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1. wiCHtiGe HiNweise uNd  
ProsPeKtVerANtwortuNG

entsprechend den gesetzlichen informationspflichten des Kapitalanlage-
gesetzbuches (KAGB) ist die dewert deutsche wertinvestment GmbH in 
ihrer funktion als Kapitalverwaltungsgesellschaft gemäß § 268 Absatz 1 
KAGB verpflichtet, für die von ihr verwalteten geschlossenen Publikums-
Aif einen Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen 
zu erstellen. der Verkaufsprospekt muss hierbei die Angaben enthalten, 
die erforderlich sind, damit sich ein am erwerb eines Anteils interessierter 
Anleger ein begründetes urteil über die ihm angebotene Anlage und 
insbesondere über die damit verbundenen risiken machen kann. 

in erfüllung ihrer Pflichten hat die dewert deutsche wertinvestment 
GmbH den vorliegenden Verkaufsprospekt für den von ihr aufgeleg-
ten geschlossenen inländischen Publikums-Aif „Hahn sB-warenhaus 
witten GmbH & Co. geschlossene-investment-KG“ erstellt. der Ver-
kaufsprospekt informiert neben der darstellung der Anlagestrategie des 
fonds vor allem auch über die mit der Anlage verbundenen risiken und 
gibt umfassende detailinformationen in wirtschaftlicher, rechtlicher und 
steuerlicher Hinsicht und enthält auch die für den Anleger maßgebli-
chen Verträge, wie den Gesellschaftsvertrag, die Anlagebedingungen 
sowie den treuhandvertrag. die Angaben dieses Prospektes orientieren 
sich an den Vorgaben des KAGB und der Verkaufsprospekt wurde unter 
Berücksichtigung der Prüfungsgrundsätze des idw standards Grundsätze 
ordnungsmäßiger Begutachtung der gesetzlichen Verkaufsunterlagen 
von Alternativen investmentfonds (idw s 4) mit stand vom 24.05.2016 
erstellt. die zeichnung von Anteilen an dem Aif erfolgt ausschließlich auf  
der Grundlage dieses Verkaufsprospektes einschließlich Anlagebedin-
gungen, Gesellschaftsvertrag und treuhandvertrag sowie der wesentlichen 
An leger informationen in der jeweils gültigen fassung. interessenten 
wird emp foh len, vor unterzeichnung des Kaufauftrages alle genannten 
unter lagen aufmerksam zu lesen und sich ggf. von einem fachkundigen 
dritten beraten zu lassen.

der Verkaufsprospekt wird ergänzt durch den jeweils letzten Jahresbericht 
des Aif. die Jahresberichte eines Geschäftsjahres werden jeweils spä-
tes tens zum 30. Juni des folgenden Geschäftsjahres veröffentlicht. 
Berichte und sonstige informationen über das investmentvermögen 
können auch telefonisch, per Post oder per e-Mail bei der dewert 
deutsche wertinvestment GmbH unter den nachstehenden Kontaktdaten 
angefordert werden. 

An dem Aif dürfen sich nur Anleger beteiligen, die sich verpflichten, 
min destens 20.000 euro zu investieren und für die die in § 1 Absatz 19 
Nummer 33 Buchstabe a) doppelbuchstabe bb) bis ee) KAGB genann-
ten Voraussetzungen erfüllt sind.

der Verkaufsprospekt sowie die separat erstellten wesentlichen Anle-
gerinformationen sind während der dauer der Vertriebsphase des Aif 
in deutscher sprache und in ihrer jeweils aktuellen fassung auf der 
internetseite der dewert deutsche wertinvestment GmbH unter https://
www.hahnag.de/kvg/publikationen kostenlos abrufbar. ferner können die 
vorgenannten unterlagen auch in Papierform unter den nachstehenden 
Kontaktdaten unmittelbar bei der dewert deutsche wertinvest ment 
GmbH telefonisch, per Post oder per e-Mail angefordert werden:

dewert deutsche wertinvestment GmbH 
Buddestraße 14 
51429 Bergisch Gladbach 
telefon:   02204 9490-269 
telefax:  02204 9490-201 
e-Mail:  info@de-wert.de

Von diesem Verkaufsprospekt, den in diesem Verkaufsprospekt abgebildeten 
Verträgen oder den wesentlichen Anlegerinformationen abweichende 
Auskünfte oder erklärungen dürfen nicht abgegeben werden. Jeder Kauf 
von Anteilen auf der Basis von Auskünften oder erklärungen, welche nicht 
in diesem Verkaufsprospekt oder den wesentlichen Anlegerinformationen 
enthalten sind, erfolgt ausschließlich auf risiko des Käufers.

ProsPeKtVerANtwortuNG

Prospektverantwortliche ist allein die dewert deutsche wertinvestment 
GmbH mit sitz und Geschäftsanschrift Buddestraße 14 in 51429 Bergisch 
Gladbach. sie wird vertreten durch ihre Geschäftsführer Jörn Burghardt 
und uwe de Vries und übernimmt die Verantwortung für den inhalt des 
vorliegenden Verkaufsprospektes und erklärt, dass ihres wissens die 
Angaben richtig und keine wesentlichen umstände ausgelassen sind.

Bergisch Gladbach, den 17.07.2018
(Prospektaufstellungsdatum)

Jörn Burghardt              Uwe de Vries
dewert deutsche wertinvestment GmbH
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2. ANGeBot iM ÜBerBliCK

eCKdAteN zuM foNds (ProGNoseN)

ProdUktgattUng Geschlossener immobilienfonds

InVestmentfokUs einzelhandel

InVestItIonsstandort stadt witten

PrognostIzIertes JahresmIetaUfkommen 1.371.101,88 euro

mIeter sB-WarenhaUs real GmbH, düsseldorf, Creditreform Bonität *196* = sehr gute Bonität; 100,0 % der Gesamt-
mieteinnahmen, laufzeit bis 30.09.2029 zzgl. zwei optionsrechte (1 x 8 und 1 x 7 Jahre)

fondsVolUmen ohne agIo:
daVon eIgenkaPItal
daVon fremdkaPItal

24.356.250 euro
13.000.000 euro 
11.356.250 euro

IndexIerUngsannahme Gestaffelte inflationsrate von 1,25  % p. a. bis zum Jahres ende 2018, von 1,50 % p. a. bis zum  
Jahresende 2020 und anschließend von 1,75 % p. a.

fInanzIerUng der fondsgesellschaft euro-darlehen; darlehensaufnahme zu einem zinssatz von 1,94 % p. a. bei 100 Prozent  
Auszahlung und einer zinsfestschreibung bis zum 30.09.2029

PrognostIzIerter 
anschlUssfInanzIerUngssatz

 
4,00 % p. a.

anfänglIcher tIlgUngssatz rd. 2,50 % p. a.

restVerschUldUng 2029 Im VerhältnIs zU  
den dann PrognostIzIerten mIeteInnahmen

 
5,01-fach

BeteIlIgUngsart Mittelbare Kommanditbeteiligung als treugeber über eine treuhandgesellschaft oder optional als 
direkt beteiligter Kommanditist an einer fondsgesellschaft in der rechtsform einer geschlossenen 
investmentkommanditgesellschaft

mIndestzeIchnUngsBetrag 20.000 euro zzgl. 5 % Ausgabeaufschlag (Agio)

eInzahlUng/fondsschlIessUng 10 % des zeichnungsbetrages/Kaufpreises 14 tage nach Annahme der zeichnungsunterlagen,  
restbetrag auf Anforderung der treuhänderin 14 tage vor fondsschließung,  
fondsschließungen sind geplant zum 30.09.2018 und zum 31.12.2018, ggf. erfolgt je nach  
Platzierungsverlauf auch eine vorzeitige teilabwicklung im Juli und/oder August 2018

PrognostIzIerte aUsschüttUngen Beginnend mit 5,00 % p. a. ab Beitritt zur fondsgesellschaft und bezogen auf die zeichnungs-
summe/Kaufpreis ohne Ausgabeaufschlag (Agio); quartalsweise Auszahlung; erstmals vorgesehen 
zeitanteilig ab Beitritt der Anleger für das 4. Quartal 2018 zum 31.12.2018

daUer der BeteIlIgUng Geplante fondslaufzeit bis zum 31.12.2032

BesteUerUng die steuerliche Behandlung ist abhängig von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers. sofern 
er die Anteile im Privatvermögen hält, erzielt er im regelfall einkünfte aus Vermietung und Ver-
pachtung sowie zu einem geringen teil aus Kapitalvermögen. die steuerliche Behandlung kann 
Änderungen unterworfen sein.
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BeteiliGuNGsANGeBot

den Anlegern werden mit dem vorliegenden Verkaufsprospekt „Hahn 
Pluswertfonds 172 – sB-warenhaus witten“ seitens der dewert deut-
sche wertinvestment GmbH als Prospektverantwortliche Komman -
ditbeteiligungen in Höhe eines Gesamtbetrages von 11.661.000 euro oder 
89,70 Prozent der Kommanditanteile an dem geschlossenen inlän di schen 
Publikums-Aif „Hahn sB-warenhaus witten GmbH & Co. geschlosse-
ne-investment-KG“ angeboten. die fondsgesellschaft ist eigentümerin 
des im Jahr 1997 errichteten sB-warenhauses in der Annenstraße 133 
in 58453 witten. das sB-warenhaus wurde auf einem rund 24.327 m² 
großen Grundstück in witten errichtet und verfügt über eine Mietflä-
che von rund 8.710 m², die langfristig an die real GmbH, einer Kon-
zerntochter der Metro AG vermietet ist. die Anleger können sich im 
rahmen des Angebotes indirekt über die dr. wassermann & Partner 
GmbH wirtschaftsprüfungsgesellschaft als treuhänderin oder direkt 
als Kommanditisten (direktkommanditisten) im wege eines Anteils-
kaufes an der fondsgesellschaft beteiligen.

