitung	der	Aufgaben	auf	eine	neue	Kapitalverwaltungs-
gesellschaft	 fortführen,	 längstens	 jedoch	 für	 sechs	Monate.		 
Für	diesen	Zeitraum	erhält	die	KVG	auch	weiterhin	die	im	Fremd-
verwaltungsvertrag	vorgesehene	Vergütung.	

Die	persönlich	haftende	Gesellschafterin	wird	im	Fall	der	Beendi-
gung	des	Fremdverwaltungsvertrages	–	vorbehaltlich	einer	Ge-
nehmigung	durch	die	BaFin	–	entweder	eine	andere	Kapitalver-
waltungsgesellschaft	bestimmen,	die	die	Rechte	und	Pflichten	der	
KVG	durch	Abschluss	 eines	 neuen	 Fremdverwaltungsver	trages	
übernimmt,	 oder	 alle	 erforderlichen	Maßnahmen	 ergreifen,	 um	
die	Gesellschaft	in	eine	intern	verwaltete	Investmentkommandit-
gesellschaft	i. S. d.	KAGB	umzugestalten.

Weitere	 Einzelheiten	 zum	 Fremdverwaltungsvertrag	 ergeben	
sich	 aus	 dem	 Kapitel	 19.3.1.,	 Vertragspartner	 und	 Verträge,	
„Fremdverwaltungsvertrag“.	

5.2.	Informationen	zum	Risikomanagement	
Die	 KVG	 hat	 eine	 unabhängig	 von	 den	 operativen	 Geschäfts-
bereichen	 agierende	 Risikomanagementfunktion	 eingerichtet.	
Das	 Risikomanagement	 hat	 insbesondere	 zu	 gewährleisten,	
dass	 für	 jeden	 der	 von	 ihr	 verwalteten	 AIF	 die	wesentlichen	
	Risiken	jederzeit	erfasst,	gemessen,	gesteuert	und	überwacht	
	werden	können.	Dabei	orientiert	sie	sich	am	jeweiligen	Produkt-
lebenszyklus	des	AIF.

Der	am	Erwerb	einer	Beteiligung	Interessierte	kann	Informatio-
nen	über	die	Anlagegrenzen	des	Risikomanagements,	die	Risiko-
managementmethoden	 und	 die	 jüngsten	 Entwicklungen	 bei	
den	 	Risiken	 und	 Renditen	 der	 wichtigsten	 Kategorien	 von	
Vermögens	gegenständen	der	Gesellschaft	verlangen.	Er	erhält	
diese	 Informationen	 in	 schriftlicher	 oder	 elektronischer	 Form	
von	der	KVG.

5.3.	Liquiditätsmanagement	
Da	 es	 sich	 bei	 der	 Gesellschaft	 um	 ein	 geschlossenes	 Invest-
mentvermögen	handelt,	 für	das	kein	Leverage	eingesetzt	wird,	
ist	die	Einrichtung	eines	angemessenen	Liquiditätsmanagement-
systems	für	die	Gesellschaft	nicht	erforderlich.	

5.4.		Auslagerungen	und	übertragene	 
Dienstleistungen	

Auslagerungen
Die	KVG	hat	 im	Einklang	mit	§ 36	KAGB	die	folgenden	Auslage-
rungen	vorgenommen:	

Dienstleistungen	 der	 Registertreuhand	 sowie	 Unterstützungs-
dienstleistungen	bei	der	Bearbeitung	von	Kundenanfragen,	der	
Führung	des	Anlegerregisters,	der	Abfrage	von	Sonderbetriebs-
einnahmen	und	-ausgaben,	der	Durchführung	von	Gewinnaus-

schüttungen,	der	Ausgabe	und	Rücknahme	von	Anteilen	in	Bezug	
auf	Treugeber	sowie	die	Führung	von	Aufzeichnungen	wurden	an	
die	Deutsche	Fondstreuhand	GmbH	ausgelagert.

Die	Buchhaltung	für	die	Gesellschaft	wurde	an	die	HTB	Hanse-
atische	Beratungsgesellschaft	mbH	Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft	ausgelagert.

Dienstleistungen
Die	 KVG	 hat	 mit	 der	 Rahmenvertriebsvereinbarung	 vom	
07.05.2014	 und	 ergänzender	 Provisionsvereinbarung	 vom	
25.01.2017	die	HTB	Hanseatische	Fondsinvest	GmbH	mit	dem	
nicht	 ausschließlichen	Vertrieb	der	 Anteile	 an	der	Gesellschaft	
beauftragt.	 Die	 HTB	 Hanseatische	 Fondsinvest	 GmbH	 ist	 zur	
	Einschaltung	 von	Untervertriebspartnern	berechtigt.	 Zu	Einzel-
heiten	 der	 Rahmenvertriebsvereinbarung	 siehe	 Kapitel	 19.3.3,	
Vertragspartner	und	Verträge,	„Vertriebsvereinbarung“.

5.5.	Berufshaftungsrisiken	
Um	 potentielle	 Berufshaftungsrisiken	 aus	 ihrer	 geschäftlichen	
Tätigkeit	abzudecken,	verfügt	die	KVG	über	eine	entsprechende	
Berufshaftpflichtversicherung.

5.6.	Vergütungspolitik	der	KVG	
Die	KVG	hat	für	Mitarbeiter,	die	gem.	§ 37	Abs.	1	Satz	1	KAGB	als	
Risikoträger	 fungieren	 bzw.	 für	 Mitarbeiter	 mit	 Kontrollfunk-
tionen	eine	Vergütungspolitik	festgelegt,	die	einem	soliden	und	
wirksamen	 Risikomanagement	 entspricht,	 um	 den	 potenziell	
schädlichen	 Auswirkungen	 schlecht	 gestalteter	 Vergütungs-
strukturen	auf	ein	solides	Risikomanagement	und	auf	die	Risiko-
bereitschaft	von	Einzelpersonen	entgegenzuwirken.	Die	Vergü-
tungspolitik	der	KVG	steht	in	Einklang	mit	der	Geschäftsstrategie,	
den	 Zielen,	 Werten	 und	 Interessen	 der	 KVG	 und	 der	 von	 ihr	
verwalteten	 Investmentvermögen	 sowie	 den	 Interessen	 der	
	Anleger	dieser	Investmentvermögen.

Grundsätzlich	sind	alle	Mitarbeiter	und	Führungskräfte	der	KVG,	
deren	berufliche	 Tätigkeit	 sich	wesentlich	 auf	 die	Risikoprofile	
der	KVG	oder	auf	die	Risikoprofile	der	von	ihr	verwalteten	Invest-
mentvermögen	 auswirkt,	 von	 der	 Vergütungspolitik	 be	troffen.	
Dies	 umfasst	 die	 Geschäftsführer	 und	 Führungskräfte,	 Risiko-
träger,	Mitarbeiter	mit	Kontrollfunktionen	sowie	alle	Mitarbeiter,	
die	eine	Gesamtvergütung	erhalten,	aufgrund	derer	sie	sich	in	
derselben	 Einkommensstufe	 befinden	 wie	 die	 Führungskräfte	
und	Risikoträger.

Zentrales	 Element	 der	 Vergütungspolitik	 ist	 die	 konsequente	
Ausrichtung	des	Vergütungssystems	an	den	strategischen	Unter-
nehmenszielen	der	KVG.	Die	KVG	zahlt	 ihren	Mitarbeitern	auf	
allen	Ebenen	eine	feste	Vergütung,	die	monatlich	anteilig	an	den	
jeweiligen	 Mitarbeiter	 ausgezahlt	 wird;	 es	 können	 zudem	 zu-
sätzliche	variable	Vergütungsbestandteile	oder	auch	geldwerte	
Vorteile,	z. B.	 in	Form	eines	Dienstwagens,	vereinbart	werden.	
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Die	KVG	 trägt	Sorge	dafür,	dass	bei	der	Gesamtvergütung	die	
festen	und	die	variablen	Bestandteile	in	einem	angemessenen	
Verhältnis	 stehen.	 Dazu	wird	 die	 fixe	 Vergütung	 in	 einer	 aus-
reichenden	 Höhe	 gewählt	 und	 die	 variable	 Vergütung	 derart	
gestaltet,	 dass	 auch	 ganz	 auf	 ihre	 Zahlung	 verzichtet	 werden	
könnte.	Die	variable	Vergütung	vergütet	nachhaltige	Leistungen	
und	vermeidet	Anreize	zur	Eingehung	unangemessener	Risiken,	
sie	wird	zudem	nur	dann	ausgezahlt	oder	erworben,	wenn	sie	
angesichts	 der	 Finanz	lage	 der	 KVG	 insgesamt	 tragbar	 ist	 und	
nach	der	Leistung	des	betreffenden	Mitarbeiters	gerechtfertigt	
ist.	Die	KVG	hat	aufgrund	ihrer	Größe	bzw.	der	Größe	der	von	
ihr	 verwalteten	 Investmentgesellschaft	 und	 der	 Komplexität	
	ihrer	Geschäfte	derzeit	von	der	Einrichtung	eines	Vergütungs-
ausschusses	abgesehen.	

Weitere	Einzelheiten	zur	aktuellen	Vergütungspolitik	der	KVG	
sind	auf	der	Internetseite	www.htbfondshaus.de/documents/
Verguetungspolitik.pdf	veröffentlicht.	Hierzu	zählen	eine	Be-
schreibung	der	Berechnungsmethoden	 für	Vergütungen	und	
Zuwendungen	 an	 bestimmte	 Mitarbeitergruppen,	 sowie	 die	
	Angabe	der	für	die	Zuteilung	zuständigen	Personen.	Auf	Verlan-
gen	werden	die	Informationen	auf	der	Internetseite	von	der	KVG	
kosten	los	in	Papierform	zur	Verfügung	gestellt.

5.7.		Weitere	von	der	KVG	verwaltete	 
Investmentvermögen	

Zum	Zeitpunkt	der	Vertriebsanzeige	verwaltet	die	KVG	folgende	
weitere	Investmentvermögen	nach	dem	KAGB:

Publikums-AIF:
•	 	HTB	6.	Geschlossene	Immobilieninvestment	Portfolio	GmbH	

& Co. KG 
•	 	HTB	7.	Geschlossene	Immobilieninvestment	Portfolio	GmbH	

& Co. KG 
•	 	HTB	Strategische	Handelsimmobilie	Plus	Nr.	4	geschlossene	

Investment GmbH & Co. KG 
•	 WIDe	Fonds	5	geschlossene	Investment	GmbH	&	Co.	KG	
•	 	ÖKORENTA	 Erneuerbare	 Energien	 VIII	 geschlossene	 Invest-

ment GmbH & Co. KG
•	 	ÖKORENTA	 Erneuerbare	 Energien	 IX	 geschlossene	 Invest-

ment GmbH & Co. KG 

Spezial-AIF:
•	 	HTB	Erste	 Immobilienportfolio	geschlossene	Investment	UG	

(haftungsbeschränkt)	&	Co.	KG	
•	 	HTB	Zweite	Immobilienportfolio	geschlossene	Investment	UG	

(haftungsbeschränkt)	&	Co.	KG
•	 	HTB	Dritte	Immobilienportfolio	geschlossene	Investment	UG	

(haftungsbeschränkt)	&	Co.	KG
•	 	HTB	Vierte	Immobilienportfolio	geschlossene	Investment	UG	

(haftungsbeschränkt)	&	Co.	KG

6.  VERWAHRSTELLE

Die	KVG	hat	die	BLS	Verwahrstelle	GmbH	Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft	mit	 Sitz	 in	 20355	Hamburg,	 Valentinskamp	90,	 als	
Verwahrstelle	für	die	Gesellschaft	bestellt.	Deren	Haupttätigkeit	
(Gesellschaftszweck)	ist	die	für	Wirtschaftsprüfungsgesell	schaf	ten	
gesetzlich	und	berufsrechtlich	zulässige	Tätigkeit	gem.	§ 2	i. V. m.	
§ 43a	(4)	Wirtschaftsprüferordnung.	Handels-	und	Bankgeschäfte	
sind	ausgeschlossen.

Die	 Verwahrstelle	 erbringt	 für	 die	 Gesellschaft	 sämtliche	 ihr	
gem.	dem	KAGB,	der	Delegierten	Verordnung	(EU)	Nr.	231/2013	
sowie	 dem	Verwahrstellenvertrag	 obliegende	Aufgaben,	 ins-
besondere

•	 	die	Prüfung	des	Eigentums	der	Gesellschaft	 an	den	Vermö-
gensgegenständen	der	Gesellschaft	und	die	Führung	von	Auf-
zeichnungen	über	die	Vermögensgegenstände,	an	denen	die	
Gesellschaft	das	Eigentum	erworben	hat	(Verwahrauf	gaben),

•	 	die	 Sicherstellung,	 dass	 die	 Ausgabe	 und	 Rücknahme	 von	
	Anteilen	an	der	Gesellschaft	sowie	deren	Wertermittlung	den	
Vorschriften	des	KAGB	sowie	denen	der	Anlagebedingungen	
und	des	Gesellschaftsvertrages	entsprechen,

•	 	die	 Sicherstellung,	 dass	 die	 Erträge	 der	 Gesellschaft	 ent-
sprechend	den	Bestimmungen	des	KAGB	sowie	denen	der	
Anlagebedingungen	 und	 des	 Gesellschaftsvertrages	 ver-
wendet	werden,

•	 die	Prüfung	der	Zahlungsströme	der	Gesellschaft,
•	 	die	 kontinuierliche	 Sicherstellung	 einer	 angemessenen	 und	

vertrags-	sowie	gesetzeskonformen	Bewertung	der	Vermö-
gensgegenstände,

•	 	die	Prüfung,	ob	die	KVG	und	die	Gesellschaft	die	geltenden	
Rechts-	 und	 Verwaltungsvorschriften	 sowie	 Vertragsbedin-
gungen	der	Gesellschaft	einhalten	sowie

•	 	die	 Sicherstellung,	 dass	 bei	 Auszahlungen	 die	 Berechnung	
des	durch	die	KVG	mitgeteilten	Nettoertrages	gem.	den	ver-
traglichen	und	rechtlichen	Vorschriften	erfolgt.

Die	Verwahrstelle	prüft	vor	Abschluss	von	Kauf-	bzw.	Beteili-
gungsverträgen,	 ob	 die	 geplante	 Investition	 in	 Übereinstim-
mung	mit	den	Anlagebedingungen	und	dem	Gesellschaftsver-
trag	steht	 sowie	die	Bewertung	der	Beteiligung.	Die	KVG	darf	
die	 Investition	 erst	 nach	 Freigabe	 durch	 die	 Verwahrstelle	
durchführen.
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Der	Verkauf	von	Vermögensgegenständen	bedarf	der	vorheri-
gen	Prüfung	und	Freigabe	der	entsprechenden	Verträge	durch	
die	Verwahrstelle.	Im	Rahmen	der	Liquidation	der	Gesellschaft	
prüft	die	Verwahrstelle	die	Auszahlungen	an	die	Anleger.

Darüber	hinaus	bedarf	nach	den	Vorgaben	des	KAGB	die	Anlage	
von	 Mitteln	 der	 Gesellschaft	 in	 Bankguthaben	 sowie	 die	 Ver-
fügung	darüber	der	Zustimmung	der	Verwahrstelle.	

Die	 Verwahrstelle	 hat	 die	Weisungen	 der	 KVG	 auszuführen,	
	sofern	diese	nicht	gegen	gesetzliche	Vorschriften,	den	Gesell-
schaftsvertrag	 oder	 die	 Anlagebedingungen	 der	 Gesellschaft	
verstoßen.

Die	Verwahrstelle	hat	keine	der	ihr	obliegenden	Verwahrfunktio-
nen	auf	einen	Unterverwahrer	übertragen.	Weitere	Einzelheiten	
zu	der	Beauftragung	der	Verwahrstelle	und	dem	Verwahrstellen-

vertrag	 ergeben	 sich	 aus	 dem	 Kapitel	 19.3.2,	 Vertragspartner	
und	Verträge,	„Verwahrstellenvertrag“.	

Zum	Zeitpunkt	der	Vertriebsanzeige	bei	der	BaFin	sind	keine	sich	
aus	den	vorbeschriebenen	Aufgaben	der	Verwahrstelle	oder	der	
etwaigen	Einschaltung	von	Unterverwahrern	ergebenden	Inter-
essenkonflikte	 bekannt.	 Mögliche	 andere	 Interessenkonflikte	
sind	im	Kapitel	20	„Umstände	oder	Beziehungen,	die	Interessen-
konflikte	 begründen	 können“	 dargestellt.	 Mit	 Interessenkon-
flikten	verbundene	Risiken	sind	im	Kapitel	3	Risiken,	„Interessen-
konflikte“	erläutert.

Auf	Verlangen	übermittelt	die	Gesellschaft	den	Anlegern	 Infor-
mationen	auf	dem	neuesten	Stand	zur	Verwahrstelle	und	ihren	
Pflichten,	zu	den	Unterverwahrern	sowie	zu	möglichen	Interes-
senkonflikten	in	Zusammenhang	mit	der	Tätigkeit	der	Verwahr-
stelle	oder	der	Unterverwahrer.	

7. TREUHÄNDERIN

Treuhänderin	ist	die	Deutsche	Fondstreuhand	GmbH	mit	Sitz	in	
28203	Bremen,	Deichstraße	1.	Aufgabe	der	Treuhänderin	ist	der	
treuhänderische	 Erwerb	 und	 die	 treuhänderische	 Verwaltung	
der	von	den	Anlegern	übernommenen	Kommanditbeteiligungen	
an	der	Gesellschaft	für	den	jeweiligen	Anleger	(nachfolgend	auch	
„Treugeber“	 genannt).	 Rechtsgrundlage	 für	die	 Tätigkeit	der	
Treuhänderin	 ist	 der	 Treuhandvertrag	 (siehe	 Anlagen).	 Dieser	
	regelt	die	wesentlichen	Rechte	und	Pflichten	der	Treuhänderin.	
Der	 Treuhandvertrag	wird	 durch	Unterzeichnung	der	Beitritts-
erklärung	 durch	 den	 jeweiligen	 Treugeber	 und	 die	 Annahme	
	dieser	 Beitrittserklärung	 durch	 die	 Treuhänderin	 geschlossen.	
Demnach	ist	die	Treuhänderin	verpflichtet,	 im	eigenen	Namen,	
im	 Innenverhältnis	 jedoch	 im	 Auftrag	 und	 für	 Rechnung	 des	
Treugebers,	 eine	Kommanditbeteiligung	 an	der	Gesellschaft	 in	
Höhe	 des	 in	 der	 Beitrittserklärung	 angegebenen	 Zeichnungs-
betrages	zu	erwerben.	Im	Außenverhältnis	hält	die	Treuhänderin	
ihre	Kommanditbeteiligung	als	einheitlichen	Gesellschaftsanteil,	
im	Innenverhältnis	handelt	sie	jedoch	ausschließlich	im	Auftrag	
und	für	Rechnung	des	jeweiligen	Treugebers.	

Die	 Treuhänderin	 vermittelt	 den	 Anlegern	 das	 wirtschaftliche	
Eigentum	an	der	Beteiligung	an	der	Gesellschaft	und	übt	–	für	

den	Treugeber	–	die	Stimm-	und	Kontrollrechte	nach	Maßgabe	
des	Gesellschaftsvertrages	und	des	Treuhandvertrages	aus.	
Demgemäß	 ist	 sie	 den	 Treugebern	 gegenüber	berechtigt	 und	
verpflichtet,	deren	Stimmrechte	gem.	den	erteilten	Weisungen	
auszuüben.	

Auf	Verlangen	eines	Treugebers	ist	sie	verpflichtet,	die	für	den	
Treugeber	gehaltene	Beteiligung	an	der	Gesellschaft	auf	diesen	
zu	übertragen.	In	diesem	Fall	tritt	der	Treugeber	unmittelbar	in	
die	Gesellschafterstellung	ein.	Die	Kosten	der	Übertragung	trägt	
der	Treugeber.

Die	Treuhänderin	erhält	für	ihre	Tätigkeit,	die	sie	allen	Anlegern	
einschließlich	 den	 Direktkommanditisten	 gegenüber	 erbringt,	
eine	jährliche	Vergütung,	deren	Höhe	und	Details	im	Kapitel	12,	
Kosten	dargestellt	sind.

Mögliche	 mit	 der	 Bestellung	 der	 Treuhänderin	 verbundene	
Interessen	konflikte	 sind	 im	Kapitel	 20,	Umstände	oder	Bezie-
hungen,	die	Interessenkonflikte	begründen	können	dargestellt.	
Mit	 Interessenkonflikten	verbundene	Risiken	sind	 im	Kapitel	3,	 
Risiken,	„Interessenkonflikte“	erläutert.
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8. PROFIL DES TYPISCHEN ANLEGERS

Das	Beteiligungsangebot	richtet	sich	an	Anleger	mit	 rechtlichen,	
wirtschaftlichen	und	steuerlichen	Grundkenntnissen,	die	an	einer	
langfristigen,	unternehmerischen	Anlage	in	Immobilien	invest	ments	
interessiert	und	in	der	Bundesrepublik	Deutschland	unbeschränkt	
steuerpflichtig	sind.	Von	der	Beteiligung	an	der	Gesellschaft	sind	
natürliche	und	juristische	Personen,	Gesellschaften	sowie	Gemein-
schaften	ausgeschlossen,	welche	die	US-amerikanische,	kanadische,	
japanische	oder	australische	Staatsangehörigkeit	haben	bzw.	nach	
US-amerikanischem,	kanadischem,	japanischem	oder	australisch	em	
Recht	errichtet	wurden	und/oder	in	den	USA,	Kanada,	Japan	oder	
Australien	ihren	Wohnsitz	bzw.	Sitz	haben	und/oder	Inhaber	einer	
dauerhaften	Aufenthalts-	oder	Arbeitserlaubnis	 (z. B.	Greencard)	
der	 genannten	Staaten	 sind	bzw.	 über	 einen	 ähnlichen	Status	
	verfügen	und/oder	 in	den	USA,	 Kanada,	 Japan	oder	Australien	
	unbeschränkt	steuerpflichtig	sind	(unzulässige	Anleger).

Die	Anleger	müssen	sich	der	Chancen	und	Risiken	(siehe	Kapi-
tel  3,	Risiken)	bewusst	sein,	die	sie	mit	dem	vorliegenden	Betei-
ligungsangebot	 eingehen	 und	 in	 der	 Lage	 sein,	 die	 einge-
gangenen	Risiken	bis	hin	zum	Maximalverlust	zu	tragen.	Eine	
Beteiligung	 ist	nicht	 für	Anleger	geeignet,	die	eine	garantierte,	
verzinsliche	 Kapitalanlage	 suchen,	 bei	 der	 die	 Höhe	 und	 der	
Zeitpunkt	 der	 Verzinsung	 und	 der	 Kapitalrückzahlung	 bereits	
feststehen. 

Interessierten	Anlegern	wird	empfohlen,	eine	fachkundige	un	ab-
hängige	 Beratung	 (z. B.	 durch	 einen	 Rechtsanwalt	 und/oder	
Steuerberater)	in	Anspruch	zu	nehmen,	um	sich	ein	eigenes	Bild	
über	das	Beteiligungsangebot	zu	machen.

9. FAIRE BEHANDLUNG DER ANLEGER

Die	KVG	handelt	bei	der	Wahrnehmung	 ihrer	Aufgaben	aus-
schließlich	 im	 Interesse	der	 Anleger.	 Sie	 stellt	 sicher,	 dass	 alle	
Anleger	fair	behandelt	werden.	Es	wird	der	Grundsatz	der	Gleich-
behandlung	 verfolgt.	 Kein	 Investmentvermögen,	 Anleger	 oder	
keine	Anlegergruppe	wird	zu	Lasten	anderer	bevorzugt	behan-
delt.	Die	 Entscheidungsprozesse	und	Strukturen	der	 KVG	 sind	
dementsprechend	gestaltet.

Der	 Gesellschaftsvertrag	 sieht	 mehrere	 Regelungen	 vor,	 um	
eine	Gleichbehandlung	der	Anleger	zu	erreichen.	So	erfolgt	die	
Gewinn-	 und	 Verlustzuweisung	 im	 Verhältnis	 der	 Beteiligung	
der	Anleger	am	Kapital	der	Gesellschaft.	Auch	der	Umfang	der	
dem	einzelnen	Anleger	 zustehenden	Stimmrechte	 sowie	 sein	
Anteil	am	Liquidationserlös	der	Gesellschaft	orientiert	sich	an	
der	Höhe	der	Beteiligung	des	jeweiligen	Anlegers	an	der	Gesell-
schaft.	Weiterhin	soll	durch	die	Regelung	zur	Gewinnverteilung	
im	Gesellschaftsvertrag	sichergestellt	werden,	dass	alle	Anleger	
Ende	2018	entsprechend	dem	Verhältnis	 ihrer	Beteiligung	 im	
gleichen	Umfang	an	dem	bisherigen	Ergebnis	der	Gesellschaft	
beteiligt	 sind	 und	 zwar	 unabhängig	 von	 dem	 Zeitpunkt	 des	
	Eintrittes	des	 jeweiligen	Anlegers	 in	die	Gesellschaft.	Als	Aus-
gleich	sieht	der	Gesellschaftsvertrag	die	Gewährung	einer	Vor-
abverzinsung	in	Höhe	von	2,5 %	bezogen	auf	die	vom	Anleger	
in	die	Gesellschaft	eingezahlte	Pflichteinlage	(ohne	Ausgabe-
aufschlag)	ab	dem	Monat,	der	auf	den	Zeitpunkt	der	Einzahlung	
folgt,	bis	zum	31.12.2018	vor.	Durch	diese	Regelung	sollen	die	
Interessen	der	früher	und	der	später	beitretenden	Anleger	 in	
einen	fairen	Ausgleich	zueinander	gebracht	werden.	Änderun-
gen	dieser	Regelungen	bedürfen	der	Zustimmung	der	betroffe-
nen Anleger. 

9.1.	Interessenkonflikt-Richtlinie
Ein	Interessenkonflikt	besteht	dann,	wenn	sich	Handlungsmög-
lichkeiten	einer	Kapitalverwaltungsgesellschaft,	einer	relevanten	
Person	oder	einer	mit	ihr	verbundenen	Person	nicht	mit	den	
redlichen	Interessen	eines	AIF	oder	dessen	Anlegern	verein-
baren	lassen	oder	potentiell	konfliktträchtige	Interessen	mehre-
rer	AIF	oder	deren	Anlegern	bestehen.

Zur	 Ermittlung,	 Vorbeugung,	 Beilegung	 und	 Beobachtung	 von	
Interessenkonflikten	hat	die	KVG	eine	Interessenkonflikt-	Richt	linie	
erlassen.	Damit	soll	vermieden	werden,	dass	Interessenkonflikte	
einem	AIF	und	dessen	Anleger	schaden.	Darüber	hinaus	verfügt	
die	 KVG	 über	 geeignete	 aufbau-	 und	 ab	lauf	orga	ni	sa	to	rische	
	Maßnahmen	 zur	Vermeidung	 von	 Interessenkonflikten,	wie	 z. B.	
Funktionstrennung	 und	 Trennung	 von	 Verantwortlichkeiten	
	sowie	 	unabhängige	 Bewertungen.	 Die	 Einhaltung	 der	 Inter-
essenkonflikt-Richtlinie	 wird	 von	 der	 Compliance-Funktion	 der	
KVG	 sowie	 von	 deren	 interner	 Revision	 überprüft.	 Inter-
essenkonflikte,	bei	denen	trotz	der	getroffenen	Maßnahmen	eine	
Beeinträchtigung	 der	 Interessen	 der	 Anleger	 nicht	 mit	 hin-
reichender	Sicherheit	ausgeschlossen	werden	kann,	werden	den	
Anlegern	offengelegt.	

Mögliche	Interessenkonflikte	sind	im	Kapitel	20,	Umstände	oder	
Beziehungen,	 die	 Interessenkonflikte	 begründen	 können,	 dar-
gestellt.	Mit	 Interessenkonflikten	verbundene	Risiken	sind	im	 
Kapitel	3,	Risiken,	„Interessenkonflikte“	erläutert.
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9.2.	Beschwerdemanagementsystem	
Weiterhin	hat	die	KVG	zur	Unterstützung	der	fairen	Behandlung	
von	Anlegern	ein	Beschwerdemanagementsystem	eingerichtet,	
durch	welches	sichergestellt	wird,	dass	Beschwerden	der	An-
leger	systematisch	erfasst	und	innerhalb	eines	angemessenen	
Zeitraumes	bearbeitet	und	ggf.	abgeholfen	werden.	

9.3.	Außergerichtliche	Streitschlichtung
Zur	 außergerichtlichen	 Beilegung	 von	 verbraucherrechtlichen	
Streitigkeiten	nach	dem	KAGB	hat	die	BaFin	eine	Schlichtungs-
stelle	eingerichtet.	Diese	ist	mit	zwei	Schlichtern	besetzt,	die	
	unabhängig	agieren	und	nicht	an	Weisungen	gebunden	sind.		 
Die	Adresse	lautet:

Schlichtungsstelle	bei	der	Bundesanstalt	für	 
Finanzdienstleistungsaufsicht
Referat	ZR	3
Graurheindorfer	Straße	108	
53117	Bonn

Telefon:		 0228	4108-0
Telefax:		 0228	4108-62299
E-Mail:		 schlichtungsstelle@bafin.de	
Internet:	 www.bafin.de/invg-schlichtung	

Für	die	Beilegung	 von	Streitigkeiten	aus	der	Anwendung	des	
Bürgerlichen	Gesetzbuches	 in	Bezug	auf	Fernabsatzverträge	
über	Finanzdienstleistungen	können	Anleger	unbeschadet	ihres	
Rechtes,	 die	 Gerichte	 anzurufen,	 die	 Schlichtungsstelle	 der	
Deutschen	Bundesbank	anrufen.	Die	Adresse	lautet:

Deutsche	Bundesbank,	Schlichtungsstelle
Postfach 111232
60047	Frankfurt/Main
Telefon:		 069	2388-1907
Telefax:		 069	709090-9901
E-Mail:		 schlichtung@bundesbank.de	
Internet:		 www.bundesbank.de

10. VERMÖGENSGEGENSTÄNDE 
10.1.	Anlageziele	und	Anlagepolitik
Die Anlagepolitik und Anlagestrategie der Gesellschaft 
 besteht in dem direkten und/oder indirekten Erwerb von 
Beteiligungen an geschlossenen deutschen Immobilien
fonds auf dem Zweitmarkt und dem Aufbau eines diversi
fizierten Beteiligungsportfolios. Hierfür wird die Gesellschaft 
Anteile an Zielfonds erwerben. Bei den Zielfonds handelt es 
sich um geschlossene Publikums oder SpezialAIF. Publi
kumsAIF sind als Zielfonds nur zulässig, wenn diese direkt 
oder über ImmobilienGesellschaften in Immobilien gem. 
§ 261 Abs. 2 Nr. 1 KAGB investiert haben. Zielfonds in Form 
von SpezialAIF sind zulässig, wenn diese Anteile an bereits 
bestehenden geschlossenen Immobilienfonds erwerben. 
Darüber hinaus kann die Gesellschaft das Beteiligungsport
folio auch durch den Erwerb von Zielfonds in Form von ge
schlossenen SpezialAIF, die ganz oder teilweise direkt oder 
mittelbar in Immobilien in Deutschland (einschließlich 
Wald, Forst und Agrarland) und/oder über offene Spezial
AIF in Immobilien (einschließlich Wald, Forst und Agrarland) 
investieren, aufbauen.

Anlageziel ist es, aus den erworbenen Vermögensgegen
ständen Erträge zu generieren, die mittelbar aus der Ver
mietung und Verpachtung der mittelbar erworbenen Immo
bilien sowie aus der Veräußerung der mittelbar gehaltenen 
Immobilien, der Veräußerung oder Liquidation der mittel
bar gehaltenen Immobilienfonds oder der Zielfonds resul
tieren. 

10.2.	Erwerbbare	Vermögensgegenstände	
Bei	 den	 erwerbbaren	 Vermögensgegenständen	 handelt	 es	 sich	
um	Anteile	oder	Aktien	an	geschlossenen	inländischen	Publikums-	
oder	 Spezial-AIF	 oder	 an	 europäischen	 oder	 ausländischen	 ge-
schlossenen	Publikums-	oder	Spezial-AIF,	welche	direkt	und/oder	
indirekt	 über	 offene	 oder	 geschlossene	 AIF	 in	 Sachwerte	 i. S. d.	 
§ 261	Abs.	 2	Nr.	 1	 KAGB	 (Immobilien,	 einschließlich	Wald,	 Forst	
und	Agrarland)	investieren.	Ferner	dürfen	Vermögensgegenstän-
de	nach	dem	§ 195	KAGB	(Bankguthaben)	gehalten	werden.

Finanzinstrumente,	die	nach	§ 81	Abs.1	Nr.	1	KAGB	i. V. m.	Art.	88	
der	Delegierten	Verordnung	Nr.	231/2013	 in	Verwahrung	ge-
nommen	werden	können,	dürfen	nicht	angekauft	werden.

Bei	 dem	 Erwerb	 der	 Vermögensgegenstände	 sind	 folgende	
	Anlagegrenzen	einzuhalten:

•	 	Die	Gesellschaft	 investiert	 nur	 in	 Vermögensgegenstände	
	(Anteile	an	Zielfonds),	deren	 jeweiliger	Gesamtwert	 (Wert	der	
zu	erwerbenden	und	bereits	gehaltenen	Anteile	des	jeweiligen	
Zielfonds)	EUR	50	Mio.	nicht	überschreitet.

•	 	Mindestens	60 %	des	investierten	Kapitals	werden	in	geschlos-
sene	 Spezial-AIF	 angelegt,	 die	 direkt	 oder	 indirekt	 in	 Gewer-
beimmobilien	mit	einer	Mietfläche	von	mehr	als	800	m²	vom	
Typ	Hotel,	Büro,	Handel	oder	Logistik	investieren,	wobei	die	
Gewerbeimmobilien	in	Deutschland,	mit	Ausnahme	der	Bundes-
länder	Mecklenburg-Vorpommern,	Brandenburg,	 Sachsen-	
Anhalt,	Sachsen	und	Thüringen,	belegen	sein	müssen.

•	 	Es	wird	ausschließlich	in	Vermögensgegenstände	investiert,	bei	
denen	keine	Risiken	aus	Fremdwährungsdarlehen	bestehen.
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•	 	Bis	zu	50 %	des	investierten	Kapitals	wird	indirekt	in	Betreiber-
immobilien angelegt.

•	 	Bis	zu	20 %	des	 investierten	Kapitals	wird	 indirekt	 in	Wohn-
immobilien angelegt.

•	 	Es	werden	100 %	des	 investierten	Kapitals	 indirekt	 in	 Immo-
bilienfonds	und	somit	mittelbar	in	deutsche	Immobilien	an	gelegt.

Die	Gesellschaft	wird	das	investierte	Kapital	unter	Einhaltung	des	
Grundsatzes	 der	 Risikomischung	 gem.	 § 262	 KAGB	 anlegen,	
	wobei	innerhalb	der	ersten	18	Monate	ab	Beginn	des	Vertriebes	
eine	Risikomischung	nicht	zu	jedem	Zeitpunkt	gewährleistet	ist.

Die	Gesellschaft	hat	noch	keine	Vermögensgegenstände	erwor-
ben.	Zum	Zeitpunkt	der	Vertriebsanzeige	steht	noch	nicht	fest,	
in	 welche	 konkreten	 Immobilien	 (einschließlich	 Wald,	 Forst	
und	Agrarland)	die	Gesellschaft	indirekt	anlegen	wird.	

Für	die	Tätigung	der	Anlage	wurden	noch	keine	Vertragsbezie-
hungen	eingegangen.	Die	KVG	entscheidet	unter	Beachtung	der	
Regelungen	 in	den	Anlagebedingungen	darüber,	welche	kon-
kreten	Vermögensgegenstände	erworben	werden	und	in	welche	
Immo	bilien	(einschließlich	Wald,	Forst	und	Agrarland)	dadurch	
	indirekt	angelegt	wird.

Soweit	 Eigenmittel	 der	 Gesellschaft	 nicht	 bis	 zum	 30.06.2019	
inves	tiert	 werden,	 werden	 diese,	 soweit	 sie	 nicht	 nach	 Auf-
fassung	der	KVG	als	angemessene	Liquiditätsreserve	zur	Sicher-
stellung	einer	ordnungsgemäßen	Fortführung	der	Geschäfte	der	
Gesellschaft	 bzw.	 zur	 Erfüllung	 von	 Zahlungsverbindlichkeiten	
oder	zur	Substanzerhaltung	bei	der	Gesellschaft	benötigt	werden,	
an	die	Anleger	zurückgezahlt.	

10.3.		Änderung	der	Anlagestrategie	oder	 
der	An	lagepolitik

Eine	Änderung	der	Anlagestrategie	oder	der	Anlagepolitik	der	
	Gesellschaft	ist	nur	durch	Gesellschafterbeschluss	(Änderung	der	
Anlagebedingungen)	möglich.	Eine	Änderung	der	Anlagebedin-
gungen	bedarf	der	Genehmigung	durch	die	BaFin.	Darüber	hin-
aus	 ist	gem.	§ 9	des	Gesellschaftsvertrages	die	Zustimmung	der	
Gesellschafterversammlung	mit	 einfacher	Mehrheit	 erforder	lich.	
Ist	die	Änderung	der	Anlagebedingungen	nicht	mit	den	bisherigen	
Anlagegrundsätzen	vereinbar	oder	führt	diese	zu	einer	Änderung	
der	 Kosten	 oder	 der	 wesentlichen	 Anlegerrechte,	 so	 ist	 hierfür	
eine	qualifizierte	Mehrheit	der	Anleger,	die	mindestens	zwei		Drittel	
des	Kommanditkapitals	auf	sich	vereinigen,	notwendig.	Hierfür	hat	
die	KVG	die	Anleger	über	die	geplante	und	von	der	BaFin	geneh-
migte	Änderung	der	Anlagebedingungen	und	 ihre	Hintergründe	
mittels	eines	dauerhaften	Daten	trägers	zu	 informieren	und	den	
Anlegern	 eine	 Frist	 von	 drei	 Monaten	 für	 die	 Entscheidungs-
findung	einzuräumen.	Die	Treuhänderin	darf	ihr	Stimmrecht	nur	
nach	vorheriger	Weisung	durch	die	Treugeber	ausüben.
Die	KVG	veröffentlicht	eine	Änderung	der	Anlagebedingungen	
sowie	 den	 Zeitpunkt	 ihres	 Inkrafttretens	 im	 Bundesanzeiger	
und	auf	ihrer	Internetseite	(www.htb-fondshaus.de).	Sofern	die	

Änderung	 der	 Anlagebedingungen	 nicht	 mit	 den	 bisherigen	
Anlagegrund	sätzen	vereinbar	ist	oder	zu	einer	Änderung	der	Kos-
ten	 oder	 der	 wesentlichen	 Anlegerrechte	 führt,	 übermittelt	 die	
KVG	den	An	leger	diese	Informationen	zusätzlich	auf	einem	dauer-
haften	Daten	träger.	Die	Änderung	tritt	frühestens	einen	Tag	nach	
Veröffentlichung	der	Änderung	im	Bundesanzeiger	in	Kraft.

10.4.		Beschreibung	des	für	die	Anlageobjekte	
relevanten	Marktes

Die	 Gesellschaft	 wird	 hauptsächlich	 Anteile	 an	 geschlossenen	
Spezialfonds	erwerben,	die	ein	Portfolio	an	geschlossenen	deut-
schen	 Immobilienfonds	 (Büroimmobilien,	 Einzelhandelsimmo-
bilien,	 Hotels	 und	 Alten-	 und	 Pflegeheime	 in	 Deutschland)	 im	
Bestand	führen	oder	noch	erwerben	werden.	Bei	den	geschlos-
senen	 Immobilienfonds	handelt	es	 sich	 regelmäßig	um	Beteili-
gungen,	die	auf	dem	Zweitmarkt	vom	Ersterwerber	der	Beteili-
gung	veräußert	werden.	Ziel	ist	es,	ein	breit	diversifiziertes	Immo-
bilienportfolio	 aufzubauen.	 Darüber	 hinaus	 kann	 das	 Beteili-
gungsportfolio	auch	durch	den	Erwerb	von	Spezial-AIF,	die	ganz	
oder	teilweise	direkt	in	Immobilien	in	Deutschland	(einschließlich	
Wald,	Forst	und	Agrarland)	oder	über	offene	Spezial-AIF	in	Immo-
bilien	(einschließlich	Wald,	Forst	und	Agrarland)	investieren,	auf-
gebaut	werden.	Im	Folgenden	wird	daher	der	maßgeblich	rele-
vante	Markt	und	dessen	Entwicklung	im	Überblick	beschrieben.

Gesamtwirtschaftliche Entwicklungen Deutschland
Die	Konjunkturlage	in	Deutschland	hat	sich	nach	den	positiven	
Entwicklungen	der	 Jahre	2014	und	2015	 im	abgelaufenen	 Jahr	
2016	 weiter	 deutlich	 verbessert.	 Zum	 Jahresende	 konnte	 die	
deutsche	Wirtschaft	noch	einmal	deutlich	an	Fahrt	aufnehmen,	
wodurch	nach	ersten	Berechnungen	des	Statistischen	Bundes-
amtes	das	Bruttoinlandsprodukt	(BIP)	gegenüber	dem	Jahr	2015	
um	1,9 %	gesteigert	werden	konnte.

Grundlage	 für	 das	 stärkste	Wachstum	 seit	 fünf	 Jahren	 waren	
vorwiegend	 die	 privaten	 und	 staatlichen	 Konsumausgaben	 in	
2016.	Sowohl	die	privaten	als	auch	die	staatlichen	Konsumaus-
gaben	konnten	preisbereinigt	mit	2 %	bzw.	4,2 %	im	Gegensatz	
zum	Vorjahr	deutlich	 zulegen.	Als	weitere	Stütze	der	konjunk-
turellen	Entwicklung	trug	auch	die	Investitionstätigkeit	ihren	Teil	
zum	deutschen	Wirtschaftswachstum	bei.	Neben	den	Investitio-
nen	in	Ausrüstung,	die	sich	zum	Vorjahr	um	1,7 %	verbesserten,	
konnten	 insbesondere	 die	 Bauinvestitionen,	 begründet	 durch	
höhere	Investitionen	in	Wohnbauten,	mit	einem	Plus	von	3,1 %	
einen	kräftigen	Anstieg	verzeichnen.	

Sowohl	 das	 Bauhauptgewerbe	 als	 auch	 das	 Ausbaugewerbe	
konnten	im	dritten	Quartal	gute	Zuwachsraten	aufweisen,		wobei	
die	 positive	 Entwicklung	 nahezu	 parallel	 verlief.	 Der	 deutliche	
Auftrieb	der	Baukonjunktur	wird	hauptsächlich	durch	die	weiter-
hin	 günstige	 Perspektive	 der	 Branche	 getragen	 und	 findet	
	zusätzliche	 Bestätigung	 in	 den	 Geschäftserwartungen	 sowie	
den	 Einschätzungen	 der	 Geschäftslage	 im	 Bauhauptgewerbe,	
welche	sich	auf	dem	höchsten	Stand	seit	25	Jahren	befinden.	
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Die	gute	Stimmung	der	deutschen	Wirtschaft	schlug	sich	auch	im	
ifo-Geschäftsklima-Index	für	die	gewerbliche	Wirtschaft	nieder.	Im	
Dezember	2016	stieg	der	Index	auf	111	Punkte	und	liegt	somit	auf	
dem	höchsten	Stand	seit	Februar	2012.	Die	positive	Erwartungs-
haltung	 der	Wirtschaft	 zum	 Ende	 des	 Jahres	 führte	 auch	 dazu,	
dass	der	Ausblick	 für	das	erste	Halbjahr	des	 Jahres	2017	 leicht	
optimistischer	ausfällt.	

Der	Grundpfeiler	des	deutschen	Wirtschaftswachstums	 ist	auch	
weiterhin	 die	 günstige	 Binnennachfrage,	 getrieben	 durch	 die	
staatlichen	und	privaten	Konsumausgaben.	Belebt	wird	diese	Situ-
ation	 insbesondere	durch	die	nach	wie	vor	guten	Arbeitsmarkt-
daten	in	Deutschland	sowie	die	steigenden	Einkommen	der	priva-
ten	Haushalte	(Quelle:	Deutsche	Bundesbank,	ifo	Geschäftsklima-
index	Dezember	2016,	Statistisches	Bundesamt	(Destatis)).

Immobilienmarkt	Deutschland	im	Überblick
Gewerbeimmobilienmarkt Deutschland
Im	 Gesamtjahr	 2016	 verlief	 die	 Entwicklung	 des	 deutschen	
	Gewerbeimmobilienmarktes	weiterhin	sehr	positiv.	Mit	einem	
Transaktionsvolumen	von	ca.	EUR	52,7	Mrd.	konnte	zwar	nicht	
ganz	 der	Wert	 des	 Vorjahres	 erreicht	 werden,	 jedoch	 ist	 die	
Dyna	mik	 mit	 dem	 dritthöchsten	 jemals	 aufgezeichneten	 Wert	
weiterhin	auf	einem	hohen	Niveau.	