das Angebot der Kapitalanlage erfolgt ausschließlich in der Bundesrepu-
blik deutschland und es werden demnach keine teilbeträge außerhalb 
der Bundesrepublik deutschland angeboten.

foNdsGesellsCHAft

firMA, GrÜNduNG uNd sitz 
der Grundbesitz des sB-warenhauses befindet sich seit 2007 in der 
Verwaltung der Hahn Gruppe. 94,9 Prozent der Anteile an der fonds-
gesellschaft wurden im Jahr 2007 in das Portfolio des geschlossenen 
immobilienfonds Pluswertfonds 143 aufgenommen, der seinerseits erst-
malig im Jahr 2007 an Privatanleger veräußert wurde. die zum Kauf 
stehenden Anteile an der fondsgesellschaft, die zwischenzeitlich unter 
der firmierung Hahn sB-warenhaus witten GmbH & Co. KG im Han-
delsregister des Amtsgerichts Köln unter HrA 24536 geführt wird, wur-
den durch die Hahn Gruppe im Geschäftsjahr 2018 von dem geschlos-
senen immobilienfonds Pluswertfonds 143 erworben.
 
in Vorbereitung der Neuplatzierung der Anteile erfolgte aufgrund der 
rechtlichen Anforderungen die umfirmierung der fondsgesellschaft in 
eine geschlossene investmentkommanditgesellschaft. die fondsgesell-
schaft mit sitz in Bergisch Gladbach (Geschäftsanschrift: Buddestraße 
14, 51429 Bergisch Gladbach) unterliegt deutschem recht und somit 
ins besondere den regelungen des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB), 
des Handelsgesetzbuches (HGB) sowie aufgrund ihrer Qualifizierung 
als geschlossene investment kommanditgesellschaft im sinne des Kapi-
talanlagegesetzbuches (KAGB) den regelungen des KAGB. 

AuflAGe des iNVestMeNtVerMöGeNs, dAuer der 
BeteiliGuNG AN der foNdsGesellsCHAft
der zeitpunkt der Auflage des investmentvermögens entspricht dem 
zeitpunkt, in dem mindestens ein Anleger durch den unbedingten und 
unbefristeten Abschluss des auf die Ausgabe eines Anteils gerich teten 
schuldrechtlichen Verpflichtungsgeschäfts einen Anteil an der fonds-
ge sellschaft gezeichnet hat und entspricht bei planmäßigem Verlauf 
dem datum der ersten fondsschließung, die für den 30.09.2018 vor-
gesehen ist.

die fondsgesellschaft wurde auf bestimmte zeit gegründet und ist 
entsprechend dem Gesellschaftsvertrag der fondsgesellschaft bis zum 
31.12.2032 befristet. die fondsgesellschaft wird nach Ablauf dieser 
dauer aufgelöst und abgewickelt (liquidiert), es sei denn, die Gesell-
schafter beschließen mit der im Gesellschaftsvertrag hierfür vorge-
sehenen stimmenmehrheit etwas anderes. sofern nach einschätzung 
der Geschäftsführung der fondsgesellschaft davon auszugehen ist, 
dass das liquidationsergebnis im falle eines Verkaufs der Vermögens-
gegenstände zum ende der vorgenannten laufzeit zu einem ergebnis 
unterhalb des von den Anlegern gezeichneten Kommanditkapitals füh-
ren würde, hat sie das recht, die vorgenannte Befristung um zweimal 
drei Jahre zu verlängern, sofern diese Verlängerung zuvor durch einen 
Gesellschafterbeschluss, der der zu stimmung der einfachen Mehrheit 
der abgegebenen stimmen bedarf, genehmigt wurde. das Geschäfts-
jahr der fondsgesellschaft ist das Kalenderjahr. 

uNterNeHMeNsGeGeNstANd
die fondsgesellschaft ist ein geschlossener inländischer Publikums-Aif 
im sinne des § 1 KAGB. Gegenstand der fondsgesellschaft ist aus-
schließlich die Anlage und Verwaltung eigenen Vermögens nach einer 
festgelegten Anlagestrategie zur gemeinschaftlichen Kapitalanlage 
nach den §§ 261 bis 272 KAGB zum Nutzen ihrer Gesellschafter bzw. 
Anleger entsprechend den von der fondsgesellschaft erstellten Anla-
gebedingungen in der je weils gültigen fassung.

im rahmen dieses Gegenstandes erwirbt, hält, verwaltet – insbeson-
de re durch Vermietung und Verpachtung – und verwertet die fonds-
gesell schaft Grundstücke und grundstücksgleiche rechte. darüber 
hinaus kann die fondsgesellschaft vorhandene oder noch zu erwer-
bende liquiditätsreserven entsprechend den Bestimmungen der Anla-
ge bedingungen anlegen. die fondsgesellschaft ist nicht gewerblich 
tä tig. die fondsgesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte zu tätigen 
und Maß nahmen zu ergreifen, die mit dem unternehmensgegenstand 
unmittelbar oder mittelbar zusammenhängen, sofern diese im einklang 
mit den Anlagebedingungen stehen.

der Gesellschaftsvertrag sowie die Anlagebedingungen der fonds ge-
sellschaft sind im Kapitel 10 „Beschreibung der wichtigsten recht li-
chen Auswirkungen der für die tätigung der Anlage eingegangenen 
Vertragsbeziehungen“ ausführlich dargestellt und als Anlagen im vol-
len wortlaut abgedruckt.
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ANlAGestrAteGie, ANlAGeziel  
uNd ANlAGePolitiK

die Anlagestrategie der fondsgesellschaft besteht in der erwirt-
schaftung nachhaltiger erträge aufgrund regelmäßig fließender 
Mieteinnahmen sowie im kontinuierlichen wertzuwachs des immo-
bilienvermögens, welches von der Gesellschaft gehalten wird. der 
schwerpunkt des immobilienvermögens soll dabei in der vor wie -
gend langfristigen Vermietung und Verpachtung von in der Bun-
desrepublik deutschland gelegenen einzelhandelsimmobilien sowie 
dem langfristigen Vermögenszuwachs, der durch ein aktives Asset 
Management, der entwicklung sowie dem An- und Verkauf von 
immobilien entsteht, liegen („Anlagepolitik“). 
 
die Kapitalverwaltungsgesellschaft darf für die fondsgesellschaft  
un ter Beachtung der Anlagegrenzen, der Anlagepolitik und der ge setz-
lichen Bestimmungen in sachwerte in form von immobilien im sinne 
der §§ 261 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 Nr. 1 KAGB und in Bankgut ha ben 
gemäß der §§ 261 Abs. 1 Nr. 7 und 195 KAGB investieren. in diesem 
rahmen muss die Kapitalverwaltungsgesellschaft für die fondsge-
sellschaft mindestens 80 Prozent des Kommanditanlagevermögens 
in immo bi lien im sinne der §§ 261 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 Nr. 1 KAGB 
investieren. die fondsgesellschaft kann jedoch für einen zeitraum  

von bis zu zwölf Monaten bis zu 100 Prozent des investmentver-
mö gens in Bankguthaben halten, um es entsprechend der Anlage-
strategie erneut zu investieren. die dauer kann durch Beschluss 
der Gesell schafter mit 75 Prozent der abgegebenen stimmen um 
weitere zwölf Monate verlängert werden.
 
Nach eröffnung und bis zum Abschluss des liquidationsverfahrens 
der fondsgesellschaft darf die Kapitalverwaltungsgesellschaft bis zu 
100 Prozent des Kommanditanlagevermögens dauerhaft in Bank-
guthaben investieren. entsprechend den regelungen der Anlage-
bedingungen sollen vorwiegend investments in Gewerbeimmobi-
lien inner halb der Bundesrepublik deutschland getätigt werden. 
zu wei teren ein zelheiten siehe Kapitel 6 „investmentstrategie der 
fonds ge sell  schaft“. weitere informationen über die Anlagegren-
zen des risiko Managements, die risiko Managementmethoden  
und die jüngsten entwicklungen bei den risiken und renditen der 
wichtigsten Kate go rien von Vermögensgegenständen des in vest-
mentvermögens kann der am erwerb eines Anteils interessier te 
telefonisch, per Post oder per e-Mail bei der dewert deutsche 
wertinvestment GmbH anfordern.
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ANlAGeoBJeKt der foNdsGesellsCHAft

im einklang mit den Anlagegrundsätzen steht der im eigentum der 
fondsgesellschaft stehende Grund besitz in der Annenstraße 133 in 
58453 witten, der mit einem sB-warenhaus sowie stellplätzen und 
Außenanlagen bebaut ist. eine detaillierte Be schrei bung des Anlage-
objektes findet sich in Kapitel 8 „Angaben zum Anlage objekt“.
 

wirtsCHAftliCHe rAHMeNdAteN  
des BeteiliGuNGsANGeBotes

GesAMtBetrAG uNd AusGABePreis der 
ANGeBo teNeN ANteile AN der foNds Gesell-
sCHAft, MiNdestzeiCHNuNGssuMMe, rÜCKNAHMe
insgesamt werden 89,70 Prozent der Kommanditanteile an der fonds-
gesellschaft zu einem Gesamtpreis von 11.661.000 euro zzgl. Ausga-
beaufschlag (Agio) interessierten Anlegern zum Kauf angeboten. der 
Ausgabepreis für einen Anleger entspricht der summe aus seiner Kom-
manditeinlage in die fondsgesellschaft und dem Ausgabeaufschlag. die 
Mindestkommanditeinlage beträgt gemäß § 6 der Anlagebedingungen 
20.000 euro. der Ausgabeaufschlag beträgt 5 Prozent der gezeichneten 
Kommanditeinlage und stellt einen teil der Vergütung für den Vertrieb 
der Anteile an dem investmentvermögen dar. es steht der Kapitalver-
waltungsgesellschaft bzw. den mit dem Vertrieb der Anteile betrauten 
Vermittlern frei, einen niedrigeren Ausgabeaufschlag zu berechnen.

Über die im rahmen dieses Verkaufsprospektes angebotenen Anteile 
werden nach Abschluss der Platzierungsphase des zeichnungskapitals 
keine weiteren Kommanditanteile ausgegeben, sodass Angaben zur 
Berechnung sowie Angaben zur Art, dem ort und der Häufigkeit der 
Veröffentlichung des Ausgabepreises entfallen. 

eine rücknahme oder der umtausch von Anteilen durch die fondsge-
sellschaft ist grundsätzlich nicht vorgesehen. zahlungen an die Anleger 
erfolgen direkt durch die fondsgesellschaft von deren Konto. 

VerMietuNGsÜBersiCHt

mieter nutzung /  
Vertriebslinie

mietfläche  
in m²

Jahresmiete in euro  
p. a. (netto)

flächenanteil festlaufzeit 
mietvertrag

real GmbH sB-warenhaus 8.710 1.371.102 100,00 % 30.09.2029

Gesamt  8.710 1.371.102 100,00 %  

das sB-warenhaus verfügt über eine Gesamtmietfläche von rund 
8.710 m², die langfristig an die real GmbH, eine Konzerntochter der 
Metro AG, als Betreiber des sB-warenhauses bis zum 30.09.2029 
vermietet ist. 

die Hahn sB-warenhaus witten GmbH & Co. geschlossene-in  vest -
ment-KG mit sitz in Bergisch Gladbach (Geschäftsanschrift: Budde -
straße 14, 51429 Bergisch Gladbach) führt insoweit bestim mungs  gemäß 
zahlungen an die Anleger aus. Vergleiche hierzu auch die Ausfüh rungen 
im Kapitel 10 „Beschreibung der wichtigsten recht lichen Auswirkun-
gen der für die tätigung der Anlage eingegangenen Vertragsbeziehun-
gen“ im Abschnitt „Berechnung des Ausgabe- und rücknahmepreises 
der Anteile“ auf der seite 77.

die dewert deutsche wertinvestment GmbH führt im zusammenhang 
mit ihrer funktion als Kapitalverwaltungsgesellschaft der fondsgesell-
schaft ein register mit allen an der fondsgesellschaft mittelbar und 
unmittelbar beteiligten Anlegern. dieses Anlegerregister enthält alle 
für die Kommu nikation und den zahlungsverkehr zwischen der fonds-
gesellschaft und dem Anleger notwendigen Angaben. 

die Aktualität der Angaben wird turnusmäßig seitens der dewert deut-
sche wertinvestment GmbH mit dem Anleger abgeglichen und der Ver-
wahrstelle gemeldet.
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 weitere Mit deM BeteiliGuNGserwerB 
VerBuNdeNe KosteN fÜr deN ANleGer
zusätzlich zum Ausgabepreis können im rahmen des Beteiligungser-
werbs Kosten im zusammenhang mit der gesetzlich vorgeschriebenen 
identitäts prüfung für den Anleger entstehen, sofern diese nicht durch 
den Vermittler selbst erfolgt. darüber hinaus hat der Anleger im falle 
einer gewünschten direktbeteiligung anstelle einer treuhandbeteili-
gung die Notarkosten im zusammenhang mit der hierfür erforderli-
chen Han dels registervollmacht sowie die registergerichtskosten für 
die eintra gung seiner Person als Kom manditist der fondsgesellschaft 
im Handelsregister zu tragen. ferner sind Kosten und Aufwendungen, 
aber auch steuern, die der fondsgesellschaft aus oder im zusammen-
hang mit der Übertragung, Verpfändung oder sonstigen Belastung 
von Ge  sellschaftsanteilen, treuhänderisch gehaltenen Gesellschafts-
anteilen oder teilen von Gesellschaftsanteilen, der Auflösung von 
treuhand verhältnissen und der Übertragung von treuhandverhältnis-
sen für tat bestände ab dem tage der schließung des fonds entstehen, 
der fonds gesellschaft durch die an den entsprechenden Vorgängen 
beteiligten Anleger zu ersetzen. zudem hat der Anleger sämtliche bei 
ihm anfallende Porto- und telekommunikationskosten im zusammen-
hang mit seiner Beteiligungsverwaltung ebenso wie etwaige auf sei-
ner ebene anfallende Kosten des Geldverkehrs und steuern zu tragen. 

iNVestitioNs- uNd fiNANzieruNGsPlAN der 
foNdsGesellsCHAft
der prognostizierte Gesamtaufwand der investition inkl. Ausgabeauf-
schlag (Agio) an der fondsgesellschaft beläuft sich auf 25.006.250 eu ro. 
dieser wird über eigenkapital/Kaufpreise in Höhe von 13.000.000 eu ro, 
ein zusätzlich zum Kaufpreis zu entrichtendes Agio in Höhe von 
650.000 eu ro sowie ansonsten über das langfristige darlehen der 
fonds  ge sellschaft in Höhe von 11.356.250 euro erbracht. das Agio 
hat der Anleger in Höhe von 5 Prozent seiner zeichnungssumme (Kauf-
preis) an die mit dem Vertrieb der Beteiligungen beauftragte dewert 
deut sche wertinvestment GmbH zu zahlen.

iNVestitioNsPlAN (ProGNose)*

 in euro

in % des 
gesamt-

aufwandes

Kaufpreis immobilie 22.600.000 90,38

Anschaffungsnebenkosten 65.190 0,26

finanzierungskosten 27.500 0,11

liquiditätsreserve 268.560 1,07

fondsabhängige Kosten (initialkosten) 2.045.000 8,18

- Beteiligungsvermittlung 1.300.000 5,20

- Konzeptionsgebühr 745.000 2,98

gesamtinvestitionskosten (gIk) 25.006.250 100,00

* stand zum 30.09.2018. im fall einer vorzeitigen teilabwicklung würde es zu 

 entsprechenden Verschiebungen im investitionsplan kommen.

 Bzgl. der weiteren erläuterungen vergleiche die Ausführungen im Kapitel 9.

fiNANzieruNGsPlAN (ProGNose)*

 in euro

in % des 
gesamt-

aufwandes

eigenkapital 13.650.000 54,59

-  Emissionskapital Anleger (Kaufpreis) 11.661.000 46,63

-  Eigenkapital Altgesellschafter 1.339.000 5,35

- Ausgabeaufschlag (Agio)  650.000 2,60

fremdkapital 11.356.250 45,41

gesamtfinanzierung 25.006.250 100,00



Grenzsteuersatz1) 30,00 % 42,00 %

durchschnittliche Ausschüttung 
vor steuern p. a.2) 4,65 % 4,65 %

durchschnittliches steuerliches 
ergebnis p. a.3) 4,59 % 4,59 %

zeichnungsbetrag (Kaufpreis) -100.000 ¤ -100.000 ¤

Agio (5 % des Kaufpreises)  -5.000 ¤ -5.000 ¤

Kapitaleinsatz 2018       -105.000 ¤ -105.000 ¤

summe Ausschüttungen bis 20324) 66.250 ¤ 66.250 ¤

summe steuerzahlungen bis 20325) -20.695 ¤ -28.973 ¤

Anteilswert 20326) 130.139 ¤ 130.139 ¤

Vermögenszuwachs bis 2032 70.694 ¤ 62.416 ¤

durchschnittlicher Vermögenszuwachs 
nach steuern p. a.7)

4,72 % 4,17 %
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1) Grenzsteuersatz ist die einkommensteuerbelastung bezogen auf die ergebniszuwei-
sung. Hinzu kommen der solidaritätszuschlag i. H. v. 5,5 Prozent der einkommen-
steuer. Kirchensteuer wurde nicht berücksichtigt.