Deutsche	Gewerbeimmobilien	bleiben	aktuell,	insbesondere	im	
anhaltenden	Niedrigzinsumfeld	sowie	den	nach	wie	vor	erfreu-
lichen	Wirtschafts-	und	Arbeitsmarktdaten	 in	Deutschland,	ein	
gefragtes	Gut.	In	diesem	Umfeld	konnten	im	vergangenen	Jahr	
insbesondere	 die	 Assetklassen	 abseits	 der	 etablierten	 Nut-
zungsarten	 eine	 erhöhte	 Nachfrage	 verzeichnen.	Mit	 einem	
	Anteil	von	ca.	45 %	bzw.	23 %	waren	Büro-	und	Einzelhandels-
immobilien	 zwar	weiterhin	die	 stärksten	Anlageklassen,	 insbe-
sondere	 Immobilien	 mit	 einer	 logistischen	 Nutzung	 konnten	
	jedoch	mit	einem	Anteil	von	9 %	am	Gesamtmarkt	neue	Rekord-
ergebnisse er zielen. 

Wie	auch	schon	im	Vorjahr	erfreut	sich	der	deutsche	Gewer-
beimmobilienmarkt	 bei	 ausländischen	 Investoren	 über	 eine	
hohe	 Beliebtheit.	 Im	 Jahr	 2016	 haben	 sie	 ihre	 Aktivitäten	 in	
Deutschland	weiter	ausgebaut	und	hatten	einen	Anteil	von	48 %	
am	Transaktionsvolumen	(Quelle:	Savills	Research	Deutschland,	
Jones	Lang	LaSalle).

Einzelhandelsimmobilien
Handelsimmobilien	sind	zwar	auch	weiterhin,	hinter	Büroimmo-
bilien,	eine	der	beliebtesten	Assetklassen,	 jedoch	musste	diese	
Nutzungsart	im	Jahr	2016	einen	deutlichen	Rückgang	des	gehan-
delten	Volumens	hinnehmen.	 Insgesamt	belief	 sich	das	 Trans-
aktionsvolumen	auf	ca.	EUR	12,9	Mrd.,	welches	einem	Rückgang	
bezogen	 auf	 den	 Vorjahreszeitraum	 von	 38 %	 entspricht.	 Ein	
Hauptgrund	 für	 den	 Rückgang,	 der	 sich	 über	 nahezu	 alle	
Handels	formate	erstreckte,	war	vor	allem	ein	angebotsseitiger	
Mangel	an	Core-Investmentmöglichkeiten	 im	Bereich	der	groß-
volumigen	Transaktionen.	

Im	Rahmen	der	verschiedenen	Handelsformate	dominierten	 in	
den	 vergangenen	 zwölf	 Monaten	 weiterhin	 die	 Transaktionen	
mit	 innerstädtischen	 Geschäftshäusern.	 Dieses	 Handelsformat	
machte	 einen	 Anteil	 von	 fast	 29 %	 des	 Volumens	 aller	 gehan-
delten	Handelsimmobilien	aus.	Das	zweitstärkste	Format	waren	
die	Shopping-Center	mit	einem	Anteil	von	ca.	20 %.	

Die	Dynamik	bei	der	Kompression	der	Spitzenrendite	hat	im	ver-
gangenen	Jahr	etwas	nachgelassen	und	die	Spitzenrenditen	sind	
im	Bereich	der	Handelsimmobilien	nur	noch	 leicht	gefallen.	 Im	
Durchschnitt	 der	 Top-7-Standorte	 liegen	 die	Nettoanfangsren-
diten	 im	 vierten	Quartal	 2016	 für	 innerstädtische	Geschäfts-
häuser	bei	3,5 %.	Verglichen	mit	dem	Vorjahreszeitraum	ist	dies	
ein	Rückgang	von	20	Basispunkten.	Auch	Fachmarktzentren	ver-
zeichneten	einen	Rückgang	von	20	Basispunkten	verglichen	mit	
dem	 Vorjahreswert	 und	 liegen	 aktuell	 bei	 einer	Nettoanfangs-
rendite	 von	 4,9 %.	 Für	 Shopping-Center	 in	 den	 sieben	 Invest-
mentzentren	wurden	im	vierten	Quartal	4,1 %	erzielt	und	somit	
nur	zehn	Basispunkte	weniger	als	im	Vorjahr.	

Die	 guten	 konjunkturellen	Rahmendaten	und	der	Konsum	der	
privaten	Haushalte	 führten	 im	 Jahr	2016	zu	einem	soliden	An-
stieg	 der	 Einzelhandelsumsätze.	 Der	 Handelsverband	 beziffert	
diesen	Anstieg	mit	einem	Wachstum	von	2 %,	wonach	der	Einzel-
handelsumsatz	für	das	Jahr	2016	auf	ca.	EUR	482	Mrd.	gewach-
sen	 ist.	 In	diesem	guten	Marktumfeld	zeigten	sich	die	Spitzen-
mieten	in	den	Top-Standorten	im	Jahr	2016	stabil	(Quelle:	Savills	
Research	 Deutsch	land,	 Jones	 Lang	 LaSalle,	 BNP	 Paribas	 Real	
Estate,	DG	HYP).

Hotels
Der	deutsche	Hotelinvestmentmarkt	 befindet	 sich	nach	einem	
starken	 zweiten	 Halbjahr	 2016	 weiterhin	 auf	 einem	 hohen	 
Niveau	 und	 konnte	mit	 einem	 Transaktionsvolumen	 von	 	ca.	 
EUR	3	Mrd.	in	den	ersten	neun	Monaten	des	Jahres	den	Vor-
jahreswert	sogar	noch	einmal	übertreffen.	

Sowohl	auf	Käufer-	als	auch	auf	Verkäuferseite	sind	wie	bisher	
vor	 allem	 nationale	 Investoren	 aktiv.	 Auf	 der	 Verkäuferseite	
	lassen	 sich	 rd.	 60 %	des	 Transaktionsvolumens	dieser	Gruppe	
zuordnen.	Auf	der	Käuferseite	haben	nationale	Investoren	ihren	
Anteil	 am	 Transaktionsvolumen	 nochmals	 um	 zwei	 Prozent-
punkte	aus	bauen	können.	

Besonders	aktiv	auf	Käuferseite	waren,	verglichen	mit	dem	Vor-
jahreszeitraum,	 die	 Gruppe	 der	 Corporates	 und	 Eigennutzer,	
welche	für	ein	Volumen	von	knapp	EUR	1,1	Mrd.	verantwortlich	
waren.	Durch	die	Verdreifachung	des	Vorjahresergebnisses	setzte	
sich	diese	Gruppe	an	die	Spitze	der	aktiven	Investoren,	noch	vor	
die	offenen	Immobilienfonds	sowie	die	Spezialfonds.	

Wie	 bereits	 im	 Vorjahr	 nahmen	 weiterhin	 Einzelverkäufe	 gegen-
über	Portfoliotransaktionen	in	diesem	Marksegment	eine	stärkere	
Stellung	ein.	Auch	die	Nachfragestruktur	befindet	sich	weiterhin	auf	
einem	ähnlichen	Niveau.	In	den	ersten	drei	Quartalen	des	Jahres	
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2016	wurde	vorwiegend	in	das	4-Sterne-Segment	investiert,	jedoch	
konnte	das	3-Sterne-Segment	mit	einem	Anteil	von	EUR	700	Mio.	
das	Vorjahresergebnis	um	28 %	übertreffen.	Bei	der	Standortwahl	
scheinen	sich	die	Investoren	einig	zu	sein,	denn	wie	bereits	in	den	
Jahren	zuvor	entfiel	wieder	ein	Großteil	des	Transaktionsvolumens,	
ca.	56 %,	auf	die	Top-7	Standorte	in	Deutschland.	

Der	Trend	zum	Urlaub	in	Deutschland	hielt	auch	im	Jahr	2016	an	
und	führte	zu	einer	positiven	Umsatzentwicklung	im	Beherber-
gungsgewerbe.	Und	auch	der	Zuwachs	im	Städtetourismus	sowie	
bei	 den	Geschäftsreisenden	 konnte	 diesen	 Trend	weiter	 unter-
mauern.	Insgesamt	wuchsen	die	Gästeübernachtungen	zwischen	
Januar	und	September	um	3 %.	Somit	konnten	auch	 im	siebten	
Folgejahr	 in	dieser	Kategorie	Zuwächse	verzeichnet	werden.	Die	
guten	Zahlen	schlagen	sich	auch	in	der	Stimmung	der	Hoteliers	
nieder,	 welche	 sich	 im	 Vergleich	 zum	 Vorjahr	 nochmals	 ver-
besserte	(Quelle:	DEHOGA,	Colliers	International).

Pflegeheime und Seniorenresidenzen 
Das	Marktsegment	der	Pflege-	und	Seniorenheime	konnte	in	den	
ersten	neun	Monaten	des	Jahres	2016	einen	regelrechten	Boom	
verzeichnen.	Im	Jahresverlauf	flossen	in	den	ersten	neun	Monaten	
bereits	EUR	2,3	Mrd.	in	dieses	Segment	und	somit	mehr	als	in	den	
vergangenen	 fünf	 Jahren	 zusammen.	 Im	 gesamten	 Jahresverlauf	
entfielen	auf	diese	Assetklasse	rd.	7 %	des	gesamten	Transaktions-
volumens.

Das	 hohe	 Volumen	 in	 der	 ersten	 Jahreshälfte	 lässt	 sich	 über-
wiegend	auf	die	große	Anzahl	an	Portfoliotransaktionen	zurück-
führen.	 Allein	 in	 diesem	 Zeitraum	 wurden	 bereits	 30	 Portfolio-
transaktionen	 realisiert.	Des	Weiteren	waren	 insbesondere	drei	
großvolumige	Transaktionen	von	deutlich	über	EUR	100	Mio.	für	
über	55 %	des	Transaktionsvolumens	verantwortlich.	

Auf	dem	Markt	 für	Pflege-	und	Seniorenheime	waren	 in	den	
ersten	 sechs	 Monaten	 des	 Jahres	 insbesondere	 nationale	
Inves	toren	aktiv.	Doch	auch	in	diesem	Marktsegment	wächst	
das	 Interesse	 ausländischer	 Investoren,	 vor	 allem	 aus	 den	
Benelux-Staaten.	

Auch	wenn	gerade	in	den	Ballungsräumen	der	Bedarf	an	Pflege-
plätzen	 wächst,	 konkurrieren	 gerade	 hier	 neue	 Pflegeheim-
projekte	häufig	mit	dem	traditionellen	Wohnungsmarkt.	Da	die	
zu	erzielenden	Wohnmieten	in	der	Regel	höher	ausfallen,	haben	
Projekte	im	Pflege-	und	Seniorenheimbereich	häufig	das	Nach-
sehen.	Aus	diesem	Grund	 fand	ein	Großteil	 der	 Investments		 
im	Bereich	der	Bestandsimmobilien	statt.

Insbesondere	vor	dem	Hintergrund	der	demographischen	Ent-
wicklung	sowie	der	bereits	deutlich	vorangeschrittenen	Rendite-
kompression	anderer	Assetklassen	werden	Pflege-	und	Senioren-
heime	in	Deutschland	weiterhin	erhöhtes	Investoreninteresse	
erfahren	(Quelle:	Jones	Lang	LaSalle,	CBRE).

Büroimmobilien
Die	Büroimmobilie	ist	weiterhin	die	beliebteste	Assetklasse	der	
Investoren	auf	dem	deutschen	Gewerbeimmobilienmarkt.	Mit	
einem	 Anteil	 von	 ca.	 45 %,	 dies	 entspricht	 einem	 Wert	 von		 
rd.	EUR	24	Mrd.,	am	Transaktionsvolumen	im	Jahr	2016	war	sie	
bei	weitem	die	stärkste	Assetklasse.	Die	Spitzenrenditen	gaben	
in	 diesem	 Umfeld	 in	 den	 deutschen	 Top-Standorten	 Berlin,	
	Düsseldorf,	Frankfurt	am	Main,	Hamburg,	Köln,	Region	München	
und	Stuttgart	weiter	nach.	 Im	Durchschnitt	 lagen	die	Netto-
anfangsrenditen	an	diesen	Standorten	bei	rd.	3,56 %.	

In	den	sieben	größten	deutschen	Büromärkten	wurde	im	Jahr	2016	
der	Flächenumsatz	gegenüber	dem	Vorjahreszeitraum	um	ca.	12 %	
gesteigert.	 Insgesamt	rd.	3,9	Mio.	m²	Fläche	 fanden	neue	Nutzer.	
Somit	wurde	der	Durchschnittswert	der	Jahre	2007	–	2016	um	rd.	
ein	Viertel	überboten.	Analog	zu	der	gestiegenen	Nachfrage	nach	
Büroflächen	ging	auch	die	Leerstandsquote	das	sechste	Jahr	in	
Folge	 zurück.	 Aktuell	 ist	 die	 Leerstandsquote	 im	 Durchschnitt	
der	Top-7	bei	einem	Niveau	von	unter	5 %	angekommen.	

Ein	 weiterer	 Effekt,	 der	 mit	 der	 erhöhten	 Nachfrage	 nach	
Büroraum	in	den	sieben	großen	Vermietungsmärkten	einher-
geht,	 ist,	dass	die	Spitzenmieten	vielerorts	 ihren	Aufwärtstrend	
weiter	 fortsetzen.	 Insbesondere	 in	 Berlin	 hat	 sich	 die	 Spitzen-
miete	 in	den	vergangenen	zwölf	Monaten	um	17 %	gesteigert	
(Quelle:	Colliers	International,	Jones	Lang	LaSalle).

Logistikimmobilien
Der	Investmentmarkt	für	deutsche	Logistikimmobilien	konnte	im	
Jahr	 2016	 einen	neuen	Rekord	 verzeichnen.	 Insgesamt	betrug	
das	 Transaktionsvolumen	 in	 den	 vergangenen	 zwölf	 Monaten		 
rd.	EUR	4,6	Mrd.	und	hatte	damit	einen	Anteil	 von	 rd.	9 %	am	
Gesamtmarkt.	 Somit	 wurde	 der	 bereits	 sehr	 gute	Wert	 des	
	Jahres	2015	um	ca.	15 %	übertroffen.	

Mit	einem	Marktanteil	von	60 %	wurde	ein	Großteil	des	Volumens	
durch	Einzeltransaktionen	realisiert.	Wobei	auf	der	Käuferseite	ins-
besondere	Vermögensverwalter	zu	den	aktivsten	Käufern	zählten.	

Der	 Markt	 für	 Logistikimmobilien	 konnte,	 wie	 einige	 andere	
Marktsegmente	auch,	stark	von	der	Produktknappheit	 im	Core	
und	Core-Plus	Bereich	sowie	von	einer	gestiegenen	Risikoneigung	
der	 Investoren	profitieren.	Analog	hierzu	fielen	jedoch	auch	im	
Segment	der	Logistikimmobilien	die	Spitzenrenditen.	Im	Vergleich	
zum	 Vorjahr	 fiel	 das	 Renditeniveau	 in	 den	 Top-7-Märkten	 um	
durchschnittlich	 47	 Basispunkte	 (Quelle:	 Jones	 Lang	 LaSalle,	
Colliers International).

10.5.	Fremdkapital/Sicherheiten/Leverage
Die	Finanzierung	der	Gesellschaft	erfolgt	ausschließlich	durch	
Eigen	kapital.	Eine	Belastung	von	Forderungen	auf	Rechtsverhält-
nisse,	 die	 sich	 auf	 Vermögensgegenstände	 der	 Gesellschaft	
	beziehen,	erfolgt	nicht.	Die	Gesellschaft	setzt	kein	Leverage	ein.	
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10.6.	Derivate
Die	Gesellschaft	wird keine	Derivate	einsetzen.

10.7.		Techniken	und	Instrumente	zur	 
Verwaltung	der	Gesellschaft

Die	KVG	setzt	bei	der	Verwaltung	der	Gesellschaft	weder	Derivate	
noch	Leverage	ein	und	schließt	 keine	Darlehensgeschäfte	und	
	Pensionsgeschäfte	ab.	Weiterhin	führt	es	keine	Leerver	käufe	durch.

10.8.	Volatilität
Bei den Anteilen an der Gesellschaft handelt es sich um eine 
unternehmerische Beteiligung, deren Wertentwicklung von 

der Wertentwicklung der Vermögensgegenstände abhängt, 
in die investiert wird. Diese Wertentwicklung kann stärkeren 
Schwankungen unterliegen. Die Gesellschaft weist daher auf
grund ihrer Zusammensetzung eine erhöhte Volatilität (Wert
schwankung) auf.

10.9.	Primebroker
Die	KVG	nutzt	für	die	Gesellschaft	nicht	die	Dienstleistungen	eines	
Primebrokers.

11. ANTEILE

11.1.	Art	und	Hauptmerkmale	der	Anteile
Angeboten	wird	die	Zeichnung	von	mittelbaren	Beteiligungen	an	der	
Gesellschaft	als	Treugeber.	Mit	der	Zeichnung	der	Beteiligung	an	
der	Gesellschaft	sind	verschiedene	Verwaltungs-	und	Vermögens-
rechte	sowie	Verpflichtungen	des	Treugebers	verbunden,	welche	
nachfolgend	dargestellt	sind	und	sich	aus	den	Anlagebedingungen,	
dem	Gesellschafts-	und	Treuhandvertrag	(siehe	Anlagen)	ergeben.	
Alle	Anteile	haben	die	gleichen	Aus	stattungsmerkmale.	

Insbesondere	hat	die	Beteiligung	an	der	Gesellschaft	 folgende	
Hauptmerkmale:

•	 	Pflicht	zur	Zahlung	des	Zeichnungsbetrages	und	des	Aus-
gabeaufschlages	entsprechend	den	Angaben	in	der	Beitritts-
erklärung,

•	 	Recht	 auf	 Beteiligung	 am	 Vermögen	 und	 dem	 laufenden	
Ergeb	nis	(Gewinn	und	Verlust)	der	Gesellschaft	und	an	Liquidi-
tätsauszahlungen	 entsprechend	den	 gesellschaftsvertrag-
lichen	und	gesetzlichen	Regelungen,

•	 	Recht	auf	Teilnahme	an	Gesellschafterversammlungen	und	
Mitwirkung	an	Beschlussfassungen,

•	 	Weisungsbefugnis	gegenüber	der	Treuhänderin,	u. a.	bzgl.	der	
Stimmrechtsausübung,

•	 	Widerspruchs-,	Informations-	und	Kontrollrechte	gem.	§§  164,	
166	HGB,

•	 	Möglichkeit	der	Wahl	zum	Beiratsmitglied,
•	 	Recht	 auf	 Eintragung	 in	 das	 Handelsregister	 als	 Direkt-

kommanditist,	
•	 	Anspruch	 auf	 Auszahlung	 eines	 Abfindungsguthabens	 im	

	Falle	des	Ausscheidens	aus	der	Gesellschaft,
•	 	Recht	auf	Übertragung	der	Beteiligung	an	der	Gesellschaft,
•	 	Haftung	gem.	§ 172	Abs.	4	HGB	(siehe	nachfolgend	in	dieser	

Ziffer	die	Darstellung	der	Haftung	eines	Anlegers).

Der	Gesellschaftsvertrag	und	der	Treuhandvertrag	sowie	die	da-
zugehörige	Beitrittserklärung,	 auf	deren	Grundlage	der	Beitritt	
der	Anleger	zu	der	Gesellschaft	erfolgt,	regeln	die	Rechtsstellung	
der	 Treugeber/Kommanditisten	 untereinander	 und	 im	 Ver-
hältnis	zu	der	persönlich	haftenden	Gesellschafterin	sowie	der	
Treuhänderin.	Bei	mittelbarer	Beteiligung	über	die	Treuhänderin	
hat	der	Treugeber	im	Innenverhältnis	der	Gesellschaft	und	der	
Kommanditisten	 zueinander	die	 gleiche	Rechtsstellung	wie	ein	
Kommanditist	(vgl.	§ 152	Abs.	1	Satz	3	KAGB).

Für	 die	 Gesellschafter	 werden	 nach	 § 5	 des	 Gesellschafts-
vertrages	unverzinsliche	Gesellschafterkonten	geführt.	Alle	Ge-
sellschafter	sind	grundsätzlich	 im	Verhältnis	 ihrer	eingezahlten	
Pflichteinlage	auf	ihrem	festen	Kapitalkonto	am	laufenden	Ergeb-
nis	(Gewinn	und	Verlust)	und	an	der	Liquidität	der	Gesellschaft	
beteiligt	(siehe	zu	Beteiligung	am	Gewinn	und	Verlust	der	Gesell-
schaft	sowie	zu	den	Entnahmen	das	Kapitel	15,	Ermittlung	und	
Verwendung	der	Erträge	sowie	das	Kapitel	16,	Auszahlungen).

Die	 Gesellschafter	 sind	 berechtigt,	 an	 Gesellschafterversamm-
lungen	teilzunehmen	und	an	der	Beschlussfassung	mitzuwirken.	
Je	volle	EUR	1.000	der	geleisteten	Pflichteinlage	gewähren	dabei	
in	der	Gesellschafterversammlung	eine	Stimme.	Die	Treugeber	
sind	berechtigt,	der	Treuhänderin	Weisungen	hinsichtlich	der	
Ausübung	ihres	Stimmrechtes	in	der	Gesellschafterversamm-
lung	zu	erteilen.	 Jeder	Gesellschafter	 ist	berechtigt,	 sich	 in	der	
Gesellschafterversammlung	 durch	 eine	 mit	 schriftlicher	 Voll-
macht	versehene	Person	vertreten	zu	 lassen	(unter	Beachtung	
von	§ 9	Ziffer	6	des	Gesellschaftsvertrages).

Der	Beschlussfassung	unterliegen	die	in	§ 9	Ziffer	1	des	Gesell-
schaftsvertrages	 genannten	 Beschlussgegenstände,	 z. B.	 die	
Entlastung	der	persönlich	haftenden	Gesellschafterin,	der	Treu-
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händerin,	 der	 KVG	 sowie	 deren	 jeweilige	 Geschäftsführung,	
die	 Änderung	 des	 Gesellschaftsvertrages,	 die	 Auflösung	 der	
Gesellschaft,	 die	 Verkürzung	 oder	 Verlängerung	 der	 Laufzeit	
der	Gesellschaft.	Grundsätzlich	werden	die	Beschlüsse	der	Ge-
sellschafterversammlung	mit	einfacher	Mehrheit	der	abgege-
benen	Stimmen	gefasst,	soweit	der	Gesellschaftsvertrag	oder	
das	Gesetz	nicht	zwingend	eine	andere	Mehrheit	vorsieht.	So	
bedürfen	 z. B.	 die	Änderung	des	Gesellschaftsvertrages	oder	
die	 Verkürzung	 oder	 Verlängerung	 der	 Laufzeit	 der	 Gesell-
schaft	 einer	 Mehrheit	 von	 70 %	 der	 abgegebenen	 Stimmen	
(vgl.	§ 9	Ziffer	2	und	3	des	Gesellschaftsvertrages).	Eine	Ände-
rung	der	Anlagebedingungen,	die	mit	den	bisherigen	Anlage-
grundsätzen	der		Gesellschaft	nicht	vereinbar	ist	oder	zu	einer	
Änderung	 der	 Kosten	 oder	 der	 wesentlichen	 Anlegerrechte	
führt,	ist	nur	mit	Zustimmung	einer	qualifizierten	Mehrheit	der	
Gesellschafter,	 die	 mindestens	 zwei	 Drittel	 der	 Kommandit-
einlagen	 auf	 sich	 vereinigen,	möglich.	 Die	 Treuhänderin	 darf	
ihr	Stimmrecht	hierfür	nur	nach	vorheriger	Weisung	durch	den	
Treugeber	ausüben.	

Maßnahmen	 zur	 Umsetzung	 der	 in	 den	 Anlagebedingungen	
	genannten	 Anlagegrundsätze	 und	 Anlagegrenzen	 sowie	 die	
	Des	investition,	 insbesondere	durch	die	Veräußerung	einzelner,	
auch	 indirekt	 gehaltener,	 Immobilienbeteiligungen	 bedürfen	
nicht	der	Zustimmung	der	Gesellschafterversammlung.	Gleiches	
gilt	für	die	Ausübung	des	Stimmrechtes	der	Gesellschaft	 in	Ge-
sellschafterversammlungen	der	Zielfonds,	 in	denen	die	Gesell-
schaft	von	der	persönlich	haftenden	Gesellschafterin	vertreten	
wird.	Die	persönlich	haftende	Gesellschafterin	darf	sich	insoweit	
ihrerseits von geeigneten Personen vertreten lassen.

Details	zu	der	Gesellschafterversammlung	sowie	den	Gesell-
schafterbeschlüssen	 sind	 in	 §§ 8	 und	 9	 des	 Gesellschaftsver-
trages geregelt.

Den	 Gesellschaftern	 stehen	 die	 gesetzlich	 bestimmten	Wider-
spruchs-,	 Informations-	und	Kontrollrechte	gem.	§§ 164,	166	
HGB	zu.	

Darüber	hinaus	haben	die	Gesellschafter	das	Recht,	einen		Beirat	
zu	wählen	oder	 sich	 als	Beirat	wählen	 zu	 lassen	 (vgl.	 § 7	des	
	Gesellschaftsvertrages).	Zum	Zeitpunkt	der	Vertriebsanzeige	ist	
noch	kein	Beirat	vorhanden.

Jeder	 beitretende	 Anleger	 ist	 nach	Maßgabe	 des	 Gesellschafts-	
und	Treuhandvertrages	berechtigt,	 seine	Stellung	als	Treugeber	
in	eine	unmittelbare	Beteiligung	an	der	Gesellschaft	umzuwan-
deln	und	sich	 in	das	Handelsregister	eingetragen	zu	 lassen	 (vgl.	
§ 4	Ziffer	5	des	Gesellschaftsvertrages	sowie	§ 11	des	Treuhand-
vertrages).	 Der	 Treugeber	 wird	mit	 seiner	 Eintragung	 in	 das	
	Handelsregister	Direktkommanditist	mit	einer	im	Handels	register	
eingetragenen	 Haftsumme	 i. H. v.	 0,1 %	 der	 übernommenen	
Pflichteinlage.	 Die	 Eintragung	 setzt	 voraus,	 dass	 der	 jeweilige	
Treugeber	zuvor	der	persönlich	haftenden	Gesellschafterin	eine	
über	 den	 Tod	 des	 Treugebers	 hinaus	 wirksame,	 unwiderrufliche	
Handelsregistervollmacht	 in	 notariell	 beglaubigter	 Form	 erteilt	

hat,	 welche	 zur	 Vornahme	 sämtlicher	 handelsregisterlichen	
	Anmeldungen,	welche	die	Gesellschaft	betreffen	können,	ermäch-
tigt.	 Die	mit	 der	 eigenen	Handelsregistereintragung	 eines	 Treu-
gebers	als	Kommanditist	entstehenden	Kosten	sind	von	diesem	
zu	tragen.	Die	Treuhänderin	verwaltet	sodann	die	Beteiligung	des	
Direktkommanditisten	nach	Maßgabe	der	Regelungen	des	Treu-
handvertrages	weiterhin	als	Verwaltungstreuhänderin.

Die	 mittelbar	 als	 Treugeber	 an	 der	 Gesellschaft	 beteiligten	
	Anleger	haften	nicht	unmittelbar	für	die	Verpflichtungen	der	
Gesellschaft.	 Soweit	 jedoch	 für	 die	 im	Auftrag	 des	 Treugebers	
im	Handelsregister	eingetragene	Treuhänderin	eine	persönliche	
Haftung	für	die	Verbindlichkeiten	der	Gesellschaft	entsteht,	hat	
der	 jeweilige	 Treugeber	 die	 Treuhänderin	 von	 dieser	 Haftung	
entsprechend	seinem	Anteil	an	der	für	ihn	treuhänderisch	ge-
haltenen	Beteiligung	an	der	Gesellschaft	freizustellen.	

Sofern	und	sobald	ein	Treugeber	seine	Beteiligung	an	der	Ge-
sellschaft	in	eine	Beteiligung	als	Direktkommanditist	umwandelt	
und	er	 im	Handelsregister	 als	Direktkommanditist	 eingetragen	
ist,	haftet	der	Direktkommanditist	mit	seiner	im	Handelsregister	
eingetragenen	Haftsumme	i. H. v.	0,1 %	der	übernommenen	Pflicht-
einlage,	so	lange	er	seine	Pflichteinlage	in	Höhe	der	Hafts	umme	
noch	 nicht	 vollständig	 geleistet	 hat	 (siehe	 Kapitel	 3,	 	Risiken,	 
„Haftungsrisiken“).	

Die	 Anteile	 an	 der	 Gesellschaft	 sind	 nicht	 durch	 Globalurkun-
den	verbrieft	und	es	werden	keine	Anteilsscheine	oder	Einzel-
ur	kunden	ausgegeben.	Die	Anteile	lauten	nicht	auf	den	Inhaber	
oder	Namen	eines	Anlegers.
 

11.2.	Ausgabe,	Rücknahme,	Umtausch	von	Anteilen
Die	Gesellschaft	beabsichtigt,	ihr	Kommanditkapital	durch	die	
Aus	gabe	von	mittelbaren	Beteiligungen	an	der	Gesellschaft	um	 
EUR	14,998	Mio.	einmalig	oder	in	Teilbeträgen	auf	EUR	15	Mio.	zu	
erhöhen.	Eine	Erhöhung	auf	bis	zu	EUR	25	Mio.	ist	nach	dem	
eigenen	Ermessen	der	persönlich	haftenden	Gesellschafterin	
zulässig.	Die	persönlich	haftende	Gesellschafterin	ist	berechtigt,	
die	 Gesellschaft	 bei	 Erreichen	 eines	 Kommanditkapitals	 von	 
EUR	6	Mio.	jederzeit	ab	dem	30.11.2017	für	den	weiteren	Beitritt	
von	Anlegern	zu	schließen.

Die	Ausgabe	der	Anteile	an	der	Gesellschaft	erfolgt	mittels	Zeich-
nung	 der	 Beitrittserklärung	 durch	 den	 Anleger	 und	 Annahme	
des	Beitritts	durch	die	Treuhänderin	und	die	HTB	Hanseatische	
Fondsinvest	GmbH.	Der	Zugang	der	Annahmeerklärung	bei	dem	
Treugeber	ist	nicht	erforderlich	(§ 151	BGB).

Der	Zeichnungsbetrag	zzgl.	des	Ausgabeaufschlages	ist	nach	
Annahme	 der	 Beitrittserklärung	 durch	 die	 Treuhänderin	 und	
die	HTB	Hanseatische	Fondsinvest	GmbH	und	nach	schriftlicher	
Zahlungsaufforderung	durch	die	Treuhänderin	unter	Angabe	des	
Verwendungszweckes	„HTB	8.	Immo	KG“	auf	folgendes	Sonder-
konto	der	Treuhänderin	zu	zahlen:
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Kontoinhaber:	 Deutsche	Fondstreuhand	GmbH
Institut:	 Bremer	Landesbank
IBAN:		 	 DE75	2905	0000	2002	1753	02
BIC:	 	 	 BRELADE22XXX

Eine	Rückgabe	oder	ein	Umtausch	der	Beteiligungen	an	der	Gesell-
schaft	ist	nicht	möglich.	Eine	ordentliche	Kündigung	der	Gesellschaft	
ist	ausgeschlossen.

Das	 Angebot	 von	 in	 diesem	 Verkaufsprospekt	 beschriebenen	
Beteiligungen	an	der	Gesellschaft	 ist	ausschließlich	in	Deutsch-
land	zulässig.	Zu	dem	Profil	des	Anlegers	siehe	Kapitel	8,	Profil	
des	typischen	Anlegers.

11.3.	Ausgabe-	und	Rücknahmepreis
Der	Ausgabepreis	entspricht	der	Summe	des	Zeichnungsbetra-
ges	und	dem	Ausgabeaufschlag.	Der	Zeichnungsbetrag	beträgt	
für	jeden	Anleger	mindestens	EUR	5.000	(nachfolgend	„Mindest-
zeichnungsbetrag“	genannt).	Höhere	Summen	müssen	ohne	Rest	
durch	EUR	1.000	teilbar	sein.	

Der	 Ausgabeaufschlag	 beträgt	 5 %	 des	 Zeichnungsbetrages.		 
Es	steht	der	KVG	frei,	einen	niedrigeren	Ausgabeaufschlag	zu	be-
rechnen.	Der	Ausgabeaufschlag	stellt	einen	Teil	der	Vergütung	
für	den	Vertrieb	der	Anteile	an	der	Gesellschaft	dar.	Die	Treu-
händerin	 als	Gründungskommanditistin	 sowie	 die	 persönlich	
haftende	Gesellschafterin	 haben	 zum	Zeitpunkt	 der	 Vertriebs-
anzeige	keinen	Ausgabeaufschlag	gezahlt.	

Eine	Rückgabe	oder	ein	Umtausch	der	Beteiligungen	an	der	Gesell-
schaft	ist	nicht	möglich.	Eine	ordentliche	Kündigung	der	Gesellschaft	
ist	ausgeschlossen.	Daher	wird	kein	Rückgabeabschlag	erhoben.	

11.4.		Verfügungen	über	die	Übertragung	 
und	Handelbarkeit	der	Anteile	sowie	 
Rechtsnachfolge

Gem.	 § 18	 des	 Gesellschaftsvertrages	 kann	 jeder	 Kommanditist	
bzw.	Treugeber	über	seine	Beteiligung	an	der	Gesellschaft	verfü-
gen,	z. B.	im	Wege	der	Abtretung,	jeweils	mit	Wirkung	zum	Beginn	
oder	zum	Ende	eines	Kalenderquartals,	sofern	sein	Rechtsnach-
folger	vollumfänglich	in	seine	Rechte	und	Pflichten	eintritt.	Für	
eine	Übertragung	 ist	die	Zustimmung	der	persönlich	haftenden	
Gesellschafterin	erforderlich,	die	nur	aus	wichtigem	Grund	versagt	
werden	darf	bzw.	davon	abhängig	gemacht	werden	kann,	dass	der	
Erwerber	eine	notarielle	Handelsregistervollmacht	nach	§ 4	Ziffer	
5	des	Gesellschaftsvertrages	erteilt.	Weitere	Beschränkungen	der	
Verfügungen	über	die	Beteiligung	an	der	Gesellschaft	sind	in	§ 18	
des	Gesellschaftsvertrages	aufgeführt.

Die	Beteiligung	an	der	Gesellschaft	stellt	eine	beschränkt	ver-
äußerbare	Beteiligung	dar,	 für	die	kein	geregelter	Markt	exis-
tiert.	 Die	 Anteile	 an	 der	 Gesellschaft	 sind	 nicht	 zum	 Handel	
an	einer	Börse	zugelassen.	Es	ist	jedoch	möglich,	dass	die	Be-
teiligung	 an	 der	 Gesellschaft	 über	 einen	 Zweitmarkt	 verkauft	
werden	kann.	Das	Handelsvolumen	und	die	Anzahl	der	Markt-

teilnehmer	an	diesem	Zweitmarkt	für	geschlossene	Fonds	sind	
indes	 nicht	mit	 anderen	Märkten,	 wie	 z. B.	 dem	 Aktienmarkt,	
vergleichbar.

Aufgrund	der	vorstehenden	Beschränkungen	 ist	die	 freie	Han-
delbarkeit	 der	 Beteiligung	 weiter	 eingeschränkt.	 Ein	möglicher	
Verkaufspreis	orientiert	sich	am	Markt.

11.5.	Tod	eines	Gesellschafters
Beim	Ableben	eines	Gesellschafters	geht	die	Beteiligung	auf	die	
	Erben	oder	Vermächtnisnehmer	über.	Sie	haben	sich	ggf.	durch		
einen	gemeinsamen	Bevollmächtigten	 vertreten	 zu	 lassen	und	
durch	 einen	 Erbschein	 oder	 durch	 eine	 beglaubigte	 Abschrift	
des	 Eröffnungsprotokolls	 nebst	 notariellem	 Testament	 oder	
Erbvertrag	zu	 legitimieren.	Einzelheiten	hierzu	enthält	§ 15	des	
Gesellschafts vertrages.

11.6.	Ausscheiden	eines	Gesellschafters
Durch	das	Ausscheiden	eines	Gesellschafters	wird	die	Gesellschaft	
nicht	 aufgelöst,	 sondern	mit	den	 verbleibenden	Gesellschaftern	
fortgesetzt.	Eine	ordentliche	Kündigung	des	Gesellschafts	ver-
hältnisses	 ist	ausgeschlossen.	Ein	Kommanditist	scheidet	aus	
der	Gesellschaft	aus,	wenn	

•	 	er	das	Gesellschaftsverhältnis	aus	wichtigem	Grunde	wirk-
sam	kündigt,	

•	 	ein	Gläubiger	eines	Kommanditisten	dessen	Auseinanderset-
zungsguthaben	pfändet	und	die	Gesellschaft	gem.	§ 135	HGB	
wirksam	kündigt,	und	zwar	zum	Zeitpunkt	des	Wirksamwer-
dens	der	Kündigung,

•	 	über	 sein	 Vermögen	 das	 Insolvenzverfahren	 eröffnet	 oder	
die	Eröffnung	mangels	Masse	abgelehnt	wird	oder	ein	Privat-
gläubiger	eines	Betreffenden	die	Gesellschaft	kündigt,

•	 	in	der	Person	des	Kommanditisten	ein	wichtiger	Grund	vor-
liegt	und	er	daraufhin	durch	Beschluss	der	Gesellschafter-
versammlung	aus	der	Gesellschaft	ausgeschlossen	wird,	

•	 er	eine	Klage	auf	Auflösung	der	Gesellschaft	erhebt,	
•	 	er	aus	der	Gesellschaft	durch	die	persönlich	haftende	Gesell-

schafterin	 wegen	 Nichteinzahlung	 der	 fälligen	 Einlage	 nach	
Fristsetzung	mit	Ausschlussandrohung	gem.	§ 4	Ziffer	8	des	
Gesellschaftsvertrages	ausgeschlossen	wird,	

•	 	auf	ihn	die	in	§ 4	Absatz	9	des	Gesellschaftsvertrages	genann-
ten	Eigenschaften	eines	unzulässigen	Anlegers	zutreffen,

•	 	die	persönlich	haftende	Gesellschafterin	sowie	die	KVG	den	
ihnen	obliegenden	Verpflichtungen	gem.	dem	GwG	nicht	nach-
kommen	können,	da	der	Gesellschafter	die	hierfür	erforder-
lichen	Angaben	nicht,	nicht	vollständig,	nicht	fristgerecht	oder	
unzutreffend	erteilt.

Sofern	einer	der	vorstehenden	Gründe	eintritt,	ist	der	Gesellschaf-
ter	verpflichtet,	dies	unverzüglich	der	persönlich	haftenden	Gesell-
schafterin	mitzuteilen.	Teilt	ein	Gesellschafter	den	Ausschluss	grund	
nach	Maßgabe	des	 vorstehenden	Satzes	pflichtwidrig	 nicht	mit,	
wird	der	Gesellschafter	bis	zur	Kenntnis	der	persönlich		haftenden	
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Gesellschafterin	von	dem	Ausschlussgrund	wirtschaftlich	weiter-
hin	als	Gesellschafter	der	Gesellschaft	behandelt.

Die	vorstehenden	Regelungen	gelten	entsprechend	 für	Treu-
geber	mit	der	Maßgabe,	dass	in	den	dort	genannten	Fällen	die	
Treuhänderin	anteilig	mit	dem	Teil	 ihrer	Kommanditbeteiligung	
aus	der	Gesellschaft	ausscheidet,	den	sie	treuhänderisch	für	den	
jeweils	betroffenen	Treugeber	hält.	

Die	persönlich	haftende	Gesellschafterin	ist	berechtigt,	einen	Ge-
sellschafter	 ohne	 Gesellschafterbeschluss	 aus	 der	 Gesellschaft	
auszuschließen,	wenn	dieser	trotz	Mahnung	unter	Setzung	einer	
Nachfrist	 und	 Ausschließungsandrohung	 seine	 Kommanditein-
lage	nicht	 oder	nicht	 vollständig	 leistet.	Die	Ab	findung	des	Ge-
sellschafters	bemisst	sich	in	diesem	Fall	nach	dem	Buchwert	der	
Beteiligung	 zum	 Zeitpunkt	 des	 Ausscheidens,	 beschränkt	 sich		
	jedoch	auf	den	Nennwert	der	geleisteten	Pflichteinlage.

Scheidet	 ein	 Kommanditist	 aus	 der	 Gesellschaft	 aus	 und	 fin-
det	 eine	 Fortsetzung	 des	 Gesellschaftsverhältnisses	 mit	 seinen	
Rechtsnachfolgern	nicht	statt,	so	ist	an	den	ausscheidenden	Ge-
sellschafter	eine	Abfindung	zu	zahlen.	Die	Abfindung	bemisst	sich	
grundsätzlich	nach	dem	Nettoinventarwert	der	Beteiligung	an	der	
Gesellschaft.	 Der	 Nettoinventarwert	 der	 Beteiligung	 an	 der	 Ge-
sellschaft	ergibt	sich	aus	der	Summe	der	Nettoinventarwerte	der	
von	dieser	gehaltenen	Vermögensgegenstände,	und	zwar	quotal	
in	demjenigen	Verhältnis,	in	welchem	das	von	dem	ausscheiden-
den	Gesellschafter	gehaltene	Kommanditkapital	zu	dem	gesam-
ten	Kommanditkapital	der	Gesellschaft	steht.	Die	Ermittlung	der	
Nettoinventarwerte	erfolgt	gem.	§  169	KAGB	i. V. m.	§ 271	f.	KAGB.	

Die	Abfindung	ist	unverzinslich	und	in	drei	gleichen	Jahresraten,	
jeweils	zum	Ende	eines	Kalenderjahres,	an	den	ausgeschiede-
nen	Gesellschafter	zu	zahlen,	erstmals	zum	Ende	des	Kalender-
jahres	des	Ausscheidens.	Die	Gesellschaft	 kann	die	Ratenzah-
lung	aussetzen,	wenn	die	Liquiditätslage	der	Gesellschaft	eine	
Ratenzahlung	nicht	zulässt.	

Ermäßigt	 sich	 die	 Beteiligung	 der	 Treuhänderin	 durch	 Been-
digung	 eines	 Treuhandverhältnisses,	 gelten	 die	 vorstehenden	
Ausführungen	 entsprechend,	 soweit	 die	 entsprechende	 Kom-
manditbeteiligung	 nicht	 auf	 den	 Treugeber	 oder	 einen	 Über-
nehmer	übertragen	wird.	

Die	persönlich	haftende	Gesellschafterin	scheidet	nicht	aus	der	
Gesellschaft	aus,	bevor	eine	von	der	Treuhänderin	unverzüglich	
nach	 dem	 Vorliegen	 eines	 Ausscheidensgrundes	 einberufene	
Gesellschafterversammlung	 eine	 neue	 persönlich	 haftende	
Gesell	schafterin	gewählt	hat.	Scheidet	die	Treuhänderin	aus	der	
Gesellschaft	aus,	so	ist	die	persönlich	haftende	Gesellschafterin	
ermächtigt,	für	die	Zeit	bis	zur	Neueinsetzung	eines	Treuhänders	
deren	Rechte	und	Pflichten	nach	Maßgabe	des	Treuhandvertrages	
gegenüber	den	Treugebern	wahrzunehmen.

Die	KVG	kann	im	Falle	des	Ausscheidens	eines	Anlegers	von	die-
sem	die	Erstattung	für	notwendige	Auslagen	in	nachgewiesener	
Höhe	verlangen,	jedoch	nicht	mehr	als	5 %	des	Anteilwertes.	

Der	Ausschluss	eines	Gesellschafters	 ist	 in	den	§§ 4	und	16	des	
Gesellschaftsvertrages	geregelt,	die	Abfindung	in	§ 17	des	Gesell-
schaftsvertrages.

12. KOSTEN

Die	nachfolgenden	Vergütungen	und	Kosten	berücksichtigen	die	
gesetzlichen	Umsatzsteuersätze.	

12.1.		Aus	der	Gesellschaft	zu	zahlende	 
Vergütungen,	Kosten	und	Gebühren

Vergütungen, die an die KVG zu zahlen sind
Der	Gesellschaft	werden	von	der	KVG	 in	der	Beitrittsphase	 für	
die	Konzeption	der	Gesellschaft,	Gründungskosten	und	Vertrieb	
einmalige	Kosten	in	Höhe	von	10 %	der	Kommanditeinlage	(Initial-
kosten)	 belastet.	Diese	 sind	 unmittelbar	 nach	 Einzahlung	der	
Einlage	und	Ablauf	der	Widerrufsfrist	zur	Zahlung	fällig.	Außer-
dem	bekommt	die	 KVG	 in	der	Beitrittsphase	den	Ausgabeauf-
schlag	in	Höhe	von	bis	zu	5 %	der	Kommanditeinlage.