2) summe der prognostizierten Ausschüttungen bis 2032 vor steuerwirkung und divi-
diert durch die Anzahl der Jahre (14,25) in Prozent des Kaufpreises.

3) summe der prognostizierten steuerlichen ergebnisse für die Jahre 2018 bis 2032, 
dividiert durch die Anzahl der Jahre (14,25) in Prozent des Kaufpreises.

4) summe der prognostizierten Ausschüttungen bei einer Beteiligungshöhe von 
100.000 euro bis 2032 vor steuerwirkung.

5) summe der prognostizierten steuerwirkungen bis 2032 bei einer Beteiligungshöhe 
von 100.000 euro unter zugrundelegung des jeweils angenommenen Grenzsteuer-
satzes zzgl. solidaritätszuschlag und ohne Berücksichtigung von etwaigen Kirchen-
steuern.

6) wertansatz: (14,25 x kalkulierte Jahresmiete 2033 - restschuld des objektkredits 
+ liquiditätsreserve - transaktionsabhängige Vergütung der dewert deutsche 
wert investment GmbH) x Anteilsquote. unberücksichtigt sind etwaige steuerliche 
Auswirkungen eines Verkaufs auf ebene des Anlegers, da angenommen wird, dass die 
Veräußerung dem Privatvermögen des Anlegers zuzurechnen ist und diese außerhalb 
des 10-Jahreszeitraums des § 23 estG stattfindet.

7) der durchschnittliche Vermögenszuwachs nach steuern p. a. ist ein einfacher 
Mittelwert der über die gesamte fondslaufzeit prognostizierten Gesamterträge im 
Verhältnis zu dem Kapitaleinsatz im Jahr 2018 und wird wie folgt berechnet: Vermö-
genszuwachs bis 2032/Beteiligungsdauer in Jahren (14,25)/Kapitaleinsatz 2018. 
es ist zu berücksichtigen, dass dieser maßgeblich durch den am ende der fondslauf-
zeit im Jahr 2032 prognostizierten Veräußerungserlös bestimmt wird.

eine rückgabe oder ordentliche Kündigung der Beteiligung während der fondslauf-
zeit ist nicht möglich. die dargestellten werte sind rein theoretische werte, die auf 
zahlreichen Annahmen basieren. Bzgl. der weiteren erläuterungen zu den getroffenen 
Prognoseannahmen und der Berechnungsmethodik vgl. die entsprechenden Ausfüh-
rungen zur Prognoserechnung in Kapitel 9 und zu dem „Muster für unverbindliche 
Anteilswertberechnungen“ in Kapitel 13. Prognosen sind kein verlässlicher indikator für 
die wertentwicklung in der zukunft. die eintrittswahrscheinlichkeit der Prognose nimmt 
mit fortschreitendem zeitverlauf ab.

KAPitAleiNsAtz- uNd rÜCKflussreCHNuNG (ProGNose)

KosteN uNd GeBÜHreN iM zusAMMeNHANG 
Mit der foNdsAuflAGe
wie im vorstehenden investitions- und finanzierungsplan zusammen-
fassend dargestellt, erfolgt die Kaufpreisberechnung für die angebo-
tenen Beteiligungen auf Grundlage des gutachterlich festgestellten 
wertes der immobilie in Höhe von 22.600.000 euro und zuzüglich der 
Anschaffungsnebenkosten im zusammenhang mit der erfolgten Prüfung 
des Kaufgegenstandes (due diligence), den Notar- und Gerichtskos-
ten sowie den Kosten im zusammenhang mit der fremdfinanzierung 
(Bankbearbeitungsgebühren).

Neben diesen Aufwendungen werden der fondsgesellschaft Vergütun-
gen im zusammenhang mit der errichtung der fondsgesellschaft und 
dem Vertrieb der fondsanteile belastet. diese Kosten, die sich aus dem 
Ausgabeaufschlag (Agio) sowie den während der Beitrittsphase anfal-
lenden initialkosten zusammensetzen, dürfen gemäß den regelungen 
der Anlagebedingungen maximal 23,81 Prozent des Ausgabepreises 
betragen. die Gesamthöhe dieser Provisionen, insbesondere Vermitt-
lungsprovisionen oder vergleichbare Vergütungen, betragen insge-
samt 2.045.000 euro. dies entspricht 8,18 Prozent der Gesamtinves-
titionskosten oder 14,98 Prozent des Ausgabepreises und liegt somit 
unter den in den Anlagebedingungen festgesetzten maximalen Vergü-
tungssätzen. Von den vorgenannten Kosten entfallen 1.300.000 euro 
auf die Vergütung der mit dem Vertrieb der Beteiligung beauftrag-
ten dewert deutsche wertinvestment GmbH. die Vertriebsvergütung 
beinhaltet auch das von den Anlegern jeweils zu zahlende Agio von 
5 Prozent auf den Kaufpreis/eigenkapital (insgesamt 650.000 euro). 
ferner zahlt die fondsgesellschaft für die Konzeption dieses Beteili-
gungsangebotes und erstellung dieses Verkaufsprospektes eine Pro-
vision in Höhe von insgesamt 745.000 euro an die dewert deutsche 
wertinvestment GmbH. diese Beträge sind im investitionsplan (vgl. 
Kapitel 9 „investitionsplan der fondsgesellschaft“) gesondert ausge-
wiesen. darüber hinaus werden keine Provisionen, insbesondere Ver-
mittlungsprovisionen oder vergleichbare Vergütungen im rahmen der 
fondsauflage, geleistet.

GePlANte ANfÄNGliCHe  AussCHÜttuNGeN 
uNd MöGliCHer liQuiditÄtsVerlAuf
Auf Basis der Prognoseerwartungen ist eine anfängliche Ausschüt-
tung in Höhe von 5 Prozent p. a. auf den zeichnungsbetrag (Kaufpreis) 
ohne Agio geplant. diese prognostizierten Auszahlungen beinhalten 
auch teilweise die rückzahlung des Kapitals (jedoch keine rückzah-
lung der Hafteinlage) und sollen jeweils quartalsweise nachschüssig 
ausgezahlt werden, erstmals voraussichtlich zeitanteilig ab Beitritt 
der Anleger für das 4. Quartal 2018 zum 31.12.2018. Bei eintritt aller 
getroffenen Annahmen der Prognoserechnung wird für einen zeich-
nungsbetrag in Höhe von 100.000 euro bis zum Jahr 2032 der in der 
nachstehenden tabelle dargestellte Vermögenszuwachs prognostiziert.
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die weseNtliCHeN GruNdlAGeN der steuerliCHeN 
KoNzePtioN der KAPitAlANlAGe
die fondsgesellschaft wird aufgrund ihrer ausschließlich vermö-
gensverwaltenden tätigkeit aus der Vermietung ihres Grundbesitzes 
einkünfte aus Vermietung und Verpachtung erzielen. eine gewerbliche 
Prägung der fondsgesellschaft liegt nicht vor. Anleger, die ihre Betei-
ligung im Privatvermögen halten, werden somit im wesentlichen ein-
künfte aus Vermietung und Verpachtung erzielen. Gegebenenfalls im 
Jahr der Platzierung entstehende Verluste können mit anderen positi-
ven einkünften voraussichtlich verrechnet werden. im falle einer per-
sön lichen refinanzierung ist dagegen nicht auszuschließen, dass die 
entstehenden Anfangsverluste zunächst nicht mit anderen positiven 
einkünften verrechnet werden können; die für die folgejahre nutzba-
ren verrechenbaren Verluste werden auf ebene der fondsgesellschaft 
gesondert festgestellt. Bei der Konzeption sind die Vorgaben des soge-
nannten treuhanderlasses berücksichtigt. die fondsgesellschaft oder 
eine andere Person übernimmt für den Anleger nicht die zahlung von 
steuern. detaillierte Angaben zu den wesentlichen Grundlagen der 
steuerlichen Konzeption finden sich in Kapitel 11 „Kurzangaben über 
die für die Anleger bedeutsamen steuervorschriften“.

HAftuNG
die Haftung des Anlegers als Kommanditist/treugeber der fonds-
gesellschaft ist auf seine (anteilige) im Handelsregister eingetragene 
einlage beschränkt. die im Handelsregister eingetragene einlage ent-
spricht 0,1 Prozent des zeichnungsbetrages; somit für alle Gesell schaf ter 
zusammen 13.000 euro. eine Nachschusspflicht besteht nicht, soweit 
die einlage geleistet ist und nicht ganz oder teilweise zurückgezahlt 
wird. im falle der optionalen direktbeteiligung entsteht keine darüber 
hinausgehende persönliche Haftung für Verbindlichkeiten der fonds-
gesellschaft aus der zeit zwischen dem eintritt des Anlegers und des-
sen eintragung in das Handelsregister, weil der Beitritt des Anlegers 
als direktkommanditist gemäß § 152 Abs. 4 KAGB erst mit eintragung 
des eintritts im Handelsregister wirksam wird.

Profil des tyPisCHeN ANleGers

die angebotene unternehmerische Beteiligung richtet sich an interessen-
ten, die über erfahrungen mit Kapitalanlagen verfügen sowie rechtliche, 
steuerliche und wirtschaftliche Grundkenntnisse besitzen. interessen-
ten, die nicht über entsprechende Kenntnisse und erfahrungen verfü-
gen, wird empfohlen, sachkundige Berater zu konsultieren, bevor eine 
Anlage entscheidung getroffen wird. 

das Beteiligungsangebot richtet sich an solche Anleger, die sich der mit 
einem nicht risikogemischten Vermögen verbundenen risiken bewusst 
sowie bereit sind, mindestens 20.000 euro zu investieren und für die 
die Voraussetzungen des § 1 Abs. 19 Nr. 33 Buchstabe a) doppelbuch-
stabe bb) bis ee) KAGB erfüllt sind. 

in jedem fall ist diese Anlageform für interessenten gedacht, die an 
einer langfristigen, unternehmerischen Anlage in immobilieninvest-
ments interessiert sind und nicht eine kurzfristige Verfügbarkeit des 
eingesetzten Kapitals, sondern möglichst regelmäßige Ausschüttun-
gen über viele Jahre anstreben. eine Beteiligung ist nicht für Anleger 
geeignet, die eine garantierte, verzinsliche Kapitalanlage suchen, bei 
der die Höhe und der zeitpunkt der Verzinsung und der Kapitalrück-
zahlung bereits feststehen.

Aus steuerlicher sicht richtet sich das Angebot an Anleger, die in 
deutsch land unbeschränkt steuerpflichtig sind, ihre Beteiligung im 
Privat vermögen halten und diese nicht fremdfinanzieren.

der Preis der Anteile und die daraus erzielten erträge können sowohl 
fallen als auch steigen. Anleger können unter umständen angelegte 
Beträge nicht zurückerhalten oder keine rendite auf ihre Kapitalan-
lage erzielen. eine Anlage in Anteilen dieses investmentvermögens sollte 
dementsprechend – auch im Hinblick auf die mit dem erwerb der An-
teile verbundenen Kosten – als eine langfristige investition angesehen 
wer den. im Hinblick auf die risiken, denen die Vermögensgegenstände 
des investmentvermögens ausgesetzt sein können, empfiehlt es sich 
nicht, Anteile auf Kredit zu erwerben.

ANGABeNVorBeHAlt

Alle Angaben, zahlen, Prognosen und Berechnungen in diesem Ver-
kaufsprospekt wurden nach gewissenhafter Prüfung von der dewert 
deutsche wertinvestment GmbH als Prospektverantwortliche im Auftrag 
der fondsgesellschaft zusammengestellt. sie beruhen auf dem derzeiti-
gen stand der Planung und auf den genannten Verträgen sowie den zum 
zeitpunkt der Prospektaufstellung geltenden gesetzlichen Bestimmun-
gen. eine Haftung für Abweichungen vom Prospekt sowie von Prognosen 
durch künftige entwicklungen bzw. Änderungen der rechtsgrundlagen 
(Gesetze, rechtsverordnungen, Verwaltungsrichtlinien etc.) ist ausge-
schlossen. die den Prospektaussagen zugrunde liegenden Annahmen 
wurden durch die Prospektverantwortliche getroffen. soweit eine Haf-
tung nicht aus geschlossen werden kann, haftet der Vertragspartner im 
rahmen der gesetzlichen Bestimmungen für die Angaben im Pro spekt. 
Vom Prospektinhalt abweichende Angaben sind nur verbindlich, wenn 
sie von der dewert deutsche wertinvestment GmbH schriftlich bestä-
tigt werden. Kein Vermittler oder sonstiger dritter ist berechtigt, dem 
Prospektinhalt widersprechende Angaben zu machen.
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3. risiKeN der BeteiliGuNG

AllGeMeiNe HiNweise

das vorliegende investmentvermögen des geschlossenen inländi schen 
Publikums-Aif „Hahn sB-warenhaus witten GmbH & Co. ge schlos-
sene-investment-KG“ nimmt am allgemeinen wirtschaftsverkehr teil. 
somit ist auch die Beteiligung an diesem investmentvermögen eine 
Beteiligung an einem lebenden unternehmen und damit am allgemei-
nen wirtschaftsleben. die entwicklung des investmentvermögens ist 
folglich von einer Vielzahl von faktoren abhängig, deren künftige ent-
wicklung nicht mit sicherheit vorhergesagt werden kann. insbesondere 
können negative Abweichungen zum Ausfall von Ausschüttungen oder 
auch zum vollständigen Verlust der gesamten zeichnungssumme füh-
ren. Vor diesem Hintergrund sollten Anleger eine Beteiligung an dem 
invest mentvermögen nur als teil einer umfassenden Anlagestrategie 
erwägen und nur dann investieren, wenn sie einen totalverlust des 
investierten eigenkapitals in Kauf nehmen können.

Als folge der mit der Anlage verbundenen risiken, die nachfolgend 
beschrieben werden, gibt es keine sicherheit, dass die fondsgesellschaft 
ihre Anlageziele erreichen wird. die ergebnisse der fondsgesellschaft 
sind nicht vorhersehbar. daher ist die Beteiligung an der fondsgesell-
schaft für den Anleger nur im rahmen einer Beimischung in ein Anla-
geportfolio zu empfehlen. 

die nachfolgende darstellung behandelt die wesentlichen tatsächlichen, 
rechtlichen und steuerlichen risiken im zusammenhang mit der Kapital-
anlage einschließlich der mit einer fremdfinanzierung einhergehen den 
risiken. dabei werden die nachstehenden risiken in anleger-, anlage- 
und prognosegefährdende risiken kategorisiert. Hierbei ist zu beach-
ten, dass die Grenzen zwischen diesen risikogruppen nicht starr sind, 
sondern fließend. ein auf den ersten Blick „nur“ anlagegefährdendes 
risiko kann durchaus zu einem anlegergefährdenden risiko werden. Auch 
können mehrere risiken gleichzeitig eintreten und sich wechselseitig 
verstärken, sodass sich insgesamt ein „höherrangiges“ risiko realisiert. 
zu den im folgenden dargestellten risiken kommen ggf. noch indivi-
duelle risiken auf ebene des einzelnen Anlegers hinzu. Jedem Anleger 
wird daher ausdrücklich geraten, vor zeichnung einer Beteiligung alle 
risiken eingehend selbst zu prüfen und sich, soweit erforderlich, dazu 
eigener, fachkundiger Berater zu bedienen. 

risiKoProfil der KAPitAlANlAGe

eine Beteiligung an der Hahn sB-warenhaus witten GmbH & Co. ge-
schlossene-investment-KG ist als eine unternehmerische Beteiligung 
zu verstehen. Neben den Chancen auf Ausschüttungen und wertstei-
gerungen, die eine solche unternehmerische Beteiligung verspricht, 
sind auch Verlustrisiken verbunden. Jeder Anleger trägt das risiko der 
Minderung von Ausschüttungen, der Aussetzungen und des vollständi-
gen Verlustes von Ausschüttungen. ferner kann der eintritt von risiken 
und insbesondere der gleichzeitige eintritt mehrerer risiken zu erheb-
lichen störungen des erwarteten Beteiligungsverlaufs führen, in des-
sen folge es für den An leger zu einem totalverlust seines zeichnungs-
betrages kommen kann. darüber hinaus können in solchen fällen beim 
Anleger eventuell weitere Ver mögensnachteile z. B. durch steuerzah-
lungen entstehen, die darüber hinaus vom Anleger aus seinem übrigen 
Vermögen zu tragen sind. Bei finanzierung der einlage des Anlegers 
kann aufgrund der rück zahlungsverpflichtung einschließlich zinsen und 
Gebühren der Verlust weiteren Anlegervermögens entstehen. sollten 
diese forderungen das sonstige Vermögen des anlegers überstei-
gen, droht dem anleger als maxi males risiko die private Insolvenz.

die mit der Anlage verbundenen wesentlichen risiken werden nach-
folgend beschrieben.

ANleGerGefÄHrdeNde risiKeN

Anlegergefährdende risiken sind solche, die nicht nur zu einem voll-
stän digen Verlust der gesamten zeichnungssumme führen können, son-
dern auch das weitere Vermögen des Anlegers bis hin zu einer Privat-
insolvenz gefährden.