Daneben	zahlt	die	Gesellschaft	an	die	KVG	eine	jährliche	laufende	
Vergütung	für	die	Verwaltung	der	Gesellschaft	in	Höhe	von	bis	
zu	1,4 %	der	Bemessungsgrundlage	im	jeweiligen	Geschäftsjahr	
(derzeit	1,4 %).	Bemessungsgrundlage	hierfür	ist	der	durch	schnitt-
liche	Nettoinventarwert	der	Gesellschaft	im	jeweiligen	Geschäfts-

jahr,	maximal	 aber	 100 %	des	 von	den	Anlegern	 gezeichneten	
Kommanditkapitals.	 Wird	 der	 Nettoinventarwert	 nur	 einmal	
	jährlich	ermittelt,	wird	für	die	Berechnung	des	Durchschnitts	der	
Wert	 am	 Anfang	 und	 am	 Ende	 des	 Geschäftsjahres	 zugrunde	
gelegt.	 Vom	 Zeitpunkt	 der	 Genehmigung	 der	 Vertriebsanzeige	
bis	zum	31.12.2017	beträgt	die	jährliche	Vergütung	jedoch	min-
destens	EUR	108.000	p. a.	Die	Berechnung	der	 laufenden	Ver-
gütung	erfolgt	jahresanteilig,	im	ersten	Monat	wird	die	Mindest-
vergütung	mit	 einem	 Zwölftel	 des	Mindestbetrages	 angesetzt.	
Die	KVG	ist	berechtigt,	monatlich	anteilige	Vorschüsse	auf	Basis	
der	jeweils	aktuellen	Planzahlen	zu	erheben.	Mögliche	Überzah-
lungen	 sind	 nach	 Feststellung	 der	 tatsächlichen	 Bemessungs-
grundlage	auszugleichen.	Vermittler	von	Anteilen	an	der	Gesell-
schaft	erhalten	auf	den	Bestand	von	vermittelten	Anteilen	kein	
Entgelt	aus	der	laufenden	Vergütung	der	KVG.

Die	KVG	kann	darüber	hinaus	für	die	Verwaltung	der	Gesellschaft	
je	ausgegebenem	Anteil	eine	erfolgsabhängige	Vergütung	in	Höhe	
von	bis	zu	12 %	(Höchstbetrag)	(derzeit	12 %)	des	Betrages	er-
halten,	um	den	der	Anteilwert	am	Ende	der	Abrechnungsperiode	
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unter	Berücksichtigung	bereits	aus	Ausschüttungen	geleisteter	
Auszahlungen	den	Ausgabepreis	 zzgl.	 einer	 jährlichen	Ver	zin-
sung	 von	 4 %	 übersteigt	 (absolut	 positive	 Anteilwertent		wick-
lung),	jedoch	insgesamt	höchstens	bis	zu	15 %	des	durchschnitt-
lichen	Nettoinventarwertes	der	Gesellschaft	in	der	Abrechnungs-
periode.	Die	Abrechnungsperiode	beginnt	mit	der	Auflage	der	
Ge	sellschaft	und	ist	nach	der	Veräußerung	der	Vermögensgegen-
stände	beendet.	Für	die	Zwecke	der	Berechnung	der	erfolgs-
abhängigen	Vergütung	entspricht	ein	Anteil	eines	Zeichnungs-
betrages	einem	Wert	von	EUR	1.000.	

Vergütungen, die an Gesellschafter zu zahlen sind
Die	persönlich	haftende	Gesellschafterin	der	Gesellschaft	erhält	
als	 Entgelt	 für	 ihre	 Haftungsübernahme	 eine	 jährliche	 Vergü-
tung	in	Höhe	von	0,02 %	der	Bemessungsgrundlage	im	jeweili-
gen	Geschäftsjahr.	Bemessungsgrundlage	hierfür	ist	der	durch-
schnittliche	 Nettoinventarwert	 der	 Gesellschaft	 im	 jeweiligen	
Geschäftsjahr,	maximal	 aber	100 %	des	 von	den	Anlegern	ge-
zeichneten	Kommanditkapitals.	Wird	der	Nettoinventarwert	nur	
einmal	 jährlich	 ermittelt,	 wird	 für	 die	 Berechnung	 des	 Durch-
schnitts	der	Wert	am	Anfang	und	am	Ende	des	Geschäftsjahres	
zugrunde	 gelegt.	 Die	 persönlich	 haftende	 Gesellschafterin	 ist	
berechtigt,	hierauf	monatlich	anteilige	Vorschüsse	auf	Basis	der	
jeweils	 aktuellen	 Planzahlen	 zu	 erheben.	 Mögliche	 Überzah-
lungen	 sind	 nach	 Feststellung	 der	 tatsächlichen	Bemessungs-
grundlage	auszugleichen.

Die	Treuhänderin	erhält	für	ihre	Tätigkeit,	die	sie	allen	Anlegern	
einschließlich	 den	 Direktkommanditisten	 gegenüber	 erbringt,	
eine	 jährliche	 Vergütung	 in	 Höhe	 von	 0,1 %	 der	 Bemessungs-
grund	lage	 im	 jeweiligen	 Geschäftsjahr.	 Bemessungsgrundlage	
hierfür	 ist	 jeweils	 der	 durchschnittliche	 Nettoinventarwert	 der	
Gesellschaft	 im	 jeweiligen	 Geschäftsjahr,	 maximal	 aber	 100 %	
des	 von	 den	 Anlegern	 gezeichneten	 Kommanditkapitals.	 Wird	
der	Nettoinventarwert	nur	einmal	jährlich	ermittelt,	wird	für	die	
Berechnung	 des	 Durchschnitts	 der	 Wert	 am	 Anfang	 und	 am	
Ende	des	Geschäftsjahres	zugrunde	gelegt.	Vom	Zeitpunkt	der	
Geneh	migung	der	Vertriebsanzeige	bis	zum	31.12.2017	beträgt	
die	jährliche	Vergütung	jedoch	mindestens	EUR	12.000	p. a.	Die	
Treuhänderin	ist	berechtigt,	monatlich	anteilige	Vorschüsse	auf	
Basis	der	jeweils	aktuellen	Planzahlen	zu	erheben.	Mögliche	Über-
		zahlungen	sind	nach	Feststellung	der	tatsächlichen	Bemessungs-
grundlage	auszugleichen.

Summe der laufenden Kosten, die an die KVG und  
an Gesellschafter zu zahlen sind
Die	Summe	der	 laufenden	Vergütungen	an	die	KVG,	an	Gesell-
schafter	der	KVG	oder	der	Gesellschaft	kann	jährlich	bis	zu	1,52 %	
der	 Bemessungsgrundlage	 im	 jeweiligen	 Geschäftsjahr	 betra-
gen.	Bemessungsgrundlage	hierfür	ist	 jeweils	der	durchschnitt-
liche	Nettoinventarwert	der	Gesellschaft	im	jeweiligen	Geschäfts-
jahr,	maximal	 aber	 100 %	des	 von	den	Anlegern	 gezeichneten	
Kommanditkapitals.	 Wird	 der	 Nettoinventarwert	 nur	 einmal	
	jährlich	ermittelt,	wird	für	die	Berechnung	des	Durchschnitts	der	
Wert	 am	 Anfang	 und	 am	 Ende	 des	 Geschäftsjahres	 zugrunde	

gelegt.	 Für	 den	 Zeitraum	 ab	 der	 Genehmigung	 der	 Vertriebs-
anzeige	 bis	 zum	 31.12.2017	 beträgt	 die	 jährliche	 Vergütung	
	jedoch	mindestens	EUR	120.000	p. a.

Vergütungen, die an die Verwahrstelle zu zahlen sind
Die	jährliche	Vergütung	für	die	Verwahrstelle	beträgt	bis	zu	0,12 %	
der	Bemessungsgrundlage	im	jeweiligen	Geschäftsjahr	(derzeit	
0,12 %),	mindestens	jedoch	EUR	14.280	p. a.	Bemessungsgrund-
lage	hierfür	ist	der	durchschnittliche	Nettoinventarwert	der	Gesell-
schaft	 im	 jeweiligen	Geschäftsjahr,	maximal	aber	100 %	des	von	
den	Anlegern	gezeichneten	Kommanditkapitals.	Wird	der	Netto-
inventarwert	 nur	 einmal	 jährlich	 ermittelt,	 wird	 für	 die	 Berech-
nung	des	Durchschnitts	der	Wert	am	Anfang	und	am	Ende	des	
Geschäftsjahres	zugrunde	gelegt.	Die	Verwahrstelle	kann	hierauf	
monatlich	anteilige	Vorschüsse	auf	Basis	der	 jeweils	aktuellen	
Planzahlen	erhalten.	Mögliche	Überzahlungen	sind	nach	Feststel-
lung	der	tatsächlichen	Bemessungsgrundlage	auszugleichen.

Transaktions- und Investitionskosten
Die	 KVG	 kann	 für	 den	 Erwerb	 eines	 Vermögensgegenstandes	
nach	§ 1	Nr.	1	bis	2	der	Anlagebedingungen	(Anteile	oder	Aktien	
an	geschlossenen	inländischen	Publikums-	oder	Spezial-AIF	oder	
an	europäischen	oder	ausländischen	geschlossenen	Publikums-	
oder	Spezial-AIF,	welche	direkt	und/oder	 indirekt	 in	Sachwerte	
i. S. d.	§ 261	Abs.	2	Nr.	1	KAGB	(Immobilien,	einschließlich	Wald,	
Forst	und	Agrarland)	investieren)	jeweils	eine	Transaktionsgebühr	
in	Höhe	von	bis	zu	5 %	des	Kaufpreises	erhalten	(derzeit	5 %).	
Der	Gesellschaft	können	die	im	Zusammenhang	mit	diesen	Trans-
aktionen	von	Dritten	beanspruchten	Kosten	unabhängig	vom	tat-
sächlichen	Zustandekommen	des	Geschäftes	belastet	werden.

Die	 der	 Gesellschaft	 im	 Zusammenhang	mit	 dem	 Erwerb	 und	
der	 Veräußerung	 von	 Vermögensgegenständen	 entstehenden	
Transaktionskosten	können	einen	wesentlichen	Einfluss	auf	das	
Ergebnis	der	Gesellschaft	haben.

Sonstige Aufwendungen der Gesellschaft
Folgende	Kosten	einschließlich	darauf	ggf.	entfallender	Steuern	
hat	die	Gesellschaft	zu	tragen:

•	 	Kosten	für	die	externen	Bewerter	für	die	Bewertung	der	Ver-
mögensgegenstände	gem.	§§ 261,	271	KAGB,

•	 	bankübliche	 Depotkosten	 außerhalb	 der	 Verwahrstelle,	 ggf.	
einschließlich	 der	 banküblichen	 Kosten	 für	 die	 Verwahrung	
ausländischer	Vermögensgegenstände	im	Ausland,	

•	 Kosten	für	Geldkonten	und	Zahlungsverkehr,
•	 	für	die	Vermögensgegenstände	entstehende	Bewirtschaftungs-

kosten	(Verwaltungs-,	Instandhaltungs-	und	Betriebskosten,	die	
von	Dritten	in	Rechnung	gestellt	werden),

•	 	Kosten	 für	 die	 Prüfung	 des	 Jahresberichtes	 durch	 deren	
	Abschlussprüfer,

•	 	von	 Dritten	 in	 Rechnung	 gestellte	 Kosten	 für	 die	 Geltend-
machung	und	Durchsetzung	von	Rechtsansprüchen	der	Ge	sell-
schaft	 sowie	 für	 die	 Abwehr	 von	 gegen	 die	 Gesellschaft	
	erhobenen	Ansprüchen,
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•	 	Gebühren	und	Kosten,	die	von	staatlichen	oder	anderen	öffent-
lichen	Stellen	in	Bezug	auf	die	Gesellschaft	erhoben	werden,

•	 	ab	 Zulassung	 der	 Anteile	 der	Gesellschaft	 zum	 Vertrieb	 ent-
standene	Kosten	für	Rechts-	und	Steuerberatung	 im	Hinblick	
auf	die	Gesellschaft	und	 ihre	Vermögensgegenstände	 (ein-
schließlich	steuerrechtlicher	Bescheinigungen),	die	von	exter-
nen	Rechts-	oder	Steuerberatern	in	Rechnung	gestellt	werden,

•	 	Kosten	für	die	Beauftragung	von	Stimmrechtsbevollmächtig-
ten,	soweit	diese	gesetzlich	erforderlich	sind,

•	 	Aufwendungen	 für	 die	 Abhaltung	 von	 Gesellschafterver-
sammlungen	in	Präsenzform,

•	 	Steuern	und	Abgaben,	die	die	Gesellschaft	schuldet.

Geldwerte Vorteile
Geldwerte	 Vorteile,	 die	 die	 KVG	 oder	 ihre	 Gesellschafter	 oder	
Gesellschafter	der	Gesellschaft	im	Zusammenhang	mit	der	Ver-
waltung	der	Gesellschaft	 oder	der	Bewirtschaftung	der	dazu	
gehörenden	 Vermögensgegenstände	 erhalten,	 werden	 auf	 die	
Verwaltungsvergütung	angerechnet.

12.2.		Vom	Anleger	zu	zahlende	Kosten	 
und	Gebühren

Ausgabeaufschlag
Der	 vom	 Anleger	 zu	 zahlende	 Ausgabeaufschlag	 in	 Höhe	 von	
maximal	5 %	des	Zeichnungsbetrages	stellt	einen	Teil	der	Eigen-
kapitalvermittlungsprovision	dar.

Ein	Rücknahmeabschlag	wird	nicht	erhoben.

Sonstige vom Anleger zu zahlende Kosten und Gebühren 
Der	Anleger	hat	 im	 Falle	 einer	Beendigung	des	 Treuhandver-
trages	mit	dem	Treuhandkommanditisten	und	einer	eigenen	Ein-
tragung	als	Direktkommanditist	die	ihm	dadurch	entstehenden	
Notargebühren	und	Registerkosten	selbst	zu	tragen.	Zahlungs-
verpflichtungen	gegenüber	der	KVG	oder	der	Gesellschaft	ent-
stehen	ihm	aus	diesem	Anlass	nicht.

Bei	vorzeitigem	Ausscheiden	aus	der	Gesellschaft	oder	Veräuße-
rung	eines	Anteils	auf	dem	Zweitmarkt	kann	die	KVG	vom	An	leger	
Erstattung	für	notwendige	Auslagen	in	nachgewiesener	Höhe,	
	jedoch	nicht	mehr	als	5 %	des	Anteilwertes	verlangen.

12.3.	Angabe	einer	Gesamtkostenquote
Im	Jahresbericht	werden	die	im	Geschäftsjahr	zulasten	der	Ge-
sellschaft	 angefallenen	 Verwaltungskosten	 offengelegt	 und	 als	
Quote	 des	 durchschnittlichen	 Nettoinventarwertes	 der	 Gesell-
schaft	 innerhalb	 des	 jeweiligen	 Geschäftsjahres	 in	 Form	 einer	
einzigen	 Zahl	 ausgewiesen	 (nachfolgend	 „Gesamtkostenquote“	
genannt).	Einbezogen	werden	die	Kosten	für	die	Verwaltung	der	
Gesellschaft	 durch	die	 KVG,	 die	 Kosten	 für	 die	 Verwahrstelle	
	sowie	weitere	Verwaltungskosten,	die	der	Gesellschaft	belastet	
wurden.	Kosten,	die	bei	dem	Erwerb	oder	der	Veräußerung	von	
Anlageobjekten	entstehen	 (nachfolgend	 „Transaktionskosten“	

genannt),	werden	aus	der	Gesellschaft	gezahlt	und	sind	wie	die	
Gewerbesteuer	nicht	 in	der	Berechnung	der	Gesamtkosten-
quote	enthalten.	

12.4.		Kosten	und	Vergütungen	im	Zusammenhang	
mit	den	von	der	Gesellschaft	gehaltenen	
Vermögensgegenständen

Die	Gesellschaft	hat	im	Jahresbericht	den	Betrag	der	Ausgabeauf-
schläge	und	Rücknahmeabschläge	offen	zu	legen,	die	der	Gesell-
schaft	 im	Berichtszeitraum	 für	den	Erwerb	und	die	Rücknahme	
von	 Anteilen	 an	 Investmentvermögen	 berechnet	 worden	 sind.	
Beim	 Erwerb	 von	 Anteilen	 an	 Investmentvermögen,	 die	 direkt	
oder	indirekt	von	der	KVG	selbst	oder	einer	anderen	Gesellschaft	
verwaltet	werden,	mit	der	die	KVG	durch	eine	wesentliche	unmit-
telbare	oder	mittelbare	Beteiligung	 verbunden	 ist,	 darf	die	KVG	
oder	die	andere	Gesellschaft	keine	Ausgabeaufschläge	oder	Rück-
nahmeabschläge	 berechnen.	 Die	 KVG	 hat	 im	 Jahresbericht	 die	
Vergütung	offen	zu	legen,	die	der	Gesellschaft	von	der	KVG	selbst,	
von	 einer	 anderen	 Kapitalverwaltungsgesellschaft	 oder	 einer	
	anderen	Gesellschaft,	mit	der	die	KVG	durch	eine	wesentliche	un-
mittelbare	oder	mittelbare	Beteiligung	verbunden	 ist	oder	einer	
EU-	oder	ausländischen	Verwaltungsgesellschaft	als	Ver	waltungs-
ver	gütung	für	die	von	der	Gesellschaft	gehaltenen	Anteile	an	 
Investmentvermögen	berechnet	wurde.	

Zum	Zeitpunkt	 der	 Vertriebsanzeige	 hält	 die	Gesellschaft	 noch	
	keine	Beteiligungen	an	 Immobilienfonds.	Sobald	die	Gesellschaft	
Anteile	 an	 Immobilienfonds	 erwirbt,	 fallen	 auf	 Ebene	 der	 Immo-
bilienfonds	Vergütungen	etwa	für	die	jeweilige	Kapitalverwaltungs-
gesellschaft	an.	Darüber	hinaus	kann	für	die	Immobilienfonds	ggf.	
eine	erfolgsabhängige	Vergütung	erhoben	werden.	Eine	solche	
	erfolgsabhängige	Vergütung	kann	einen	beträcht	lichen	Teil	der	po-
sitiven	Wertentwicklung	 eines	 Immobilienfonds	 ausmachen.	 Eine	
solche	erfolgsabhängige	Vergütung	kann	im	Einzelfall	auch	anfallen,	
wenn	die	absolute	Wertentwicklung	der	Gesellschaft	negativ	ist.	
Daneben	kann	der	 Immobilienfonds	mit	Kosten,	Provisionen	und	
sonstigen	Aufwendungen	belastet	werden,	die	den	Wert	des	Immo-
bilienfonds	mindern.	Die	für	den	Immobilienfonds	anfallenden	
	Kosten	können	im	Einzelfall	über	den	marktüblichen	Kosten	liegen.	
Sie	fallen	auch	bei	einer	negativen	Wertentwicklung	des	jeweiligen	
Immobilienfonds	an.	Die	vorstehenden	Kosten	werden	nicht	un-
mittelbar	 der	Gesellschaft	 in	 Rechnung	 gestellt,	wirken	 sich	 aber	
mittelbar	über	den	Wert	des	 jeweiligen	 Immobilienfonds	auf	den	
Netto	inventarwert	der	Gesellschaft	aus.	

12.5.	Rückvergütungen
Der	KVG	fließen	keine	Rückvergütungen	der	aus	der	Gesellschaft	
an	die	Verwahrstelle	oder	Dritte	geleisteten	Vergütungen	und	
Aufwandsentschädigungen	zu.

12.6.	Pauschalgebühr
Es	wurde	keine	Pauschalgebühr	vereinbart.
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Da	zum	Zeitpunkt	der	Aufstellung	des	Verkaufsprospektes	noch	
nicht	feststeht,	in	welche	konkreten	Vermögensgegenstände	in-
vestiert	 wird,	 lässt	 sich	 eine	 detaillierte,	 d. h.	 auf	 bestimmte	
	An	lage	objekte	gestützte	Prognoserechnung	nicht	aufstellen.	Um	
einen	 Anhaltspunkt	 für	 den	möglichen	 wirtschaftlichen	 Verlauf	
einer	Beteiligung	an	der	Fondsgesellschaft	darzustellen,	werden	
folgende	 vereinfachte	Annahmen	 getroffen,	 von	denen	die	 tat-
sächlichen	Gegebenheiten	erheblich	abweichen	können:	

1.	 	Das	zu	berücksichtigende	Eigenkapital	der	Fondsgesellschaft	
beträgt	TEUR	15.000.

2.	 	Der	Ankaufswert	der	Beteiligungen	(inkl.	Anschaffungsneben-
kosten,	z. B.	Provisionen,	Rechtsberatungskosten,	Kosten	für	
Auswahl	und	Abwicklung)	beträgt	rd.	TEUR	13.500.

3.	 	Die	Kosten	für	den	Eigenkapitalvertrieb	betragen	TEUR	1.200	
ohne	Ausgabeaufschlag.

4.	 	Die	Kosten	für	die	Gesamtkonzeption	 inkl.	aller	Gründungs-
kosten	betragen	rd.	TEUR	300.

5.	 	Die	 jährlich	 anfallenden	 laufenden	 Kosten	 der	 Fondsgesell-
schaft	betragen	im	Jahr	2017	TEUR	177	(Rumpfjahr).	Ab	dem	
Jahr	 2018	belaufen	 sie	 sich	 auf	 bis	 zu	 TEUR	320.	Die	darin	
enthaltene	 Vergütung	 der	 Kapitalverwaltungsgesellschaft	
be	misst	 sich	 am	 Wert	 der	 gehaltenen	 Vermögensgegen-
stände	und	beläuft	sich	auf	bis	zu	TEUR	210	p. a.	Zusätzlich	
wird	 auf	 Gesellschaftsebene	 ein	 jährlicher	 Gewerbesteuer-
aufwand	entstehen.	Vom	jährlichen	Gewerbesteueraufwand	
bzw.	 der	 gezahlten	Gewerbesteuer	wird	 eine	Anrechenbar-
keit	auf	die	persönliche	Einkommensteuer	des	Anlegers	von	
rd.	83 %	angenommen.	

6.	 	Die	 zu	 erwerbenden	 Immobilienfondsbeteiligungen	werden	
zu	einem	Ankaufskurs	von	durchschnittlich	82,5 %	des	nomi-
nellen	 Anteils	 erworben.	 Der	 Wert	 der	 von	 diesen	 Beteili-
gungen	gehaltenen	 Immobilien	beträgt	bei	dieser	Annahme	
durchschnittlich	das	13,8-fache	der	nachhaltig	erzielbaren	
Nettomiete.

7.	 	Die	 für	die	geschlossenen	 Immobilienfonds	gezahlten	Kauf-
preise	entsprechen	49 %	des	jeweiligen	Immobilienwertes,	
sodass	ein	durchschnittliches	Verhältnis	von	Eigenkapital	zu	
Fremdkapital	von	49/51	angenommen	wird.

8.	 	Die	 geschlossenen	 Immobilienfonds	 haben	durchschnittlich	
eigene,	nicht	auf	die	Mieter	umlegbare	Objekt-	und	Verwal-
tungskosten	 in	Höhe	von	11,5 %	der	Nettomiete.	Durch	die	
Anbindung	 an	 die	Nettomiete	wird	 eine	 Veränderung	 der	
Objekt-	und	Verwaltungskosten	der	geschlossenen	Immo-
bilienfonds	in	gleichem	Maße	berücksichtigt	wie	eine	Verän-
derung	der	Nettomieten.	

9.	 Die	durchschnittliche	Mietsteigerung	beträgt	0,25 %	p. a.
10.		Der	 durchschnittliche	 Darlehenszinssatz	 auf	 Ebene	 der	 ge-

schlossenen	Immobilienfonds	liegt	bei	4,5 %	p. a.	
11.		Die	Tilgung	beträgt	3,6 %	des	Fremdkapitals	und	erhöht	sich	

jährlich	um	die	tilgungsbedingten	Zinseinsparungen.
12.		Ab	dem	Jahr	2021	werden	Teilveräußerungen	des	Portfolio-

bestandes	zum	14,8-fachen	der	kalkulierten	Nettomiete	der	
mittelbar gehaltenen Immobilien vorgenommen.

13.		Im	Jahr	2028	erfolgt	die	Veräußerung	des	(nach	Teilveräuße-
rung	verbliebenen)	Portfoliobestandes	zum	12,8-fachen	der	
kalkulierten	Nettomiete.

14.		Nach	Veräußerung	sämtlicher	Vermögensgegenstände	 im	
Jahr	2028	erfolgt	die	Betrachtung	der	absolut	positiven	An-
teilswertentwicklung.	Die	daraus	ermittelte	erfolgsabhängige	
Vergütung	 für	 die	 Kapitalverwaltungsgesellschaft	 beträgt	
TEUR	506.

Auf	der	Basis	dieser	Annahmen	ergeben	sich	 für	die	Anleger		 
für	die	Jahre	2018	bis	2020	durchschnittliche	Auszahlungen	vor	
Steuern	in	einer	Größenordnung	von	3 %	bis	4 %	und	für	die	
Jahre	2021	bis	2027	von	8 %	p. a.	(jeweils	bezogen	auf	das	Nomi-
nalkapital).

Für	das	Jahr	2028,	in	dem	beispielhaft	der	Verkauf	des	nach	Teil-
veräußerungen	verbliebenen	Portfoliobestandes	erfolgt,	wird	mit	
Auszahlungen	von	insgesamt	rd.	100 %	des	Nominalkapitals	vor	
Steuern	gerechnet.

Insgesamt	kann	der	Anleger	unter	Berücksichtigung	der	gemach-
ten	Annahmen	mit	einem	Gesamtrückfluss	von	ca.	167 %	seines	
eingesetzten	Nominalkapitals	vor	Steuern	rechnen.	

13.  WIRTSCHAFTLICHE ANNAHMEN  
(PROGNOSE)

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

	 Rückfluss	(vor	Steuern)	p. a.	 0,0 %	 3,0 %	 4,0 %	 4,0 %	 8,0 %	 8,0 %	 8,0 %	 8,0 %	 8,0 %	 8,0 %	 8,0 %	 100,0   %

	 Rückfluss	(vor	Steuern)	kum.	 0,0 %	 3,0 %	 7,0 %	 11,0 %	 19,0 %	 27,0 %	 35,0 %	 43,0 %	 51,0 %	 59,0 %	 67,0 %	 167,0 %

Prognose Ausschüttungsverlauf (bezogen auf das Nominalkapital)
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Wirtschaftliche Annahmen (Prognose)

Veränderung wesentlicher Einflussfaktoren 
(Sensitivitätsanalysen)
Die	 tatsächliche	 Entwicklung	 des	 wirtschaftlichen	 Verlaufs	 der	
Beteiligung	 verändert	 sich,	 soweit	 sich	 (positive	 oder	 negative)	
Abweichungen	von	den	zuvor	dargestellten	zugrunde	gelegten	
Annahmen	ergeben.	Die	tatsächliche	Entwicklung	des	wirtschaft-
lichen	Verlaufs	der	Beteiligung	kann	auch	deutlich	stärker	als	
20 %	von	der	Prognose	abweichen.	

Folgende	Faktoren	haben	auf	die	Entwicklung	eines	geschlosse-
nen	Immobilienfonds	einen	wesentlichen	Einfluss:

Verkaufsvervielfältiger zum Ende der Fondslaufzeit
Der	Vervielfältiger	ist	ein	Faktor,	der	im	Immobilienbereich	verwen-
det	wird,	um	den	Wert	eines	Gebäudes	in	Abhängigkeit	von	seiner	
Jahresnettomiete	zu	ermitteln.	Aus	der	Multiplikation	des	Verviel-
fältigers	mit	der	Jahresnettomiete	ergibt	sich	der	Gebäudewert.	
Je	höher	der	Vervielfältiger	im	Rahmen	des	Verkaufs	einer	Immo-
bilie	angesetzt	wird,	umso	höher	ist	der	bei	der	Liquidation	des	
geschlossenen	Immobilienfonds	erzielbare	Erlös.

Objekt- und Verwaltungskosten
Im	Rahmen	der	Prognoseberechnung	wurden	Objekt-	und	Ver-
waltungskosten	in	Höhe	von	11,5 %	der	jährlichen	Miet	erlöse	auf	
Ebene	der	 Immobilienbeteiligungsgesellschaften	unterstellt.	 Zu	
diesen	Aufwendungen	zählen	bspw.	 laufende	Bewirtschaftungs-
kosten,	soweit	diese	nicht	auf	die	Mieter	umlegbar	sind,	Anschluss-
vermietungskosten,	Instandhaltungskosten	sowie	Verwaltungs-

vergütungen	für	die	tätigen	Organe.	Sofern	diese	Aufwendungen	
jedoch	höher	oder	niedriger	ausfallen,	wird	dies	die	Liquidität	
und	 somit	 auch	 das	 wirtschaftliche	 Ergebnis	 verschlechtern	
oder	verbessern.

Zinsentwicklung 
Ein	weiterer	wesentlicher	Einflussfaktor	für	die	wirtschaftliche	Ent-
wicklung	eines	geschlossenen	Immobilienfonds	ist	die	Entwicklung	
der	Fremdkapitalzinsen.	In	den	Basisannahmen	wurde	ein	Fremd-
kapitalzinssatz	von	4,5 %	über	die	gesamte	Laufzeit	angenommen.	
Da	aufgrund	üblicherweise	geringer	Tilgungsleistungen	bei	ge-
schlossenen	 Immobilienfonds	 auch	 nach	 Jahren	 Fondslaufzeit	
noch	ein	hoher	 Fremdkapitalanteil	 besteht,	 können	Zinsände-
rungen	 erhebliche	 Auswirkungen	 auf	 die	 Liquidität	 der	 ge-
schlossenen	Immobilienfonds	haben.

Unterstellt	 man,	 dass	 die	 drei	 oben	 genannten	 Einflussfaktoren	
(Verkaufsvervielfältiger	zum	Ende	der	Fondslaufzeit,	Objekt-	und	
Verwaltungskosten	und	Zinsentwicklungen)	um	jeweils	10 %,	15 %	
oder	20 %	positiv	bzw.	negativ	von	den	Basisannahmen	abweichen,	
erhält	man	weitere	denkbare	Verläufe	der	kumulierten	Rückflüsse	
an	die	Anleger.	Um	eine	Bandbreite	aufzuzeigen,	wurden	in	einer	
Beispielrechnung	 alle	 drei	 beschriebenen	 Faktoren	mit	 positiver	
Abweichung	berücksichtigt	und	in	einer	weiteren	Beispielrechnung	
alle	Faktoren	mit	negativer	Abweichung.	 In	der	Realität	bewegen	
sich	die	einzelnen	Faktoren	meist	nicht	in	eine	Richtung.	Die	Abwei-
chung	des	Verkaufsvervielfältigers	ist	auf	den	nach	Teilveräußerung	
verbliebenden	Bestand	an	Vermögensgegenständen	bezogen.

Aussagen	über	die	Eintrittswahrscheinlichkeit	einzelner	Szenarien	
sind	nicht	möglich.	Die	Darstellung	lässt	keinen	Rückschluss	auf	die	
tatsächliche	Wertentwicklung	der	Anlage	zu.	Prognosen	sind	kein	

zuverlässiger	Indikator	für	zukünftige	Wertentwicklungen.	Erfah-
rungsgemäß	nimmt	die	Prognosesicherheit	 ab,	 je	weiter	 sie	 in	
die	Zukunft	gerichtet	ist.

Kumulierter Gesamtrückfluss vor Steuern in % des Nominalkapitals (ohne Ausgabeaufschlag) bis Ende 2028 (Prognose)
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Regeln	für	die	Vermögensbewertung,	Bewertungsverfahren	

Zur	Gewährleistung	einer	geeigneten	Wertermittlung	hat	die	KVG	
einheitliche	Bewertungsverfahren	gem.	§ 169	KAGB	festgelegt.

14.1.		Bewertung	der	Vermögensgegenstände	 
vor	Ankauf

Nach	den	Anlagebedingungen	der	Gesellschaft	darf	diese	nur	in	
Vermögensgegenstände	investieren,	deren	jeweiliger	Gesamtwert	
EUR	 50	 Mio.	 nicht	 überschreitet.	 Die	 Ankaufsbewertung	 der	
von	 der	Gesellschaft	 zu	 erwerbenden	Vermögensgegenstände	
erfolgt	gem.	§ 261	Abs.	6	KAGB	durch	einen	externen	Bewerter.	
Die	 KVG	 bestellt	 unter	 Beachtung	 der	 Voraussetzungen	 des	
KAGB,	der	Delegierten	Verordnung	(EU)	Nr.	231/2013	und	den	
Regelungen	ihrer	Bewertungsrichtlinie	einen	externen	Bewerter,	
der	 von	der	KVG,	den	von	der	KVG	verwalteten	AIF	 sowie	den	
Personen	mit	engen	Verbindungen	zur	KVG	oder	den	verwalte-
ten	 AIF	 unabhängig	 ist	 und	 die	 Voraussetzungen	 nach	 § 216	
KAGB	erfüllt.	Die	KVG	teilt	der	BaFin	die	Bestellung	des	externen	
Bewerters	vor	dessen	Beauftragung	schriftlich	mit.	

Der	Bewerter	ist	für	die	Auswahl	der	Quellen,	Methoden	und	Para-
meter	der	Bewertung	zuständig.	Er	erhält	von	der	KVG	die	bewer-
tungsrelevanten	Unterlagen	und	Informationen,	die	von	den	Ziel-
fonds	eingeholt	wurden.	Die	Bewertung	hat	der	Bewerter	sodann	
auf	Grundlage	der	zur	Verfügung	gestellten	Unter	lagen	und	Daten	
sowie	eigener	Erhebungen	und	Plausibilisierungen	vorzunehmen.	
Der	Bewerter	hat	bei	der	Bewertung	der	Zielfonds	grundsätzlich	
vom	 letzten	 mit	 einem	 Bestätigungsvermerk	 eines	 Abschluss-
prüfers	 versehenen	 Jahresabschluss	 des	 Zielfonds	 auszugehen	
oder	wenn	dieser	mehr	als	drei	Monate	vor	dem	Bewertungsstich-
tag	 liegt,	von	den	Vermögenswerten	und	Verbindlichkeiten	des	
Zielfonds,	die	in	einer	vom	Abschluss	prüfer	geprüften	aktuellen	
Vermögensaufstellung	nachgewiesen	sind.	Bei	der	Bewertung	sind	
alle	 den	Wert	 beeinflussenden	Umstände	 nach	 pflichtgemäßem	
gutachterlichen	Ermessen	zu	berücksichtigen.	Sollte	der	ermittelte	
Wert	den	Kaufpreis	wesentlich	unterschreiten,	darf	der	Kauf	nicht	
durchgeführt	werden.	Die	Bewertung	wird	vor	Abschluss	des	Kauf-	
bzw.	Beteiligungs	ver	trages	durch	die	Verwahrstelle	geprüft.

14.2.	Laufende	Bewertung
Die	laufende	Bewertung	der	Vermögensgegenstände	der	Gesell-
schaft	 und	 die	 Berechnung	 des	 Nettoinventarwertes	 je	 Anteil	
erfolgen	mindestens	einmal	jährlich	durch	eine	von	der	Portfo-
lioverwaltung	und	der	Vergütungspolitik	funktional	unabhängige	
Instanz	der	KVG.	Die	KVG	behält	sich	vor,	hiermit	einen	externen	
Bewerter	zu	beauftragen.	In	diesem	Fall	stellt	sie	sicher,	dass	kei-
ne	Personenidentität	zwischen	dem	Bewerter,	der	die	Ankaufs-
bewertung	vorgenommen	hat,	und	dem	Folgebewerter	besteht.	
Darüber	hinaus	hat	eine	Bewertung	der	Vermögensgegenstände	
und	Berechnung	des	Nettoinventarwertes	 je	 Anteil	 auch	dann		 

zu	erfolgen,	wenn	das	Gesellschaftsvermögen	der	Gesellschaft	
erhöht	oder	herabgesetzt	wird.

Für	 die	 Ermittlung	 des	 Nettoinventarwertes	 der	 Gesellschaft	
werden	die	Verkehrswerte	der	zum	Vermögen	der	Gesellschaft	
gehörenden	Vermögensgegenstände	zusammengerechnet	und	
etwaige	aufgenommene	Kredite	oder	sonstige	Verbindlichkeiten	
hiervon	abgezogen.	Die	Anteile	an	den	Zielfonds	werden	grund-
sätzlich	mit	ihrem	letzten	festgestellten	Rücknahmepreis	bewer-
tet	 oder	 zum	 letzten	 verfügbaren	 handelbaren	 Kurs,	 der	 eine	
verlässliche	Bewertung	gewährleistet.	Stehen	diese	Werte	nicht	
zur	Verfügung,	werden	die	Anteile	an	den	Zielfonds	zu	dem	aktu-
ellen	 Verkehrswert	 bewertet,	 der	 bei	 sorgfältiger	 Einschätzung	
nach	 einem	 geeigneten	 Bewertungsmodell,	 welches	 auf	 einer	
anerkannten	und	geeigneten	Methodik	beruht,	unter	Berücksich-
tigung	der	aktuellen	Marktgegebenheiten	angemessen	ist.	

Als	Bewertungsmodell	 für	die	Anteile	an	den	Zielfonds	verwendet	
die	KVG	das	Discounted	Cash-Flow-Verfahren	in	Anlehnung	an	den	
IDW-Standard	 „Grundsätze	 zur	 Durchführung	 von	 Immobilienbe-
wertungen“	(IDW	S	1)	des	Instituts	der	Wirtschaftsprüfer	in	Deutsch-
land.	Als	 Informationsgrundlagen	dienen	die	Jahresabschlüsse	der	
Gesellschaften,	an	denen	die	Immobilienfonds	beteiligt	sind	sowie	
die	von	den	Zielfonds	nach	§ 271	Abs.	3	KAGB	der	KVG	zur	Verfü-
gung	zu	stellenden	Vermögensaufstellungen	und	Jahresabschlüsse.	
Des	Weiteren	werden	Prospekte,	öffentlich	bekannte	Informationen	
und	marktspezifische	Datenbanken	zugrunde	gelegt.

Bankguthaben	der	Gesellschaft	werden	zu	ihrem	Nennwert	zum	
Bewertungsstichtag	 zzgl.	 zugeflossener	 Zinsen	 bewertet.	 Fest-
gelder	sind	zum	Verkehrswert	zu	bewerten,	sofern	das	Festgeld	
kündbar	 ist	und	die	Rückzahlung	bei	der	Kündigung	nicht	zum	
Nennwert	zzgl.	Zinsen	erfolgt.	Verbindlichkeiten	sind	mit	 ihrem	
Rückzahlungsbetrag	anzusetzen.	

Der	Nettoinventarwert	 je	 Anteil	 eines	 Anlegers	 ergibt	 sich	 aus	
der	Teilung	des	Nettoinventarwertes	der	Gesellschaft	durch	die	
Anzahl	der	von	der	Gesellschaft	ausgegebenen	Anteile,	wobei	für	
die	 Zwecke	 dieser	 Berechnung	 ein	 Anteil	 einem	 Zeichnungs-
betrag	von	EUR	1.000	entspricht.	

Das	 Bewertungsverfahren	 und	 die	 Bewertung	 werden	 jährlich	
durch	 den	 Abschlussprüfer	 des	 Jahresabschlusses	 der	 Gesell-
schaft	 geprüft.	 Darüber	 hinaus	 überprüft	 die	 Verwahrstelle	
regel	mäßig	die	Bewertungsgrundsätze	und	-verfahren.

14.3.	Bisherige	Wertentwicklung
Da	für	die	Gesellschaft	noch	keine	Vermögensgegenstände	er-
worben	wurden,	 ist	 eine	 Aussage	 zur	 bisherigen	Wertentwick-
lung	der	Gesellschaft	nicht	möglich.

14.  REGELN FÜR DIE VERMÖGENSBE
WERTUNG, BEWERTUNGSVERFAHREN
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Ermittlung	und	Verwendung	von	Erträgen/Auszahlungen/Ausschüttungen

15.1.	Ertragsermittlung
Die	Erträge	der	Gesellschaft	werden	nach	den	Vorschriften	des	
KAGB,	 der	 Kapitalanlage-Rechnungslegungs-	 und	 Bewertungs-
verordnung	 (nachfolgend	 „KARBV“	 genannt)	und	den	handels-
rechtlichen	 Vorschriften	 unter	 Berücksichtigung	 der	 Bestim-
mungen	 des	 Gesellschafts	vertrages	 durch	 eine	 Gewinn-	 und-
Verlust-Rechnung	ermittelt.	

Die	Gesellschaft	 erzielt	 Erträge	 aus	 den	 Rückflüssen	 aus	 den	
Beteiligungen	an	den	Zielfonds	sowie	aus	der	vorrübergehen-
den	Anlage	liquider	Mittel	in	Bankguthaben.	Die	Rückflüsse	aus	
den	Beteiligungen	stammen	aus	der	Vermietung	der	von	den	
Zielfonds	 unmittelbar	 bzw.	 mittelbar	 gehaltenen	 Immobilien.	
Ferner	erzielt	die	Gesellschaft	Erträge	aus	der	Veräußerung	der	
mittelbar	 gehaltenen	 Immobilien	 oder	 der	 mittelbar	 gehalte-
nen	Immobilienfonds	oder	der	Veräußerung	der	Beteiligungen	
an	den	Zielfonds.	

Die	erzielten	Erträge	verringern	sich	um	die	von	der	Gesellschaft	
im	jeweiligen	Geschäftsjahr	zu	tragenden	Aufwendungen.	

Darüber	hinaus	 kann	die	Gesellschaft	 auch	nicht	 realisierte	Er-
träge	oder	Aufwendungen	aus	sog.	Zeitwertänderungen	erzielen.	
Diese	ergeben	sich	aus	der	Auf-	oder	Abwertung	der	von	den	
Immobilienfonds	gehaltenen	Vermögensgegenstände	im	Rah-
men	der	jährlich	durchzuführenden	Neubewertung	dieser.	

15.2.	Ertragsverwendung
Die	 Erträge	 der	 Gesellschaft	 werden	 entsprechend	 den	 gesell-
schaftsvertraglichen	 Regelungen	 und	 den	 Regelungen	 in	 den	
	Anlagebedingungen	verwendet.	Sofern	die	Liquidität	der	Gesell-
schaft	hierfür	ausreicht,	sollen	sie	an	die	Gesellschafter	ausgezahlt	
werden	 (siehe	 hierzu	 nachstehendes	 Kapitel).	 Im	 Jahres	bericht	
erfolgt	die	Darstellung	der	Verwendungsrechnung	einschließlich	
der	Entwicklungsrechnung	für	das	Vermögen	der	Gesellschafter	
nach	den	Vorgaben	des	§ 24	KARBV.

15.  ERMITTLUNG UND VERWENDUNG 
VON ERTRÄGEN

Das	handelsrechtliche	Ergebnis	der	Gesellschafter	wird	wie	folgt	
verteilt: 

Alle	Gesellschafter	erhalten	zunächst	eine	Vorabverzinsung	von	
2,5 %	p. a.	bezogen	auf	den	von	ihnen	gezeichneten	und	(ggf.	an-
teilig)	 eingezahlten	 Zeichnungsbetrag	 (ohne	 Ausgabeaufschlag),	
gerechnet	ab	dem	ersten	des	Monats,	der	auf	die	Einzahlung	
folgt	bis	zum	31.12.2017.	Die	Vorabverzinsung	wird	den	Gesell-
schaftern	als	Vorabgewinn	auf	 ihren	Ergebnissonderkonten	gut-
geschrieben.	Das	restliche	Ergebnis	wird	auf	alle	Gesellschafter	
entsprechend	ihrer	Beteiligung	am	Kapital	der	Gesellschaft	zum	
31.12.2017	verteilt,	unabhängig	vom	Zeitpunkt	des	Beitritts.	