HAftuNG, VerwÄsseruNG
die Anleger werden entweder über treuhandverträge mit der treuhän-
derin (dr. wassermann & Partner GmbH wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft) mittelbare Kom  man ditisten der fondsgesellschaft und sind wirt-
schaftlich einem un  mittelbaren Kommanditisten gleichgestellt, oder sie 
beteiligen sich zu nächst über die treuhänderin und werden dann mit 
ihrer eintragung im Handelsregister zu unmittelbaren Kommanditis-
ten (direktkommanditisten) der fondsgesellschaft.
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Als Kommanditist haftet der Anleger den Gläubigern der Gesellschaft 
bis zur Höhe seiner im Handelsregister eingetragenen einlage unmit-
telbar; seine Haftung ist ausgeschlossen, soweit diese einlage geleis-
tet ist und nicht ganz oder teilweise zurückgezahlt wird (§ 171 Abs. 1 
HGB). seine Haftung – maximal bis zur Höhe seiner im Handelsregis-
ter eingetragenen einlage – lebt nach § 172 Abs. 4 HGB wieder auf, 
wenn das handelsrechtliche Kapitalkonto aufgrund von Barausschüt-
tungen und Verlustzuweisungen unter den Bestand der Kommanditein-
lage gesunken ist und weitere Ausschüttungen stattfinden, die nicht 
aus entsprechenden Gewinnen erfolgen. solche Ausschüttungen dür-
fen gemäß § 152 Abs. 2 KAGB nur mit zustimmung der betroffenen 
Anleger erfolgen. zuvor ist der Anleger darauf hinzuweisen, dass er 
den Gläubigern der fondsgesellschaft unmittelbar haftet, soweit die 
einlage durch die rückgewähr oder Ausschüttung zurückbezahlt wird. 
Ab seinem Ausscheiden haftet der Kommanditist gemäß § 152 Abs. 6 
s. 2 KAGB nicht für die Verbindlichkeiten der investmentkommanditge-
sellschaft. eine persönliche Haftung kann den Anleger zudem treffen, 
wenn er seine Pflichten aus dem Gesellschaftsvertrag verletzt. diese 
Haftung kann nicht nur die Kapitalanlage, sondern auch das sonstige 
Vermögen des Anlegers gefährden.

die Gesellschafter können per Mehrheitsbeschluss bei der fondsgesell-
schaft eine Kapitalerhöhung und deren Modalitäten beschließen. eine 
Pflicht des einzelnen Gesellschafters, sich an einer Kapitalerhöhung 
zu beteiligen, besteht jedoch nicht. Allerdings existiert für den nicht 
an der Kapital erhöhung teilnehmenden Anleger das risiko, dass sich 
seine Beteiligung im rahmen der Kapitalerhöhung vermindert bzw. 
verwässert. ferner besteht das risiko, dass solche Abweichungen vom 
eigentlichen finanzierungs konzept zu einem teilweisen oder vollstän-
digen Verlust der gesamten zeichnungssumme sowie zu einer Gefähr-
dung des übrigen Vermögens des Anlegers führt.

eiGeNKAPitAlrefiNANzieruNG, risiKeN eiNer 
MöGliCHeN freMdfiNANzieruNG des ANteils 
durCH deN ANleGer
soweit ein Anleger seine einlage nicht vollständig aus seinem eigenen 
Vermögen erbringt, son dern ganz oder teilweise refinanziert, hat er 
diese refinanzierung aus seinem persönlichen Vermögen zu bedienen 
(zins und tilgung). dies gilt auch für den fall, dass er nicht die prog-
nostizierte Ausschüttung erhält, und zwar gleich aus welchem Grund. 
Je nach umfang der finanzierten Be träge können die leistungen des 
Anlegers über den Nominalbetrag der einlage hinausgehen. Kann auf-
grund von Ausschüttungskürzungen bzw. -ausfällen der Kapitaldienst 
für das zusätzlich vom Anleger auf genommene fremdkapital nicht 
mehr erbracht werden, oder sollten auf grund eines geringeren Ver-
kaufserlöses oder eines vollständigen Ver lus tes des gesamten zeich-
nungskapitals der Be teili  gung die zu sätzlich vom Anleger aufgenom-
menen fremdmittel von diesem nicht zurück gezahlt werden können, 
besteht die Gefahr der Verwertung der Beteiligung und darüber hin-
aus des übrigen Vermögens des Anlegers durch den Gläu bi ger. sofern 
in einem solchen fall die Verbindlichkeiten das Privat vermögen über-

steigen, droht im schlimmsten fall die private insolvenz dieses Anle-
gers. eine Anteilsfremdfinanzierung kann somit zum Verlust der Betei-
ligung und darüber hinaus zu einer Gefährdung des übrigen Vermögens 
des Anlegers führen. Aus vorstehenden Grün den ist eine fremdfinan-
zierung der Beteiligung durch den Anleger nicht zu empfehlen.

steuerN
die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des 
Anlegers abhängig und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. 
so können sich beispielsweise Änderungen im rahmen einer reform 
der investment besteuerung oder des einkommensteuergesetzes nega-
tiv auf die Kapitalanlage auswirken. die einkunftserzielungsabsicht 
auf ebene des einzelnen Anlegers ist eine zwingende Voraussetzung 
für die Anerkennung von steuerlichen werbungskosten, beispielsweise 
fremdfinanzierungskosten aus einer Anteilsfinanzierung zum erwerb 
der Beteiligung. derartige finanzierungskosten könnten dazu führen, 
dass auf ebene des Anlegers keine totalüberschüsse erzielt werden. ist 
dies der fall, so besteht ein steuerliches risiko in der Aberkennung der 
ein kunftserzielungsabsicht sowie der mit der fremdfinanzierung steu-
erlich geltend gemachten zinsaufwendungen durch die finanzverwal-
tung. Aus diesem Grund wird empfohlen, eine gegebenenfalls geplante 
persön liche Anteils finanzierung in Abhängigkeit von den individuellen 
Verhältnissen mit einem steuerberater abzustimmen. im falle einer Ver-
äußerung einer Beteiligung durch den Anleger zu einem zeitpunkt, in 
dem noch kein totalüberschuss erzielt wurde, droht eine rückwirkende 
Aberkennung von steuerlichen Anfangsverlusten, da dann das fehlen 
einer Überschusserzielungsabsicht vermutet wird. es käme zur rück-
zahlung der zuvor „gesparten“ steuern durch den Anleger.

im falle einer kurzfristigen Veräußerung der Beteiligung (innerhalb 
von fünf Jahren/in Ausnahmefällen zehn Jahren) kann die Veräuße-
rung auch zur Annahme eines gewerblichen Grundstückshandels füh-
ren, wenn der Anleger außerhalb dieses Beteiligungsangebotes in sei-
ner eigenen steuerlichen sphäre weitere Veräußerungen von immobilien 
oder Beteiligungen bzw. Anteilen an immobiliengesellschaften tätigt 
oder getätigt hat, da die in diesem Prospekt angebotene Beteiligung 
als ein „zählobjekt im sinne der drei-objekt-Grenze“ bei einem Ver-
kauf angesehen werden kann. dadurch können die übrigen Veräuße-
rungen infiziert werden, was zu steuernachzahlungen des Anlegers in 
nicht vorhersehbarer Höhe führen kann.

Aufgrund der steuerlichen transparenz der fondsgesellschaft in der 
rechtsform einer Kommanditgesellschaft können dem Anleger steu-
erliche einkünfte zugerechnet werden, ohne dass dieser in gleicher 
Höhe eine Ausschüttung von der fondsgesellschaft erhalten hat. der 
Anleger muss in diesen fällen steuerzahlungen aus seinem sonstigen 
Vermögen leisten.
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ANlAGeGefÄHrdeNde risiKeN

Anlagegefährdende risiken sind solche, die entweder das Anlageob-
jekt oder die gesamte Kapitalanlage gefährden und damit zu einem 
teilweisen oder vollständigen Verlust der gesamten zeichnungssumme 
führen können.

liQuiditÄtsrisiKeN
sämtliche dargestellten risiken können, sofern sie sich realisieren, ein-
fluss auf das wirtschaftliche ergebnis und damit die liqui dität der fonds-
gesellschaft haben (insolvenzrisiko der fondsgesellschaft). das kann 
wiederum eine Ausschüttungs reduzierung oder eine Aussetzung der 
Ausschüttungen für den Anleger zur folge haben und bis hin zu einem 
teilweisen oder vollständigen Verlust der zeichnungssumme führen.

AusfAllrisiKo Aus feHleNder risiKostreuuNG
da die fondsgesellschaft gemäß der derzeitigen Planung ausschließ-
lich in eine Assetklasse an einem standort investiert, findet eine 
streuung der standort- und anlagebedingten risiken nicht statt. 
somit können im Gegensatz zu risikogemischten Vermögen nach-
teilige entwick lungen nicht durch investitionen in einem anderen 
Markt oder Anlage segment ausgeglichen werden. Hierdurch kann 
sich das wirtschaftliche ergebnis der fondsgesellschaft verschlech-
tern, was wiederum eine Ausschüttungsreduzierung oder eine Aus-
setzung der Ausschüttungen für den Anleger zur folge haben und 
bis hin zu einem teilweisen oder vollständigen Verlust der zeich-
nungssumme führen kann.

KÜNdiGuNG uNd AusfAll der MieteriN/
NACHVerMietuNG
die immobilie der fondsgesellschaft ist zum zeitpunkt der Prospekt-
aufstellung vollständig an eine Mieterin vermietet. Vor dem Hintergrund 
der fehlenden Mieterdiversifikation (einmieterobjekt) besteht bei die-
ser immobilie ein höheres risiko als bei objekten mit vielen Mietern. 
Grundsätzlich ist der Mietvertrag - sofern nicht sonderkündigungs-
rechte oder andere vorzeitige Beendigungsrechte bestehen - während 
seiner festlaufzeit nicht ordentlich kündbar. die wirtschaftliche ent-
wicklung der fondsgesellschaft ist wesentlich von der erfüllung dieses 
Vertrages abhängig. es ist jedoch nicht auszuschließen, dass der beste-
hende Mietvertrag seitens des Mieters nicht erfüllt wird oder außeror-
dentlich oder mit Verweis auf ggf. bestehende schriftformmängel vor 
Ablauf der festlaufzeit aufgekündigt wird.

solche schriftformmängel können beispielsweise vorliegen, wenn bei 
sol chen langfristigen Mietverträgen formfehler wie etwa das feh len 
von Vertretungshinweisen bei den unterschriften, nachträglich abge-
stimmte Anlagen oder mangelnde Verweise in Nachträgen auf die jeweils 
vorhergehenden Nachträge bzw. den Mietvertrag vorlie gen und somit 
die für langfristige Mietverträge geltenden schrift form er for dernisse 
nicht eingehalten werden. 

die Prognosen hinsichtlich des Mietvertrages beruhen auf der derzei-
tigen Vermietungssituation. Negative Abweichungen hiervon können 
bei zahlungsverweigerungen, Ausfall und insolvenz des Mieters, der 
Geltendmachung von Mietminderungen, zurückbehaltungs- und Auf-
rechnungsrechten oder bei der Beendigung des Mietvertrages eintre-
ten. Auch kann nicht ausgeschlossen werden, dass durch Vertrags-
überleitungen auf dritte sich die Bonität der neuen Mieter gegenüber 
dem jetzigen Mieter verschlechtert. der Ausfall der real GmbH kann zu 
einem dauerhaften leerstand einzelner Mietflächen oder der gesam-
ten immobilie führen.

es besteht zudem das spezielle risiko, dass die Bedeutung des stationä-
ren einzelhandels zukünftig durch die weitere Verbreitung des internet- 
und Versandhandels schwindet, der Konkurrenzdruck in dieser folge zu-
nimmt und entsprechende einzelhandelsflächen nicht mehr vermietbar 
sind. ebenso könnte die Ansiedlung zusätzlicher Handelsflächen im ein-
zugsbereich des sB-warenhauses der fondsgesellschaft den Kon kur-
renz druck erhöhen, die Profitabilität der Mieterin entsprechend nega-
tiv beeinflussen und die Nachvermietung erschweren. 

Bei längerfristigem leerstand kann es wegen fehlender einnahmen 
zur zwangsversteigerung der immobilie der fondsgesellschaft kom-
men, falls sie mangels ausreichender einnahmen ihren Kapitaldienst 
aus der fremdfinanzierung (zinsen und tilgung) nicht mehr decken 
kann. in diesem fall ist ein vollständiger Verlust der zeichnungssumme 
des Anlegers möglich. Mit jeder Nachvermietung ist zudem das risiko 
von Aufwand für umbau und Anpassung des Mietgegenstandes ver-
bunden, was im rahmen der wirtschaftlichkeitsberechnung mit Aus-
nahme der kalkulierten Kosten in Höhe einer halben Jahresmiete zum 
fristablauf der optionsausübung zur Verlängerung des Mietvertra-
ges im Jahr 2027 nicht geson dert kalkuliert und aus der liquiditätsre-
serve zu bezahlen ist. dies kann eine Ausschüttungsreduzierung oder 
eine Aussetzung der Ausschüttungen für den Anleger zur folge haben 
und bis hin zu einem teilweisen oder vollständigen Verlust der zeich-
nungssumme führen.

freMdfiNANzieruNG der foNdsGesellsCHAft
die fondsgesellschaft ist zum zeitpunkt der Prospektaufstellung über 
ein darlehen der stadtsparkasse düsseldorf in Höhe von 11.500.000 
euro finanziert. das darlehen wurde längstens bis zum 30.09.2029 
gewährt. die zinsfestschreibung erfolgte ebenfalls bis zum 30.09.2029 
zu einem zinssatz in Höhe von 1,94 Prozent p. a.

Auch wenn der Kapitaldienst für das darlehen langfristig festgeschrie-
ben ist, kann nicht sicher prognostiziert werden, zu welchen Konditio-
nen die bis zum 30.09.2029 laufende fremdfinanzierung der fondsge-
sellschaft nach Ablauf der zinsbindungsfrist oder der darlehenslaufzeit 
verlängert bzw. ob überhaupt eine Anschlussfinanzierung vereinbart 
werden kann. denkbar ist, dass zins- und tilgungsleistungen in einer 
Höhe zu erbringen sind, die aus den einnahmen der fondsgesellschaft 
nicht vollständig bedient werden können. die Bank kann dann die dar-
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lehen aus wichtigem Grund kündigen. im falle einer vorzeitigen Kündi-
gung ist der noch ausstehende darlehensbetrag zur sofortigen rück-
zahlung fällig. im falle einer vorzeitigen rückführung der darlehen 
hat die fondsgesellschaft der Bank den entstandenen schaden (ins-
besondere zinsschaden) zu ersetzen. im fall einer vorzeitigen Kündi-
gung der darlehen durch die Bank und/oder für den fall, dass die Bank 
ihren Verpflichtungen aus den darlehensverträgen während der lauf-
zeit der darlehen nicht oder nicht vollständig nachkommt, besteht das 
risiko, dass eine alternative finanzierung nicht oder nur zu schlechte-
ren Bedingungen abgeschlossen werden kann. dies würde wiederum 
zu einer erhöhung des zinsaufwands und bei ungünstigen Vertrags-
bedingungen auch zu einer erhöhung der jährlichen tilgungsleistun-
gen mit entsprechenden Auswirkungen auf die liquiditätsreserve und 
zu verminderten Auszahlungen der fondsgesellschaft an die Anleger 
führen. dies kann den teilweisen oder vollständigen Verlust der zeich-
nungssumme des Anlegers zur folge haben.

ferner kann nicht ausgeschlossen werden, dass zum zeitpunkt der 
An  schlussfinanzierung aufgrund geänderter Kreditvergaberichtlinien 
oder aufgrund von objektspezifischen umständen andere als die bei 
Abschluss der finanzierung festgestellten Beleihungsgrenzen gelten. in 
diesem falle müsste das zu diesem zeitpunkt fällige darlehen zum teil 
durch eigenkapital der fondsgesellschaft oder ihrer Gesellschafter oder 
durch höher verzinsliche darlehensmittel abgelöst werden. dies hätte 
negative Auswirkungen auf den Barüberschuss der fondsgesellschaft 
und somit auf die Ausschüttungen an die Anleger und könnte darüber 
hinaus zu einem teilweisen oder vollständigen Verlust der zeichnungs-
summe des Anlegers führen.

risiKo Aus der BestelluNG VoN siCHerHeiteN
im rahmen der darlehensaufnahme zur finanzierung der erworbenen 
Vermögensgegenstände werden den kreditgewährenden Gläubigern 
sicher heiten u. a. in form von Grundschulden sowie Abtretungen von 
for derungen aus geschlossenen Mietverträgen gewährt, sodass die Ver-
mögensgegenstände wirtschaftlich und/oder rechtlich aus dem Ver-
mögen der fondsgesellschaft ausscheiden.