Ab	dem	Jahr	2018	erfolgt	die	Ergebnisverteilung	wie	folgt:	
a)	 	Alle	Gesellschafter	erhalten	zunächst	eine	Vorabverzinsung	in	

Höhe	von	2,5 %	p. a.	bezogen	auf	den	von	ihnen	gezeichneten	
und	(ggf.	anteilig)	eingezahlten	Zeichnungsbetrag	(ohne	Aus-
gabeaufschlag),	berechnet	ab	dem	ersten	des	auf	die	Einzah-
lung	folgenden	Monats,	frühestens	ab	dem	01.01.2018	bis	zum	
31.12.2018.	Die	Vorabverzinsung	wird	den	Gesellschaftern	als	
Vorabgewinn	auf	den	Ergebnissonderkonten	gutgeschrieben.

b)	 	Das	restliche	verbleibende	Ergebnis	wird	wie	folgt	verteilt:	
	 aa)	 	Im	Jahr	2018	wird	das	restliche	Ergebnis	zunächst	den	in	

2018	beigetretenen	Gesellschaftern	in	dem	Umfang	zu	ge-
wiesen,	 in	dem	die	in	2017	beigetretenen	Gesell	schafter	
Ergebniszuweisungen	erhalten	haben	(ohne	Be	rück	sich		ti-

gung	 der	 Vorabverzinsung).	 Das	 danach	 ver	bleibende	
Ergeb	nis	wird	 auf	 alle	Gesellschafter	 im	 Verhältnis	 ihrer	
Einlagen	 zum	 31.12.2018	 verteilt.	 Hiermit	 soll	 sicherge-
stellt	werden,	dass	alle	Gesellschafter	zum	31.12.2018	hin-
sichtlich	ihrer	Ergebnisbeteiligung	(ohne	Berücksichtigung	
der	Vorabverzinsung)	gleichgestellt	sind.	Wird	eine	Gleich-
stellung	in	2018	nicht	erreicht,	so	gilt	diese	Vorschrift	auch	
in	den	Folgejahren	bis	eine	Gleichstellung	erreicht	ist.	

	 bb)			Nach	erfolgter	Gleichstellung	wird	das	restliche	Ergebnis	
auf	 alle	 Gesellschafter	 entsprechend	 ihrer	 Beteiligung	
am	Kapital	 der	Gesellschaft	 zum	 jeweiligen	 Jahresende	
verteilt. 

Die	verfügbare	Liquidität	der	Gesellschaft,	insbesondere	Erträge	
und	Veräußerungserlöse	aus	den	Vermögensgegenständen,	soll	
für	Auszahlungen	an	die	Anleger	verwendet	werden,	soweit	sie	
nicht	nach	Auffassung	der	persönlich	haftenden	Gesellschafterin	
als	 angemessene	 Liquiditätsreserve	 zur	 Sicherstellung	 einer	
ordnungsgemäßen	Fortführung	der	Geschäfte	der	Gesellschaft	
bzw.	zur	Substanzerhaltung	bei	der	Gesellschaft	benötigt	wird.	
Die	 persönlich	 haftende	 Gesellschafterin	 kann	 nach	 pflichtge-
mäßem	Ermessen	 angemessene	 Teilbeträge	 des	Gewinns	 und/
oder	der	erwirtschafteten	und/oder	bestehenden	Liquiditätsüber-
schüsse	 einer	 Rücklage	 zuführen	 und	 diese	 im	 Rahmen	wirt-
schaftlich	vertretbarer	und	kaufmännischer	Vorsicht	verwenden.	
Die	Einwilligung	der	Gesellschafter	ist	hierfür	nicht	erforderlich.

16. AUSZAHLUNGEN/AUSSCHÜTTUNGEN
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Auszahlungen/Ausschüttungen/Laufzeit	und	Auflösung	der	Gesellschaft/ Jahresberichte,	Abschlussprüfer

Die	Dauer	der	Gesellschaft	ist	entsprechend	dem	Gesellschafts-
vertrag	 der	 Gesellschaft	 bis	 zum	 31.12.2028	 befristet	 (nach-
folgend	 „Grundlaufzeit“	 genannt).	 Die	 Gesellschaft	 wird	 nach	
Ablauf	dieser	Dauer	aufgelöst	und	abgewickelt	(liquidiert),	es	sei	
denn,	 die	 Gesellschafter	 beschließen	 mit	 der	 im	 Gesellschafts-
vertrag	hierfür	vorgesehenen	Stimmenmehrheit	etwas	anderes.	

Die	Grundlaufzeit	kann	durch	Beschluss	der	Gesellschafter	mit	
der	im	Gesellschaftsvertrag	hierfür	vorgesehenen	Mehrheit	von	
70 %	der	abgegebenen	Stimmen	einmalig	um	bis	zu	drei	 Jahre	
verkürzt	werden.	Zulässige	Gründe	für	die	Verkürzung	der	Grund-
laufzeit	bestehen	darin,	dass	
•	 	wirtschaftliche	Gründe	für	die	Veräußerung	der	gehaltenen	Ver-

mögensgegenstände	vor	Erreichen	der	Grundlaufzeit	sprechen,	
•	 	erfolgte	oder	bevorstehende	Änderungen	der	rechtlichen	oder	

steuerlichen	Rahmenbedingungen	die	vorzeitige	Beendigung	
sinnvoll erscheinen lassen. 

Die	Grundlaufzeit	kann	durch	Beschluss	der	Gesellschafter	mit	der	
im	Gesellschaftsvertrag	hierfür	vorgesehenen	Mehrheit	von	70 %	
der	abgegebenen	Stimmen	in	mehreren	Schritten	um	insgesamt	

Grundsätzlich	ist	geplant,	ab	dem	31.12.2018	jährlich	zwei	bis	
vier	 Auszahlungen	 an	 die	 Gesellschafter	 vorzunehmen.	 Die	
Auszahlungen	 an	 die	 Gesellschafter	 können	 nach	 pflichtge-
mäßem	 Ermessen	 der	 persönlich	 haftenden	 Gesellschafterin	
als	Gewinnauszahlungen	und/oder	als	Rückzahlung	der	Pflicht-
einlage	 erfolgen.	 Auszahlungen	 können	 darüber	 hinaus	 auch	
unter	jährig	als	Vorabauszahlungen	erfolgen.	Die	Höhe	der	Aus-
zahlungen	kann	variieren.	Es	kann	zur	Aussetzung	von	Auszah-
lungen	kommen.

Die	persönlich	haftende	Gesellschafterin	hat	innerhalb	von	sechs	
Monaten	nach	dem	Ende	eines	Wirtschaftsjahres	den	Jahresbericht	
–	insbesondere	nach	den	Vorschriften	des	KAGB	und	HGB	–	aufzu-
stellen.	Jahresabschluss	und	Lagebericht	sind	von	dem	Wirtschafts-
prüfer,	der	von	der	Gesellschafterversammlung	bestimmt	wird,	zu	
prüfen.	Für	die	Geschäftsjahre	2016	und	2017	wird	der	Abschluss-
prüfer	von	der	persönlich	haftenden	Gesellschafterin	benannt.

Nach	Vorliegen	des	Prüfungsberichtes	erhält	jeder	Gesellschafter	
einen	Jahresbericht	zugesandt.	Jahresberichte	sind	darüber	hin-
aus	bei	der	Treuhänderin	erhältlich.	Dem	Jahresbericht	sind	auch	
die	Angaben	nach	§ 300	KAGB	zu	entnehmen.	Hierzu	ge	hören	

bis	 zu	 fünf	 Jahre	 verlängert	 werden.	 Zu	lässige	 Gründe	 für	 eine	
	Verlängerung	der	Grundlaufzeit	bestehen	darin,	dass:	
•	 	der	erwartete	Veräußerungserlös	für	die	gehaltenen	Vermö-

gensgegenstände	nicht	den	Erwartungen	der	Gesellschafter	
entspricht	und	während	der	Verlängerung	der	Grundlaufzeit	
eine	Wertsteigerung	zu	erwarten	ist,	

•	 	während	 der	 Verlängerungsdauer	 ein	 positiver	 wirtschaft-
licher	Erfolg	zu	erwarten	ist,	

•	 	rechtliche	oder	steuerliche	Gründe	bestehen,	die	für	den	Weiter-
betrieb	bzw.	eine	späteren	Eintritt	in	die	Liquidation	sprechen.	

Die	persönlich	haftende	Gesellschafterin	ist	die	Liquidatorin.	

Die	Liquidatorin	hat	das	Gesellschaftsvermögen	bestmöglich	zu	
verwerten,	sämtliche	Forderungen	der	Gesellschaft	einzuziehen	
und	 den	 Verwertungserlös	 nach	 Begleichung	 der	 Verbindlich-
keiten	der	Gesellschaft	an	die	Gesellschafter	im	Verhältnis	ihrer	
geleisteten	Kommanditeinlagen	zueinander	zu	verteilen.

Die	Gesellschaft	darf	nicht	auf	ein	anderes	Investmentvermögen	
übertragen	werden.

Die	Rückgewähr	der	Pflichteinlage	oder	die	Auszahlung,	welche	
den	Wert	der	Pflichteinlage	unter	den	Betrag	der	Hafteinlage	her-
abmindert,	darf	gem.	§ 152	Absatz	2	KAGB	nur	mit	Zustimmung	
des	betroffenen	Kommanditisten	erfolgen	und	kann	von	etwai-
gen	 Gläubigern	 der	 Gesellschaft	 zurückgefordert	 werden.	 Vor	
der	Zustimmung	ist	der	betroffene	Kommanditist	darauf	hinzu-
weisen,	dass	er	den	Gläubigern	der	Gesellschaft	unmittelbar	haftet,	
soweit	 die	 Rückgewähr	oder	Auszahlung	den	Wert	 der	 Pflicht-
einlage	unter	den	Betrag	der	Hafteinlage	herabmindert.

der	 prozentuale	 Anteil	 der	 schwer	 liquidierbaren	 Vermögens-
gegenstände	 der	 Gesellschaft,	 jegliche	 neue	 Regelungen	 zum	
Liquiditätsmanagement,	das	aktuelle	Risikoprofil	der	Ge	sell	schaft	
sowie	die	zur	Steuerung	dieser	Risiken	eingesetzten	Risiko	mana-
ge	mentsysteme.	Gleiches	gilt	für	die	gesetzlich	vorgeschriebenen	
Angaben	zum	Leverage	und	für	Änderungen,	die	sich	 in	Bezug	
auf	die	Haftung	der	Verwahrstelle	ergeben.	Damit	 ist	die	Ver-
breitung	der	Berichte	und	der	sonstigen	Informationen	über	die	
Gesellschaft sichergestellt.

Es	wurde	noch	kein	Abschlussprüfer	mit	der	Prüfung	der	Gesell-
schaft	einschließlich	Jahresabschluss	und	Lagebericht	beauftragt.

17.  LAUFZEIT UND AUFLÖSUNG  
DER GESELLSCHAFT

18. JAHRESBERICHTE, ABSCHLUSSPRÜFER
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19.1.	Gesellschafter	der	Gesellschaft

19. VERTRAGSPARTNER UND VERTRÄGE

Persönlich haftende Gesellschafterin
HTB Investors GmbH
Deichstraße	1,	28203	Bremen	(Sitz	der	Gesellschaft)
Handelsregister
Amtsgericht	Bremen,	HRB	31901	HB
Stammkapital
EUR	25.000
Geschäftsführer
Dr.	Frank	F.	Ebner
Ingo	Schölzel	
Gesellschafter
HTB	Swiss	AG,	Wilen	(Sarnen),	Schweiz

 
Treuhänderin/Kommanditistin der Gesellschaft
Deutsche	Fondstreuhand	GmbH
Deichstraße	1,	28203	Bremen	(Sitz	der	Gesellschaft)
Handelsregister
Amtsgericht	Bremen,	HRB	23442	HB
Stammkapital
EUR	60.000
Geschäftsführer
Mark	Hülk
Gesellschafter
HTB	Swiss	AG,	Wilen	(Sarnen),	Schweiz

Verwahrstelle
BLS	Verwahrstelle	GmbH	
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Valentinskamp	90,	20355	Hamburg	(Sitz	der	Gesellschaft)
Stammkapital
EUR	25.000
Handelsregister
Amtsgericht	Hamburg,	HRB	125745
Geschäftsführer
Christina	Niebuhr
Katja	Rößler
Gesellschafter
Christina	Niebuhr

Vertrieb
HTB	Hanseatische	Fondsinvest	GmbH
Deichstraße	1,	28203	Bremen	(Sitz	der	Gesellschaft)
Stammkapital
EUR	25.000
Handelsregister
Amtsgericht	Bremen,	HRB	27622	HB	
Geschäftsführer
Marco	Ambrosius
Gesellschafter
HTB	Swiss	AG,	Wilen	(Sarnen),	Schweiz

Kapitalverwaltungsgesellschaft
HTB	Hanseatische	Fondshaus	GmbH
Deichstraße	1,	28203	Bremen	(Sitz	der	Gesellschaft)
Gründungsdatum
12.01.2012
Eigenkapital
Gezeichnet	und	eingezahlt:
EUR	150.000
Handelsregister
Amtsgericht	Bremen,	HRB	27623	HB
Tag der ersten Eintragung
09.02.2012
Geschäftsführer
Dr.	Frank	F.	Ebner
Georg	Heumann
Ingo	Schölzel
Gesellschafter
HTB	Swiss	AG,	Wilen	(Sarnen),	Schweiz
Aufsichtsrat
Wolfgang	Küster	(Delegierter	der	HTB	Swiss	AG)
Wolfgang	Hirt	(Rechtsanwalt	und	Notar)
Dr.	Wolfgang	Wiesmann	(Vorsitzender,	Präsident	der	HTB	
Swiss	AG)

19.2.	Wichtige	Vertragspartner	
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19.3.	Wichtige	Verträge
Neben	dem	Gesellschaftsvertrag,	den	Anlagebedingungen	und	
dem	Treuhandvertrag	(siehe	Anlagen)	hat	die	Gesellschaft	ins-
besondere	folgende	Verträge	geschlossen:

19.3.1.	Fremdverwaltungsvertrag
Die	Gesellschaft	hat	mit	der	KVG	mit	Datum	vom	25.01.2017	einen	
Vertrag	 über	 die	 Bestellung	 als	 externe	 Kapitalverwaltungs-
gesellschaft geschlossen.

Die	KVG	 ist	mit	den	 in	Kapitel	5	genannten	Leistungen,	 insbe-
sondere	 der	 Anlage	 und	 Verwaltung	 des	 Kommanditanlage-
vermögens	 der	 Gesellschaft,	 beauftragt.	 Die	 Gesellschaft	 hat	
der	KVG	eine	vollumfängliche	Vollmacht	erteilt,	die	Gesellschaft	
im	Außen	verhältnis	zu	vertreten	und	die	geschuldeten	Dienst-
leistungen	entsprechend	umzusetzen.	Die	KVG	ist	dabei	von	den	
Beschränkungen	des	§ 181	BGB	befreit.	Die	KVG	 ist	berechtigt,	
Untervollmachten	zu	erteilen	und	Dienstleistungen	auf	Dritte	zu	
übertragen.	Dabei	 hat	 sie	 die	 Regelungen	 des	 Fremdverwal-
tungsvertrages,	 die	 einschlägigen	 gesetzlichen	 Vorschriften,	
	insbesondere	§ 36	KAGB,	sowie	die	hierzu	ergangenen	Verwal-
tungsvorgaben	der	BaFin	zu	beachten.

Die	KVG	verpflichtet	sich,	bei	der	Verwaltung	der	Gesellschaft	die	
gesetzlichen	Bestimmungen	 sowie	 behördlichen	 Anordnungen	
(insbesondere	Anordnungen	und	sonstige	Äußerungen	der	BaFin),	
sowie	die	Regelungen	des	Gesellschaftsvertrages	und	der	An-
lagebedingungen	der	Gesellschaft	einzuhalten.	

Die	Gesellschaft	ist	berechtigt,	die	Leistungen	der	KVG	jederzeit	
zu	überwachen	und	zu	überprüfen.	Sie	wird	 jedoch	nicht	über	
die	Vermögensgegenstände	verfügen	oder	diesbezügliche	Ver-
pflichtungen	eingehen.

Die	KVG	ist	verpflichtet,	die	ihr	nach	dem	KAGB	und	dem	Fremd-
verwaltungsvertrag	 zukommenden	 Aufgaben	mit	 der	 Sorgfalt	
eines	ordentlichen	Kaufmanns	zu	erfüllen.	Die	KVG	haftet	 für	
vorsätzliches	 oder	 fahrlässiges	Handeln.	Weiterhin	 haftet	 die	
KVG	 für	 Verschulden	 eines	Dritten,	 auf	 den	 sie	 einzelne	 Auf-
gaben	ausgelagert	hat,	wie	für	ein	eigenes	Verschulden.

Das	Recht	der	KVG,	die	Mittel	der	Gesellschaft	zu	verwalten,	er-
lischt	(i)	mit	Beendigung	des	Fremdverwaltungsvertrages	(ii)	mit	
der	Eröffnung	des	Insolvenzverfahrens	über	das	Vermögen	der	
KVG	 oder	mit	 der	 Rechtskraft	 des	 Gerichtsbeschlusses,	 durch	
den	der	Antrag	auf	die	Eröffnung	des	Insolvenzverfahrens	man-
gels	Masse	abgewiesen	wird	oder	(iii)	durch	die	Kündigung	des	
Fremdverwaltungsvertrages	mit	der	KVG	durch	die	Verwahrstelle	
aufgrund	der	Auflösung	der	KVG	oder	aufgrund	des	Erlasses	eines	
allgemeinen	Verfügungsverbotes	gegenüber	der	KVG.	

Der	 Fremdverwaltungsvertrag	 endet	 entweder	 automatisch	mit	
dem	Zeitpunkt	der	Beendigung	der	Gesellschaft	oder	durch	Kün-
digung	des	Fremdverwaltungsvertrages.	Die	KVG	und	die	Gesell-
schaft	sind	berechtigt,	den	Fremdverwaltungsvertrag	zu	kündigen.	

Eine	 Kündigung	 des	 Fremdverwaltungsvertrages	 ist	 nur	 aus	
wichtigem	 Grund	 und	 unter	 Einhaltung	 einer	 Kündigungsfrist	
von	zwölf	Monaten	möglich.	 Im	Fall	der	Kündigung	des	Fremd-
verwaltungsvertrages	wird	die	KVG	die	ihr	zukommenden	Aufga-
ben	auch	nach	Beendigung	des	Fremdverwaltungsvertrages	bis	
zur	Überleitung	der	Aufgaben	auf	eine	neue	Kapitalverwaltungs-
gesellschaft	fortführen,	längstens	jedoch	für	sechs	Monate.	Für	
diesen	Zeitraum	erhält	die	KVG	auch	weiterhin	die	 im	Fremd-
verwaltungsvertrag	vorgesehene	Vergütung.	

Der	 Fremdverwaltungsvertrag	 unterliegt	 deutschem	 Recht.	
Ausschließlicher	Gerichtsstand	ist	soweit	gesetzlich	zulässig	für	
alle	Streitigkeiten	aus	oder	 i. V. m.	dem	Fremdverwaltungsver-
trag Bremen. 

Die	Vergütung	der	KVG	für	die	Leistungen	unter	dem	Fremd-
verwaltungsvertrag	ist	in	Kapitel	12,	Kosten	dargelegt.

Der	 Fremdverwaltungsvertrag	 begründet	 lediglich	 Rechte	 und	
Pflichten	zwischen	der	KVG	und	der	Gesellschaft	und	keine	mit	
den	Anlegern	der	Gesellschaft.	Den	Anlegern	stehen	daher	aus	
dem	Fremdverwaltungsvertrag	keine	direkten	Rechte	gegenüber	
der	KVG	zu.	

19.3.2.	Verwahrstellenvertrag
Mit	 Datum	 vom	 25.01.2017	 wurde	 zwischen	 der	 Gesellschaft,	
der	KVG	und	der	Verwahrstelle	ein	Vertrag	über	die	Bestellung	
als	Verwahrstelle	geschlossen.	Der	Verwahrstellenvertrag	unter-
liegt	deutschem	Recht.	Gerichtsstand	ist	Hamburg.

Von	der	Verwahrstelle	werden	für	die	Gesellschaft	sämtliche	ihr	
gem.	dem	KAGB,	der	Delegierten	Verordnung	(EU)	Nr.	231/2013	
sowie	 dem	Verwahrstellenvertrag	 obliegenden	 Aufgaben,	 ins-
besondere	 die	 in	 Kapitel	 6	 aufgeführten	Dienstleistungen	 er-
bracht.

Die	Verwahrstelle	hat	die	ihr	obliegenden	Aufgaben	selbst	wahr-
zunehmen	und	darf	nur	die	Verwahraufgaben	(wie	 in	Kapitel	6	
definiert)	auf	Dritte	übertragen,	wenn	sie	darlegen	kann,	dass	es	
einen	objektiven	Grund	für	die	Übertragung	gibt	und	die	Über-
tragung	nicht	der	Umgehung	der	Vorschriften	des	KAGB	dient.	
Bei	der	Auswahl,	Bestellung	und	laufenden	Kontrolle	des	Unter-
verwahrers	hat	sie	mit	der	gebotenen	Sachkenntnis,	Sorgfalt	und	
Gewissenhaftigkeit	vorzugehen.	Eine	Übertragung	an	die	KVG	ist	
ausgeschlossen.

Aufgaben,	die	zu	Interessenkonflikten	zwischen	der	Gesellschaft,	
den	Anlegern,	der	KVG	und	der	Verwahrstelle	 führen	könnten,	
darf	 die	 Verwahrstelle	 nicht	wahrnehmen,	 es	 sei	 denn,	 es	 be-
steht	eine	funktionale	und	hierarchische	Trennung	zwischen	der	
Ausführung	der	Verwahrstellenaufgaben	und	der	potentiell	dazu	
in	Konflikt	stehenden	Aufgaben.	Die	potentiellen	 Interessen-
konflikte	werden	ordnungsgemäß	ermittelt,	gesteuert,	beobach-
tet	und	den	Anlegern	gegenüber	offengelegt.
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Die	 Verwahrstelle	 haftet	 gegenüber	 der	 Gesellschaft	 und	 den	
Anlegern	für	Verluste,	die	diese	dadurch	erleiden,	dass	die	Ver-
wahrstelle	 und	 die	 Personen,	 die	 die	 Verwahrstelle	 vertreten,	
ihre	Verpflichtungen	als	Verwahrstelle	nach	dem	KAGB	und	dem	
Verwahrstellenvertrag	 nicht	 erfüllen.	 Sie	 haftet	 dem	 Grunde	
nach	nur,	soweit	 ihr	oder	einer	der	Personen,	die	sie	vertritt,	
	Vorsatz	oder	Fahrlässigkeit	zur	Last	gelegt	werden	kann.

Der	Verwahrstellenvertrag	ist	auf	unbestimmte	Dauer	geschlos-
sen	 und	 endet	mit	 Vollbeendigung	 und	 Löschung	 der	Gesell-
schaft	im	Handelsregister.	Er	kann	von	jeder	Vertragspartei	mit	
einer	 Frist	 von	 sechs	 Monaten	 zum	 Ende	 eines	 Halbjahres	
	gekündigt	werden.	Die	Verwahrstelle	hat	die	BaFin	über	die	Kün-
digung	 des	 Verwahrstellenvertrages	 zu	 informieren.	 Die	 Ver-
wahrstelle	darf	ihre	Tätigkeit	im	Fall	einer	Kündigung	nur	dann	
beenden,	wenn	eine	andere	Verwahrstelle	bestellt	wurde	und	
die	 BaFin	 den	Wechsel	 der	 Verwahrstelle	 genehmigt	 hat.	 Der	
Verwahrstellenvertrag	 endet	 außerdem,	 wenn	 die	 BaFin	 die	
	beantragte	 Genehmigung	 der	 Auswahl	 der	 Verwahrstelle	 als	
Verwahrstelle	versagt	oder	der	KVG	ein	Wechsel	der	Verwahr-
stelle	auferlegt	wird.

Die	Verwahrstelle,	die	KVG	und	die	Gesellschaft	haben	sich	gegen-
seitig	alle	einschlägigen	 Informationen	zu	übermitteln,	die	diese	
zur	Erfüllung	ihrer	jeweiligen	Aufgaben	benötigen.	Die	Verwahr-
stelle	ist	vorab	zu	informieren,	wenn	der	Gesellschaftsvertrag,	die	
Anlagebedingungen	oder	andere	Verkaufsunterlagen	der	Gesell-
schaft	geändert	werden.	Der	Austausch	von	Informationen	erfolgt	
auf	elektronischem	Weg	in	einem	virtuellen	Datenraum.

Die	Vergütung	der	Verwahrstelle	für	ihre	Leistungen	unter	dem	
Verwahrstellenvertrag	ist	im	Kapitel	12,	Kosten	dargelegt.	

Der	Verwahrstellenvertrag	begründet	lediglich	Rechte	und	Pflich-
ten	 zwischen	der	Verwahrstelle,	 der	KVG	und	der	Gesellschaft	
und	 keine	mit	 den	 Anlegern	 der	 Gesellschaft.	 Den	 Anlegern	
	stehen	daher	aus	dem	Verwahrstellenvertrag	keine	direkten	
Rechte	gegenüber	einer	der	Vertragsparteien	zu.	

19.3.3.	Vertriebsvereinbarung	
Mit	Rahmenvertriebsvereinbarung	vom	07.05.2014	i. V. m.	der	
Provisionsvereinbarung	 vom	25.01.2017	gewährt	die	KVG	der	
HTB	Hanseatische	Fondsinvest	GmbH	das	nicht	ausschließliche	
Recht,	 Anteile	 an	 den	 von	 ihr	 verwalteten	 AIF	 innerhalb	 der	
Bundesrepublik	Deutschland	zu	vertreiben.	Der	Vertrieb	kann	
über	die	direkte	Ansprache	von	Anlegern	oder	die	Einschaltung	
von	 Untervertriebspartnern	 (Erfüllungsgehilfen)	 erfolgen.	 Die	

HTB	Hanseatische	Fondsinvest	GmbH	versichert,	die	zur	Durch-
führung	der	 vertragsgemäßen	Tätigkeit	 erforderlichen	behörd-
lichen	Erlaubnisse	bzw.	Genehmigungen	zu	besitzen.

Der	KVG	obliegt	es,	die	Vertriebstätigkeit	zu	überwachen	und	die	
damit	verbundenen	Risiken	zu	steuern.	Hierfür	hat	die	HTB	Han-
seatische	 Fondsinvest	 GmbH	 der	 KVG	 die	 Beitrittserklärungen	
der	Anleger	 sowie	auf	Anfrage	der	KVG	weitere	Unterlagen	zu	
übermitteln,	 in	denen	die	Prüfung	und	die	Beurteilung	der	Ge-
eignetheit	des	Beteiligungsangebotes	dokumentiert	ist.	

Die	HTB	Hanseatische	Fondsinvest	GmbH	erhält	von	der	KVG	
für	 ihre	 Tätigkeit	 eine	 einmalige	 mit	 Provisionsvereinbarung	
vom	 25.01.2017	 vereinbarte	 Abschlussprovision	 in	 Höhe	 von	
8 %	des	vermittelten	Eigenkapitals	sowie	den	vom	Anleger	ge-
zahlten	 Ausgabeaufschlag.	 Der	 Vergütungsanspruch	 entsteht	
und	wird	fällig,	wenn	die	vom	Anleger	zu	leistende	Pflichteinlage	
geleistet	wurde	und	dieser	von	seinem	Widerrufsrecht	keinen	
Gebrauch	 gemacht	 hat.	 Eine	 evtl.	 Umsatzsteuer	 ist	 in	 der	
	Vergütung	enthalten.

Die	Rahmenvertriebsvereinbarung	hat	eine	unbestimmte	Lauf-
zeit	und	kann	schriftlich	von	beiden	Vertragsparteien	mit	einer	
Frist	von	einem	Monat	zum	Monatsende	gekündigt	werden.	Die	
Provisionsvereinbarung	kann	ebenfalls	mit	einer	Frist	von	einem	
Monat	zum	Monatsende	schriftlich	gekündigt	werden,	unab-
hängig	 vom	 Fortbestand	 der	 Rahmenvereinbarung.	 Das	 Recht	
zur	Kündigung	aus	wichtigem	Grunde	bleibt	unberührt.	

Änderungen	und	Ergänzungen	des	Vertrages	bedürfen	zu	ihrer	
Wirksamkeit	der	Zustimmung	sämtlicher	Beteiligter.	Sie	bedür-
fen	der	Schriftform.	Der	Vertrag	unterliegt	deutschem	Recht.	
Gerichtsstand	ist	Bremen.

Die	 Rahmenvertriebsvereinbarung	 begründet	 lediglich	 Rechte	
und	Pflichten	zwischen	der	HTB	Hanseatische	Fondsinvest	GmbH	
und	 der	 KVG.	 Direkte	 Rechte	 gegenüber	 einer	 der	 Vertrags-
parteien	 stehen	 den	 Anlegern	 aus	 der	 Rahmenvertriebsver-
einbarung	 nicht	 zu.	 Die	 Hanseatische	 Fondsinvest	 GmbH	 ver-
pflichtet	 sich	 jedoch	 gegenüber	 der	 KVG	 in	 der	 Rahmenver-
triebsvereinbarung,	 den	 Anlegern	 rechtzeitig	 vor	 Abgabe	 ihrer	
Beitrittserklärungen	 die	 gesetzlich	 erforderlichen	 Unterlagen	
und	Informationen	zur	Verfügung	zu	stellen	sowie	dem	Anleger	
das	Beteiligungsangebot	umfassend	zu	erläutern	und	auf	die	mit	
dem	Beteiligungsangebot	verbundenen	wirtschaftlichen,	steuer-
lichen	und	rechtlichen	Risiken	hinzuweisen.	
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Bei	 der	 KVG,	 der	 HTB	 Hanseatische	 Fondsinvest	 GmbH	 (Ver-
trieb),	der	Treuhandkommanditistin	und	der	persönlich	haften-
den	 Gesellschafterin	 besteht	 Gesellschafteridentität.	 Alleinige	
Gesellschafterin	aller	dieser	Gesellschaften	ist	die	HTB	Swiss	AG,	
Sarnen,	 Schweiz.	 Durch	 die	Gesellschafteridentität	 besteht	 die	
Gefahr	von	Interessenkonflikten	in	der	Form,	dass	die	jeweiligen	
Gesellschaften	nicht	nur	die	 Interessen	der	Anleger	oder	der	
Gesellschaft	berücksichtigen,	 sondern	auch	die	 Interessen	der	
gemeinsamen	Muttergesellschaft	oder	anderer	mit	ihnen	verbun-
denen	Gesellschaften.	 Bei	 diesen	 Interessenkonflikten	 besteht	
das	Risiko,	dass	Entscheidungen	nicht	allein	zugunsten	der	Ge-
sellschaft	und	deren	Anlegern	sondern	zugunsten	verbundener	
Gesellschaften	 oder	 anderen	 von	 der	 KVG	 verwalteten	 Invest-
mentvermögen	getroffen	werden.	

Herr	Dr.	 Frank	 F.	 Ebner	 sowie	Herr	 Ingo	 Schölzel	 sind	 sowohl	
Geschäftsführer	der	KVG	als	auch	der	HTB	Investors	GmbH,	der	
persönlich	haftenden	Gesellschafterin	der	Gesellschaft.	Die	per-
sönlich	 haftende	Gesellschafterin	 der	Gesellschaft	 übt	 die	 der	
Gesellschaft	im	Fremdverwaltungsvertrag	mit	der	KVG	zustehen-
den	 Einsichts-,	 Überwachungs-	 und	 Kontrollrechte	 aus	 und	 ist	
eingeschränkt	berechtigt,	der	KVG	Weisungen	zu	erteilen.	Darü-
ber	hinaus	ist	die	persönlich	haftende	Gesellschafterin	berech-
tigt,	den	Fremdverwaltungsvertrag	für	die	Gesellschaft	aus	wich-
tigem	Grund	zu	kündigen.	Sowohl	die	KVG	als	auch	die	persönlich	
haftende	Gesellschafterin	ist	verpflichtet,	ausschließlich	im	Inter-
esse	der	Gesellschaft	 und	deren	Anleger	 zu	handeln.	Dies	 gilt	
auch	für	die	Geschäftsführer	der	KVG	und	der	persönlich	haften-
den	Gesellschafterin.	Dennoch	kann	nicht	ausgeschlossen	werden,	
dass	durch	die	Personenidentität	auf	Geschäftsleiterebene	bei	
den	beiden	Gesellschaften	Interessenkonflikte	entstehen	oder	
Rechte	aus	dem	Fremdverwaltungsvertrag	anders	oder	zu	einem	
anderen	Zeitpunkt	ausgeübt	werden,	als	in	dem	Fall,	in	dem	eine	
solche	Personenidentität	nicht	besteht.	

Die	 KVG	 kann	weitere	 Investmentvermögen	 auflegen	 und	 ver-
walten,	 die	 eine	 vergleichbare	 Anlagestrategie	 wie	 die	 Gesell-
schaft	 verfolgen.	 Diese	 weiteren	 Investmentvermögen	 können	
mit	der	Gesellschaft	konkurrieren	und	parallel	zu	oder	anstelle	

der	Gesellschaft	Vermögensgegenstände	erwerben,	die	ansons-
ten	 die	 Gesellschaft	 hätte	 erwerben	 können.	Weiterhin	 kann	
nicht	 ausgeschlossen	werden,	 dass	 es	 im	 Zusammenhang	mit	
Kauf-	oder	Verkaufsentscheidungen	oder	anderen	Entscheidun-
gen,	wie	Ausschüttungsentscheidungen,	die	die	KVG	für	andere	
verwaltete	 Investmentvermögen	 trifft,	 zu	 Interessenkonflikten	
mit	der	Gesellschaft	kommt.	So	können	sich	Kauf-	oder	Verkaufs-
entscheidungen	sowie	andere	Entscheidungen,	die	die	KVG	für	
andere	 verwaltete	 Investmentvermögen	 trifft,	 negativ	 auf	 den	
Wert	der	von	der	Gesellschaft	unmittelbar	oder	mittelbar	gehal-
tenen	Vermögensgegenständen	auswirken.	

Herr	 Heumann	 ist	 sowohl	 Geschäftsführer	 der	 KVG	 als	 auch	
Geschäftsführer	eines	Großteils	der	bisher	von	der	HTB-Gruppe	
aufgelegten	geschlossenen	 Immobilienfonds,	 Immobiliengesell-
schaften,	die	nicht	dem	KAGB	unterliegen	sowie	Gesellschaften,	
die	Sachwerte	einschließlich	Schiffe	halten	und	nicht	dem	KAGB	
unterliegen.	 Durch	 diese	 Doppelfunktion	 kann	 es	 ebenfalls	 zu	
den	 oben	 aufgezeigten	 Interessenkonflikten	 kommen.	 Insbe-
sondere	kann	nicht	ausgeschlossen	werden,	dass	diese	Immobi-
lienfonds	 und	 Immobiliengesellschaften	 mit	 der	 Gesellschaft	
konkurrieren	und	parallel	zu	oder	anstelle	der	Gesellschaft	Ver-
mögensgegenstände	 erwerben,	 die	 ansonsten	 die	 Gesellschaft	
hätte	erwerben	können.	Weiterhin	kann	nicht	ausgeschlossen	
werden,	dass	es	im	Zusammenhang	mit	Kauf-	oder	Verkaufsent-
scheidungen	oder	anderen	Entscheidungen,	die	Herr	Heumann	
als	Geschäftsführer	der	anderen	Gesellschaften	trifft,	zu	Interes-
senkonflikten	mit	der	Gesellschaft	 kommt.	So	können	sich	 für	
andere	Gesellschaften	getroffene	Entscheidungen	negativ	auf	
den	Wert	der	von	der	Gesellschaft	unmittelbar	oder	mittelbar	
ge	hal	tenen	Vermögensgegenstande	auswirken.	Die	von	der	KVG	
erlassene	Interessenkonflikt-Richtlinie	soll	vermeiden,	dass	Inter-
essenkonflikte	 der	 Gesellschaft	 und	 ihren	 An	legern	 schaden	
	(siehe	 auch	 Kapitel	 9.1,	 Faire	 Behandlung	 der	 Anleger,	
„Interessens	konflikt-Richtlinie“).

Die	 mit	 Interessenkonflikten	 verbundenen	 Risiken	 sind	 im	
	Kapitel  3,	Risiken,	„Interessenkonflikte“	erläutert.

20.  UMSTÄNDE ODER BEZIEHUNGEN,  
DIE INTERESSENKONFLIKTE  
BEGRÜNDEN KÖNNEN
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21.1.	Allgemeine	Hinweise/Vorbemerkung
Nachstehend	werden	die	wesentlichen	Grundlagen	der	steuer-
lichen	 Konzeption	 der	 Gesellschaft	 dargestellt.	 Aufgrund	 der	
Komplexität	 des	 deutschen	 Steuerrechtes	 können	 diese	 Aus-
führungen	eine	detaillierte	steuerliche	Beratung,	in	die	auch	die	
individuellen	 Belange	 eines	 Anlegers	 einfließen	müssen,	 nicht	
ersetzen.	Die	Ausführungen	unterstellen,	dass	es	sich	bei	dem	
Anleger	um	eine	in	Deutschland	unbeschränkt	steuerpflichtige	
natürliche	 Person	 handelt	 und	 die	 Beteiligung	 an	 der	 Gesell-
schaft	im	steuerlichen	Privatvermögen	gehalten	wird.	

Soweit	in	den	nachfolgenden	Ausführungen	nicht	ausdrücklich	
etwas	anderes	erwähnt	wird,	geht	die	KVG	davon	aus,	dass	der	
Anleger	seine	Beteiligung	an	der	Gesellschaft	in	vollem	Umfang	
aus	Eigenkapital	finanziert.	

Die	KVG	geht	davon	aus,	das	die	Gesellschaft	nicht	die	Vorausset-
zungen	 für	 die	Qualifizierung	 als	 Investmentfonds	 i. S. d.	 Invest-
mentsteuergesetzes	erfüllt.	Es	gelten	daher	für	das	Beteiligungs-
angebot	die	allgemeinen	Grundsätze	für	die	Besteuerung	von	
Personengesellschaften.

Für	 den	 Fall,	 dass	 eine	 oder	 mehrere	 dieser	 vorgenannten	
	Annahmen	 beim	 einzelnen	 Anleger	 nicht	 erfüllt	 sein	 sollten,		 
z. B.	wenn	die	Beteiligung	an	der	Gesellschaft	 im	 steuerlichen	
Betriebsvermögen	 gehalten	wird,	 kann	 dies	 zu	 Abweichungen	
von	den	hier	dargestellten	steuerlichen	Folgen	führen.

Die	 Ausführungen	 basieren	 auf	 dem	 zum	 Zeitpunkt	 der	 Er-
stellung	dieses	Verkaufsprospektes	geltenden	Stand	der	Gesetz-
gebung,	 veröffentlichten	 Rechtsprechung	 und	 veröffentlichten	
Verwaltungsanweisungen.	 Geplante	 Gesetzes	ände	rung	en	 bzw.	
nicht	 veröffentlichte	 Rechtsprechung	 oder	 Verwaltungsauf-
fassungen	wurden	hingegen	nicht	berücksichtigt.	Die	Rechts-
grundlagen	können	sich	während	der	Laufzeit	der	Gesellschaft	
jederzeit	 ändern.	Die	endgültige	 Feststellung	der	 tatsächlichen	
Besteuerungsgrundlagen	wird	durch	das	zuständige	Finanzamt	
im	Rahmen	der	Veranlagung,	einer	steuerlichen	Außenprüfung	
oder	ggf.	 in	einem	finanzgerichtlichen	Verfahren	erfolgen.	Eine	
Haftung	der	für	die	Gesellschaft	und	deren	Gesellschafter	ange-
strebten	 steuerlichen	Behandlung	 kann	daher	nicht	übernom-
men	 werden.	 Darüber	 hinaus	 übernehmen	 weder	 die	 Gesell-
schaft	noch	die	KVG	die	Zahlung	von	Steuern	für	die	Anleger.	

Hinsichtlich	 der	 steuerlichen	 Risiken	 aus	 dieser	 Vermögens			- 
an	lage	wird	auf	die	gesonderte	Darstellung	im	Kapitel	3,	Risiken	
verwiesen.

21.2.	Besteuerung	auf	Ebene	der	Gesellschaft
21.2.1.	Qualifikation	der	Einkünfte
Die	Konzeption	 sieht	 vor,	 dass	die	Gesellschaft	 Anteile	 an	 ge-
schlossenen	inländischen	Alternativen	Investmentfonds	erwer-
ben,	halten,	verwalten	und	zu	einem	späteren	Zeitpunkt	wieder	
veräußern	wird.	Dabei	kann	sie	 in	Publikums-	oder	Spezial-AIF	
investieren.	Ziel	ist	es,	sich	direkt	(Publikums-AIF)	oder	indirekt,	
z. B.	 über	 die	 Spezial-AIF	 an	 bereits	 bestehenden	 offenen/	
geschlossenen	Immobilienfonds,	zu	beteiligen.	

Bei	der	Gesellschaft	handelt	es	 sich	um	eine	deutsche	Perso-
nengesellschaft	in	der	Rechtsform	der	GmbH	&	Co.	KG,	die	für	
Zwecke	der	Einkommensteuer	kein	eigenständiges	Steuersub-
jekt	 darstellt,	 sondern	 als	 steuerlich	 transparent	 gilt.	 Die	 Ein-
künfte	 werden	 auf	 Ebene	 der	 Personengesellschaft	 ermittelt	
sowie	einheitlich	und	gesondert	 für	 jeden	Anleger	 festgestellt.	
Anschließend	hat	jeder	einzelne	Anleger	seinen	–	auf	Ebene	der	
Gesellschaft	 festgestellten	und	 ihm	zugewiesenen	–	Ergebnis-
anteil	der	persönlichen	Einkommensbesteuerung	(zzgl.	Solidari-
tätszuschlag	und	ggf.	Kirchensteuer)	zu	unterwerfen.

Soweit	sich	die	Gesellschaft	an	anderen	Personengesellschaften	
beteiligt,	ist	insgesamt	von	einer	mehrstöckigen	–	für	steuerliche	
Zwecke	–	transparenten	Struktur	auszugehen.	Entsprechendes	
gilt	 im	 Ergebnis	 auch	 für	 die	 Beteiligung	 an	 Sondervermögen	
i. S. d.	 Investmentsteuergesetzes	 (InvStG).	Die	ausgeschütteten	
oder	 ausschüttungsgleichen	 Erträge	 eines	 solchen	 Sonder-
vermögens	sind	spätestens	im	betrieblichen	Vermögen	der	Ge-
sellschaft	 als	 steuerpflichtige	 Betriebseinnahmen	 zu	 erfassen.	
Am	26.07.2016	wurde	das	 Investmentsteuerreformgesetz	ver-
kün	det.	 Es	 sieht	 u. a.	 vor,	 dass	 ab	 01.01.2018	 bei	 Sonder	ver-
mögen	und	anderen	Investmentfonds	i. S. d.	InvStG	(Fonds)	be-
stimmte	inländische	Erträge	(Dividenden/Mieten/Veräußerungs-
gewinne	aus	Immobilien)	bereits	auf	Ebene	des	Fonds	besteuert	
werden	sollen.	Eine	Ausnahme	besteht	nur,	soweit	bestimmte	
steuer	begünstigte	Institutionen	Anleger	sind,	oder	die	Anteile	
im	Rahmen	von	Altersvorsorge-	oder	Basisrentenverträgen	ge-
halten	 werden.	 Bislang	 gilt	 grundsätzlich	 das	 sogenannte	
Transpa	renzprinzip,	 d. h.,	 Steuern	werden	 erst	 auf	 der	 Ebene	
des	An	legers	erhoben.	

Zum	Ausgleich	sieht	das	neue	 InvStG	vor,	dass	Anleger,	vor-
liegend	die	Gesellschaft,	unter	bestimmten	Voraussetzungen	
einen	pauschalen	Teil	der	vom	Fonds	erwirtschafteten	Erträge	
steuerfrei	erhalten	(sog.	Teilfreistellung),	um	die	Steuerbelastung	
auf	 Fondsebene	 auszugleichen.	 Dieser	Mechanismus	 gewähr-
leistet	allerdings	nicht,	dass	in	jedem	Einzelfall	ein	vollständiger	
Ausgleich	geschaffen	wird.

21.  KURZANGABEN ÜBER DIE FÜR  
DIE ANLEGER BEDEUTENDEN  
STEUERVORSCHRIFTEN
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Für	den	Fall,	dass	Anteile	an	Investmentkapitalgesellschaften	ge-
halten	werden,	ist	hingegen	von	einer	intransparenten	Struktur	
auszugehen.	In	der	Regel	wird	der	Gesellschaft	bzw.	den	Anle-
gern	das	Ergebnis	dieser	Kapitalgesellschaften	nicht	zugewiesen.	
Die	 betreffenden	 Kapitalgesellschaften	 nehmen	 vielmehr	 Ge-
winnausschüttungen	(Dividenden)	vor,	die	bei	der	Gesellschaft	
der	 Gewerbesteuer	 und	 beim	 Anleger	 der	 Einkommen-	 bzw.	
Körperschaftsteuer	unterliegen.	

Bei	 der	 Gesellschaft	 handelt	 es	 sich	 zudem	 um	 eine	 sog.	
	„gewerblich	geprägte“	Personengesellschaft,	die	kraft	Gesetz	–	
und	unabhängig	von	der	auf	Ebene	der	Gesellschaft	ausgeüb-
ten	Tätigkeit	–	Einkünfte	aus	Gewerbebetrieb	 i. S. d.	§ 15	Ein-
kommensteuergesetz	(EStG)	erzielt.	

21.2.2.	Gewinnerzielungsabsicht
Die	steuerliche	Anerkennung	der	Einkünfte	aus	der	Beteiligung	
an	der	Gesellschaft	setzt	das	Vorliegen	einer	steuerlichen	Ge-
winnerzielungsabsicht	 sowohl	 auf	 Ebene	 der	 Gesellschaft	 als	
auch	auf	Ebene	des	einzelnen	Anlegers	voraus.	Eine	Gewinner-
zielungsabsicht	wird	unterstellt,	sofern	mit	der	Erzielung	eines	
steuerlichen	Totalgewinns	gerechnet	werden	kann.	Es	ist	geplant,	
dass	 die	 Anleger	 aus	 ihrer	 Beteiligung	 an	 der	Gesellschaft,	 an	
den	laufenden	steuerpflichtigen	Ergebnissen	der	von	der	Gesell-
schaft	 gehaltenen	Beteiligungen	 sowie	 an	möglichen	 Ver	äuße-
rungs		gewinnen	partizipieren.	Auf	Basis	einer	Prognoserechnung	
wird	davon	ausgegangen,	dass	auf	Ebene	der	Gesellschaft	 ins-
gesamt	ein	Totalgewinn	erzielt	wird.	

21.2.3.	Gewinnermittlung/Zufluss
Das	 laufende	 steuerliche	Ergebnis	der	Gesellschaft	wird	 auf	
Basis	der	jährlich	zu	erstellenden	Steuerbilanz	ermittelt.	Nach-
folgend	 werden	 die	 steuerlichen	 Regelungen	 jeweils	 getrennt	
für	die	Investitionsphase,	die	Nutzungsphase	und	die	Veräuße-
rung/Beendigung	der	Gesellschaft	dargestellt.

Besteuerung in der Investitionsphase
Die	im	Rahmen	der	Gründung	der	Gesellschaft	und	Konzeption	
des	 Beteiligungsangebotes	 anfallenden	 Initialkosten	 gehören	
nach	Auffassung	der	Finanzverwaltung	in	analoger	Anwendung	
des	BMF-Schreibens	vom	20.10.2003	–	IV	C	3	–	S	2253a	–	48/03	
(BStBl.	 I	 2003,	 S.	 546)	 überwiegend	 zu	 den	 steuerlichen	 An-
schaffungskosten	 des	 Investitionsobjektes.	 Folglich	 sind	 damit	
ins	besondere	 folgende	Aufwendungen	der	Gesellschaft	 in	der	
Inves	titionsphase	 steuerlich	 den	 Anschaffungskosten	 der	 zu	
	erwerbenden	Zielfonds	zuzurechnen:

•	 Gründungskosten,	Notar-	und	Gerichtsgebühren,
•	 	Vermittlungsprovisionen	für	die	Beschaffung	des	Eigenkapitals,
•	 	Vergütungen	für	die	Projektierung	des	Beteiligungsange	botes	

und	die	rechtliche	und	steuerliche	Beratung	sowie	die	Erstel-
lung	des	Verkaufsprospektes,

•	 	Vergütungen	für	Bewertungs-	und	sonstige	Gutachten.

Diese	 Aufwendungen	 sind	 im	 Rahmen	 des	 gesonderten	 und	
einheitlichen	 Gewinnfeststellungsverfahrens	 der	 Gesellschaft	
als	 zusätzliche	Anschaffungskosten	der	 von	der	Gesellschaft	
gehaltenen	 Zielfonds	 zu	 erfassen.	 Soweit	 diese	 Anschaffungs-
kosten	 (mittelbar)	 auf	 Gebäude	 entfallen,	 führt	 dies	 in	 den	
	folgenden	Jahren	zu	zusätzlichen	steuerlichen	Abschreibungen	
zugunsten	 der	 Gesellschaft	 und	 wirkt	 sich	 dementsprechend	
steuermindernd	aus.	Der	auf	den	Grund	und	Boden	entfallende	
Anteil	wirkt	sich	erst	bei	einer	späteren	Grundstücks-	bzw.	Betei-
ligungsveräußerung	steuerlich	aus.

Besteuerung in der Nutzungsphase
Die	Gesellschaft	 übt	 keine	eigene	gewerbliche	 Tätigkeit	 aus.	 
Sie	hält	lediglich	Beteiligungen	an	den	Zielfonds.

Einkünfte	aus	der	laufenden	Grundstücksvermietung	fallen	origi-
när	nur	auf	Ebene	der	Zielfonds	an.	Dabei	kann	es	sich	sowohl	
um	Einkünfte	aus	Vermietung	und	Verpachtung	handeln	als	auch	
um	 gewerbliche	 Einkünfte.	 Die	 entsprechenden	 Einkünfte	 wer-
den	 der	 Gesellschaft	 für	 steuerliche	 Zwecke	 zugewiesen.	 Auf-
grund	der	gewerblichen	Prägung	der	Gesellschaft	werden	dabei	
sämtliche	 Einkünfte	 aus	 den	 Zielfonds	 in	 solche	 aus	Gewerbe-
betrieb	umqualifiziert.	Die	Gewinnanteile	aus	den	Zielfonds,	er-
gänzt	 um	 die	 eigenen	 Betriebseinnahmen,	 Betriebsausgaben	
(insbesondere	Verwaltungskosten)	sowie	Son	dervergütungen	
bzw.	Sonderbetriebsausgaben	der	Gesellschafter	und	Anleger,	
ergeben	in	der	Summe	den	maßgeblichen	steuerlichen	Gewinn	
bzw.	Verlust	der	Gesellschaft.

Besteuerung bei Veräußerung/ 
Beendigung des Investment vermögens
Da	es	 sich	bei	der	Gesellschaft	um	eine	gewerblich	geprägte	
Personengesellschaft	 handelt,	 sind	 entstehende	 Gewinne	 aus	
der	Veräußerung	der	von	der	Gesellschaft	gehaltenen	Zielfonds	
bzw.	von	Immobilienveräußerungen	auf	Ebene	dieser	Zielfonds	
dem	Grunde	nach	als	 laufende	Einkünfte	aus	Gewerbebetrieb	
bei	der	Gesellschaft	steuerpflichtig.	

21.2.4.	Gewerbesteuer	
Die	 Gesellschaft	 unterliegt	 als	 stehender	 Gewerbebetrieb	
i. S. d.	Einkommensteuergesetzes	der	Gewerbesteuer	(§  2	GewStG).	
Bemessungsgrundlage	für	die	Gewerbesteuer	ist	der	Gewerbe-
ertrag,	 der	 aus	 dem	 einkommensteuerrechtlich	 ermittelten	
Gewinn	 abgeleitet	 wird.	 Es	 ist	 davon	 auszugehen,	 dass	 auch	
Gewinne	aus	der	Veräußerung	der	von	der	Gesellschaft	gehalte-
nen	Beteiligungen	sowie	die	mögliche	Veräußerung	von	Immo-
bilien	 auf	 Ebene	 dieser	 Beteiligungsgesellschaften	 der	 Ge-
werbe	steuer	 unterliegen.	 Der	 so	 ermittelte	 Gewinn	 wird	 um	
besondere	 gewerbesteuerrechtliche	 Hinzurechnungen	 und	
Kürzungen	ergänzt.	

Die	 wesentliche	 Kürzungsvorschrift	 bei	 der	 Ermittlung	 des	
Gewerbe	ertrags	 ergibt	 sich	 für	 die	 Gesellschaft	 aus	 § 9	 Nr. 2	
GewStG.	Danach	wird	der	Gewerbeertrag	der	Gesellschaft	 in	
voller	Höhe	um	den	Gewinnanteil	aus	der	Beteiligung	an	anderen	
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gewerblichen	Personengesellschaften	gekürzt.	Nicht	unter	die	
Kürzungsvorschrift	 fallen	 jedoch	 diejenigen	 Gewinnanteile,	 die	
der	 Gesellschaft	 aus	 Beteiligungen	 an	 vermögensverwaltenden	
Personengesellschaften	(z. B.	mit	Einkünften	aus	Vermietung	und	
Verpachtung)	zugewiesen	werden.	Diese	unterliegen	dann	 im	
Ergebnis	auf	Ebene	der	Gesellschaft	der	Gewerbesteuer.	

Die	Höhe	 der	Gewerbesteuer	 hängt	 auch	 von	 dem	 anzuwen-
denden	 Steuersatz	 ab.	 Dieser	wiederum	 richtet	 sich	 in	 erster	
Linie	nach	dem	sog.	„Hebesatz“	der	Gemeinde,	 in	der	die	be-
treffende	Gesellschaft	 Betriebsstätten	 bzw.	 ihren	Ort	 der	 Ge-
schäftsleitung	 unterhält.	 Hebeberechtigte	 Gemeinde	 ist	 im	 Fall	
der	Gesellschaft	in	erster	Linie	die	Stadt	Bremen,	da	sich	kon-
zeptionsgemäß	 dort	 der	 Ort	 der	 Geschäftsleitung	 befindet.	
Der	 Gewerbesteuer-Hebesatz	 in	 Bremen	 beträgt	 aktuell	 460 %.	
Daraus	ergibt	sich	ein	Gewerbesteuersatz	von	16,1 %.

Soweit	 es	 auf	 Ebene	 der	Gesellschaft	 zu	 einer	 Belastung	mit	
Gewerbesteuer	kommt,	stellt	diese	eine	steuerlich	nicht	abzugs-
fähige	Betriebsausgabe	dar	(§ 4	Abs.	5b	EStG).	

21.2.5.	Verfahrensrechtliche	Regelungen
Das	 steuerliche	Ergebnis	der	Gesellschaft	wird	 von	dem	 für	die	
Besteuerung	der	Gesellschaft	 zuständigen	Finanzamt	einheitlich	
und	gesondert	für	jeden	Anleger	festgestellt	(vgl.	§§ 179,	180	Abga-
benordnung)	und	automatisch	(von	Amts	wegen)	den	zuständigen	
Wohnsitzfinanzämtern	der	betreffenden	Anleger	übermittelt.	

Soweit	einzelne	Anleger	zusätzliche	Aufwendungen	 im	Zu		sam-
men	hang	 mit	 ihrer	 Beteiligung	 an	 der	 Gesellschaft	 (Sonder-
betriebs	ausgaben)	getragen	haben	(z. B.	Zinsen	einer	etwaigen	
Fremd	finanzierung,	Reisekosten	etc.),	können	diese	ausschließ-
lich	im	Rahmen	der	gesonderten	und	einheitlichen	Gewinnfest-
stellung	der	Gesellschaft	steuerlich	berücksichtigt	werden.	Die	
Treuhänderin	wird	 daher	 die	 Sonderbetriebsausgaben	 der	 An-
leger	jährlich	abfragen.	Eine	Berücksichtigung	dieser	Aufwendun-
gen	in	der	persönlichen	Einkommensteuererklärung	der	Anleger	
ist	hingegen	nicht	möglich.

21.2.6.	Umsatzsteuer
Da	die	Gesellschaft	 über	 ihre	 o. g.	 Tätigkeit	 (d. h.	 Erwerb	und	
Halten	der	Zielfonds)	keine	weiteren	wirtschaftlichen	Tätigkeiten	
ausübt,	 ist	 sie	 kein	 Unternehmer	 im	 umsatzsteuerrechtlichen	
Sinne.	Vorsteuerbeträge,	die	der	Gesellschaft	in	Rechnung	gestellt	
werden,	sind	daher	nicht	abzugsfähig.	Die	ausgewiesenen	Vor-
steuern	stellen	entsprechend	Kosten	für	die	Gesellschaft	dar.	

21.2.7.	Auszahlungen
Auszahlungen	seitens	der	von	der	Gesellschaft	gehaltenen	Ziel-
fonds	 (an	die	Gesellschaft)	bzw.	Auszahlungen	von	der	Gesell-
schaft	an	die	Anleger	stellen	steuerlich	sog.	 „Entnahmen“	dar.	
Sie	 bleiben	 bei	 der	 Ermittlung	 der	 steuerlichen	 Einkünfte	 der	
Gesellschaft	bzw.	der	Anleger	unberücksichtigt.	Für	steuerliche	
Zwecke	kommt	es	allein	auf	das	zugewiesene	steuerliche	Ergeb-
nis	der	Gesellschaft	an.	

Es	ist	davon	auszugehen,	dass	die	Auszahlungen	an	die	Anleger	
auf	Ebene	der	Gesellschaft	keiner	Quellensteuer	unterliegen.

21.3.	Besteuerung	auf	Ebene	der	Anleger
21.3.1.	Einkommensteuer
21.3.1.1.	Einkunftsart	und	Mitunternehmereigenschaft
Aufgrund	der	 steuerlichen	 Transparenz	werden	den	Anlegern	
die	 gewerblichen	 Einkünfte	 der	 Gesellschaft	 zugewiesen.	 Die	
Anleger	 erzielen	 somit	 Einkünfte	 aus	 Gewerbebetrieb	 gem.	 
§ 15	EStG.

Darüber	 hinaus	 sehen	 die	 gesellschaftsvertraglichen	 Regelun-
gen	vor,	dass	die	Anleger	an	sämtlichen	Ergebnissen	der	Gesell-
schaft	 (laufende	 Gewinne	 und	 Verluste)	 sowie	 an	 den	 stillen	
Reserven	beteiligt	sind	und	damit	Mitunternehmerrisiko	tragen.	
Daneben	 stehen	 ihnen	 gem.	 den	 Bestimmungen	 des	 Gesell-
schaftsvertrages	 und	 des	 Treuhandvertrages	 umfangreiche	
Mitwirkungs-	und	Kontrollrechte	zu.	Vor	diesem	Hintergrund	ist	
davon	 auszugehen,	 dass	 die	 Anleger	 als	 Mitunternehmer	 im	
steuerlichen	Sinne	zu	qualifizieren	sind.

21.3.1.2.	Gewinnerzielungsabsicht
Die	steuerliche	Anerkennung	der	Einkünfte	aus	der	Beteiligung	
an	der	Gesellschaft	setzt	(neben	der	Gewinnerzielungsabsicht	
auf	Ebene	der	Gesellschaft)	auch	auf	der	Ebene	des	jeweiligen	
Anlegers	 eine	 Gewinnerzielungsabsicht	 voraus.	 Der	 Anleger	
muss	dabei	die	Absicht	haben,	während	der	voraussichtlichen	
Dauer	 der	 Beteiligung	 insgesamt	 einen	 sog.	 „Totalgewinn“	 zu	
erzielen.

Die	Gewinnerzielungsabsicht	kann	bspw.	auf	Ebene	der	Anleger	
dadurch	 beeinträchtigt	 werden,	 dass	 zusätzliche	 Aufwendun-
gen,	z. B.	Zinsen	für	eine	etwaige	Fremdfinanzierung	des	Anteils	
an	der	Gesellschaft,	entstehen.	Sollten	die	Sonderbetriebsaus-
gaben	des	Anlegers	die	Gewinnanteile	aus	der	Gesellschaft	ins-
gesamt	übersteigen,	könnte	dies	der	Annahme	der	Gewinner-
zielungsabsicht	auf	Anlegerebene	entgegenstehen.	Anleger,	die	
eine	Fremdfinanzierung	ihrer	Beteiligung	beabsichtigen,	sollten	
daher	einen	auf	diesem	Gebiet	erfahrenen	steuerlichen	Berater	
hinzuziehen.	Gleiches	 gilt	 für	 den	 Fall,	 dass	 ein	 Anleger	 seine	
Beteiligung	vorzeitig	veräußern	möchte,	ohne	dass	bereits	ein	
steuerlicher	Totalgewinn	erzielt	wurde.

21.3.1.3.	Verlustabzugsbeschränkungen
Gem.	§ 10d	Abs.	1	EStG	können	im	Veranlagungsjahr	nicht	aus-
gleichsfähige	 Verluste	 in	 den	 unmittelbar	 vorangegangenen	
	Veranlagungszeitraum	bis	zur	Höhe	von	EUR	1	Mio.	(zusammen-
veranlagte	 Ehegatten	 EUR	 2	 Mio.)	 zurückgetragen	 werden.	
	Soweit	Verluste	nicht	zurückgetragen	werden,	sind	sie	in	künftige	
Veranlagungszeiträume	 vorzutragen	 und	 können	 dabei	 gem.	
§ 10d	Abs.	2	EStG	bis	zu	EUR	1	Mio.	(zusammenveran	lagte	Ehe-
gatten	EUR	2	Mio.)	unbeschränkt	und	darüber	hinaus	zu	60 %	
des	übersteigenden	Gesamtbetrages	der	Einkünfte	abgezogen	
werden.
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Die	Verrechnung	von	Verlusten	eines	beschränkt	haftenden	Ge-
sellschafters	(sog.	„Kommanditist“)	aus	der	Beteiligung	an	einer	
Kommanditgesellschaft	 unterliegt	 grundsätzlich	 den	 Beschrän-
kungen	des	§ 15a	EStG.	Diese	Bestimmung	sieht	vor,	dass	Ver-
luste	 aus	einer	Kommanditbeteiligung	weder	mit	 anderen	Ein-
künften	aus	Gewerbebetrieb	noch	mit	Einkünften	aus	anderen	
Einkunftsarten	ausgeglichen	werden	dürfen,	 soweit	 ein	negati-
ves	Kapitalkonto	des	Kommanditisten	entsteht	oder	sich	erhöht.	
Dies	bedeutet,	dass	Verluste	maximal	in	Höhe	der	gezeichneten	
und	geleisteten	Pflichteinlage	mit	anderen	positiven	Einkünften	
des	Anlegers	verrechnet	werden	dürfen.	Darüber	hinausgehen-
de	Verluste	können	allerdings	mit	zukünftigen	Gewinnen	aus	der	
Beteiligung	an	der	Gesellschaft	verrechnet	werden.	

Darüber	hinaus	sehen	die	Regelungen	des	§ 15b	EStG	vor,	dass	
steuerliche	Verluste	 im	Zusammenhang	mit	sog.	 „Steuerstun-
dungsmodellen“	weder	mit	Einkünften	aus	Gewerbebetrieb	noch	
mit	Einkünften	aus	anderen	Einkunftsarten	ausgeglichen	werden	
dürfen.	Die	Verluste	mindern	lediglich	die	Einkünfte,	die	der	Anle-
ger	in	den	folgenden	Wirtschaftsjahren	aus	derselben	Einkunfts-
quelle	erzielt.	Eine	Abziehbarkeit	der	Verluste	nach	§  10d	EStG	
sowie	ein	Ausgleich	nach	§ 15a	EStG	kommen	nicht	in	Betracht.	

Die	KVG	geht	davon	aus,	dass	 im	vorliegenden	Fall	 auf	Ebene	
der	Gesellschaft	weder	Verluste	entstehen	noch	das	Beteiligungs-
konzept	als	„Steuerstundungsmodell“	zu	qualifizieren	ist.

21.3.2.	Steuerermäßigung,	Steueranrechnung
21.3.2.1.	Anrechnung	der	Gewerbesteuer
Soweit	auf	Ebene	der	Gesellschaft	bzw.	auf	Ebene	der	Zielfonds	
Gewerbesteuer	anfällt,	ist	diese	grundsätzlich	gem.	§ 35	EStG	in	
Höhe	 des	 3,8-fachen	 des	 anteiligen	 Gewerbesteuer-Mess	- 
be	trages	auf	die	Einkommensteuer	des	Anlegers	anrechenbar.	
Eine	Anrechnung	ist	 jedoch	nur	insoweit	möglich,	als	auch	tat-
sächlich	Einkommensteuer	auf	die	gewerblichen	Einkünfte	aus	
der	 Beteiligung	 anfällt.	 Die	 Anrechnung	 ist	 außerdem	 auf	 die	
Höhe	der	tatsächlich	von	der	betreffenden	gewerblichen	Per-
sonengesellschaft	 gezahlten	 (und	 anteiligen	 auf	 den	 Anleger	
entfallenden)	Gewerbesteuer	begrenzt.

21.3.2.2.	Anrechnung	von	Steuerabzugsbeträgen
Fallen	auf	Ebene	der	Gesellschaft	bzw.	auf	Ebene	der	Zielfonds	
inländische	Kapitalerträge	z. B.	durch	Zinsen	auf	Bankguthaben	
an,	so	können	die	entstandenen	und	vom	Kreditinstitut	einbe-
haltenen	Steuerabzugsbeträge	(Kapitalertragsteuer,	Solidaritäts-
zuschlag)	 grundsätzlich	 auf	 die	 persönliche	 Einkommensteuer	
des	Anlegers	angerechnet	werden.	Die	Mitteilung	der	anrechen-
baren	Beträge	an	die	Wohnsitzfinanzämter	der	Anleger	erfolgt	
automatisch	 im	 Rahmen	 des	 gesonderten	 und	 einheitlichen	
Feststellungsverfahrens	bei	der	Gesellschaft.

21.3.3.		Besteuerung	von	Veräußerungstatbeständen/ 
Liquidation	der	Gesellschaft

Veräußert	ein	Anleger	seine	gesamte	Beteiligung	an	der	Gesell-
schaft,	handelt	es	sich	um	die	Veräußerung	eines	Mitunternehmer-

anteils	i. S. v.	§ 16	Abs.	1	Nr.	2	EStG.	Ein	entstehender	Veräuße-
rungsgewinn	bzw.	-verlust	zählt	zu	den	gewerblichen	Einkünften	
des	 Anlegers.	 Die	 Ermittlung	 des	 Veräußerungsgewinns	 oder	
-verlustes	 erfolgt	 durch	 Gegenüberstellung	 des	 Veräußerungs-
erlöses	der	Beteiligung	mit	dem	steuerlichen	Buchwert	der	Betei-
ligung	(abzgl.	der	Kosten	der	Anteilsveräußerung).	Im	Falle	der	
Liqui	dation	der	Gesellschaft	tritt	nach	§ 16	Abs.	3	EStG	an	die	Stelle	
seines	 Veräußerungserlöses	 der	 auf	 den	 Anleger	 entfallende	
Anteil	am	Liquidationserlös	der	Gesellschaft	(Betriebsaufgabe).

Im	 Hinblick	 auf	 die	 Besteuerung	 dieses	 Veräußerungs-	 bzw.	 
Betriebsaufgabegewinnes	können	grundsätzlich	steuerliche	Be-
günstigungen	in	Anspruch	genommen	werden.	So	stellt	ein	Ver-
äußerungsgewinn	i. d. R.	einen	außerordentlichen	Vorgang	dar,	
der	 grundsätzlich	 den	 Steuerermäßigungen	 für	 außerordent-
liche	 Einkünfte	 (sog.	 „Fünftelregelung“	 gem.	 § 34	 Abs.	 1	 EStG)	
zugänglich	ist.	Diese	Regelung	wird	vom	Wohnsitzfinanzamt	des	
Anlegers	automatisch	(von	Amts	wegen)	berücksichtigt.	Hat	der	
Anleger	 das	 55.	 Lebensjahr	 vollendet	 oder	 ist	 er	 im	 sozial		ver-
sicherungsrechtlichen	Sinne	dauernd	berufsunfähig,	so	kann	er	
auf	 Antrag	 weitere	 steuerliche	 Begünstigungen	 in	 Anspruch	
nehmen	(vgl.	§§ 34	Abs.	3	i. V. m.	Abs.	4	EStG).	

Ein	etwaiger	Veräußerungsverlust	kann	unter	Berücksichtigung	
der	Vorschriften	der	§§ 15a	und	10d	EStG	mit	den	übrigen	Ein-
künften	des	Anlegers	verrechnet	werden.	

21.3.4.	Gewerblicher	Grundstückshandel
Unabhängig	 von	 den	 steuerlichen	 Konsequenzen	 einer	 Ver-
äußerung	von	Grundstücken	durch	den	betreffenden	Immo-
bilienfonds	ist	ggf.	auf	Ebene	eines	jeden	Anlegers	zusätzlich	zu	
prüfen,	 ob	 durch	 die	 (anteilige	 und	 mittelbare)	 Grundstücks-
veräußerung	 ein	 sog.	 „Gewerblicher	 Grundstückshandel“	 be-
gründet	wird,	der	 sich	 ggf.	 auf	 andere	 Immobilieninvestments	
des	Anlegers	auswirken	kann.

Der	Erwerb	und	die	Veräußerung	von	Grundstücken	(und	grund-
stücksgleichen	Rechten)	können	dem	Grunde	nach	zu	einem	ge-
werblichen	 Grundstückshandel	 führen,	 wenn	 zwischen	 Erwerb	
und	 Veräußerung	 ein	 Zeitraum	 von	 weniger	 als	 zehn	 Jahren	
liegt.	Für	den	Tatbestand	des	gewerblichen	Grundstückshandels	 
können	 auch	 die	 Veräußerung	 von	 Beteiligungen	 an	 Grund-
stücksgesellschaften	bzw.	die	Veräußerung	von	Immobilien	durch	
Grundstücksgesellschaften,	an	denen	ein	Steuerpflichtiger	betei-
ligt	ist,	relevant	werden.	Daher	kann	für	einen	Anleger	der	Verkauf	
von	Grundstücken	durch	Zielfonds	oder	von	Anteilen	an	Immo-
bilienfonds	 durch	 die	 Zielfonds	 („mittelbare	 Grundstücksver-
äußerungen“)	 unter	 dem	 Gesichtspunkt	 eines	 gewerblichen	
Grundstückshandels	steuerlich	zu	berücksichtigen	sein.

Gem.	dem	Fondskonzept	sind	Verkäufe	von	Anteilen	an	Immo-
bilienfonds	(und	damit	mittelbare	Grundstücksveräußerungen)	
durch	die	Gesellschaft	 (bzw.	mittelbar	durch	die	Zielfonds)	 ab	
dem	Jahr	2021	und	damit	innerhalb	eines	Zeitraumes	von	fünf	
Jahren	nach	deren	Erwerb	vorgesehen.	
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Nach	 Auffassung	 der	 Finanzverwaltung	 sind	 Veräußerungs-
vorgänge	im	Zusammenhang	mit	Immobilien	auf	der	Ebene	einer	
Grundstückspersonengesellschaft	bzw.	im	Zusammenhang	mit	
Anteilsveräußerungen	 an	 anderen	 Grundstücksgesellschaften	
für	einen	an	diesen	Gesellschaften	beteiligten	Steuerpflichtigen	
nur	dann	relevant,	wenn	

•	 	der	Steuerpflichtige	an	der	betreffenden	Grundstücksgesell-
schaft	zu	mindestens	10 %	beteiligt	ist	oder

•	 	der	mittelbar	auf	den	Steuerpflichtigen	entfallende	anteilige	
Verkehrswert	der	Immobilie	mehr	als	EUR	250.000	oder	der	
Verkehrswert	des	auf	den	Steuerpflichtigen	entfallenden	An-
teil	an	einer	Grundstücksgesellschaft	mehr	als	EUR	250.000	
beträgt.

Bei	der	Verkehrswertermittlung	 für	das	Grundstück	 ist	dabei	
zu	beachten,	dass	allein	der	Wert	des	veräußerten	Grundstücks	
entscheidend	ist,	ohne	Berücksichtigung	einer	etwaigen	Fremd-
finanzierung.	

Liegt	 auf	 Ebene	 des	 Anlegers	 ein	 gewerblicher	 Grundstücks-
handel	vor,	sind	grundsätzlich	sämtliche	Veräußerungsgewinne,	
die	der	Anleger	beim	Verkauf	von	in	seinem	Privatvermögen	ge-
haltenen	Grundstücken	erzielt,	der	Einkommen-	und	Gewerbe-
steuer	zu	unterwerfen.	

Vor	diesem	Hintergrund	ist	es	daher	in	jedem	Fall	empfehlens-
wert,	vor	Beteiligung	an	der	Gesellschaft	die	möglichen	steuer-
lichen	Folgen	mit	einem	erfahrenen	Steuerberater	zu	erörtern	
und	dabei	 auch	die	 übrigen	 individuellen	 Verhältnisse	 zu	be-
rücksichtigen. 

21.3.5.	Vermögensteuer
Nach	 der	 Entscheidung	 des	 Bundesverfassungsgerichtes	 vom	
22.06.1995	(vgl.	BStBl.	II	1995,	Seite	655)	zur	Verfassungswidrig-
keit	der	Vermögensteuer	wird	diese	derzeit	nicht	erhoben.

21.3.6.	Solidaritätszuschlag
Zusätzlich	zur	Einkommensteuer	wird	derzeit	ein	Solidaritätszu-
schlag	in	Höhe	von	5,5 %	der	festgesetzten	Einkommensteuer	jedes	
Anlegers	erhoben,	der	sich	als	zusätzliche	Belastung	auswirkt.	

21.3.7.	Kirchensteuer
Bei	 kirchensteuerpflichtigen	 Anlegern	wird	 eine	 Kirchensteuer	
erhoben,	deren	Höhe	je	nach	Bundesland	grundsätzlich	8 %	oder	
9 %	der	Einkommensteuer	beträgt.	

21.3.8.	Erbschaft-	und	Schenkungsteuer
21.3.8.1. Allgemein
Soweit	eine	Beteiligung	an	der	Gesellschaft	unentgeltlich	über-
tragen	wird,	handelt	es	sich	grundsätzlich	um	einen	erbschaft-	

bzw.	schenkungsteuerlichen	Vorgang.	Es	gelten	die	Regelungen	
des	Erbschaft-	und	Schenkungsteuergesetzes	sowie	des	Bewer-
tungsgesetzes.	Als	Bemessungsgrundlage	 ist	bei	gewerblichen	
bzw.	gewerblich	geprägten	Personengesellschaften	grundsätz-
lich	 auf	 den	 gemeinen	 Wert	 (Verkehrswert)	 der	 betreffenden	
Beteiligungen	abzustellen.	

21.3.8.2.	Bewertung
Bei	den	Anteilen	an	der	Gesellschaft	handelt	es	sich	um	steuer-
liches	Betriebsvermögen.	Auch	für	Betriebsvermögen	erfolgt	
der	Wertansatz	grundsätzlich	mit	dem	gemeinen	Wert.	Für	die	
Ermittlung	des	gemeinen	Wertes	wird	gem.	§ 11	Abs.	2	BewG	in	
erster	Linie	auf	 tatsächliche	Erwerbs-	und	Veräußerungsvor-
vorgänge	 zwischen	 fremden	 Dritten,	 die	 weniger	 als	 ein	 Jahr	
	zurückliegen,	abgestellt.	Sofern	 für	Anteile	an	der	Gesellschaft	
innerhalb	der	vorgenannten	Frist	ein	Handel	zwischen	fremden	
Dritten	stattgefunden	hat,	ist	der	gemeine	Wert	der	Beteiligung	
dementsprechend	hieraus	abzuleiten.	Andernfalls	enthält	das	
Bewertungsgesetz	 Verfahren	 und	 Methoden	 zur	 (hilfsweisen)	
Wertermittlung.	

Bei	 Betriebsvermögen	 wird	 zwischen	 begünstigtem	 und	 nicht	
begünstigtem	Vermögen	unterschieden,	wobei	fremdvermietete	
Immobilien	und	im	Ergebnis	auch	Beteiligungen	an	entsprechen-
den	 Zielfonds	 dem	 Grunde	 nach	 dem	 nicht	 begünstigten	 Be-
triebsvermögen	(sog.	„Verwaltungsvermögen“)	zuzurechnen	sind.	
Bei	 dem	 Vermögen	 der	 Gesellschaft	 handelt	 es	 sich	 somit	
	konzeptionsgemäß	um	nicht	begünstigtes	Betriebsvermögen.	

Ob	und	ggf.	in	welchem	Umfang	bei	der	unentgeltlichen	Über-
tragung	von	Anteilen	an	der	Gesellschaft	erbschaft-	bzw.	schen-
kungsteuerliche	Vergünstigungen	in	Anspruch	genommen	wer-
den	können,	 sollte	 im	Vorwege	mit	 einem	auf	diesem	Gebiet	
erfahrenen	steuerlichen	Berater	erörtert	werden.	

21.3.8.3.	Steuerklassen	und	Steuersätze
Neben	 dem	Wert	 der	 im	 Rahmen	 einer	 Schenkung/Erbschaft	
übertragenen	 Vermögensgegenstände	 hängt	 die	 Höhe	 der	
Steuerbelastung	wesentlich	vom	sog.	„Verwandtschaftsverhält-
nis“	 zwischen	Schenker	und	Beschenktem	bzw.	 Erblasser	und	
Erbe	ab.	Dies	resultiert	 insbesondere	aus	dem	Umstand,	dass	
sowohl	der	Steuersatz	als	auch	die	Inanspruchnahme	möglicher	
Freibeträge	 nach	 diesem	 Verwandtschaftsverhältnis	 gestaffelt	
sind.	Daneben	wirkt	 sich	 auch	der	Umfang	des	 übertragenen	
Vermögens	aus,	da	die	Steuersätze	progressiv	steigen.	

Die	Steuersätze	liegen	derzeit	zwischen	7 %	(steuerpflichtiger	 
Erwerb	von	bis	zu	EUR	75.000	 in	Steuerklasse	 I)	und	50 %	 (z. B.	
steuerpflichtiger	Erwerb	von	bis	zu	EUR	13	Mio.	in	Steuer	klasse	III).	
Die	maßgeblichen	Freibeträge	betragen	z. B.	bei	unentgelt	lichen	
Übertragungen	auf	eigene	Kinder	derzeit	EUR	400.000.	
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Zwischen
1.	 	der	HTB	Investors	GmbH,	 

Deichstraße	1,	28203	Bremen	
 
und

2.	 	der	Deutsche	Fondstreuhand	GmbH,	 
Deichstraße	1,	28203	Bremen		

wird	unter	Aufhebung	 sämtlicher	bisheriger	Vereinbarungen	
folgender	Kommanditgesellschaftsvertrag	geschlossen:	

§ 1 Firma, Sitz und Geschäftsjahr
1.	 	Die	 Firma	 der	 Kommanditgesellschaft	 (nachstehend	 die	

„Fondsgesellschaft“	genannt)	lautet:	
    HTB 8. Geschlossene Immobilieninvestment Portfolio 

GmbH & Co. KG 
2.	 Der	Sitz	der	Kommanditgesellschaft	ist	Bremen.	
3.	 	Das	Geschäftsjahr	der	Kommanditgesellschaft	ist	das	Kalen-

derjahr.	

§ 2 Gegenstand der Fondsgesellschaft
1.	 	Die	Fondsgesellschaft	ist	ein	geschlossener	inländischer	Pub-

likums-AIF	 gem.	 §§ 261	 ff.	 Kapitalanlagegesetzbuch	 (KAGB).	
Gegenstand	 der	 Fondsgesellschaft	 ist	 die	 Anlage	 und	 die	
Verwaltung	eigenen	Vermögens	nach	einer	in	den	Anlage-
bedingungen	festgelegten	Anlagestrategie	zur	gemeinschaft-
lichen	Kapitalanlage	zum	Nutzen	der	Anleger.	

2.	 	Die	Fondsgesellschaft	kann	Geschäfte	jeder	Art	tätigen,	die	
geeignet	sind,	dem	Gegenstand	der	Fondsgesellschaft	un-
mittelbar	oder	mittelbar	zu	dienen	und	diesen	zu	fördern,	
sofern	diese	 im	Einklang	mit	den	Anlagebedingungen	der	
Fondsgesellschaft	 stehen.	 Die	 Fondsgesellschaft	 kann	 die	
Handlungen,	 die	 zur	 Erreichung	 ihres	 Gegenstandes	 er-
forderlich	 oder	 zweckmäßig	 sind,	 selbst	 vornehmen	 oder	
durch	 Dritte	 vornehmen	 lassen.	 Sie	 ist	 ferner	 berechtigt,	
Zweigniederlassungen	zu	errichten,	gleichartige	oder	ähn-
liche	Unternehmen	zu	erwerben	oder	zu	gründen.	

 
§ 3 Anlagebedingungen, Investitions- und Finanzplan
1.	 	Die	 Anlagebedingungen	 gem.	 § 266	 KAGB	werden	 für	 die	

Fondsgesellschaft	als	verbindlich	erklärt.
2.	 	Für	 die	 geplante	Mittelverwendung	 und	 die	 geplante	Mittel-

herkunft	gilt	der	als	Anlage	1	beigefügte	Investitions-	und	Finanz-
plan.	Der	Investitions-	und	Finanzplan	berücksichtigt	ein	Kom-
manditkapital	 von	 EUR	 15.000.000.	 Eine	 Erhöhung	 des	 Kom-
man	ditkapitals	auf	bis	zu	EUR	25.000.000	ist	im	Ermes	sen	der	
persönlich	haftenden	Gesellschafterin	zu	lässig	(§ 4	Ziffer	3).	Die	
Planzahlen	der	in	Anlage	1	beigefügten	Mittelverwendung	(dort	
Ziffer	1	und	Ziffer	2)	ändern	sich	in	diesen	Fällen	entsprechend	
nach	Maßgabe	des	tatsäch	lichen	Erhöhungsbetrages.	

3.	 	Die	 persönlich	 haftende	 Gesellschafterin	 ist	 berechtigt,	 die	
Fondsgesellschaft	bei	Erreichen	eines	Kommanditkapitals	 in	
Höhe	 von	 EUR	 6.000.000	 jederzeit	 ab	 dem	 30.11.2017	 für	
den	 weiteren	 Beitritt	 von	 Anlegern	 zu	 schließen.	 Die	 Plan-
zahlen	der	 in	Anlage	1	beigefügten	Mittelverwendung	 (dort	
Ziffer	1	und	Ziffer	2)	ändern	sich	in	diesen	Fällen	entspre-
chend	nach	Maßgabe	des	tatsächlichen	Kommanditkapitals.	

4.	 	Soweit	 sich	 beitretende	 Kommanditisten	 als	 Treugeber	 an	
der	Fondsgesellschaft	beteiligen,	ist	die	Einlage	auf	das	in	der	
Beitrittserklärung	angegebene	Treuhandkonto	einzuzahlen.	

5.	 	Soweit	Eigenmittel	der	Fondsgesellschaft	bis	zum	30.06.2019	
nicht	in	Anspruch	genommen	werden,	sind	diese,	soweit	sie	
nicht	nach	Auffassung	der	KVG	als	angemessene	Liqui	ditäts-
reserve	zur	Sicherstellung	einer	ordnungsgemäßen	Fortfüh-
rung	der	Geschäfte	der	Fondsgesellschaft	bzw.	zur	Erfüllung	
von	Zahlungsverbindlichkeiten	oder	zur	Substanz	erhaltung	
bei	der	Fondsgesellschaft	benötigt	werden,	an	die	Komman-
ditisten	zurückzuzahlen.	

6.	 	Die	Mindestbeteiligungssumme	beträgt	EUR	5.000	(zzgl.	5 %	
Ausgabeaufschlag	hierauf).	Eine	über	die	Mindest	be	teili-
gungs		summe	hinausgehende	Zeichnungssumme	muss	ohne	
Rest	durch	1.000	teilbar	sein.

7.	 	Je	 EUR	 1.000	 des	 Zeichnungsbetrages	 entsprechen	 einem	
A	nteil	 für	 Zwecke	 der	 Berechnung	des	Nettoinventarwertes			 
je	Anteil	i. S. d.	KAGB	sowie	der	Berechnung	der	erfolgsabhän-
gigen	Vergütung	der	KVG	gem.	den	Anlagebedingungen.

§ 4 Gesellschafter, Kommanditkapital, Treuhänderin
1.	 	Persönlich	haftende	Gesellschafterin	ist	
	 	die	HTB	Investors	GmbH,	Bremen,	
	 mit	einer	Einlage	von	EUR	1.000.	
2.	 	Kommanditistin	ist
	 	die	Deutsche	Fondstreuhand	GmbH,	Bremen,	
	 mit	einer	eigenen	Kommanditeinlage	von	EUR	1.000,	
3.	 	Die	Deutsche	Fondstreuhand	GmbH	(„Treuhänderin“)	ist	be-

rechtigt,	ihre	Kommanditeinlage	als	Treuhänderin	für	Dritte	
(„Treugeber“)	um	den	Betrag	von	bis	zu	EUR	14.998.000	ein-
malig	 oder	 in	 Teilbeträgen	mit	Wirkung	 für	 alle	 Komman-
ditisten	zu	erhöhen.	Die	Deutsche	Fondstreuhand	GmbH	ist	
insoweit	von	den	Beschränkungen	des	§ 181	BGB	befreit.

	 	Eine	darüber	hinausgehende	weitere	Erhöhung	der	vorge-
nannten	Kommanditeinlage	um	bis	zu	EUR	10.000.000	ein-
malig	oder	in	Teilbeträgen	ist	zulässig	(„erhöhtes	Komman-
ditkapital“).	 Die	 Erhöhung	 der	 Kommanditeinlage	 erfolgt	
durch	die	Annahme	der	Beitrittserklärung	eines	Treu	gebers	
durch	die	Deutsche	Fondstreuhand	GmbH	und	die	Eintra-
gung	 der	 Erhöhung	 der	 Kommanditeinlage	 im	 Han	dels-
register	der	Fondsgesellschaft.	Der	Zugang	der	Annahme-
erklärung	beim	Treugeber	ist	nicht	erforderlich	(§ 151	BGB).

GESELLSCHAFTSVERTRAG
HTB 8. GESCHLOSSENE IMMOBILIENINVESTMENT 
PORTFOLIO GMBH & CO. KG 
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4.	 	Auf	das	Kommanditkapital	gem.	Ziffer	3	ist	ein	Ausgabeauf-
schlag	 von	5 %	zu	entrichten.	Es	 steht	der	KVG	 frei,	 einen	
niedrigeren	Ausgabeaufschlag	zu	berechnen.

5.	 	Die	Treugeber	sind	berechtigt,	sich	selbst	als	Kommanditis-
ten	der	Fondsgesellschaft	in	das	Handelsregister	eintragen	
zu	lassen.	Diese	Eintragung	setzt	voraus,	dass	der	jeweilige	
Treugeber	zuvor	der	persönlich	haftenden	Gesellschafterin	
eine	 über	 den	 Tod	 des	 Treugebers	 hinaus	 wirksame,	
unwider	rufliche	 Handelsregistervollmacht	 in	 notariell	 be-
glaubigter	Form	erteilt	hat,	welche	zur	Vornahme	sämtlicher	
handelsregisterlichen	 Anmeldungen,	 welche	 die	 Fondsge-
sellschaft	betreffen	können,	ermächtigt.	Die	mit	der	eigenen	
Handelsregistereintragung	 eines	 Treugebers	 als	 Komman-
ditist	entstehenden	Kosten	sind	von	diesem	zu	tragen.	

6.	 	Alle	 Kommanditisten	 werden	 mit	 einer	 Haftsumme	 von	
0,1 %	 ihrer	 jeweiligen	 Kommanditeinlage	 (Pflichteinlage)	 in	
das	Handelsregister	der	Fondsgesellschaft	eingetragen.	

7.	 	Die	Treuhänderin	ist	zur	Einzahlung	einer	gem.	Ziffer	3	erhöh-
ten	Kommanditeinlage	nur	insoweit	verpflichtet,	wie	Treuge-
ber	 ihr	entsprechende	Mittel	 zur	Verfügung	gestellt	haben.	
Die	Treuhänderin	ist	zur	Erfüllung	ihrer	Zahlungsverpflichtun-
gen	 gegenüber	 der	 Fondsgesellschaft	 auch	berechtigt,	 ihre	
Ansprüche	gegen	Treugeber	mit	Wirkung	an	Erfüllungs	statt	
an	die	Fondsgesellschaft	abzutreten.	Soweit	ein	Kommandi-
tist	oder	Treugeber	seine	Zeichnungssumme	nach	Mahnung	
und	 Fristsetzung	nicht	 erbringt,	 ist	 die	 persönlich	 haftende	
Gesellschafterin	 berechtigt	 und	 bevollmächtigt,	 die	 Zeich-
nungssumme	 des	 säumigen	 Kommanditisten	 bzw.	 das	 an-
teilige	 Kommanditkapital	 der	 Treuhänderin	 auf	 den	 einge-
zahlten	 Betrag	 unter	 entsprechender	 Anpassung	 der	 Haft-
summe	herabzusetzen,	den	säumigen	Kommanditisten	bzw.	
die	 Treuhänderin	 anteilig	 aus	 der	 Fonds	gesellschaft	 auszu-
schließen	 und	 –	 unter	 Befreiung	 von	 den	 Beschränkungen	
gem.	 § 181	 BGB	 –	 im	 entsprechenden	Umfang	 neue	 Kom-
manditisten/Treugeber	 in	 die	 Fondsge	sellschaft	 aufzuneh-
men.	Scheidet	ein	Kommanditist	bzw.	die	Treuhänderin	–	ggf.	
anteilig	–	aus	der	Fondsgesellschaft	aus,	kann	die	Fondsge-
sellschaft	 von	dem	Kommanditisten	bzw.	der	Treuhänderin	
die	Erstattung	von	notwendigen	Auslagen	in	nachgewiesener	
Höhe,	 jedoch	nicht	mehr	als	5  %	des	Anteilswertes,	 verlan-
gen.	Ein	etwaiges	Ausein	andersetzungsguthaben	steht	dem	
Kommanditisten	bzw.	der	Treuhänderin	nicht	zu.	Hinsichtlich	
des	Verzugs	schadens,	der	im	Zusammenhang	mit	der	Nicht-
leistung	der	Zeichnungssumme	bzw.	der	Herabsetzung	des	
Beteili	gungsbetrages	entsteht,	gelten	die	gesetzlichen	Rege-
lungen.	Sollte	der	Abschluss	des	Treuhandvertrages	zwischen	
der	Fondsgesellschaft,	der	Treuhänderin	und	dem	jeweiligen	
Treugeber	ganz	oder	 teilweise	nichtig,	unwirksam,	undurch-
führbar	sein	oder	werden	bzw.	seitens	des	Treugebers	wirk-
sam	widerrufen	 werden,	 tritt	 die	 Fondsgesellschaft	 hiermit	
betreffend	 etwaiger	 aus	 der	 Nichtigkeit,	 Unwirksamkeit,	
	Undurchführbarkeit	 oder	 aus	 einem	 wirk	samen	 Widerruf	
entstehender	Ansprüche	des	 jeweiligen	Treugebers	gegen	
die	 Treuhänderin	 an	 die	 Stelle	 der	 Treuhänderin	 mit	 der	
	Wirkung,	dass	die	 Treuhänderin	 von	 ihren	Verpflichtungen	
gegenüber	dem	Treugeber	frei	wird.

8.	 	Von	der	Beteiligung	an	der	Fondsgesellschaft	sind	natür	liche	
und	 juristische	 Personen,	 Gesellschaften	 sowie	 Ge	mein-
schaften	 ausgeschlossen,	 welche	 die	 US-amerikanische,	
	kanadische,	japanische	oder	australische	Staats	angehörigkeit	
haben	bzw.	nach	US-amerikanischem,	kanadischem,	 japani-
schem	oder	australischem	Recht	errichtet	wurden	und/oder	
in	 den	USA,	 Kanada,	 Japan	 oder	 Australien	 ihren	Wohnsitz	
bzw.	Sitz	haben	und/oder	Inhaber	einer	dauerhaften	Aufent-
halts-	oder	Arbeitserlaubnis	(z. B.	Greencard)	der	genannten	
Staaten	sind	bzw.	über	einen	ähnlichen	Status	verfügen	und/
oder	in	den	USA,	Kanada,	Japan	oder	Australien	unbeschränkt	
steuerpflichtig	sind.

§ 5 Gesellschafterkonten
1.	 	Die	Einlagen	der	Gesellschafter	werden	auf	 festen	Kapital-

konten	gebucht.	
2.	 	Neben	den	 festen	Kapitalkonten	gem.	Ziffer	1	werden	be-

wegliche	Kapitalkonten	für	anteilige	Gewinne	und	Verluste,	
den	 einzuzahlenden	 Ausgabeaufschlag	 sowie	 Entnahmen	
geführt.	Es	wird	ein	separates	Kapitalkonto	geführt,	auf	dem	
das	nicht	realisierte	Ergebnis	des	Geschäftsjahres	nach	§  22	
Abs.	3	II	Nr.	6	KARBV	gebucht	wird.	

3.	 	Sämtliche	 Kapitalkonten	 sind	 unverzinslich.	 Die	 Regelung	
des	§  11	bzgl.	einer	Vorabverzinsung	bleibt	hierdurch	unbe-
rührt.

§ 6 Geschäftsführung und Vertretung
1.	 	Der	 persönlich	 haftenden	Gesellschafterin	 obliegt	 die	 Ge-

schäftsführung	 und	 die	 Vertretung	 der	 Fondsgesellschaft.	
Sie	 ist	 von	 den	 Beschränkungen	 des	 § 181	 BGB	 und	 des	
§  112	HGB	befreit.

2.	 	Die	 Fondsgesellschaft	 hat	 die	 Verwaltung	 und	 die	 Anlage	
des	Gesellschaftsvermögens	 im	Einklang	mit	 den	entspre-
chenden	 Regelungen	 des	 KAGB	 mittels	 eines	 Fremdver-
waltungsvertrages	 auf	 die	 HTB	 Hanseatische	 Fondshaus	
GmbH	 als	 externe	 Kapitalverwaltungsgesellschaft	 („KVG“)	
über	tragen.	 Die	 KVG	 hat	mit	 Abschluss	 des	 Fremdverwal-
tungsvertrages	 die	 Berechtigung,	 die	 Fondsgesellschaft	
	unter	der	Befreiung	der	Beschränkung	des	§ 181	BGB	voll-
umfänglich	zu	vertreten,	erhalten.

 
	 	Der	persönlich	haftenden	Gesellschafterin	obliegt	in	diesem	

Zusammenhang	u. a.	
	 -	 die	Beauftragung	der	externen	KVG
	 -	 	die	 laufende	Überwachung	der	Erbringung	der	 von	der	

externen	 KVG	 zu	 erbringenden	 Dienstleistungen	 gem.	
den	Vereinbarungen	des	Fremdverwaltungsvertrages

	 -	 	ggf.	die	Abberufung	der	KVG	und	die	Beauftragung	einer	
anderen	KVG,	soweit	erforderlich

	 -	 	die	Organisation	und	Durchführung	von	Gesellschafter-
versammlungen

	 -	 	die	Unterzeichnung	 von	 Steuererklärungen	und	 Jahres-
abschlüssen	der	Fondsgesellschaft.

3.	 	Maßnahmen	zur	Umsetzung	der	 in	den	Anlagebeding	ungen	
genannten	Anlagegrundsätzen	und	Anlagegrenzen,	Investitio-
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nen	nach	Maßgabe	der	Anlagebedingungen	(insbesondere	
durch	die	Investition	einzelner	direkt	oder	in	direkt	gehaltener	
Immobilienbeteiligungen	über	geschlossene	und/oder	offene	
AIF)	sowie	Desinvestitionen	(ins	be	sondere	durch	die	Veräuße-
rung	einzelner	direkt	oder	in	direkt	gehaltener	Immobilienbe-
teiligungen)	bedürfen	nicht	der	Zustimmung	der	Gesellschaf-
terversammlung.	Gleiches	gilt	 für	die	Ausübung	des	Stimm-
rechtes	der	Fondsgesellschaft	 in	Gesellschafterversammlun-
gen	der	Beteiligungs	gesellschaften,	in	denen	die	Fondsgesell-
schaft	von	der	persönlich	haftenden	Gesellschafterin	vertreten	
wird.	Die	persönlich	haftende	Gesellschafterin	darf	sich	inso-
weit ihrerseits von geeigneten Personen vertreten lassen.

4.	 	Für	die	Übernahme	der	persönlichen	Haftung	erhält	die	per-
sönlich	haftende	Gesellschafterin	eine	jährliche	Vergütung	in	
Höhe	von	bis	zu	0,02 %	der	Bemessungsgrundlage	im	jeweili-
gen	 Geschäftsjahr.	 Bemessungsgrundlage	 ist	 der	 durch-
schnittliche	 Nettoinventarwert	 der	 Fondsgesellschaft	 im	
	jeweiligen	Geschäftsjahr,	maximal	aber	100 %	des	von	den	
Anlegern	 gezeichneten	 Kommanditkapitals.	 Die	 persönlich	
haftende	 Gesellschafterin	 ist	 berechtigt,	 hierauf	 monatlich	
anteilige	Vorschüsse	auf	Basis	der	jeweils	aktuellen	Planzah-
len	zu	erheben.	Mögliche	Überzahlungen	sind	nach	Feststel-
lung	der	tatsächlichen	Bemessungsgrundlage	auszugleichen.

§ 7 Beirat
1.	 	Zur	 Beratung	 der	 persönlich	 haftenden	 Gesellschafterin	

kann	 bei	 der	 Fondsgesellschaft	 jederzeit	 ein	 Beirat	 durch	
Beschluss	der	Gesellschafterversammlung	gebildet	werden.	
Der	 Beirat	 besteht	 aus	 drei	 Gesellschaftern.	 Zwei	 Beirats-
mitglieder	 werden	 durch	 die	 Gesellschafterversammlung	
gewählt.	Die	persönlich	haftende	Gesellschafterin	bestimmt	
das	dritte	Beiratsmitglied.	

2.	 	Der	Beirat	ist	berechtigt,	von	der	persönlich	haftenden	Ge-
sellschafterin	bis	zu	zweimal	im	Kalenderjahr	Auskunft	über	
einzelne	 Geschäftsführungsangelegenheiten	 zu	 verlangen.	
Auf	 Beschluss	 des	Beirats	 ist	 eines	 seiner	Mitglieder	 oder	
ein	 zur	Berufsverschwiegenheit	 verpflichteter	beauftragter	
Dritter,	 der	 Angehöriger	 der	 wirtschaftsprüfenden	 oder	
steuerberatenden	Berufe	sein	muss,	berechtigt,	die	Bücher	
und	Schriften	der	Fondsgesellschaft	auf	deren	Kosten	ein-
zusehen.	 Der	 Beirat	 ist	 zur	 Verschwiegenheit	 verpflichtet.	
Der	Beirat	ist	nicht	berechtigt,	der	persönlich	haftenden	Ge-
sellschafterin	Weisungen	zu	erteilen.

3.	 	Die	Mitglieder	des	Beirats	werden	jeweils	für	drei	Jahre	ge-
wählt	 bzw.	 bestimmt.	 Mehrere	 Amtszeiten	 sind	 zulässig.	
Findet	eine	Wahl	der	zu	wählenden	Beiratsmitglieder	nicht	
rechtzeitig	 vor	 dem	 Ende	 der	 bestehenden	 Amtsperiode	
nach	Satz	1	statt,	so	gilt	der	Beirat	in	seiner	bisherigen	Zu-
sammensetzung	bis	zur	nächsten	Beiratswahl,	die	schnellst-
möglich	durchzuführen	ist,	als	bestellt.	

4.	 	Der	Beirat	erhält	keine	Tätigkeitsvergütung.	Die	Fondsgesell-
schaft	ersetzt	dem	Beirat	die	bei	seiner	Tätigkeit	anfallenden	
notwendigen	Auslagen.	

§ 8 Gesellschafterversammlung
1.	 	Die	ordentliche	Gesellschafterversammlung	soll	einmal	jähr-

lich	bis	zum	31.	Dezember	nach	Ablauf	eines	jeden	Geschäfts-
jahres	in	Bremen	abgehalten	werden.	Die	persönlich	haften-
de	Gesellschafterin	 ist	berechtigt,	 für	die	Gesellschafterver-
sammlung	einen	anderen	Ort	innerhalb	der	Bundesrepublik	
Deutschland	festzulegen.	Entsprechend	§  9	Ziffer	7	kann	die	
Gesellschafterversammlung	auch	im	schriftlichen	oder	fern-
schriftlichen	Verfahren	durchgeführt	werden.	

2.	 	Außerordentliche	 Gesellschafterversammlungen	 sind	 von	
der	 persönlich	 haftenden	 Gesellschafterin	 einzuberufen,	
wenn	es	das	dringende	Interesse	der	Fondsgesellschaft	er-
fordert	oder	die	persönlich	haftende	Gesellschafterin	dies	
für	zweckmäßig	hält.	Die	persönlich	haftende	Gesellschafte-
rin	ist	zur	Einberufung	einer	außerordentlichen	Gesellschaf-
terversammlung	 auch	 verpflichtet,	 wenn	 Komman	ditisten,	
die	 zusammen	 mindestens	 25 %	 des	 Kom	man	ditkapitals	 
auf	sich	vereinigen,	dies	schriftlich	unter	Übersendung	einer	
Tagesordnung	und	einer	Begründung	verlangen.	Kommt	die	
persönlich	haftende	Gesellschafterin	der	Aufforderung	von	
Kommanditisten	 zur	 Einberufung	 einer	 außerordentlichen	
Gesellschafterversammlung	 nicht	 binnen	 zwei	 Wochen	
nach,	sind	die	Kommanditisten	selbst	berechtigt,	eine	Ge-
sellschafterversammlung	in	entsprechender	Form	und	Frist	
einzuberufen.	Ziffer	1	Satz	3	und	Ziffer	3	finden	auf	außer-
ordentliche	 Gesellschafterversammlungen	 entsprechende	
Anwendung.	

	 		Der	KVG	steht	das	Recht	zu,	außerordentliche	Gesellschaf-
terversammlungen	einzuberufen.	Ziffer	1	Satz	3	und	Ziffer	3	
gelten	insoweit	entsprechend.

3.	 	Die	persönlich	haftende	Gesellschafterin	hat	Gesellschafter-
versammlungen	 schriftlich	 (d. h.	 durch	 einfachen	 Brief)	 
unter	Übersendung	einer	Tagesordnung	einzuberufen.	Die	
Einberufung	muss	spätestens	drei	Wochen	vor	dem	Tag	der	
Versammlung	an	alle	Gesellschafter	abgesandt	worden	sein,	
wobei	der	Tag	der	Versendung	bei	der	Fristberechnung	mit-
gerechnet	wird.	Die	Einberufung	kann	bis	auf	sieben	Tage	
verkürzt	 werden,	 wenn	 dringende	 Beschluss	fassungs-
gegenstände	dies	erfordern.	Das	Ein	be	rufungs	datum	ist	das	
Datum	des	Poststempels.

4.	 	Die	Leitung	der	Gesellschafterversammlung	steht	der	per-
sönlich	 haftenden	 Gesellschafterin	 zu.	 Sie	 hat	 durch	 eine	
von	ihr	benannte	geeignete	Person	ein	Protokoll	führen	und	
unterzeichnen	zu	lassen.	Eine	Kopie	des	Protokolls	ist	allen	
Gesellschaftern	zu	übersenden.	Es	gilt	als	 inhaltlich	richtig,	
wenn	 nicht	 innerhalb	 von	 vier	Wochen	 nach	 Ver	sendung	 
–	wobei	der	 Tag	der	Versendung	mitgerechnet	wird	 –	der	
persönlich	haftenden	Gesellschafterin	ein	schriftlicher	Wider-
spruch	zugegangen	ist.	Über	den	Widerspruch	entscheidet	
die	nächste	Gesellschafterversammlung.	

5.	 	Je	 volle	 EUR	 1.000	 der	 geleisteten	 Kommanditeinlage	 ge-
währen	eine	Stimme.	

6.	 	Die	 Treuhänderin	 ist	 berechtigt,	 ihr	 Stimmrecht	 unter-
schiedlich	entsprechend	den	Kommanditeinlagen	der	von	
ihr	vertretenen	Treugeber	auszuüben,	und	zwar	nach	Maß-
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gabe	der	 ihr	von	den	Treugebern	gem.	§ 2	des	Treuhand-
vertrages	erteilten	Weisungen.	

7.	 	Die	Gesellschafter	sind	berechtigt,	sich	in	der	Gesellschaf-
terversammlung	durch	einen	Mitgesellschafter,	Verwandte	
ersten	 oder	 zweiten	 Grades	 oder	 durch	 eine	 zur	 Berufs-
verschwiegenheit	verpflichtete	Person	(Rechtsanwalt,	Steu-
erberater,	 Wirtschaftsprüfer	 oder	 Notar)	 oder	 durch	 den	
Finanzberater,	 der	 dem	 Anleger	 die	 Beteiligung	 an	 der	
Fondsgesellschaft	 vermittelt	 hat,	 vertreten	 zu	 lassen.	Die	
Vertreter	nach	Satz	1	haben	sich	jeweils	durch	eine	schrift-
liche	Vollmacht	des	jeweiligen	Gesellschafters	zu	legitimie-
ren.	Die	schriftliche	Vollmacht	ist	zu	Beginn	der	Gesellschaf-
terversammlung	der	persönlich	haftenden	Gesellschafterin	
auszuhändigen.	 Die	 Vertretung	 durch	 sonstige	 Personen	
kann	durch	Beschluss	der	Gesellschafterversammlung	zu-
gelassen	werden.	

8.	 	Die	Treugeber	sind	berechtigt,	 in	eigenem	Namen	an	Ge-
sellschafterversammlungen	teilzunehmen.	Ziffer	7	gilt	inso-
weit	entsprechend.	

9.	 	Die	 Unwirksamkeit	 eines	 Gesellschafterbeschlusses	 kann	
nur	 geltend	 gemacht	 werden,	 wenn	 binnen	 einer	 Aus-
schlussfrist	von	sechs	Wochen	nach	Versendung	des	Proto-
kolls	der	Gesellschafterversammlung	bzw.	der	schriftlichen	
Mitteilung	des	Gesellschafterbeschlusses	–	wobei	der	Tag	
der	Versendung	mitgerechnet	wird		–	Klage	auf	Feststellung	
der	 Unwirksamkeit	 gegen	 die	 Fondsgesellschaft	 erhoben	
wird.	Nach	Ablauf	der	Frist	gilt	ein	etwaiger	Mangel	des	Be-
schlusses	als	geheilt

§ 9  Zuständigkeit der Gesellschafterversammlung  
und Beschlussfassung

1.	 	Die	Gesellschafterversammlung	beschließt	 in	 allen	 ihr	 ge-
setzlich	 oder	 kraft	 dieses	Gesellschaftsvertrages	 zugewie-
senen	Angelegenheiten,	insbesondere:	

	 	a)	 	über	die	Genehmigung	des	Jahresabschlusses	der	Fonds-
gesellschaft; 

	 	b)	 	über	 die	 Entlastung	 der	 Mitglieder	 des	 Beirats,	 der	
persön	lich	 haftenden	 Gesellschafterin	 und	 ihrer	 Ge-
schäftsführung;	

	 	c)	 	über	die	Entlastung	der	KVG	und	ihrer	Geschäftsführung;
	 	d)		über	 die	 Entlastung	 der	 Treuhänderin	 und	 ihrer	 Ge-

schäftsführung;
	 	e)	 	über	 die	 Wahl	 des	 Abschlussprüfers	 der	 Fondsgesell-

schaft.	 Dies	 gilt	 nicht	 für	 die	 Geschäftsjahre	 2016	 und	
2017,	 in	 welchen	 die	 Benennung	 durch	 die	 persönlich	
haftende	Gesellschafterin	erfolgt;

	 	f)	 	über	die	Änderung	dieses	Gesellschaftsvertrages;	
	 	g)	 	über	die	Auflösung	der	Fondsgesellschaft;
	 	h)	 	über	 Änderungen	 der	 Anlagebedingungen	 (in	Überein-

stimmung	mit	den	geltenden	Rechtsvorschriften);
	 	i)	 	über	 die	 Verkürzung	 der	 Dauer	 der	 Fondsgesellschaft	

gem.	§ 14;
	 	j)	 	über	die	Verlängerung	der	Dauer	der	Fondsgesellschaft	

gem.	§ 14.

2.	 	Ein	 Gesellschafterbeschluss	 wird	 mit	 einfacher	 Mehrheit	
der	 abgegebenen	 Stimmen	 gefasst,	 soweit	 dieser	 Gesell-
schaftsvertrag	oder	das	Gesetz	nicht	zwingend	eine	andere	
Mehrheit	 vorsehen.	 Ungültige	 Stimmen	 und	 Stimmenent-
haltungen	gelten	als	nicht	abgegebene	Stimmen.	Folgende	
Beschlussgegenstände	 bedürfen	 abweichend	 von	 Satz	 1	
einer	Mehrheit	von	70 %	der	abgegebenen	Stimmen:	

	 a)	 Änderungen	des	Gesellschaftsvertrages;	
	 b)	die	Auflösung	der	Fondsgesellschaft;
	 c)	 die	Verkürzung	der	Laufzeit	der	Fondsgesellschaft;
	 d)	die	Verlängerung	der	Laufzeit	der	Fondsgesellschaft.
3.	 	Eine	 Änderung	 der	 Anlagebedingungen,	 die	 mit	 den	 bis-

herigen	 Anlagegrundsätzen	 der	 Fondsgesellschaft	 nicht	
vereinbar	ist	oder	zu	einer	Änderung	der	Kosten	oder	der	
wesentlichen	Anlegerrechte	führt,	 ist	nur	mit	Zustimmung	
einer	 qualifizierten	 Mehrheit	 der	 Gesellschafter,	 die	 min-
destens	zwei	Drittel	der	Kommanditeinlagen	auf	sich	verei-
nigen,	möglich.	Die	Treuhänderin	darf	ihr	Stimmrecht	hier-
für	 nur	 nach	 vorheriger	 Weisung	 durch	 den	 Treugeber	
ausüben.

4.	 	Änderungen	 dieses	 Gesellschaftsvertrages	 zu	 Lasten	 der	
Gesellschafter	gem.	§ 4	Ziffer	1	und	Ziffer	2	bedürfen	deren	
vorheriger	schriftlicher	Einwilligung.	

5.	 	Änderungen	des	§ 11	 (Gewinn	und	Verlust)	und	§ 12	 (Ent-
nahmen)	dieses	Gesellschaftsvertrages,	bedürfen	der	vor-
herigen	 schriftlichen	 Einwilligung	 der	 jeweils	 betroffenen	
Gesellschafter. 

6.	 	Die	 Gesellschafterversammlung	 ist	 beschlussfähig,	 wenn	
mindestens	 50 %	der	 gesamten	 Stimmen	 anwesend	oder	
rechtlich	wirksam	vertreten	sind	und	die	persönlich	haften-
de	Gesellschafterin	rechtlich	wirksam	vertreten	ist.	Bei	der	
Herstellung	 der	 Beschlussfähigkeit	 ist	 die	 Treuhänderin	
auch	mit	den	Stimmen	vertreten,	für	die	ihr	keine	Weisung	
erteilt	wurde.	Stimmenthaltungen	zählen	bei	der	Feststel-
lung	 der	 Beschlussfähigkeit	 mit.	 Ist	 die	 Gesellschafter-
versammlung	nicht	gem.	Satz	1	beschlussfähig,	so	wird	die	
persönlich	haftende	Gesellschafterin	unverzüglich	mit	glei-
cher	Form	und	Frist	eine	neue	Gesellschafterversammlung	
einberufen.	 Diese	 neue	 Gesellschafterversammlung	 ist	
unge	achtet	des	Satzes	1	beschlussfähig.	Hierauf	 ist	 in	der	
Ladung	besonders	hinzuweisen.

7.	 	Gesellschafterbeschlüsse	 können	 im	 schriftlichen	 Verfah-
ren	 (auch	 per	 E-Mail	 und	 Telefax)	 gefasst	 werden,	 wenn	
nicht	mehr	als	25 %	der	gesamten	Stimmen	dem	vor	Ablauf	
der	 Abstimmungsfrist	 widersprechen.	 Im	 Hinblick	 auf	 die	
Abstimmungsfristen	 von	 Gesellschafterbeschlüssen	 im	
schriftlichen	Verfahren	gilt	§ 8	Ziffer	3	entsprechend,	d. h.,	
die	Stimmen	der	Gesellschafter	müssen	innerhalb	von	drei	
Wochen	 nach	 Absendung	 der	 Abstimmungsaufforderung	
bei	der	Fondsgesellschaft	eingehen.	

§ 10 Verwahrstelle
Die	 KVG	 hat	 für	 die	 Fondsgesellschaft	 mit	 Verwahrstellen-
vertrag	 die	 BLS	 Verwahrstelle	 GmbH	 Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft	mbH	gem.	§ 80	Abs.	3	KAGB	zur	Verwahrstelle	bestellt.	
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Diese	nimmt	die	nach	dem	KAGB	sowie	den	anderen	einschlägi-
gen	 Rechts-	 und	 Verwaltungsvorschriften	 vorgeschriebenen	
Aufgaben	für	die	Fondsgesellschaft	wahr.

§ 11 Gewinn und Verlust
Das	handelsrechtliche	Ergebnis	wird	wie	folgt	verteilt:	
1.	 	Alle	Gesellschafter	erhalten	zunächst	eine	Vorabverzinsung	

von	2,5 %	p. a.	bezogen	auf	das	von	ihnen	gezeichnete	und	
(ggf.	anteilig)	eingezahlte	Kommanditkapital	(ohne	Ausgabe-
aufschlag),	gerechnet	ab	dem	1.	des	Monats,	der	auf	die	Ein-
zahlung	folgt	bis	zum	31.12.2017.	Die	Vorabverzinsung	wird	
den	Gesellschaftern	als	Vorabgewinn	auf	ihren	Ergebnisson-
derkonten	gutgeschrieben.	Das	restliche	Ergebnis	wird	auf	
alle	Gesellschafter	entsprechend	ihrer	Beteiligung	am	Kapi-
tal	der	Fondsgesellschaft	zum	31.12.2017	verteilt,	unabhän-
gig	vom	Zeitpunkt	des	Beitritts.	

2.	 	Ab	dem	Jahr	2018	erfolgt	die	Ergebnisverteilung	wie	folgt:	
	 a)	 	Alle	Gesellschafter	erhalten	zunächst	eine	Vorabverzinsung	

in	Höhe	von	2,5 %	p. a.	bezogen	auf	das	von	ihnen	ge-
zeichnete	und	(ggf.	anteilig)	eingezahlte	Kommanditkapital	
(ohne	Ausgabeaufschlag),	berechnet	ab	dem	1.	des	auf	
die	 Einzahlung	 folgenden	 Monats,	 frühestens	 ab	 dem	
01.01.2018	 bis	 zum	 31.12.2018.	 Die	 Vorabverzinsung	
wird	den	Gesellschaftern	als	Vorabgewinn	auf	den	Ergebnis-
sonderkonten	gutgeschrieben.

	 b)	 	Das	restliche	verbleibende	Ergebnis	wird	wie	folgt	verteilt:	
	 	 aa)	 	Im	Jahr	2018	wird	das	restliche	Ergebnis	zunächst	den	

in	2018	beigetretenen	Gesellschaftern	in	dem	Umfang	
zugewiesen,	in	dem	die	in	2017	beigetretenen	Gesell-
schafter	 Ergebniszuweisungen	 erhalten	 haben	 (ohne	
Berücksichtigung	der	Vorabverzinsung).	Das	danach	
verbleibende	Ergebnis	wird	auf	alle	Gesell	schafter	 im	
Verhältnis	ihrer	Einlagen	zum	31.12.2018	verteilt.	Hier-
mit	soll	sichergestellt	werden,	dass	alle	Gesellschafter	
zum	31.12.2018	hinsichtlich	 ihrer	Ergebnisbeteiligung	
(ohne	Berücksichtigung	der	Vorabverzinsung)	gleichge-
stellt	 sind.	Wird	 eine	Gleichstellung	 in	 2018	nicht	 er-
reicht,	so	gilt	diese	Vorschrift	auch	in	den	Folgejahren	
bis	eine	Gleichstellung	erreicht	ist.	

	 	 bb)		Nach	 erfolgter	 Gleichstellung	 wird	 das	 restliche	 Er-
gebnis	 auf	 alle	 Gesellschafter	 entsprechend	 ihrer	
	Beteiligung	 am	 Kapital	 der	 Fondsgesellschaft	 zum	
	jeweiligen	Jahresende	verteilt.	

§ 12 Entnahmen
1.	 	Soweit	die	Liquidität	der	Fondsgesellschaft	hierfür	ausreicht,	

können	die	Ergebnisanteile	 in	 folgender	Reihenfolge	ent-
nommen	werden:	

	 a)	 	Die	in	§ 11	Ziffer	1	und	Ziffer	2	a)	genannte	Vorabverzinsung.	
	 b)	Sonstige	Ergebnisverwendung.
2.	 	Die	persönlich	haftende	Gesellschafterin	kann	nach	pflicht-

gemäßem	Ermessen	angemessene	Teilbeträge	des	Gewinns	
und/oder	der	erwirtschafteten	und/oder	bestehende	Liqui-
ditätsüberschüsse	 einer	 Rücklage	 zuführen	 und	 diese	 im	
Rahmen	 wirtschaftlich	 vertretbarer	 und	 kaufmännischer	

Vorsicht	verwenden.	Die	Einwilligung	der	Gesellschafter	 ist	
hierfür	nicht	erforderlich.

	 	Grundsätzlich	 ist	geplant,	 jährlich	ab	dem	31.12.2018	zwei	
bis	vier	Auszahlungen	vorzunehmen.	Die	Auszahlungen	an	
die	Gesellschafter	können	nach	pflichtgemäßem	Ermessen	
der	 persönlich	 haftenden	Gesellschafterin	 als	 Gewinnaus-
zahlungen	und/oder	als	Rückzahlung	des	eingezahlten	Kapi-
tals	 erfolgen.	 Auszahlungen	 können	 darüber	 hinaus	 auch	
unterjährig	als	Vorabauszahlungen	erfolgen.

	 	Die	 Rückgewähr	 der	 Einlage	 oder	 die	 Auszahlung,	 welche	
den	Wert	der	Pflichteinlage	unter	den	Betrag	der	Haftein-
lage	herabmindert,	darf	gem.	§ 152	Absatz	2	KAGB	nur	mit	
Zustimmung	des	betroffenen	Kommanditisten	erfolgen	und	
kann	 von	 etwaigen	Gläubigern	 der	 Fondsgesellschaft	 zu-
rückgefordert	werden.	Vor	der	Zustimmung	ist	der	betroffe-
ne	Kommanditist	darauf	hinzuweisen,	dass	er	den	Gläubi-
gern	 der	 Fondsgesellschaft	 unmittelbar	 haftet,	 soweit	 die	
Rückgewähr	 oder	 Auszahlung	 den	Wert	 der	 Pflichteinlage	
unter	den	Betrag	der	Hafteinlage	herabmindert.

§ 13 Jahresbericht
1.	 	Die	persönlich	haftende	Gesellschafterin	hat	innerhalb	von	

sechs	Monaten	nach	dem	Ende	eines	Wirtschaftsjahres	den	
Jahresbericht	nach	den	Vorschriften	des	KAGB	aufzustellen.	
Der	 Jahresabschluss	 und	 der	 Lagebericht	 sind	 von	 einem	
Wirtschaftsprüfer	zu	prüfen.	

2.	 	Nach	Vorliegen	des	Prüfungsberichtes	erhält	 jeder	Gesell-
schafter	eine	Kopie	des	Jahresberichtes	zugesandt,	spätes-
tens	 mit	 der	 Einladung	 zur	 Gesellschafterversammlung,	
	soweit	 nicht	 gesetzliche	 Vorschriften	 eine	 frühere	 Vorlage	
verlangen.	Die	persönlich	haftende	Gesellschafterin	hat	der	
Treuhänderin	auf	Verlangen	eine	Kopie	des	Jahresberichtes	
für	jeden	von	ihr	vertretenen	Treugeber	auszuhändigen.	

3.	 	Ergeben	sich	Änderungen	in	einem	Jahresabschluss,	z. B.	auf-
grund	von	Änderungen	 im	Rahmen	einer	Betriebsprüfung	
durch	die	Finanzbehörden,	so	erfolgt	eine	Anpassung	in	dem	
nächsten	Jahresabschluss.	Änderungen	gem.	Satz	1	sind	für	
alle	Gesellschafter,	auch	nach	ihrem	Ausscheiden,	verbindlich.	

§ 14 Laufzeit der Fondsgesellschaft
1.	 	Die	Fondsgesellschaft	hat	mit	ihrer	Gründung	begonnen	und	

läuft	 bis	 zum	 31.12.2028	 (nachfolgend	 „Grundlaufzeit“	 ge-
nannt).	Sie	wird	nach	Ablauf	dieser	Laufzeit	aufgelöst	und	liqui-
diert,	ohne	dass	es	eines	gesonderten	Beschlusses	bedarf.	

2.	 	Die	Grundlaufzeit	kann	durch	Beschluss	der	Gesellschafter	
um	bis	zu	drei	Jahre	verkürzt	werden.	Zulässige	Gründe	für	
die	Verkürzung	der	Grundlaufzeit	sind	in	den	Anlagebedin-
gungen	der	Fondsgesellschaft	beschrieben.

3.	 	Die	Gesellschafterversammlung	kann	die	Verlängerung	der	
Laufzeit	 in	mehreren	 Schritten	 um	 insgesamt	 bis	 zu	 fünf	
Jahre	beschließen.	Zulässige	Gründe	für	die	Verlängerung	der	
Grundlaufzeit	 sind	 in	 den	Anlagebedingungen	der	 Fonds-
gesellschaft beschrieben.
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§ 15 Tod eines Kommanditisten
1.	 	Verstirbt	 ein	 Kommanditist,	 so	 wird	 die	 Fondsgesellschaft	

mit	 seinen	 Erben	 oder	 Vermächtnisnehmern	 fortgesetzt.	
Diese	haben	sich	durch	Vorlage	einer	Ausfertigung	des	Erb-
scheins	oder	einer	beglaubigten	Abschrift	des	Eröffnungs-
protokolls	nebst	notariell	erstelltem	Testament	oder	Erbver-
trag	zu	legitimieren.	

2.	 	Verstirbt	ein	Treugeber,	so	gehen	seine	Rechte	und	Pflich-
ten	 aus	 dem	 Treuhandvertrag	 und	 dem	 Gesellschaftsver-
trag	 und	 damit	 sein	 Anteil	 an	 der	 von	 der	 Treuhänderin	
treuhänderisch	gehaltenen	Kommanditbeteiligung	auf	seine	
Rechtsnachfolger	 über.	 Der	 Treuhandvertrag	 und	 der	Ge-
sellschaftsvertrag	werden	mit	 den	Rechtsnachfolgern	 fort-
gesetzt.	Vorstehende	Ziffer	1	Satz	2	gilt	entsprechend.	

3.	 	Falls	mehrere	 Erben	oder	 Vermächtnisnehmer	 vorhanden	
sind,	haben	diese	zwecks	Ausübung	der	Gesellschafterrech-
te	 einen	 einheitlichen	 Vertreter	 zu	 benennen.	 Bis	 zur	 Be-
nennung	ruht	das	Stimmrecht	aus	der	Beteiligung	des	Erb-
lassers.	 Das	 gilt	 sinngemäß	 im	 Falle	 der	 treugeberischen	
Beteiligung	des	Erblassers.	

§ 16 Ausscheiden eines Gesellschafters
1.	 	Durch	 das	 Ausscheiden	 eines	 Gesellschafters	 wird	 die	

Fondsgesellschaft	 nicht	 aufgelöst,	 sondern	 unter	 den	 ver-
bleibenden	Gesellschaftern	fortgesetzt.	

2.	 	Ein	 Kommanditist	 scheidet	 aus	der	 Fondsgesellschaft	 aus,	
wenn 

	 a)	 	er	 das	 Gesellschaftsverhältnis	 aus	 wichtigem	 Grunde	
wirksam	kündigt;	

	 b)	 	ein	 Gläubiger	 eines	 Kommanditisten	 dessen	 Auseinan-
dersetzungsguthaben	pfändet	und	die	Fondsgesellschaft	
gem.	 § 135	 HGB	 wirksam	 kündigt,	 und	 zwar	 zum	 Zeit-
punkt	des	Wirksamwerdens	der	Kündigung;	

	 c)	 	über	 sein	 Vermögen	 das	 Insolvenzverfahren	 eröffnet	
oder	die	Eröffnung	mangels	Masse	abgelehnt	wird;	

	 d)	 	in	der	Person	des	Kommanditisten	ein	wichtiger	Grund	
vorliegt	 und	 er	 daraufhin	 durch	 Beschluss	 der	 Gesell-
schafterversammlung	 aus	 der	 Fondsgesellschaft	 ausge-
schlossen	wird;	

	 e)	 er	eine	Klage	auf	Auflösung	der	Fondsgesellschaft	erhebt;	
	 f)	 	er	aus	der	Fondsgesellschaft	durch	die	persönlich	haften-

de	 Gesellschafterin	 wegen	 Nichteinzahlung	 der	 fälligen	
Einlage	nach	Fristsetzung	mit	Ausschlussandrohung	aus-
geschlossen	wird	(§ 4	Ziffer	7);	

	 g)	 auf	ihn	die	in	§ 4	Ziffer	8	genannten	Eigenschaften	zutreffen;
	 h)	 	die	persönlich	haftende	Gesellschafterin	 sowie	die	KVG	

den	 ihnen	obliegenden	Verpflichtungen	gem.	dem	GwG	
nicht	 nachkommen	 können,	 da	 der	 Gesellschafter	 die	
hierfür	 erforderlichen	 Angaben	 nicht,	 nicht	 vollständig,	
nicht	fristgerecht	oder	unzutreffend	erteilt.

	 		Sofern	einer	der	vorstehenden	Gründe	eintritt,	ist	der	Gesell-
schafter	verpflichtet,	dies	unverzüglich	der	persönlich	haften-
den	Gesellschafterin	mitzuteilen.	Teilt	ein	Gesellschafter	den	
Ausschlussgrund	 nach	 Maßgabe	 des	 vorstehenden	 Satzes	

pflichtwidrig	nicht	mit,	wird	der	Gesellschafter	bis	zur	Kenntnis	
der	 persönlich	 haftenden	 Gesellschafterin	 von	 dem	 Aus-
schlussgrund	 wirtschaftlich	 weiterhin	 als	 Gesellschafter	 der	
Fondsgesellschaft	behandelt.

3.	 	Die	Regelungen	der	Ziffer	2.	gelten	entsprechend	für	Treu-
geber	mit	der	Maßgabe,	dass	in	den	dort	genannten	Fällen	
die	 Treuhänderin	 anteilig	 mit	 dem	 Teil	 ihrer	 Kommandit-
beteiligung	aus	der	Fondsgesellschaft	ausscheidet,	den	sie	
treuhänderisch	für	den	jeweils	betroffenen	Treuhänder	hält.	

4.	 	Die	persönlich	haftende	Gesellschafterin	scheidet	nicht	aus	
der	Fondsgesellschaft	aus,	bevor	eine	von	der	Treuhänderin	
unverzüglich	 nach	 dem	 Vorliegen	 eines	 Ausscheidens-
grundes	einberufene	Gesellschafterversammlung	eine	neue	
persönlich	haftende	Gesellschafterin	gewählt	hat.

5.	 	Scheidet	die	Treuhänderin	aus	der	Fondsgesellschaft	aus,	so	
ist	die	persönlich	haftende	Gesellschafterin	ermächtigt,	 für	
die	 Zeit	 bis	 zur	 Neueinsetzung	 eines	 Treuhänders	 deren	
Rechte	und	Pflichten	nach	Maßgabe	des	Treuhandver	trages	
gegenüber	den	Treugebern	wahrzunehmen.	

6.	 § 133	Abs.	1	HGB	gilt	nicht.

§ 17 Auseinandersetzung
1.	 	Scheidet	 ein	 Kommanditist	 aus	 der	 Fondsgesellschaft	 aus	

und	 findet	 eine	 Fortsetzung	 des	 Gesellschaftsverhältnisses	
mit	seinen	Rechtsnachfolgern	nicht	statt,	so	 ist	an	den	aus-
scheidenden	 Gesellschafter	 eine	 Abfindung	 zu	 zahlen.	 Die	
Abfindung	bemisst	sich	grundsätzlich	nach	dem	Nettoinven-
tarwert	 der	 Beteiligung	 an	 der	 Fondsgesellschaft.	 Die	 KVG	
kann	 vom	 Anleger	 Erstattung	 für	 notwendige	 Auslagen	 in	
nachgewiesener	Höhe,	jedoch	nicht	mehr	als	5 %	des	Anteil-
wertes	verlangen.	Der	Nettoinventarwert	der	Beteiligung	an	
der	Fondsgesellschaft	ergibt	sich	aus	der	Summe	der	Netto-
inventarwerte	der	von	dieser	gehaltenen	Vermögensgegen-
stände,	und	zwar	quotal	in	demjenigen	Verhältnis,	in	welchem	
das	von	dem	ausscheidenden	Gesellschafter	gehaltene	Kom-
manditkapital	 zu	 dem	 gesamten	 Kommanditkapital	 der	
Fondsgesellschaft	 steht.	 Die	 Ermittlung	 der	 Nettoinventar-
werte	erfolgt	gem.	§  169	KAGB	i. V. m.	§ 271	f.	KAGB.	

2.	 	Ein	Auseinandersetzungsguthaben	gem.	Ziffer	1	 ist	unver-
zinslich	und	in	drei	gleichen	Jahresraten,	 jeweils	zum	Ende	
eines	Kalenderjahres,	an	den	ausgeschiedenen	Kommandi-
tisten	zu	zahlen,	erstmals	zum	Ende	des	Kalenderjahres	des	
Ausscheidens.	Die	Fondsgesellschaft	kann	die	Ratenzahlung	
aussetzen,	 wenn	 die	 Liquiditätslage	 der	 Fondsgesellschaft	
eine	Ratenzahlung	nicht	zulässt.	

3.	 	Ergibt	 sich	 für	 den	 ausscheidenden	 Kommanditisten	 ein	
	negatives	 Auseinandersetzungsguthaben,	 kann	 die	 Fonds-
gesellschaft	keinen	Ausgleich	verlangen.	

4.	 	Der	 ausscheidende	 Kommanditist	 kann	 keine	 Sicherheitsleis-
tung	für	ein	etwaiges	Auseinandersetzungsguthaben	verlangen.	

5.	 	Ermäßigt	sich	die	Beteiligung	der	Treuhänderin	durch	Been-
digung	eines	Treuhandverhältnisses,	gelten	die	vorstehen-
den	Bestimmungen	entsprechend,	soweit	die	entsprechen-
de	 Kommanditbeteiligung	 nicht	 auf	 den	 Treugeber	 oder	
einen	Übernehmer	übertragen	wird.	
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6.	 	Scheidet	ein	Kommanditist	gem.	§ 4	Ziffer	7	aus	der	Kom-
manditgesellschaft	aus,	bestimmt	sich	sein	Abfindungsgut-
haben	abweichend	von	den	vorstehenden	Regelungen	nach	
dem	Buchwert	seiner	Beteiligung	im	Zeitpunkt	seines	Aus-
scheidens,	beschränkt	jedoch	auf	den	Nennwert	seiner	ge-
leisteten	Kommanditeinlage.	Die	Regelungen	zu	vorstehen-
den	Ziffern	2.	bis	5.	finden	entsprechende	Anwendung.	

§ 18 Verfügungen über Geschäftsanteile
1.	 	Jeder	 Kommanditist/Treugeber	 kann	 auf	 den	 Beginn	 oder	

das	Ende	eines	Kalenderquartals	über	seinen	Gesellschafts-
anteil	verfügen,	sofern	der	Rechtsnachfolger	vollumfänglich	
in	die	Rechte	und	Pflichten	des	Kommanditisten/Treugebers	
aus	diesem	Vertrag	und	aus	dem	Treuhandvertrag	eintritt.	
Verfügungen	über	Gesellschaftsanteile	bedürfen	der	Schrift-
form	 sowie	 der	 vorherigen	 schriftlichen	 Zustimmung	 der	
persönlich	 haftenden	 Gesellschafterin.	 Die	 Zustimmung	
darf	nur	aus	wichtigem	Grund	versagt	werden	und	kann	da-
von	abhängig	gemacht	werden,	dass	der	Rechtsnachfolger	
eine	 notarielle	 Handelsregistervollmacht	 gem.	 § 4	 Ziffer	 5	
erteilt.	Ein	wichtiger	Grund	ist	insbesondere	gegeben,	wenn	
der	Fondsgesellschaft	gegen	den	betreffenden	Kommandi-
tisten/Treugeber	fällige	Ansprüche	zustehen	oder	wenn	der	
Erwerber	 unmittelbar	 oder	mittelbar	mit	 der	 Fondsgesell-
schaft	 oder	 deren	 Gesellschaftern	 im	 Wettbewerb	 steht.	
Verweigert	 die	 persönlich	 haftende	 Gesellschafterin	 ihre	
Zustimmung,	entscheidet	hierüber	die	nächste	ordentliche	
Gesellschafterversammlung.	 Diese	 Regelung	 gilt	 entspre-
chend	für	die	Belastung	von	Gesellschaftsanteilen.	Eine	voll-
ständige	oder	teilweise	Verpfändung	zum	Zwecke	der	Erst-
finanzierung	von	Einlagen	ist	jedoch	ohne	Zustimmung	der	
persönlich	haftenden	Gesellschafterin	jederzeit	möglich.	

2.	 	Soweit	eine	Verfügung	gem.	Ziffer	1	mittelbar	und/oder	un-
mittelbar	zu	einer	Beteiligung	des	Erwerbers	von	mehr	als	
30 %	an	der	Fondsgesellschaft	 führt,	bedarf	die	Verfügung	
der	 vorherigen	 Zustimmung	 der	 Gesellschafterversamm-
lung	und	der	vorherigen	Zustimmung	der	persönlich	haften-
den	Gesellschafterin.	Die	Gesellschafterversammlung	und/
oder	die	persönlich	haftende	Gesellschafterin	sind	berechtigt,	
die	 Zustimmung	 zu	 versagen,	 wenn	 hierdurch	 eine	 Schädi-
gung	 oder	 sonstige	 Beeinträchtigung	 der	 Fondsgesellschaft	
oder	einzelner	ihrer	Gesellschafter	zu	befürchten	ist.	

3.	 	Bei	 jedem	 Übergang	 der	 Gesellschafterstellung	 auf	 einen	
Dritten	im	Rahmen	von	Gesamtrechts-	oder	Sonderrechts-
nachfolge	 werden	 alle	 Konten	 gem.	 § 5	 unverändert	 und	
einheitlich fortgeführt. 

§ 19 Auflösung der Fondsgesellschaft
1.	 	Wird	die	 Fondsgesellschaft	 aufgelöst,	 so	 ist	 die	persönlich	

haftende	Gesellschafterin	Liquidatorin.	
2.	 	Die	 Liquidatorin	 hat	 das	Gesellschaftsvermögen	 bestmög-

lich	zu	verwerten,	sämtliche	Forderungen	der	Fondsgesell-
schaft	einzuziehen	und	den	Verwertungserlös	nach	Beglei-
chung	 der	 Verbindlichkeiten	 der	 Fondsgesellschaft	 an	 die	
Gesellschafter	 im	 Verhältnis	 ihrer	 geleisteten	 Kommandit-

einlagen	nach	Maßgabe	der	jeweiligen	festen	Kapitalkonten	
zueinander	zu	verteilen.	

3.	 	Zu	den	Verbindlichkeiten	der	Fondsgesellschaft	zählen	auch	
die	beschlossenen	und	nicht	entnommenen	Auszahlungen	
an	die	Gesellschafter	sowie	etwaig	noch	nicht	entnommene	
Vorabgewinne.	

	 	Die	 persönlich	 haftende	 Gesellschafterin	 erhält	 für	 ihre	
	Tätigkeit	 bei	 der	 Auflösung	 der	 Fondsgesellschaft	 Ersatz	
	ihrer	 Auslagen	 einschließlich	 von	 ihr	 getätigter	 Aufwen-
dungen	für	Beauftragte.	

4.	 	Die	Liquidatorin	hat	gem.	§ 161	Abs.	2	KAGB	jährlich	sowie	
auf	den	Tag,	an	dem	die	Abwicklung	beendet	ist,	einen	Ab-
wicklungsbericht	zu	erstellen,	der	den	Anforderungen	nach	
§ 158	KAGB	entspricht.

§ 20 Schlussbestimmungen
1.	 	Mündliche	Nebenabreden	sind	nicht	getroffen.	Änderungen	

und	Ergänzungen	dieses	Vertrages	können	nur	durch	einen	
entsprechenden	Gesellschafterbeschluss	erfolgen.	

2.	 	Die	Kommanditisten	sind	verpflichtet,	der	Fondsgesellschaft	
Adressänderungen	 unverzüglich	 mitzuteilen.	 Mitteilungen	
an	die	Kommanditisten	erfolgen	mit	einfachem	Brief	an	die	
letzte	der	Fondsgesellschaft	bekannt	gegebene	Adresse.	Sie	
gelten	drei	Werktage	nach	Absendung	als	zugegangen.	

3.	 	Sollten	einzelne	Bestimmungen	dieses	Vertrages	ganz	oder	
teilweise	nichtig,	unwirksam	oder	undurchführbar	sein	oder	
werden,	wird	 hierdurch	 die	Wirksamkeit	 des	 Vertrages	 im	
Übrigen	nicht	berührt.	Anstelle	der	ganz	oder	teilweise	nich-
tigen,	 unwirksamen	 oder	 undurchführbaren	 Bestimmung	
soll	eine	Bestimmung	treten,	die	dem	wirtschaftlichen	Sinn	
der	 ganz	 oder	 teilweise	 nichtigen,	 unwirksamen	 oder	 un-
durchführbaren	 Bestimmung	möglichst	 nahe	 kommt.	 Das	
gilt	 auch	 im	Falle	 einer	 ergänzungsbedürftigen	Regelungs-
lücke	in	diesem	Vertrag.

4.	 	Die	Kosten	dieses	Vertrages	und	der	notwendigen	Register-
eintragungen	trägt	die	Fondsgesellschaft.	

5.	 Gerichtsstand	ist	Bremen.	



HTB 8. Geschlossene Immobilieninvestment Portfolio GmbH & Co. KG | 
Gesellschaftsvertrag

57

Investitions- und Finanzplan der HTB 8. Geschlossene Immobilieninvestment Portfolio GmbH & Co. KG 
gem. § 3 Ziffer 2 des Gesellschaftsvertrages

1

1	Rundungsdifferenzen	sind	möglich
2	inkl.	Vergütung	i. H. v.	TEUR	643	an	die	KVG	für	Auswahl	und	Ankaufsabwicklung
3	zzgl.	eines	Ausgabeaufschlages	i. H. v.	5 %	auf	den	Zeichnungsbetrag

 Mittelverwendung (Prognose) TEUR in % ¹

1.  Aufwand für den Erwerb von Beteiligungen	 13.500	 90,00
	 (Anschaffungskosten	inkl.	Nebenkosten	wie	z. B.	Maklercourtage,	Bewertung,	 
	 Rechtsberatungskosten,	Handelsregistergebühren,	Auswahl,	Ankaufsabwicklung) ²	 	
         
2. Sonstige Kosten  
	 a)	 Eigenkapitalvermittlungsprovision 3	 1.200	 8,00
	 b)	 Konzeption		 195	 1,30
	 c)	 Gründungskosten,	sonstige	Kosten	 105	 0,70
	 	 (Prospekterstellung,	Gründungskosten,	rechtliche	und	steuerliche	Beratung,	 
	 	 Beauftragung	von	Gutachten	u.	ä.)	 	
         
Gesamt 15.000 100,00

 Mittelherkunft (Prognose) TEUR %
  
Einlage HTB Investors GmbH 1	 0,01
  
Einlage Deutsche Fondstreuhand GmbH 1	 0,01
    
Einzuwerbendes Kommanditkapital 3 14.998	 99,98
     
Gesamt 15.000 100,00
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zwischen 
den	Anlegern	

und	der
 
HTB 8. Geschlossene Immobilieninvestment Portfolio 
GmbH & Co. KG mit Sitz in Bremen,

(nachstehend „HTB 8. KG“ oder „Gesellschaft“ genannt)
extern	verwaltet	durch	die	HTB Hanseatische Fondshaus 
GmbH mit Sitz in Bremen,	(nachstehend	„AIF-KVG“ genannt)

für	den	von	der	AIF-KVG	verwalteten	geschlossenen	Publikums-
AIF,	die	nur	i. V. m.	dem	Gesellschaftsvertrag	der	Gesellschaft	
gelten.

ANLAGEGRUNDSÄTZE UND ANLAGEGRENZEN
§ 1 Vermögensgegenstände
Die	Gesellschaft	darf	folgende	Vermögensgegenstände	erwerben:
1.	 	Anteile	oder	Aktien	an	geschlossenen	 inländischen	Publi-

kums-AIF	nach	Maßgabe	der	§§ 261	bis	272	KAGB	oder	an	
europäischen	oder	ausländischen	geschlossenen	Publikums-
AIF,	 deren	Anlagepolitik	 vergleichbaren	Anforderungen	un-
terliegt,	welche	direkt	und/oder	indirekt	in	Sachwerte	i. S. d.	
§ 261	Abs.	2	Nr.	1	KAGB	(Immobilien,	einschließlich	Wald,	Forst	
und	Agrarland)	investieren,	

2.	 	Anteile	oder	Aktien	an	geschlossenen	inländischen	Spezial-
AIF	 nach	 Maßgabe	 der	 §§ 285	 bis	 292	 KAGB	 i. V. m.	 den	
§§ 273	bis	277,	der	§§ 337	und	338	KAGB	oder	an	geschlos-
senen	EU-Spezial-AIF	oder	 ausländischen	geschlossenen	
Spezial-AIF,	deren	Anlagepolitik	vergleichbaren	Anforderun-
gen	unterliegt,	welche	direkt	und/oder	indirekt	in	Sachwerte	
i. S. d.	§ 261	Abs.	2	Nr.	1	KAGB	(Immobilien,	einschließlich	
Wald,	Forst	und	Agrarland)	investieren,

3.	 		Vermögensgegenstände	 nach	 dem	 § 195	 KAGB	Bankgut-
haben.

 
	Finanzinstrumente,	die	nach	§ 81	Abs.	1	Nr.	1	KAGB	i. V. m.	Art.	88	
der	Delegierten	Verordnung	Nr.	231/2013	in	Verwahrung	ge-
nommen	werden	können,	dürfen	nicht	angekauft	werden.

§ 2 Anlagegrenzen 
Bei	Festlegung	der	Anlagegrenzen	stehen	die	konkreten	Ver-
mögens	gegenstände	noch	nicht	fest.	Die	Gesellschaft	investiert	
in	Vermögensgegenstände	mit	einem	jeweiligen	Wert	von	bis	zu	
EUR	50	Mio.
1.	 	Es	werden	mindestens	60 %	des	investierten	Kapitals	in	Ver-

mögensgegenstände	nach	§ 1	Nr.	2	AB	unter	Beachtung	der	
folgenden	Kriterien	angelegt:

	 a.	 	Gewerbeimmobilien	 vom	 Typ	 Hotel,	 Büro,	 Handel	 oder	
Logistik,	

	 b.	 	deutsche	Standorte	in	den	alten	Bundesländern	oder	Berlin,
	 c.	 Mietfläche	von	mehr	als	800	m².
2.	 Es	werden	maximal
	 a.	 		50 %	des	investierten	Kapitals	indirekt	in	Betreiberimmo-

bilien	(Hotels,	Pflegeimmobilien	und	Krankenhäuser),
	 b.	 		20 %	des	investierten	Kapitals	indirekt	in	Wohnimmobilien,	

angelegt.
3.	 	100 %	des	investierten	Kapitals	werden	in	Vermögensgegen-

ständen	 angelegt,	 bei	 denen	 keine	Risiken	 aus	 Fremdwäh-
rungsdarlehen	bestehen.

4.	 	100 %	des	 investierten	Kapitals	werden	in	 Immobilienfonds	
angelegt.

 
§ 3 Leverage und Belastungen
Die	 Finanzierung	 der	 Gesellschaft	 erfolgt	 ausschließlich	 durch	
Eigenkapital.	Eine	Abtretung	und	Belastung	von	Forderungen	auf	
Rechtsverhältnisse,	 die	 sich	 auf	 diese	 Sachwerte	 beziehen,	 er-
folgt nicht.

§ 4 Derivate 
Der	regelmäßige	Geschäftsbetrieb	der	Gesellschaft	sieht	keinen	
Einsatz	von	Derivaten	vor.

§ 5 Anteilklassen
Alle	 Anteile	 haben	 gleiche	 Ausgestaltungsmerkmale;	 verschie-
dene	Anteilklassen	gem.	§§ 149	Abs.	2	 i. V. m.	96	Abs.	1	KAGB	
werden	nicht	gebildet.	

§ 6 Ausgabepreis, Ausgabeaufschlag und Initialkosten
1. Ausgabepreis
	Der	Ausgabepreis	für	einen	Anleger	entspricht	der	Summe	aus	
seiner	gezeichneten	Kommanditeinlage	 in	die	Gesellschaft	und	
dem	Ausgabeaufschlag.	Die gezeichnete Kommanditeinlage 
beträgt für jeden Anleger mindestens EUR 5.000.	 Höhere	
Summen	müssen	ohne	Rest	durch	EUR	1.000.	teilbar	sein.	
2. Summe aus Aufgabeaufschlag und Initialkosten
Die Summe aus dem Ausgabeaufschlag und den während 
der Beitrittsphase anfallenden Initialkosten beträgt maxi-
mal 14,29 % des Ausgabepreises. 
3. Ausgabeaufschlag
Der	 Ausgabeaufschlag	 beträgt	 5 %	 der	 Kommanditeinlage.	 Es	
steht	 der	 AIF-KVG	 frei,	 einen	niedrigeren	Ausgabeaufschlag	 zu	
berechnen.
4. Vorabverzinsung
Die	 Gesellschafter	 erhalten	 für	 die	 Geschäftsjahre	 2017	 und	
2018	eine	Vorabverzinsung	(als	Vorabgewinn)	in	Höhe	von	2,5 %	
p. a.	bezogen	auf	das	von	 ihnen	gezeichnete	und	 (ggf.	anteilig)	
eingezahlte	Nominalkapital	(ohne	Ausgabeaufschlag),	gerechnet	
ab	dem	1.	des	Monats,	der	auf	die	Einzahlung	folgt.	Für	die	Zah-
lung	 der	 Vorabverzinsung	 und	 die	 weitere	 Ergebnisverteilung	
gelten	die	Bestimmungen	des	§ 11	Gesellschaftsvertrag.

ANLAGEBEDINGUNGEN (AB)  
ZUR REGELUNG DES RECHTSVERHÄLTNISSES
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5. Initialkosten
Neben	dem	Ausgabeaufschlag	werden	der	Gesellschaft	 in	 der	
Beitrittsphase	einmalige	Kosten	 in	Höhe	von	bis	zu	10,0 %	der	
Kommanditeinlage	belastet	 (Initialkosten).	Die	 Initialkosten	sind	
unmittelbar	nach	Einzahlung	der	Einlage	und	Ablauf	der	Wider-
rufsfrist	fällig.

6. Steuern
Die	angegebenen	Beträge	berücksichtigen	die	gesetzliche	Um-
satzsteuer.

§ 7 Laufende Kosten
1. Summe aller laufenden Kosten
Die	Summe	aller	laufenden	Vergütungen	an	die	AIF-KVG,	an	Ge-
sellschafter	 der	AIF-KVG	oder	der	Gesellschaft	 sowie	 an	Dritte	
gem.	den	nachstehenden	Ziffern	2	bis	3	kann	jährlich	insgesamt	
bis	zu	1,52 %	der	Bemessungsgrundlage	nach	Nr.	2	im	jeweiligen	
Geschäftsjahr	betragen,	für	den	Zeitraum	von	der	Genehmigung	
der	 Vertriebsanzeige	 bis	 zum	 31.12.2017	 mindestens	 jedoch	
EUR	 120.000	 p. a.	 Daneben	 können	 Transaktionsvergütungen	
nach	Nr.	7	und	eine	erfolgsabhängige	Vergütung	nach	Nr.	8	be-
rechnet	werden.
2. Bemessungsgrundlage
Als	 Bemessungsgrundlage	 für	 die	 Berechnung	 der	 laufenden	
Vergütungen	 gilt	 der	 durchschnittliche	 Nettoinventarwert	 der	
Gesellschaft	im	jeweiligen	Geschäftsjahr,	maximal	aber	100 %	des	
von	 den	 Anlegern	 gezeichneten	 Kommanditkapitals.	 Wird	 der	
Nettoinventarwert	nur	einmal	jährlich	ermittelt,	wird	für	die	Be-
rechnung	des	Durchschnitts	der	Wert	am	Anfang	und	Ende	des	
Geschäftsjahres	zugrunde	gelegt.
3.  Vergütungen die an die KVG und bestimmte Gesell-

schafter zu zahlen sind
a)	 	Die	AIF-KVG	erhält	für	die	Verwaltung	der	Gesellschaft	eine	

jährliche	 Vergütung	 in	 Höhe	 von	 bis	 zu	 1,4 %	 der	 Bemes-
sungsgrundlage	nach	Nr.	2.	Vom	Datum	der	Genehmigung	
der	 Vertriebsanzeige	 bis	 zum	 31.12.2017	 beträgt	 die	 jähr-
liche	 Vergütung	 jedoch	mindestens	 EUR	 108.000	 p. a.	 Die	
Berechnung	erfolgt	jahresanteilig,	im	ersten	Monat	wird	die	
Mindestvergütung	mit	einem	Zwölftel	des	Mindestbetrages	
angesetzt.	 Die	 AIF-KVG	 ist	 berechtigt,	 auf	 jährliche	 Vergü-
tungen	monatlich	anteilige	Vorschüsse	auf	Basis	der	jeweils	
aktu	ellen	Planzahlen	zu	erheben.	

b)	 	Der	persönlich	haftende	Gesellschafter	der	Gesellschaft	er-
hält	als	Entgelt	für	seine	Haftungsübernahme	eine	jährliche	
Vergütung	 in	 Höhe	 von	 0,02 %	 der	 Bemessungsgrundlage	
nach	Nr.	2	im	jeweiligen	Geschäftsjahr.	Er	ist	berechtigt,	hier-
auf	monatlich	anteilige	Vorschüsse	auf	Basis	der	jeweils	aktu-
ellen	Planzahlen	zu	erheben.	

c)	 	Die	 Deutsche	 Fondstreuhand	 GmbH	 erhält	 für	 ihre	 Tätig-
keiten,	die	sie	allen	Anlegern	einschließlich	den	Direktkom-
manditisten	 gegenüber	 erbringt	 (das	 Führen	 des	 Anleger-
registers	 und	 die	 Abfrage	 der	 Sonderbetriebseinnahmen	
und	-ausgaben)	eine	jährliche	Vergütung	in	Höhe	von	0,1 %	
der	 Bemessungsgrundlage	 nach	 Nr. 2	 im	 jeweiligen	 Ge-
schäftsjahr.	 Vom	 Datum	 der	 Genehmigung	 der	 Vertriebs-

anzeige	bis	zum	31.12.2017	beträgt	die	jährliche	Vergütung	
jedoch	mindestens	EUR	12.000	p. a.	Sie	ist	berechtigt	hierauf	
monatlich	anteilige	Vorschüsse	auf	Basis	der	jeweils	aktuellen	
Planzahlen	zu	erheben.	

	 	Mögliche	Überzahlungen	der	 Vergütungen	 zu	 a),	 b)	 und	 c)	
sind	nach	Feststellung	der	tatsächlichen	Bemessungsgrund-
lage	nach	Nr.	2	auszugleichen.

4.  Vergütungen und Kosten auf Ebene von Investment-
gesellschaften

Auf	Ebene	der	von	der	Gesellschaft	zu	erwerbenden	Investment-
gesellschaften	 fallen	Vergütungen,	etwa	 für	deren	Organe	und	
Geschäftsleiter,	und	weitere	Kosten	an.	Diese	werden	nicht	un-
mittelbar	der	Gesellschaft	in	Rechnung	gestellt,	wirken	sich	aber	
mittelbar	 über	 den	 Wert	 der	 Investmentgesellschaft	 auf	 den	
Netto	inventarwert	 der	 Gesellschaft	 aus.	 Der	 Prospekt	 enthält	
hierzu	konkrete	Erläuterungen.
5. Verwahrstellenvergütung
Die	 jährliche	 Vergütung	 für	 die	 Verwahrstelle	 beträgt	 bis	 zu	
0,12 %	der	Bemessungsgrundlage	nach	Nr.	2	der	Gesellschaft	im	
jeweiligen	 Geschäftsjahr,	 mindestens	 jedoch	 EUR	 14.280.	 Die	
Verwahrstelle	 kann	 hierauf	monatlich	 anteilige	 Vorschüsse	 auf	
Basis	der	jeweils	aktuellen	Planzahlen	erhalten.	Mögliche	Über-
zahlungen	sind	nach	Feststellung	der	tatsächlichen	Bemessungs-
grundlage	nach	Nr.	2	auszugleichen.
6. Aufwendungen, die zu Lasten der Gesellschaft gehen
Folgende	Kosten	einschließlich	darauf	ggf.	entfallender	Steuern	
hat	die	Gesellschaft	zu	tragen:
a)	 	Kosten	für	die	externen	Bewerter	für	die	Bewertung	der	Ver-

mögensgegenstände	gem.	§§ 261,	271	KAGB;	
b)	 	bankübliche	Depotkosten	außerhalb	der	Verwahrstelle,	ggf.	

einschließlich	der	banküblichen	Kosten	für	die	Verwahrung	
ausländischer	Vermögensgegenstände	im	Ausland;

c)	 	Kosten	für	Geldkonten	und	Zahlungsverkehr;
d)	 	für	 die	 Vermögensgegenstände	 entstehende	 Bewirtschaf-

tungskosten	(Verwaltungs-,	Instandhaltungs-	und	Betriebs-
kosten,	die	von	Dritten	in	Rechnung	gestellt	werden);	

e)	 	Kosten	 für	 die	 Prüfung	 des	 Jahresberichtes	 durch	 deren	
Abschluss	prüfer	;

f)	 	Von	Dritten	 in	 Rechnung	 gestellte	 Kosten	 für	 die	Geltend-
machung	und	Durchsetzung	von	Rechtsansprüchen	der	Ge-
sellschaft	sowie	der	Abwehr	von	gegen	die	Gesellschaft	er-
hobenen Ansprüchen;

g)	 	Gebühren	und	Kosten,	die	von	staatlichen	und	anderen	öf-
fentlichen	 Stellen	 in	 Bezug	 auf	 die	 Gesellschaft	 erhoben	
werden;

h)	 	Ab	 Zulassung	 der	 Gesellschaft	 zum	 Vertrieb	 entstandene	
Kosten	 für	Rechts-	und	Steuerberatung	 im	Hinblick	auf	die	
Gesellschaft	 und	 ihre	 Vermögensgegenstände	 (einschließ-
lich	 steuerrechtlicher	 Bescheinigungen),	 die	 von	 externen	
Rechts-	oder	Steuerberatern	in	Rechnung	gestellt	werden;	

i)	 	Kosten	für	die	Beauftragung	von	Stimmrechtsbevollmächtig-
ten,	soweit	diese	gesetzlich	erforderlich	sind;

j)	 	Aufwendungen	 für	 die	 Abhaltung	 von	 Gesellschafterver-
sammlungen	in	Präsenzform;

k)	 	Steuern	und	Abgaben,	die	die	Gesellschaft	schuldet;
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7. Transaktions- und Investitionskosten
Die	AIF-KVG	kann	für	den	Erwerb	eines	Vermögensgegenstandes	
nach	 § 1	 Nr. 1	 bis	 2	 dieser	 Anlagebedingungen	 jeweils	 eine	
Transaktionsgebühr	 in	Höhe	 von	 bis	 zu	 5,0 %	 des	 Kaufpreises	
erhalten.	 Der	 Gesellschaft	 können	 die	 im	 Zusammenhang	mit	
diesen	 Transaktionen	 von	 Dritten	 beanspruchten	 Kosten	 un-
abhängig	 vom	 tatsächlichen	 Zustandekommen	 des	 Geschäfts	
belastet	werden.
8. Erfolgsabhängige Vergütung
Die	AIF-KVG	kann	für	die	Verwaltung	der	Gesellschaft	je	aus	ge-
gebenen	Anteil	eine	erfolgsabhängige	Vergütung	in	Höhe	von	bis	
zu	 12 %	 (Höchstbetrag)	 des	 Betrages	 erhalten,	 um	 den	 der	
Anteil	wert	am	Ende	der	Abrechnungsperiode	unter	Berücksichti-
gung	bereits	aus	Ausschüttungen	geleisteter	Auszahlungen	den	
Ausgabepreis	 zuzüglich	 einer	 jährlichen	 Verzinsung	 von	 4 %	
übersteigt	 (absolut	 positive	 Anteilwertentwicklung),	 jedoch	 ins-
gesamt	 höchstens	 bis	 zu	 15 %	 des	 durchschnittlichen	 Netto-
inventarwertes	der	Gesellschaft	in	der	Abrechnungsperiode.	Die	
Abrechnungsperiode	 beginnt	mit	 der	 Auflage	 des	 Investment-
vermögens	und	ist	nach	der	Veräußerung	der	Vermögensgegen-
stände	beendet.
9. Geldwerte Vorteile
Geldwerte	Vorteile,	die	die	AIF-KVG	oder	ihre	Gesellschafter	oder	
Gesellschafter	der	Gesellschaft	im	Zusammenhang	mit	der	Ver-
waltung	 des	 Investmentvermögens	 oder	 der	 Bewirtschaftung	
der	dazu	gehörenden	Vermögensgegenstände	erhalten,	werden	
auf	die	Verwaltungsvergütung	angerechnet.
10. Sonstige vom Anleger zu entrichtende Kosten
a)	 	Der	 Anleger	 hat	 im	 Falle	 einer	 Beendigung	 des	 Treuhand-

vertrages	mit	dem	Treuhandkommanditisten	und	einer	eige-
nen	 Eintragung	 als	 Kommanditist	 die	 ihm	 dadurch	 entste-
henden	Notargebühren	und	Registerkosten	selbst	zu	tragen.	
Zahlungsverpflichtungen	gegenüber	der	KVG	oder	der	Ge-
sellschaft	entstehen	ihm	aus	diesem	Anlass	nicht.

b)	 	Bei	vorzeitigem	Ausscheiden	aus	der	Gesellschaft	oder	Ver-
äußerung	 eines	 Anteils	 auf	 dem	Zweitmarkt	 kann	 die	 KVG	
vom	Anleger	Erstattung	für	notwendige	Auslagen	von	bis	zu	
5 %	 des	 Anteilswertes,	 beschränkt	 jedoch	 auf	 nachgewie-
sene	Kosten,	verlangen.	

11. Erwerb von Anteilen an Investmentvermögen
Beim	 Erwerb	 von	 Anteilen	 an	 Investmentvermögen,	 die	 direkt	
oder	indirekt	von	der	AIF-KVG	selbst	oder	einer	anderen	Gesell-
schaft	 verwaltet	 werden,	 mit	 der	 die	 Kapitalverwaltungsge	sell-
schaft	durch	eine	wesentliche	unmittelbare	oder	mittelbare	Be-
teiligung	 verbunden	 ist,	 darf	 die	 AIF-KVG	 oder	 die	 andere	
Gesellschaft	keine	Ausgabeaufschläge	berechnen.	
Die	Kapitalverwaltungsgesellschaft	hat	im	Jahresbericht	die	Ver-
gütung	 offen	 zu	 legen,	 die	 dem	 Investmentvermögen	 von	 der	
AIF-KVG	selbst,	von	einer	anderen	AIF-KVG	oder	einer	anderen	
Gesellschaft,	mit	der	die	AIF-KVG	durch	eine	wesentliche	unmit-
telbare	oder	mittelbare	Beteiligung	verbunden	 ist	oder	einer	
EU-	oder	ausländischen	Verwaltungsgesellschaft	als	Verwaltungs-
vergütung	 für	 die	 im	 Investmentvermögen	 gehaltenen	 Anteile	
berechnet	wurde.

12. Steuern
Die	angegebenen	Beträge	berücksichtigen	die	gesetzliche	Um-
satzsteuer.

§ 8 Ausschüttung 
Die	 verfügbare	 Liquidität,	 insbesondere	 Erträge	 und	 Veräuße-
rungsgewinne	 aus	 den	 Vermögensgegenständen,	 soll	 für	 Aus-
zahlungen	 an	 die	 Anleger	 verwendet	 werden,	 soweit	 sie	 nicht	
nach	Auffassung	der	Geschäftsführung	der	Gesellschaft	als	ange-
messene	 Liquiditätsreserve	 zur	 Sicherstellung	 einer	 ordnungs-
gemäßen	Fortführung	der	Geschäfte	der	Gesellschaft	bzw.	zur	
Erfüllung	 von	 Zahlungsverbindlichkeiten	 oder	 zur	 Substanz-
erhaltung	bei	der	Gesellschaft	benötigt	wird.	Die	Höhe	der	Aus-
zahlungen	kann	variieren.	Es	kann	zur	Aussetzung	der	Auszah-
lungen	kommen.

§ 9 Geschäftsjahr und Berichte
1.	 	Das	 Geschäftsjahr	 der	 Gesellschaft	 beginnt	 am	 01.	 Januar	

und	endet	am	31.	Dezember.	
2.	 	Die	 Dauer	 der	 Gesellschaft	 ist	 entsprechend	 dem	 Gesell-

schaftsvertrag	der	Gesellschaft	bis	zum	31.12.2028	befristet	
(Grundlaufzeit).	Sie	wird	nach	Ablauf	dieser	Dauer	aufgelöst	
und	 abgewickelt	 (liquidiert),	 es	 sei	 denn	 die	Gesellschafter	
beschließen	mit	 der	 im	Gesellschaftsvertrag	 hierfür	 vorge-
sehenen	Stimmenmehrheit	etwas	anderes.	

	 a)	 	Die	Grundlaufzeit	kann	durch	Beschluss	der	Gesellschafter	
mit	 der	 im	 Gesellschaftsvertrag	 hierfür	 vorgesehenen	
Mehrheit	einmalig	um	bis	zu	drei	Jahre	verkürzt	werden.	
Zulässige	 Gründe	 für	 die	 Verkürzung	 der	 Grundlaufzeit	
bestehen	darin,	dass:

	 	 i)	 	wirtschaftliche	 Gründe	 für	 die	 Veräußerung	 der	 ge-
haltenen	 Vermögensgegenstände	 vor	 Erreichen	 der	
Grund	laufzeit	sprechen,

	 	 ii)	 	erfolgte	oder	bevorstehende	Änderungen	der	recht-
lichen	oder	steuerlichen	Rahmenbedingungen	die	vor-
zeitige	Beendigung	sinnvoll	erscheinen	lassen.

	 b)	 	Die	Grundlaufzeit	kann	durch	Beschluss	der	Gesellschafter	
mit	 der	 im	 Gesellschaftsvertrag	 hierfür	 vorgesehenen	
Mehrheit	in	mehreren	Schritten	um	insgesamt	bis	zu	fünf	
Jahre	verlängert	werden.	Zulässige	Gründe	 für	eine	Ver-
längerung	der	Grundlaufzeit	bestehen	darin,	dass:

	 	 i)	 	der	erwartete	Veräußerungserlös	für	die	gehaltenen	
Vermögensgegenstände	nicht	den	Erwartungen	der	
Gesellschafter	entspricht	und	während	der	Verlänge-
rung	 der	 Grundlaufzeit	 eine	Wertsteigerung	 zu	 er-
warten	ist,

	 	 ii)	 	während	 der	 Verlängerungsdauer	 ein	 positiver	 wirt-
schaftlicher	Erfolg	zu	erwarten	ist,	

	 	 iii)	 	rechtliche	oder	steuerliche	Gründe	bestehen,	die	für	
den	Weiterbetrieb	 bzw.	 eine	 späteren	 Eintritt	 in	 die	
Liquidation	sprechen.

2.	 	Im	Rahmen	der	Liquidation	der	Gesellschaft	werden	die	lau-
fenden	Geschäfte	beendet,	etwaige	noch	offene	Forderun-
gen	 der	 Gesellschaft	 eingezogen,	 das	 übrige	 Vermögen	 in	
Geld	umgesetzt	und	etwaige	verbliebene	Verbindlichkeiten	
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der	Gesellschaft	beglichen.	Ein	nach	Abschluss	der	Liquida-
tion	 verbleibendes	 Vermögen	 der	 Gesellschaft	 wird	 nach	
den	 Regeln	 des	 Gesellschaftsvertrages	 und	 den	 anwend-
baren	handelsrechtlichen	Vorschriften	verteilt.

3.	 	Spätestens	sechs	Monate	nach	Ablauf	des	Geschäftsjahres	
der	Gesellschaft	erstellt	die	Gesellschaft	einen	Jahresbericht	
gem.	§ 158	KAGB	i. V. m.	§ 135	KAGB,	auch	i. V. m.	§ 101	Abs.	
2	KAGB.	Für	den	Fall	einer	Beteiligung	nach	§ 261	Abs.	1	Nr. 2	
bis	6	KAGB	sind	die	in	§ 148	Abs.	2	KAGB	genannten	Anga-
ben	im	Anhang	des	Jahresberichtes	zu	machen.

4.	 	Der	Jahresbericht	ist	bei	den	im	Verkaufsprospekt	und	in	den	
wesentlichen	Anlegerinformationen	angegebenen	Stellen	er-
hältlich;	er	wird	ferner	im	Bundesanzeiger	bekannt	gemacht.

§ 10 Verwahrstelle 
1.	 	Für	die	Gesellschaft	wird	eine	Verwahrstelle	gem.	§ 80	KAGB	

beauftragt;	 die	 Verwahrstelle	 handelt	 unabhängig	 von	 der	
KVG	 und	 ausschließlich	 im	 Interesse	 der	 Gesellschaft	 und	
ihrer Anleger. 

2.	 	Die	 Aufgaben	 und	 Pflichten	 der	 Verwahrstelle	 richten	 sich	
nach	dem	Verwahrstellenvertrag,	nach	dem	KAGB	und	den	
Anlagebedingungen.

3.	 	Die	Verwahrstelle	kann	Verwahraufgaben	nach	Maßgabe	des	
§ 82	KAGB	auf	ein	anderes	Unternehmen	(Unterverwahrer)	
auslagern

4.	 	Die	 Verwahrstelle	 haftet	 gegenüber	 der	 Gesellschaft	 oder	
gegenüber	 den	 Anlegern	 für	 das	 Abhandenkommen	 eines	
verwahrten	Finanzinstrumentes	im	Sinne	des	§ 81	Abs.	1	Nr.	
1	 KAGB	 (Finanzinstrument)	 durch	 die	 Verwahrstelle	 oder	
durch	 einen	 Unterverwahrer,	 dem	 die	 Verwahrung	 von	
Finanz	instrumenten	nach	§ 82	Abs.	1	KAGB	übertragen	wur-
de.	 Die	 Verwahrstelle	 haftet	 nicht,	 wenn	 sie	 nachweisen	
kann,	dass	das	Abhandenkommen	auf	äußere	Ereignisse	zu-
rückzuführen	 ist,	 deren	 Konsequenzen	 trotz	 aller	 ange-
messenen	Gegenmaßnahmen	unabwendbar	waren.	Weiter-
gehende	 Ansprüche,	 die	 sich	 aus	 den	 Vorschriften	 des	
bürgerlichen	 Rechts	 auf	 Grund	 von	 Verträgen	 oder	 uner-
laubten	 Handlungen	 ergeben,	 bleiben	 unberührt.	 Die	 Ver-
wahrstelle	haftet	auch	gegenüber	der	Gesellschaft	oder	den	
Anlegern	für	sämtliche	sonstigen	Verluste,	die	diese	dadurch	
erleiden,	 dass	 die	 Verwahrstelle	 fahrlässig	 oder	 vorsätzlich	
ihre	Verpflichtungen	nach	den	Vorschriften	des	KAGB	nicht	
erfüllt.	Die	Haftung	der	Verwahrstelle	bleibt	von	einer	etwaigen	
Übertragung	der	Verwahraufgaben	nach	Abs.	3	unberührt.	

§ 11 Schlussbestimmungen
1.	 	Sollten	 einzelne	Bestimmungen	dieser	 Anlagebedingungen	

unwirksam	 oder	 undurchführbar	 sein,	 wird	 hierdurch	 die	
Wirksamkeit	der	übrigen	Bestimmungen	nicht	berührt.	

2.	 	Die	 Gesellschaft	 kann	 die	 Anlagebedingungen	 in	 Überein-
stimmung	mit	den	jeweils	geltenden	Rechtsvorschriften	än-
dern.	 Eine	Änderung	 ist	 nur	 entsprechend	den	diesbezüg-
lichen	Regelungen	des	Gesellschaftsvertrages	möglich.

3.	 	Gerichtsstand	ist	Bremen.
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zwischen
1.	 	der	jeweils	in	der	Beitrittserklärung	zu	der	„HTB	8.	Geschlossene	

Immobilieninvestment	Portfolio	GmbH	&	Co.	KG“	genannten	
Person 

–	nachfolgend	„Treugeber“	genannt	–	

und

2.	 	der	Deutsche	Fondstreuhand	GmbH,	 
Deichstraße	1,	28203	Bremen,	

–	nachfolgend	„Treuhänderin“	genannt	–	

sowie

3.		der	 HTB	 8.	 Geschlossene	 Immobilieninvestment	 Portfolio	
GmbH	&	Co.	KG,	Deichstraße	1,	28203	Bremen,

–	nachfolgend	„Fondsgesellschaft“	genannt	–	
 

Präambel
1.	 	Grundlage	 dieses	 Treuhandvertrages	 („Treuhandvertrag“)	

bildet	der	von	dem	Treugeber	gebilligte	Gesellschaftsvertrag	
der	Fondsgesellschaft	in	der	jeweils	gültigen	Fassung	(„Gesell-
schaftsvertrag“).

2.	 	Die	Treuhänderin	ist	gem.	§§ 3	und	4	des	Gesellschaftsver	trages	
berechtigt,	ihre	eigene	Kommanditeinlage	im	Interesse	und	für	
Rechnung	 der	 Treugeber	 als	 Kommanditist	 zu	 erhöhen,	 bis	
das	Kapital	der	Fondsgesellschaft	EUR	15.000.000	oder	maxi-
mal	EUR	25.000.000	zzgl.	Ausgabeaufschlag	beträgt.

3.	 		Das	 Rechtsverhältnis	 zwischen	 der	 Treuhänderin	 und	 dem	
der	Fondsgesellschaft	beitretenden	Treugeber	sowie	zwischen	
den	 Treugebern	 untereinander	 sowie	 das	 Rechtsverhältnis	
zwischen	 einem	 in	 die	 Rechtstellung	 eines	 unmittelbaren	
Kommanditisten	 gewechselten	 Treugebers	 (§ 4	 Ziffer	 5	 des	
Gesellschaftsvertrages)	regelt	sich	nach	den	Vorschriften	die-
ses	 Treuhandvertrages	 sowie	 in	entsprechender	Anwendung	
nach	den	Bestimmungen	des	Gesellschaftsvertrages	und	zwar	
auch	insoweit,	als	ein	besonderer	Verweis	auf	die	Rechte	und	
Pflichten	der	Treugeber	und	der	Treuhänderin	in	dem	Gesell-
schaftsvertrag	nicht	ausdrücklich	erfolgt.

 
Teil I

Treuhand-Verwaltungsvertrag

§ 1 Auftrag zur Verwaltung
Erfolgt	eine	direkte	Beteiligung	eines	Anlegers	an	der	Fondsge-
sellschaft	als	Kommanditist,	beauftragt	er	die	Treuhänderin	zu-

gleich,	seine	Kommanditbeteiligung	nach	Maßgabe	dieses	Vertra-
ges	sowie	des	Gesellschaftsvertrages	zu	verwalten.	Gleiches	gilt,	
wenn	der	als	Treugeber	gem.	§ 4	Ziffer	5	des	Gesellschaftsvertra-
ges	 verlangt,	 die	 Stellung	 eines	 Kommanditisten	 zu	 erhalten	
(Kommanditisten	und	Treugeber	nachfolgend	zusammenfassend	
auch	„Treugeber“).	Unbeschadet	dessen	kann	der	Treugeber	sei-
ne	Gesellschafterrechte	in	der	Fondsgesellschaft	jederzeit	selbst	
ausüben.	 Die	 Treuhänderin	 darf	 mit	 anderen	 Treugebern	 der	
Fondsgesellschaft	gleiche	oder	ähnlich	lautende	Verwaltungsver-
träge	abschließen.
 
§ 2 Stimmrechtsausübung, Weisungen des Treugebers
Im	Rahmen	dieses	Auftrages	ist	die	Treuhänderin	beauftragt	und	
bevollmächtigt,	 alle	 aus	 dem	 verwalteten	 Kommanditanteil	 fol-
genden	Rechte	und	Pflichten,	insbesondere	das	Stimmrecht,	im	
Namen	und	nach	Maßgabe	der	Weisungen	des	Treugebers	aus-
zuüben,	soweit	er	die	Rechte	nicht	selbst	ausübt.	Widerspricht	
eine	Weisung	der	gesellschaftsrechtlichen	Treuepflicht	oder	ei-
ner	 gesetzlichen	Bestimmung,	 so	 kann	die	 Treuhänderin	 nach	
entsprechendem	Hinweis	an	den	Treugeber	die	Ausübung	der	
Rechte	und	Pflichten	verweigern.	Liegt	keine	Weisung	des	Treu-
gebers	vor,	so	hat	die	Treuhänderin	bei	der	Ausübung	der	Rech-
te	 für	den	Treugeber	die	Sorgfalt	eines	ordentlichen	Kaufman-
nes	anzuwenden	und	nach	bestem	Wissen	und	Gewissen	und	
i. S. d.	Treugebers	nach	pflichtgemäßem	Ermessen	zu	handeln.	
Die	Treuhänderin	darf	sich	zur	Erfüllung	ihrer	Tätigkeiten	Dritter	
bedienen.	Bei	einer	Änderung	der	Anlagebedingungen,	die	nach	
Maßgabe	des	§ 267	Abs.	3	Satz	1	KAGB	mit	den	bisherigen	Anla-
gegrundsätzen	der	Fondsgesellschaft	nicht	vereinbar	ist,	darf	die	
Treuhänderin	 das	 Stimmrecht	 bezüglich	 der	 Änderungen	 der	
Anlagebedingungen	 nur	 nach	 vorheriger	 Weisung	 durch	 die	
Treugeber	ausüben.

§ 3 Teilnahme an Gesellschafterversammlungen
Die	 Treuhänderin	 nimmt	 an	 allen	 ordentlichen	 oder	 außeror-
dentlichen	 Gesellschafterversammlungen	 teil,	 sofern	 sie	 nicht	
durch	höhere	Gewalt	daran	gehindert	wird.	Über	das	Ergebnis	
der	Versammlungen	berichtet	die	Treuhänderin	dem	Treugeber	
zeitnah schriftlich. 
 
§ 4 Laufzeit, Beendigung
Der	Vertrag	gem.	Teil	I	wird	auf	unbestimmte	Zeit	abgeschlossen	
und	kann	vom	Treugeber	mit	einer	Kündigungsfrist	von	sechs	
Monaten	 zum	 Ablauf	 eines	 Geschäftsjahres,	 erstmalig	 jedoch	
zum	31.12.2028	ordentlich	gekündigt	werden.	Im	Falle	des	Aus-
scheidens	 des	 Treugebers	 aus	 der	 Fondsgesellschaft	 oder	 bei	
deren	Liquidation	ist	der	Vertrag	gem.	Teil	I	mit	Wirksamkeit	des	
Ausscheidens	und	Vollbeendigung	der	 Fondsgesellschaft	 ohne	
Weiteres	beendet.

TREUHANDVERTRAG
FÜR DIE TREUHÄNDERISCHE BETEILIGUNG AN DER  
HTB 8. GESCHLOSSENE IMMOBILIENINVESTMENT 
PORTFOLIO GMBH & CO. KG 
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Teil II
Treuhandvertrag

§ 5  Treuhandverhältnis/Abschluss des Treuhandvertrages/
Einzahlungen

1.	 	Der	 Treugeber	 beauftragt	 die	 Treuhänderin,	 die	 von	 ihr	 für	
den	Treugeber	im	Außenverhältnis	gehaltene	(anteilige)	Kom-
manditbeteiligung	im	eigenen	Namen	aber	für	Rechnung	und	
auf	 Risiko	 des	 Treugebers	 nach	Maßgabe	dieses	 Treuhand-
vertrages	zu	halten	und	zu	verwalten.

2.	 	Die	 Treugeber	 haben	 im	 Innenverhältnis	 der	 Fondsgesell-
schaft	und	der	Gesellschafter	zueinander	die	gleiche	Rechts-
stellung	wie	ein	direkt	beteiligter	Kommanditist.	

3.	 	Dieser	Treuhandvertrag	wird	durch	Unterzeichnung	der	Bei-
trittserklärung	durch	den	jeweiligen	Treugeber	und	deren	An-
nahme	 durch	 die	 Treuhänderin	 und	 die	 HTB	 Hanseatische	
Fondsinvest	 GmbH	 geschlossen.	 Für	 die	 Wirksamkeit	 des	
Treuhandvertrages	genügt	die	Gegenzeichnung	der	Beitritts-
erklärung	durch	die	Treuhänderin	und	die	HTB	Hanseatische	
Fondsinvest	GmbH.	Der	Zugang	der	Annahmeerklärung	beim	
Treugeber	ist	nicht	erforderlich	(§ 151	BGB).	Die	Treuhänderin	
wird	den	 jeweiligen	Treugeber	gleichwohl	von	der	Annahme	
seiner	Beitrittserklärung	durch	Übersendung	einer	Kopie	der	
von	ihr	gegengezeichneten	Beitrittserklärung	des	Treugebers	
informieren.

4.	 	Die	Treuhänderin	wird	die	Beteiligung	des	Treugebers	zusam-
men	mit	weiteren	Beteiligungen	anderer	Treugeber	aufgrund	
gleich	oder	ähnlich	lautender	Verträge	nach	außen	als	einheit-
liche	Beteiligung	halten.	Die	Eintragung	der	Treuhänderin	 in	
das	 Handelsregister	 erfolgt	 gem.	 dem	 Gesellschaftsvertrag	
mit	einer	Haftsumme	in	Höhe	von	0,1 %	der	jeweils	von	den	
Treugebern	 übernommenen	 Kapitaleinlage.	 Die	 Treugeber	
begründen	untereinander	keine	(Innen-)	Fondsgesellschaft.	

5.	 	Die	 Treugeber	 tragen	 in	 Höhe	 ihrer	 Beteiligung	 wie	 ein	 im	
Handelsregister	 eingetragener	 Kommanditist	 das	 anteilige	
wirtschaftliche	Risiko.	Im	gleichen	Umfang	und	entsprechend	
dem	Gesellschaftsvertrag	nehmen	sie	am	Gewinn	und	Verlust	
der	Fondsgesellschaft	teil.	Die	sich	aus	der	Kommanditbeteili-
gung	ergebenden	steuerlichen	Wirkungen	treffen	ausschließ-
lich	den	Treugeber.

6.	 	Die	Treuhänderin	nimmt	die	Gesellschafterrechte	und	-pflich-
ten	 des	 Treugebers	 gegenüber	 der	 Fondsgesellschaft	 nach	
Maßgabe	dieses	Treuhandvertrages	wahr.	Sie	ist	demgemäß	
verpflichtet,	die	Beteiligung	als	Kommanditist	im	eigenen	Na-
men	zum	Handelsregister	anzumelden,	wobei	sie	nach	ihrem	
pflichtgemäßen	 Ermessen	 die	 Anmeldung	 in	 regelmäßigen	
Zeitabständen	und	 für	mehrere	 Treugeber	 gemeinsam	 vor-
nehmen	kann.	Bei	Beendigung	des	Treuhandvertrages	hat	sie	
dem	Treugeber	alles	herauszugeben,	was	sie	als	Treuhänderin	
für	diesen	erlangt	hat.	Der	Treugeber	hält	die	Treuhänderin	
von	 allen	 Verbindlichkeiten	 frei,	 die	 sich	 aus	 der	Wahrneh-
mung	der	Treuhandschaft	ergeben	können.

7.	 	Der	Treugeber	verpflichtet	sich,	seine	gem.	Beitrittserklärung	
übernommene	 Kommanditeinlage	 zzgl.	 Ausgabeaufschlag	
hierauf	 nach	 Annahme	 der	 Beitrittserklärung	 unverzüglich	

und	vollständig	auf	das	in	der	Beitrittserklärung	benannte	Bei-
trittskonto	einzuzahlen.	Für	rückständige	Einlagen	ist	die	per-
sönlich	haftende	Gesellschafterin	gem.	§ 4	Ziffer	8	des	Gesell-
schaftsvertrages	berechtigt,	den	Treugeber	nach	Mahnung	und	
Fristsetzung	durch	schriftlichen	Bescheid	aus	der	Fondsgesell-
schaft	 ganz	 oder	 teilweise	 auszuschließen.	Weitergehende	
Schadenersatzansprüche	 der	 Fondsgesellschaft	 bleiben	 hier-
von	 unberührt.	 Die	 Fondsgesellschaft	 und	 die	 Treuhänderin	
sind	jeweils	einzeln	berechtigt,	entsprechende	Ansprüche	un-
mittelbar	gegenüber	dem	Treugeber	geltend	zu	machen.

8.	 	Die	Treuhänderin	hat	Anspruch,	unbeschadet	der	Vorgaben	
des	§ 152	Abs.	3	KAGB,	darauf,	vom	Treugeber	von	allen	Ver-
bindlichkeiten	freigestellt	zu	werden,	die	 im	Zusammenhang	
mit	 dem	 Erwerb	 und	 der	 Verwaltung	 der	 treuhänderisch	
übernommenen	Kommanditbeteiligung	stehen.	Sie	muss	für	
den	Treugeber	nicht	in	Vorleistung	gehen,	sondern	kann	von	
ihm	zuvor	Zahlung	verlangen.

9.	 	Die	 Treuhänderin	und	 ihre	Organe	 sind	 von	den	Beschrän-
kungen	des	§ 181	BGB	befreit.

§ 6 Weisungsrechte
1.	 	Die	Treuhänderin	hat	wegen	aller	Maßnahmen	und	Rechtsge-

schäfte	 im	Zusammenhang	mit	der	 treuhänderisch	gehalte-
nen	 Kommanditbeteiligung	 den	Weisungen	 des	 Treugebers	
zu	folgen.	Sie	hat	die	 Informations-	und	Kontrollrechte	gem.	
dem	Gesellschaftsvertrag	nach	pflichtgemäßem	Ermessen	für	
den	Treugeber	wahrzunehmen.	Der	Treugeber	ist	berechtigt,	
diese	Rechte	auch	selbst	wahrzunehmen,	sofern	er	dies	der	
Treuhänderin	zuvor	schriftlich	mitgeteilt	hat.

2.	 	Sind	bei	unaufschiebbaren	Entscheidungen	Weisungen	nicht	
rechtzeitig	zu	erhalten,	so	hat	die	Treuhänderin	mit	der	Sorg-
falt	 eines	 ordentlichen	 Kaufmannes	 nach	 pflichtgemäßem	
	Ermessen	im	Interesse	des	Treugebers	zu	handeln.

3.	 	Die	 Treuhänderin	 ist	 berechtigt,	 ihr	 Stimmrecht	 je	 nach	
	Weisung	der	einzelnen	Treugeber	unterschiedlich	auszuüben.

 
§ 7 Versammlungen und Beschlüsse der Gesellschafter
1.	 	Auf	Gesellschafterversammlungen	und	bei	Beschlüssen	der	

Gesellschafter,	die	außerhalb	von	Gesellschafterversammlun-
gen	gefasst	werden	 (Umlaufverfahren),	 stimmt	die	Treuhän-
derin	 gem.	 den	 ihr	 vom	 Treugeber	 erteilten	Weisungen	 ab.	
Sind	keine	Weisungen	erteilt,	so	erteilt	der	Treugeber	hiermit	
der	Treuhänderin	bereits	Vollmacht,	die	Rechte	aus	der	Kom-
manditbeteiligung,	 insbesondere	 das	 Stimmrecht,	 auszu-
üben.	In	diesem	Fall	stimmt	die	Treuhänderin	nach	pflichtge-
mäßem	Ermessen	im	Interesse	der	Treugeber	ab.

2.	 	Der	Treugeber	ist	berechtigt,	seine	Rechte,	insbesondere	sein	
Stimmrecht,	auf	Gesellschafterversammlungen	und	anlässlich	
sonstiger	Beschlüsse	der	Gesellschafter	anstelle	der	Treu-
händerin	auszuüben.

3.	 	Die	 Treuhänderin	hat	den	Treugeber	unverzüglich	über	be-
vorstehende	Gesellschafterversammlungen	und	anstehende	
Gesellschafterbeschlüsse	der	Fondsgesellschaft,	unter	Über-
sendung	der	relevanten	Unterlagen,	zu	informieren	und	sich	
Weisungen	einzuholen.
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4.	 	Den	Treugebern	sind	die	Protokolle	der	Gesellschafterver-
sammlungen	der	Fondsgesellschaft	unverzüglich	durch	die	
Treuhänderin	zuzusenden.	

§ 8  Treuhandverwaltung/Pflichten des Treugebers /
Pflichten der Treuhänderin

1.	 	Gegenstand	des	Treuhandvertrages	sind	die	mit	den	treuhän-
derisch	gehaltenen	Kommanditeinlagen	an	der	Fondsgesell-
schaft	verbundenen	Rechte	und	Pflichten,	die	sich	nach	Maß-
gabe	des	Gesellschaftsvertrages	bestimmen.

2.	 	Die	Treuhänderin	ist	verpflichtet,	die	auf	das	Beitrittskonto	ein-
gezahlten	Beträge	ausschließlich	zur	Erfüllung	der	vom	Treuge-
ber	übernommenen	Einzahlungsverpflichtung	zu	verwenden.

3.	 	Die	Treuhänderin	hat	sämtliche	Auszahlungen,	Beitragspflich-
ten,	das	Abfindungsguthaben	und	alle	sonstigen	Ergebnisse,	
die	auf	die	Beteiligungen	der	Treugeber	an	der	Fondsgesell-
schaft	entfallen,	zeitnah	an	die	Treugeber	weiterzuleiten.	Die	
sich	 hieraus	 ergebenden	 Ansprüche	 tritt	 die	 Treuhänderin	
hiermit	bereits	 an	den	Treugeber	ab,	der	diese	Abtretung	
	annimmt.	Die	Treuhänderin	bleibt	 trotz	dieser	Abtretung	 im	
Verhältnis	 zur	 Fondsgesellschaft	 für	 den	 Treugeber	 emp-
fangsbevollmächtigt.

4.	 		Nach	§ 152	Abs.	 2	 Satz	3	KAGB	bedarf	die	Rückgewähr	der	
Einlage	oder	einer	Ausschüttung,	die	den	Wert	der	Komman-
diteinlage	unter	den	Betrag	der	 im	Handelsregister	einge-
tragenen	 Pflichteinlage	 herabmindert,	 der	 Zustimmung	 des	
Treugebers.	Vor	der	Zustimmung	ist	der	Treugeber	darauf	
hinzuweisen,	 dass	 er	 den	Gläubigern	 der	 Fondsgesellschaft	
unmittelbar	haftet,	soweit	die	Einlage	durch	die	Rückgewähr	
oder	Ausschüttung	zurückbezahlt	wird.	

5.	 	Die	Treuhänderin	erstattet	dem	Treugeber	zeitnah	nach	Vor-
liegen	des	geprüften	Jahresabschlusses	der	Fondsgesellschaft	
einen	 schriftlichen	Bericht,	 der	 auch	Angaben	über	wesent-
liche	Geschäftsvorfälle	enthalten	soll.	Darüber	hinaus	hat	die	
Treuhänderin	 den	 Treugeber	 auch	 gesondert	 über	 alle	 we-
sentlichen	Geschäftsvorfälle	in	angemessenen	Abständen	zu	
unterrichten.

6.	 	Dritten	gegenüber	darf	die	Treuhänderin	die	Beteiligung	des	
Treugebers	nur	mit	dessen	Zustimmung	offen	 legen,	soweit	
nichts	anderes	gesetzlich	vorgeschrieben	ist	oder	es	dem	be-
gründeten	Interesse	der	Treuhänderin	entspricht.	Die	Fonds-
gesellschaft	ist	nicht	Dritte	i. S.	dieser	Bestimmung.	Der	Treu-
geber	ist	jederzeit	berechtigt,	das	Treuhandverhältnis	offen	
zu	legen.	

7.	 	Der	Treugeber	ist	verpflichtet,	die	Treuhänderin	von	allen	Ver-
bindlichkeiten	 und	 Verpflichtungen	 im	 Zusammenhang	 mit	
der	treuhänderisch	gehaltenen	Kommanditbeteiligung	an	der	
Fondsgesellschaft	freizuhalten	bzw.,	soweit	die	Treuhänderin	
bereits	geleistet	hat,	dieser	den	Gegenwert	der	Leistung	auf	
erstes	Anfordern	zu	erstatten.

8.	 	Jeder	Treugeber	 ist	 verpflichtet,	 seine	Sonderbetriebsausga-
ben,	die	in	die	Jahressteuererklärung	aufgenommen	werden	
sollen,	spätestens	drei	Monate	nach	Ende	des	jeweiligen	Ge-
schäftsjahres	der	Fondsgesellschaft	(31.12.)	der	Treuhänderin	
mitzuteilen.	 Werden	 sie	 nicht	 rechtzeitig	 mitgeteilt,	 ist	 die	

Fondsgesellschaft	 berechtigt,	 die	 Sonderbetriebsausgaben	
unberücksichtigt	zu	lassen,	sofern	nicht	der	Gesellschafter	auf	
seine	 Kosten	 eine	 berichtigte	 Jahressteuererklärung	bei	 der	
Fondsgesellschaft	in	Auftrag	gibt.

9.	 	Der	 Treugeber	 ist	 verpflichtet,	 Änderungen	 der	 Daten	 zu	
	seiner	Person,	seiner	Anschrift,	seinen	Steuerdaten	oder	zur	
rechtlichen	 Inhaberschaft	 der	 Gesellschafterbeteiligung	 der	
Treuhänderin	mitzuteilen.

§ 9 Übertragung und Belastung von Beteiligungen
1.	 	Der	 Treugeber	 ist	 berechtigt,	 seine	 Kommanditbeteiligung	

unter	 Aufrechterhaltung	 des	 Treuhandverhältnisses	 zum	
31.12.	 eines	 Jahres	 mit	 Zustimmung	 der	 Treuhänderin	 im	
Wege	der	Vertragsübernahme	auf	einen	Rechtsnachfolger	zu	
übertragen,	 soweit	 er	 seine	 Kommanditeinlage	 vollständig	
erbracht	 hat.	 Die	 Treuhänderin	 kann	 ihre	 Zustimmung	 nur	
verweigern,	wenn	gewichtige	sachliche	Gründe	in	der	Person	
des	 Rechtsnachfolgers	 gegen	 diese	Übertragung	 sprechen,	
sodass	 für	 sie	 die	 Aufrechterhaltung	 des	 Treuhandverhält-
nisses	mit	 dem	Rechts	nachfolger	 unzumutbar	 ist.	 § 18	 des	
Gesellschaftsvertrages	 gilt	 entsprechend.	 Entstehende	 Auf-
wendungen	sind	der	Treuhänderin	von	dem	beauftragenden	
Treugeber	zu	erstatten.

2.	 	Die	 Treuhänderin	 ist	 ohne	 Zustimmung	 des	 Treugebers	 zu	
keinen	Verfügungen	über	Rechte	aus	der	Beteiligung	berech-
tigt,	 insbesondere	 darf	 sie	 die	 Beteiligung	 nicht	 veräußern	
oder	belasten.

§ 10 Tod des Treugebers
1.	 	Mit	 dem	 Tod	 des	 Treugebers	 wird	 dieser	 Vertrag	 als	 Treu-

handvertrag	mit	den	Rechtsnachfolgern	fortgesetzt.
2.	 	Die	Erben/Vermächtnisnehmer	haben	sich	durch	Vorlage	eines	

Erbscheins	oder	einer	anderen	von	der	Treuhänderin	akzeptier-
ten	Urkunde	zu	legitimieren.	Die	Weisungsechte	der	Erben/
Vermächtnisnehmer	 gegenüber	 der	 Treuhänderin	 und	 auch	
ihr	Stimmrecht	bei	Gesellschafterbeschlüssen	ruhen,	solange	
sie	 nicht	 einen	Erbschein	 vorgelegt	 und	einen	 gemeinsamen	
Bevollmächtigten	bestellt	und	dies	der	Treuhänderin	–	und	im	
Falle	der	unmittelbaren	Ausübung	 ihres	Stimmrechts	bei	Ge-
sellschafterbeschlüssen	der	Fondsgesellschaft	–	schriftlich	an-
gezeigt	haben.	Bis	zur	Benennung	des	Bevollmächtigten	darf	
die	 Treuhänderin	 Zustellungen	 und	 Zahlungen	 an	 jeden	
	Erben/Vermächtnisnehmer	vornehmen	mit	Wirkung	 für	und	
gegen	die	übrigen	Miterben-/Vermächtnisnehmer.	Die	Erben	
haben	ferner	unverzüglich	die	für	die	Eintragung	im	Handels-
register	erforderliche	notariell	beglaubigte	Handelsregistervoll-
macht	nachzureichen	oder	den	Treuhandvertrag	mit	der	Treu-
händerin	einzugehen.

§ 11  Beendigung und Umwandlung des  
Treuhandverhältnisses

1.	 	Das	Treuhandverhältnis	wird	auf	unbestimmte	Zeit	geschlos-
sen	und	endet	spätestens,	wenn	die	Liquidation	der	Fonds-
gesellschaft	vollständig	beendet	ist.	Die	Treuhänderin	ist	zur	
ordentlichen	Kündigung	nur	mit	einer	Frist	von	sechs	Monaten	
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zum	 Ende	 eines	 Geschäftsjahres	 berechtigt.	 Die	 Kündigung	
bedarf	der	Schriftform.	Eine	Kündigung	der	Treuhänderin	ist	
hierbei	 nur	 zulässig,	 wenn	 eine	 neue	 Treuhandkommandi-
tistin	deren	Aufgabe	übernimmt.

2.	 	Das	Treuhandverhältnis	endet	ferner,	wenn	über	das	Vermö-
gen	der	Treuhänderin	das	gerichtliche	Insolvenzverfahren	er-
öffnet	 oder	mangels	Masse	 abgelehnt	 wird,	 auch	wenn	 ein	
entsprechender	Beschluss	noch	nicht	rechtskräftig	ist,	wenn	
die	 von	 der	 Treuhänderin	 treuhänderisch	 gehaltene	 Kom-
manditbeteiligung	von	einem	Gläubiger	der	Treuhänderin	ge-
pfändet	wird	und	wenn	die	Treuhänderin	liquidiert	oder	aus	
sonstigen	Gründen	aufgelöst	wird	oder	die	Treuhänderin	aus	
der	Fondsgesellschaft	ausscheidet.

3.	 	Die	Treuhänderin	tritt	hiermit	die	von	ihr	treuhänderisch	für	
den	Treugeber	gehaltene	Kommanditbeteiligung	an	den	diese	
Abtretung	 hiermit	 annehmenden	 Treugeber	 unter	 der	 auf-
schiebenden	Bedingung	ab,	dass	das	Treuhandverhältnis	aus	
einem	 der	 in	 diesem	 Treuhandvertrag	 genannten	 Gründen	
beendet	 wird.	 Im	 Außenverhältnis	 wird	 die	 Abtretung	 wirk-
sam,	wenn	der	Treugeber	als	Kommanditist	im	Handelsregis-
ter	eingetragen	worden	ist.

4.	 	Der	Treugeber	 kann	gem.	§ 4	Ziffer	5	des	Gesellschaftsver-
trages	 die	 Umwandlung	 seiner	 Treugeberstellung	 und	 Ein-
räumung	 der	 Stellung	 als	 Kommanditist	 der	 Fondsgesell-
schaft	 verlangen.	 Macht	 der	 Treugeber	 von	 diesem	 Recht	
Gebrauch,	 nimmt	die	 Treuhänderin	 ihre	 Rechte	 nach	Maß-
gabe	des	Teil	 I	dieses	Vertrages	wahr,	es	sei	denn,	aus	der	
unmittelbaren	 Beteiligung	 des	 (ehemaligen)	 Treugebers	 als	
Kommanditist	ergibt	sich	etwas	anderes.	Unter	der	aufschie-
benden	Bedingung	der	Eintragung	des	die	Umwandlung	ver-
langenden	 Treugebers	 als	 Kommanditist	 der	 Fondsgesell-
schaft	 in	 das	 Handelsregister	 überträgt	 die	 Treuhänderin	
bereits	hiermit	eine	der	Beteiligung	des	Treugebers	entspre-
chende	 Kommanditbeteiligung	 an	 den	 diese	 Übertragung	
annehmenden	Treugeber.	Der	 Treugeber	hat	der	 Treuhän-
derin	eine	notariell	beglaubigte	Handelsregistervollmacht	auf	
eigene	Kosten	zu	erteilen	und	die	Kosten	der	Handelsregister-
eintragung	zu	tragen.

5.	 	Die	 Treuhänderin	 ist	 zur	 Kündigung	des	 Treuhandvertrages	
aus	wichtigem	Grund	berechtigt,	wenn	der	Treugeber	die	von	
ihm	 in	 der	 Beitrittserklärung	 übernommene	 Zahlungsver-
pflichtung	nicht	oder	nicht	fristgerecht	erfüllt.	Liegen	die	Vor-
aussetzungen	 für	 einen	 Ausschluss	 eines	 Kommanditisten	
auch	in	der	Person	des	Treugebers	vor	und	scheidet	die	Treu-
händerin	deshalb	anteilig	 aus	der	 Fondsgesellschaft	 aus,	 ist	
das	 Treuhandverhältnis	 beendet,	 ohne	 dass	 es	weiterer	Wil-
lenserklärungen	bedarf.	Der	Treugeber	kann	die	Übertragung	
des	anteiligen	Kommanditanteils	nicht	verlangen.

§ 12 Personenmehrheit
1.	 	Sofern	die	Treuhänderin	nach	Maßgabe	dieses	Treuhandver-

trages	eine	Kommanditbeteiligung	an	der	 Fondsgesellschaft	
für	 mehrere	 Personen	 gleichzeitig	 hält,	 übernehmen	 diese	
sämtliche	Verpflichtungen	aus	diesem	Vertrag	und	dem	Ge-
sellschaftsvertrag	als	Gesamtschuldner	mit	der	Maßgabe,	dass	

Tatsachen,	die	nur	hinsichtlich	eines	Gesamtschuldners	vorlie-
gen	oder	eintreten,	für	oder	gegen	jeden	von	ihnen	wirken.

2.	 	Personenmehrheiten	nach	§ 12	Ziffer	1	bevollmächtigen	sich	
hiermit	für	die	Dauer	dieses	Vertrages	gegenseitig,	Erklärun-
gen	 und	 Schriftstücke,	 die	 einem	 von	 ihnen	 zugehen,	 mit	
rechtsverbindlicher	Wirkung	gegen	alle	entgegenzunehmen.	

3.	 	Die	Abgabe	von	Erklärungen,	einschließlich	der	Stimmrechts-
ausübung	durch	einen	der	Treugeber	wirkt	für	und	gegen	die	
gesamte Personenmehrheit.

4.	 	Dem	Treugeber	 ist	 bekannt,	 dass	 ihm	der	Gesellschaftsver-
trag	der	HTB	8.	Geschlossene	Immobilieninvestment	Portfolio	
GmbH	&	Co.	KG	in	den	dort	einschlägigen	Passagen,	die	sich	
mit	der	Rechtsstellung	der	Treugeber	befassen,	unmittelbare	
Rechte	und	Pflichten	einräumt,	die	neben	den	Rechten	und	
Pflichten	aus	diesem	Treuhandvertrag	bestehen.

Teil III
Gemeinsame Vorschriften für Verwaltungs- und  

Treuhandverhältnis

§ 13 Vergütung
1.	 	Die	 Treuhänderin	 erhält	 für	 ihre	 Tätigkeiten	 aus	 diesem	

	Vertrag	als	Treuhänderin,	die	sie	allen	Anlegern	einschließlich	
den	Direktkommanditisten	 gegenüber	 erbringt	 (§§ 1	 bis	 3	 
in	Bezug	auf	Direktkommanditisten	und	 insbesondere	§	5	 
Ziffer	1	und	5,	§ 7	und	§ 8	Ziffer	1	in	Bezug	auf	die	Treuhand-
kommanditisten)	von	der	Fondsgesellschaft	für	ihre	laufende	
Tätigkeit	eine	jährliche	Vergütung	in	Höhe	von	0,1 %	der	in	
den	 Anlagebedingungen	 beschriebenen	 Bemessungsgrund-
lage	im	jeweiligen	Geschäftsjahr.	

2.	 	Die	 Treuhänderin	 ist	 berechtigt,	 hierauf	 monatlich	 anteilige	
Vorschüsse	 auf	 Basis	 der	 jeweils	 aktuellen	 Planzahlen	 zu	
er	heben.	Mögliche	Überzahlungen	sind	nach	Feststellung	des	
tatsächlichen	Nettoinventarwertes	auszugleichen.	Diese	Kosten	
werden	von	der	Fondsgesellschaft	getragen.

§ 14 Haftung der Treuhänderin
1.		Die	Treuhänderin	hat	ihre	Pflichten	mit	der	Sorgfalt	eines	or-
dentlichen	Kaufmannes	zu	erfüllen.	Die	Haftung	bestimmt	sich	
nach	den	gesetzlichen	Regelungen.

2.		Grundlage	der	Beteiligung	des	Treugebers	sind	ausschließlich	
die	 im	 Verkaufsprospekt	 der	 Fondsgesellschaft	 enthaltenen	
Informationen.	 Die	 Treuhänderin	 hat	 den	 Verkaufsprospekt	
und	die	darin	 enthaltenen	Angaben	 keiner	 eigenen	Prüfung	
unterzogen.	Die	Treuhänderin	übernimmt	keine	Haftung	 für	
den	 Eintritt	 der	 vom	 Treugeber	 mit	 seinem	 Beitritt	 zu	 der	
Fondsgesellschaft	 angestrebten	 wirtschaftlichen	 und/oder	
steuerlichen	 Folgen.	 Angestrebte	 steuerliche	 Folgen	 stehen	
unter	dem	Vorbehalt	der	Anerkennung	durch	die	Finanzver-
waltung	und	Finanzgerichtsbarkeit.
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§ 15 Schlussbestimmungen
1.	 	Schriftliche	Mitteilungen	der	Treuhänderin	an	die	zuletzt	be-

kannt	 gegebene	Anschrift	 des	 Treugebers	 gelten	nach	dem	
gewöhnlichen	Postlauf	(drei	Tage	ab	Datum	Poststempel)	als	
ihm	zugegangen.

2.	 	Die	Treuhänderin	weist	ausdrücklich	darauf	hin,	dass	die	per-
sönlichen	Daten	im	Rahmen	dieses	Treuhandvertrages	elekt-
ronisch	gespeichert	werden	und	dass	die	 in	der	Platzierung	
des	 Kommanditkapitals	 eingeschalteten	 Personen	 über	 die	
Verhältnisse	der	Fondsgesellschaft	zu	Vertriebszwecken	infor-
miert	werden.	Der	Treugeber	ist	verpflichtet,	sämtliche	Ände-
rungen	 bezüglich	 seiner	 Bestandsdaten	 (Name,	 Wohnsitz,	
Anschrift,	Bankverbindung,	Finanzamt,	Steuernummer)	unver-
züglich	der	Treuhänderin	schriftlich	mitzuteilen.

3.	 	Soweit	in	diesem	Vertrag	nichts	anderes	bestimmt	ist,	gelten	
die	 Bestimmungen	 des	 Gesellschaftsvertrages	 in	 seiner	 je-
weils	 gültigen	 Fassung	 sinngemäß.	Bei	 etwaigen	Widersprü-
chen	 zwischen	 den	 Bestimmungen	 des	 Gesellschaftsver-
trages	 und	 den	 Bestimmungen	 dieses	 Vertrages	 gelten	 die	
Vorschriften	des	Gesellschaftsvertrages.

4.	 	Die	Beitrittserklärung	des	Treugebers	sowie	der	Gesellschafts-
vertrag	sind	integrale	Bestandteile	dieses	Vertrages.

5.	 	Mündliche	Nebenabreden	sind	nicht	getroffen.	Änderungen	
und	Ergänzungen	dieses	Vertrages	bedürfen	der	Schriftform.	
Das	betrifft	auch	den	Verzicht	auf	das	Schriftformerfordernis.

6.	 	Sollten	 einzelne	 Bestimmungen	 dieses	 Treuhandvertrages	
ganz	oder	teilweise	nichtig,	unwirksam	oder	nicht	durchsetz-
bar	sein	oder	werden,	so	wird	hierdurch	die	Wirksamkeit	des	
Treuhandertrages	im	Übrigen	nicht	berührt.	Anstelle	der	ganz	
oder	teilweise	nichtigen,	unwirksamen	oder	undurchführbaren	
Bestimmung	soll	eine	Bestimmung	treten,	die	dem	wirtschaft-
lichen	 Sinn	 der	 ganz	 oder	 teilweise	 nichtigen,	 unwirksamen	
oder	undurchführbaren	Bestimmung	möglichst	nahe	kommt.	
Das	 gilt	 auch	 im	 Falle	 einer	 ergänzungsbedürftigen	 Rege-
lungslücke	in	diesem	Vertrag.	

7.	 	Erfüllungsort	ist	der	Sitz	der	Fondsgesellschaft.	Dieser	Vertrag	
unterliegt	 deutschem	 Recht.	 Gerichtsstand	 für	 alle	 Streitig-
keiten	 aus	 oder	 im	 Zusammenhang	mit	 diesem	 Vertrag	 ist,	
soweit	zulässig,	der	Sitz	der	Fondsgesellschaft.
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1.  Identität, ladungsfähige Anschrift, Vertretungsberech-
tigte und Hauptgeschäftstätigkeit des Unternehmers 
sowie anderer für die Geschäftsbeziehung mit dem 
 Anleger maßgeblicher Personen

a)	 	Gesellschaft/Kapitalverwaltungsgesellschaft:	
  HTB 8. Geschlossene Immobilieninvestment Portfolio GmbH 

&	Co.	 KG	 (Handelsregister	 Amtsgericht	 Bremen,	HRA	 27680	
HB),	 Deich	straße	 1,	 28203	 Bremen,	 Deutschland,	 Telefon	
0421  792839-0,	 Telefax	 0421  792839-29.	 Hauptgeschäfts-
tätigkeit	 der	 Gesellschaft	 ist	 die	 Anlage	 und	 die	 Verwaltung	
	eigenen	 Vermögens	 nach	 einer	 in	 den	 Anlagebedingungen	
festgelegten	 Anlagestrategie	 zur	 gemeinschaftlichen	 Kapital-
anlage	zum	Nutzen	der	Anleger,	vgl.	§ 2	des	Gesellschaftsver-
trages	(Anlage	zum	Verkaufsprospekt).	

	 	Persönlich	 haftende	 Gesellschafterin	 ist	 die	 HTB	 Investors	
GmbH	(Handelsregister	Amtsgericht	Bremen,	HRB	31901	HB),	
Deich	straße	1,	28203	Bremen,	Deutschland,	vertreten	durch	
die	 Geschäftsführer	 Dr.	 Frank	 F.	 Ebner	 und	 Ingo	 Schölzel	
	(an	sässig	 ebendort).	 Die	 Aufgabe	 der	 persönlich	 haftenden	
Gesellschafterin	besteht	in	der	Übernahme	der	persönlichen	
Haftung	 für	 Fondsgesellschaften.	 Weiterhin	 übt	 die	 Gesell-
schaft	im	Fremdverwaltungsvertrag	mit	der	KVG	zustehende	
Einsichts-,	Überwachungs-	und	Kontrollrechte	aus.	

	 	Kapitalverwaltungsgesellschaft	 ist	 die	 HTB	 Hanseatische	
Fonds	haus	 GmbH	 (Handelsregister,	 Amtsgericht	 Bremen,	
HRB	27623	HB),	Deichstraße	 1,	 28203	Bremen,	Deutsch-
land,	Telefon	0421  792839-0,	Telefax	0421  792839-29,	ver-
treten	durch	die	Geschäftsführer	Dr.	Frank	F.	Ebner,	Georg	
Heumann	und	 Ingo	 Schölzel	 (ansässig	 ebendort).	Hauptge-
schäftstätigkeit	der	KVG	 ist	die	kollektive	Vermögensverwal-
tung.	Die	KVG	ist	mit	den	in	Kapitel	5	genannten	Leistungen,	
insbesondere	 der	 Anlage	 und	 Verwaltung	 des	 Kommandit-
anlagevermögens	der	Fondsgesellschaft,	beauftragt.	Die	Fonds-
gesellschaft	hat	der	KVG	vollumfänglich	Vollmacht	erteilt,	die	
Gesellschaft	 im	 Außenverhältnis	 zu	 vertreten	 und	 die	 ge-
schuldeten	Dienstleistungen	entsprechend	umzusetzen.

	 	Zuständige	Aufsichtsbehörde	ist	die	Bundesanstalt	für	Finanz	-
dienstleistungsaufsicht,	Marie-Curie-Straße	24-28,	60439	Frank-
furt,	Postfach	50	01	54,	60391	Frankfurt.

b)	 	Treuhänderin:
	 	Deutsche	Fondstreuhand	GmbH	(Handelsregister	Amtsgericht	

Bremen,	 HRB	 23442	 HB),	 Deichstraße	 1,	 28203	 Bremen,	
Deutschland,	Telefon	0421	792839-0,	Telefax	0421	792839-29,	

ver	treten	durch	den	Geschäftsführer	Mark	Hülk	 (ansässig	
ebendort).

	 	Hauptgeschäftstätigkeit	 der	 Treuhandgesellschaft	 ist	 die	
Beteili	gung	 und	 das	Halten	 von	 Anteilen	 an	Gesellschaften	
jeglicher	Rechtsform,	insbesondere	auch	der	treuhänderische	
Erwerb	 und	 das	 treuhänderische	 Halten	 von	 Kommandit-
anteilen.

c) Anlagenvermittler:
	 	Der	Vertrieb	der	Anteile	erfolgt	durch	die	HTB	Hanseatische	

Fondsinvest	 GmbH	 (Amtsgericht	 Bremen,	 HRB	 27622	 HB),	
Deichstraße	 1,	 28203	 Bremen,	 Deutschland,	 Telefon	 0421	
792839-0,	 Telefax	 0421  792839-29	 vertreten	 durch	 den	Ge-
schäftsführer	Marco	Ambrosius	 (ansässig	 ebendort).	 Für	die	
Vermittlung	 von	 Kapitalanteilen	 an	 der	 Gesellschaft	 wird	 die	
HTB	Hansea	tische	Fondsinvest	GmbH	weitere	Anlageberater	
und	Vermittler	beauftragen:

 Anlagevermittler:
	 	Siehe	die	Angaben	zum	jeweiligen	Vermittler	in	der	Beitritts-

erklärung.

2.  Wesentliche Merkmale des Beteiligungsangebotes und 
Zustandekommen des Vertrages

Der	Anleger	beteiligt	sich	mittelbar	als	Treugeber	über	die	Treu-
händerin	an	der	Gesellschaft.	Diese	wird	sich	direkt	oder	mittel-
bar	über	geschlossene	Publikums-	oder	Spezial-AIF	an	geschlos-
senen	 oder	 offenen	 Immobilienfonds	 beteiligen.	 Die	 Anleger	
werden	über	Entnahmen	und	die	Teilnahme	am	Liquidationser-
lös	 an	 den	 Einnahmen	 der	 Gesellschaft	 beteiligt.	 Sämtliche	
	wesentlichen	 Merkmale	 des	 Beteiligungsangebotes	 ergeben	
sich	aus	dem	Verkaufsprospekt	(samt	Gesellschafts-,	Treuhand-
vertrag	 und	 Anlagebedingungen).	 Mit	 der	 Annahme	 der	 Bei-
trittserklärung	durch	die	Treuhänderin	und	die	HTB	Hanseati-
sche	 Fondsinvest	 GmbH	 kommt	 eine	 vertragliche	 Beziehung	
zustande.	 Der	 Zugang	 der	 Annahmeerklärung	 bei	 dem	 Treu-
geber	ist	nicht	erforderlich	(§ 151	BGB).	

Sämtliche	 wesentliche	 Merkmale	 des	 Beteiligungsangebotes	
sind	insbesondere	in	Kapitel	11,	Anteile,	des	Verkaufsprospek-
tes	dargestellt.	

3. Leistungsvorbehalte
Nach	Annahme	des	Beitritts	bestehen	keine	Leistungsvorbehalte.	
Anteile	an	der	Gesellschaft	können	nur	erworben	werden,	so-
lange	diese	Gesellschaft	 noch	Kommanditkapital	 einwirbt	 und	
die	 Platzierungsphase	 nicht	 beendet	 ist.	 Die	 Rückzahlung	 des	
Zeichnungsbetrages	wird	nicht	garantiert.

VERBRAUCHERINFORMATIONEN BEI AUSSERHALB 
VON GESCHÄFTSRÄUMEN GESCHLOSSENEN  
VERTRÄGEN UND FERNABSATZVERTRÄGEN ÜBER 
FINANZDIENSTLEISTUNGEN
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4.  Angaben über den Gesamtpreis, ggf. zusätzlich 
anfallende Steuern und Kosten

Der	Zeichnungsbetrag	beträgt	mindestens	EUR	5.000	zzgl.	5 %	
Ausgabeaufschlag	 auf	 den	 Zeichnungsbetrag.	 Des	 Weiteren	
können	Notargebühren	für	die	Beglaubigung	der	Handelsregis-
tervollmacht	sowie	Handelsregister-	und	Notargebühren	für	die	
Anmeldung	und	Eintragung	als	Kommanditist	im	Handelsregis-
ter	anfallen.	Bei	vorzeitigem	Ausscheiden	aus	der	Gesellschaft	
oder	Veräußerung	eines	Anteils	 auf	dem	Zweitmarkt	 kann	die	
KVG	vom	Anleger	Erstattung	für	notwendige	Auslagen	in	nach-
gewiesener	Höhe,	 jedoch	nicht	mehr	als	5 %	des	Anteilwertes	
verlangen.	Die	 steuerlichen	Auswirkungen	der	Beteiligung	 für	
den	Anleger	werden	 im	Kapitel	21,	Kurzangaben	über	die	 für	
die	 Anleger	 bedeutenden	 Steuervorschriften,	 dargestellt.	 die	
von	der	Gesellschaft	sowie	dem	Anleger	zu	zahlenden	Kosten	
sind	in	Kapitel	12,	Kosten,	des	Verkaufsprospektes	ausführlich	
dargestellt.	

5. Risiken des Beteiligungsangebotes
Bei	dem	vorliegenden	Beteiligungsangebot	handelt	es	sich	um	
einen	geschlossenen	Publikums-AIF,	welcher	entsprechend	sei-
nen	spezifischen	Merkmalen	mit	speziellen	Risiken	behaftet	ist.	
Auf	die	Risiken	der	Beteiligung	wird	ausführlich	im	Verkaufspros-
pekt	in	Kapitel	3,	Risiken,	hingewiesen.	Dies	gilt	insbesondere	für	
das	 Risiko	 des	 Totalverlustes	 des	 eingesetzten	 Kapitals	 sowie	
das	Risiko	des	Maximalverlustes,	welches	über	den	Totalverlust	
des	 eingesetzten	 Kapitals	 hinausgeht.	 Eine	 Rückzahlung	 der	
Pflichteinlage	und	der	prognostizierte	Geschäftsverlauf	werden	
nicht	 garantiert.	 Die	 in	 der	 Vergangenheit	 von	 Investmentver-
mögen	erwirtschafteten	Erträge	sind	kein	Indikator	für	künftige	
Erträge.

6. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung
Die	Einzahlungstermine	und	-raten	des	Zeichnungsbetrages	er-
geben	sich	aus	der	Beitrittserklärung	sowie	diesem	Verkaufspro-
spekt	(siehe	Kapitel	2,	Angebot	im	Überblick).	Die	Einlage	ist	nach	
Annahme	 des	 Beitritts	 und	 Aufforderung	 zur	 Zahlung	 ent-
sprechend	der	Beitrittserklärung	auf	das	dort	angegebene	Konto	
der	Treuhänderin	zu	zahlen.	

7.  Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten  
Informationen

Die	 Angaben	 in	 dem	 Verkaufsprospekt	 und	 insbesondere	 die	
Darstellung	zu	steuerlichen	und	sonstigen	 im	Verkaufsprospekt	
und	 etwaigen	 Nachträgen	 genannten	 Rechtsgrundlagen	 bezie-
hen	 sich	 auf	 den	 Stand	 14.03.2017.	 Vorbehaltlich	 eintretender	
Änderungen	der	Rechtslage	sind	die	zur	Verfügung	gestellten	In-
formationen	 bis	 zur	 Bekanntgabe	 von	 Änderungen	 (z. B.	 durch	
Prospektnachträge)	gültig.

8. Widerrufsrecht
Sollte	der	Anleger	 als	 Verbraucher	 seine	Beitrittserklärung	als	
Fernabsatzvertrag	 oder	 unter	 bestimmten	Umständen	 außer-
halb	von	Geschäftsräumen	seines	Vermittlers	abgegeben	haben,	
steht	ihm	ggf.	das	gesetzliche	Recht	zu,	binnen	der	gesetzlichen	

Frist	seine	im	Rahmen	der	Beitrittserklärung	abgegebene	Willens-
erklärung	zum	Abschluss	des	Treuhandvertrages	und	der	damit	
zusammenhängenden	Rechtsgeschäfte	ohne	Angabe	von	Grün-
den	 zu	 widerrufen.	Wegen	 der	 Einzelheiten	 zu	 den	Widerrufs-
rechten,	insbesondere	zu	den	Widerrufsfristen	und	Rechts	folgen,	
wird	 auf	 die	 „Widerrufsbelehrung“	 in	 der	 Beitrittserklärung	
verwiesen. 

9.  Vertragliche Kündigungsbedingungen, Mindestlaufzeit 
des Vertrages

Die	Laufzeit	der	Gesellschaft	ist	befristet	bis	zum	31.12.2028.	Die	
Laufzeit	der	Gesellschaft	kann	durch	Beschluss	der	Gesellschaf-
ter	verkürzt	oder	verlängert	werden	(vgl.	§ 14	des	Gesellschafts-
vertrages).

Der	Treuhandvertrag	wird	auf	unbestimmte	Zeit	geschlossen.	Er	
sowie	das	Treuhandverhältnis	enden	in	jedem	Fall	mit	der	Voll-
beendigung	 der	 Gesellschaft.	 Unbeschadet	 dessen	 endet	 die	
Vollrechtstreuhand,	wenn	der	Treugeber	von	der	Treuhänderin	
die	Herausgabe	der	 für	 ihn	gehaltenen	Kommanditbeteiligung	
verlangt	und	hierdurch	selber	in	die	Direktkommanditistenstel-
lung	eintritt.	Bei	Tod	des	Treugebers	oder	bei	Abtretung	der	An-
sprüche	aus	diesem	Treuhandverhältnis	im	Rahmen	von	Schen-
kungen,	entgeltlichen	oder	sonstigen	Übertragungen	wird	das	
Treuhandverhältnis	mit	dem	Rechtsnachfolger	fortgeführt.	Das	
Recht	zur	Kündigung	des	Treuhandverhältnisses	aus	wichtigem	
Grund	bleibt	unberührt.	Die	Kündigung	ist	gegenüber	der	Treu-
händerin	 zu	 erklären.	 Tritt	 der	 Treugeber	 unmittelbar	 in	 die	
Kommanditistenstellung	ein,	 kann	er	das	Gesellschaftsverhält-
nis	 ebenfalls	 nur	 aus	wichtigem	Grund	 kündigen.	 Die	 Rechts-
folgen	der	Kündigung	bestimmen	sich	nach	§§ 16	f.	des	Gesell-
schaftsvertrages.	 Die	 Treuhänderin	 hat	 das	 Recht,	 den	 Treu-
handvertrag	 jederzeit	mit	 einer	 Frist	 von	 sechs	Monaten	 zum	
Ende	eines	Kalenderjahres	zu	kündigen.	Die	Kündigung	bedarf	
der	Schriftform.

10. Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Vor	Vertragsabschluss	unterliegt	die	Aufnahme	von	Beziehun-
gen	zum	Interessenten/Anleger	dem	Recht	der	Bundesrepublik	
Deutschland.	 Der	 Gesellschaftsvertrag	 sowie	 der	 Treuhand-
vertrag	 unterliegen	 ebenfalls	 dem	 Recht	 der	 Bundesrepublik	
Deutschland.	Gerichtsstand	 für	 Streitigkeiten	 aus	 dem	Gesell-
schaftsvertrag	und	aus	dem	Treuhandvertrag	ist	Bremen.

11. Sprache
Vertragsbedingungen	und	sonstige	Informationen	für	den	Anleger	
werden	auf	Deutsch	mitgeteilt.	Auch	während	der	Vertragslauf-
zeit	findet	die	Kommunikation	auf	Deutsch	statt.

12.  Zugang des Verbrauchers zu einem außergerichtlichen 
Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren

Bei	 Streitigkeiten	 aus	 der	 Anwendung	 der	 Vorschriften	 des	
Bürger	lichen	Gesetzbuchs	betreffend	Fernabsatzverträge	über	
Finanzdienstleistungen	hat	der	Verbraucher	unbeschadet	seines	
Rechts,	 die	 Gerichte	 anzurufen,	 Zugang	 zu	 der	 Schlichtungs-
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stelle	bei	der	Deutschen	Bundesbank	(Adresse:	Deutsche	Bun-
desbank,	Schlichtungsstelle,	Postfach	11	12	32,	60047	Frankfurt,	
Telefon:	 069  2388-1907,	 Telefax:	 069  709090-9901;	 E-Mail:	
schlichtung@bundesbank.de;	 Internet:	 www.bundesbank.de).	
Die	 Beschwerde	 ist	 schriftlich	 unter	 kurzer	 Schilderung	 des	
Sachverhaltes	 und	 unter	 Beifügung	 der	 zum	 Verständnis	 der	
Beschwerde	 erforderlichen	 Unterlagen	 zu	 erheben.	 Der	 Be-
schwerdeführer	 hat	 zu	 versichern,	 dass	 er	 in	 der	 Streitigkeit	
noch	 kein	 Gericht,	 keine	 Streitschlichtungsstelle	 und	 keine	
Güte	stelle,	die	Streitbeilegung	betreibt,	angerufen	und	auch	kei-
nen	 außergerichtlichen	 Vergleich	 mit	 dem	 Beschwerdegegner	
abgeschlossen	 hat.	 Der	 Beschwerdeführer	 kann	 sich	 im	 Ver-
fahren	vertreten	lassen.	Das	Ver	fahren	bestimmt	sich	nach	der	
Schlichtungsstellenverfahrens	verordnung.

Zur	 außergerichtlichen	 Beilegung	 von	 verbraucherrechtlichen	
Streitigkeiten	nach	dem	KAGB	hat	die	BaFin	eine	Schlichtungs-
stelle	 eingerichtet.	 Diese	 ist	mit	 zwei	 Schlichtern	 besetzt,	 die	
unabhängig	 agieren	und	nicht	 an	Weisungen	gebunden	 sind.	
Die	 Adresse	 lautet:	 Bundesanstalt	 für	 Finanzdienstleistungs-
aufsicht,	Schlichtungsstelle	nach	dem	Kapitalanlagegesetzbuch,	
Referat	ZR	3,	Graurheindorfer	Straße	108,	53117	Bonn,	Telefon:	
0228	4108-0,	Telefax:	0228  4108-62299,	E-Mail:	 schlichtungs-
stelle@bafin.de,	Internet:	www.bafin.de/invg-schlichtung.

13. Einlagensicherung
Ein	Garantiefonds	und/oder	 andere	 Entschädigungsregelungen	
sind	bei	dieser	Anlageform	nicht	vorgesehen. 
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