diese seitens der fondsgesellschaft gewährten sicherheiten ermögli-
chen es dem Gläubiger, im falle von leistungsstörungen, wie beispiels-
weise der Nichtzahlung des vereinbarten Kapitaldienstes, sich aus den 
gewährten sicherheiten vorrangig zu befriedigen. sofern die fondsge-
sellschaft die forderungen eines Gläubigers nicht auf anderem wege 
bedienen kann, ist es insofern dem Gläubiger erlaubt, die ihm gewährten 
sicher hei ten zur Befriedigung heranzuziehen. frei werdende sicherhei-
ten können von der Kapitalverwaltungsgesellschaft für andere zuläs-
sige sicherungszwecke verwendet werden. im einzelfall kann es auch zu 
einer Abtretung von Grundschulden oder zur sicherungsabtretung von 
forderungen an dritte durch den kreditgewährenden Gläubiger kommen. 
sollte es nach einem Vertragsverstoß unter dem darlehensvertrag zu 
einer Vollstre ckung des darlehensgebers in die sicherheiten kommen, 
ist es möglich, dass der erlös aus einer zwangsvollstreckung nicht aus-

reicht, um nach rückzahlung der darlehensverbindlichkeiten Auszah-
lungen bzw. Aus schüttungen an die Anleger vorzunehmen. dies kann 
zu einem teilweisen oder vollständigen Verlust der zeichnungssumme 
des Anlegers führen. des weiteren wurde mit der finanzierenden Bank 
eine „full-Cash-sweep-Vereinbarung“ getroffen. demnach hat sich die 
fondsgesellschaft gegenüber der stadtsparkasse düsseldorf vertrag-
lich dazu verpflichtet, dass jeder Nettozufluss an Geld (Cashflow) bei 
der fondsgesellschaft dazu verwendet werden muss, um die bestehen-
den Verbindlichkeiten aus der Vereinbarung abzutragen, sofern bis zum 
31.12.2027 keine Verlängerung des aktuellen Mietvertrages stattge-
funden hat oder kein neuer Mietvertrag mit aus sicht der stadtspar-
kasse düsseldorf wirtschaftlich tragfähigen Konditionen oder mit einem 
Mieter mit nicht hinreichender Bonität abgeschlossen wurde. für die-
sen fall hat sich die fondsgesellschaft dazu verpflichtet, sicherzustel-
len, dass die für die immobilie Annenstraße 133 in 58453 witten zu 
zahlende Miete (mit Nebenleistungen und umsatzsteuer) dann ab dem 
01.01.2028 auf ein zu Gunsten der stadtsparkasse düssel dorf verpfän-
detes Konto geleistet wird. das Kontoguthaben dient dann zur weiteren 
Absicherung der Ansprüche der stadtsparkasse düsseldorf gegen die 
fondsgesellschaft aus dem darlehensvertrag. Verfügungen der fonds-
gesellschaft über das Kontoguthaben des vorgenannten Kontos sind 
sodann nur zulässig zur Bedienung des Kapitaldienstes für das darle-
hen sowie zur Begleichung von der stadtsparkasse düsseldorf nach-
gewiesener und üblicher Bewirtschaftungskosten inkl. fälliger steuern 
und Abgaben, notwendiger instandhaltungsaufwendungen sowie von 
die auf den Mieter nicht umlagefähigen Nebenkosten der fondsimmo-
bilie. soweit die Vereinbarung zum tragen kommt, würde dies zu einer 
Aussetzung der Ausschüttung führen.

risiKo resultiereNd Aus der freMdKAPitAlQuote, 
leVerAGe-effeKt
die fondsgesellschaft ist zum zeitpunkt der Prospektaufstellung über ein 
darlehen der stadtsparkasse düsseldorf in Höhe von 11.500.000 euro 
finanziert. das darlehen wurde längstens bis zum 30.09.2029 gewährt. 
die zinsfestschreibung erfolgte ebenfalls bis zum 30.09.2029 zu einem 
zinssatz in Höhe von 1,94 Prozent p. a. zum zeitpunkt der geplanten 
fondsschließung am 30.09.2018 wird die darlehensvaluta 11.356.250 
euro betragen. die finanzierungsquote der fondsgesellschaft, bezogen 
auf den Gesamtaufwand der investition inkl. Agio, beträgt zum zeit-
punkt der geplanten fondsschließung 45,4 Prozent, die leveragequote 
50,2 Prozent bezogen auf den Verkehrswert der immobilie. dies ent-
spricht gemäß den Berechnungsgrundlagen des § 3 der Anlagebedin-
gungen rd. 98,6 Prozent des aggregierten eingebrachten Kapitals und 
noch nicht eingeforderten zugesagten Kapitals der fondsgesellschaft.

der einsatz von fremdkapital zur finanzierung des Anlageobjektes 
erfolgt u. a. mit dem ziel, die eigenkapitalrendite der investition im 
Vergleich zu einer ausschließlichen finanzierung über eigenkapital zu 
steigern. dies trifft jedoch nur zu, soweit das fremdkapital zu güns-
tigeren Konditionen aufgenommen werden kann als die investition 
an Gesamtkapitalrentabilität (sogenannter positiver leverage-effekt) 
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erzielt. in Abhängigkeit zur fremdkapitalquote können jedoch auch 
Ver schlech terungen der fremdkapitalzinsen oder eine Verschlechte-
rung der Gesamtrentabilität des Anlageobjektes zu stärkeren Auswir-
kungen auf die eigenkapitalrentabilität führen als bei einer finanzie-
rung ohne fremdkapital und somit starke negative Ausschläge bei der 
eigen kapital rentabilität erzeugen. dies kann zu einem teilweisen oder 
vollständigen Verlust der zeichnungssumme des Anlegers führen. eine 
darstellung der Hebeleffekte kann der im Kapitel 9 dargestellten „sen-
sitivitätsanalyse“ entnommen werden.

risiKeN iN BezuG Auf die foNdsGesellsCHAft
der Grundbesitz des sB-warenhauses befindet sich seit 2007 in der Ver-
waltung der Hahn Gruppe. 94,9 Prozent der Anteile an der fondsgesell-
schaft wurden im Jahr 2007 in das Portfolio des geschlossenen immo-
bilienfonds Pluswertfonds 143 aufgenommen, der seinerseits erstmalig 
im Jahr 2007 an Privatanleger veräußert wurde. die zum Kauf stehen-
den Anteile an der fondsgesellschaft, die zwischenzeitlich unter der 
firmierung Hahn sB-warenhaus witten GmbH & Co. KG im Handels-
register des Amtsgerichts Köln unter HrA 24536 geführt wird, wurden 
durch die Hahn Gruppe im Geschäftsjahr 2018 von dem geschlossenen 
immobilienfonds Pluswertfonds 143 erworben. im zusammenhang mit 
dem Ankauf der Gesellschaftsanteile wurde eine erneute Prüfung des 
Kaufgegenstandes (sogenannte due diligence) seitens der Hahn Gruppe 
durchgeführt. im rahmen des geschlossenen Anteilskaufvertrags mit 
dem geschlossenen immobilienfonds Pluswertfonds 143 haftet dieser 
nur für den lastenfreien Anteilsübergang, nicht jedoch für Gebäude-
mängel oder Altverbindlichkeiten der fondsgesellschaft. zum zeitpunkt 
der Vertragsabschlüsse unvorhergesehene Altverbindlichkeiten treffen 
also die neuen Gesellschafter. ferner können noch unbekannte sach-
verhalte auftreten, die nicht durch Garantien oder Gewährleistungen 
etc. des Verkäufers abgedeckt sind. zudem kann auch nach der Verjäh-
rung etwaiger Ansprüche ein schadensfall eintreten, der heute noch 
nicht absehbar ist. ferner kann auch die zukünftige Bonität des Verkäu-
fers nicht vorausgesagt werden und es ist damit zu rechnen, dass die 
Gesellschaft des Verkäufers im zuge des Verkaufs seiner Vermögensge-
genstände mittelfristig liquidiert wird. sofern bei der fondsgesellschaft 
ein schadensfall eintritt, der aus vorgenannten Gründen nicht über die 
Garantie- bzw. Ge währleistungshaftung der Verkäufer abgesichert ist, 
kann dies für den Anleger zu einer Ausschüttungsreduzierung bis hin 
zu einem vollständigen Verlust der gesamten zeichnungssumme führen.

risiKo der feHleNdeN BoNitÄt, iNsolVeNz oder 
sÄuMiGKeit weseNtliCHer VertrAGsPArtNer
es besteht stets das risiko, dass wesentliche Vertragspartner der fonds-
gesellschaft, insbesondere der Mieterin real GmbH, die persönlich haf-
tende Gesellschafterin, die geschäftsführende Kom man ditistin oder die 
mit dem Asset, fonds oder Property Management beauftragten Gesell-
schaften, insolvent werden und deshalb oder aus sonstigen Grün den 
ihren vertraglichen Verpflichtungen nicht oder nicht in vollem umfang 
nachkommen. Außerdem könnten wesentliche Vertragspartner Ver-
träge aus wichtigem Grund vorzeitig kündigen. in diesem fall besteht 

das risiko, dass die fondsgesellschaft ihrerseits Verpflichtungen nicht 
erfüllen und insolvent werden könnte. dies kann zu einem vollständigen 
Verlust der zeichnungssumme des Anlegers führen. es besteht zudem 
das risi ko, dass schadenersatzansprüche aus Bonitäts- oder sonstigen 
Grün den gegen die Vertragspartner nicht durchsetzbar sind. das kann 
das Anlageobjekt und die Kapitalanlage des Anlegers gefährden und 
einen vollständigen Verlust seiner zeichnungssumme nach sich ziehen.

BAureCHtliCHe eiNsCHrÄNKuNGeN,  
BAuNutzuNGsVerordNuNG
der Grundbesitz der fondsgesellschaft liegt im Geltungsbereich des 
rechtskräftigen Bebauungsplans Nr. 100 A, 1. Änderung „stadtteil-
zentrum Annen, nördlich der Annenstraße“, der am 31.10.2014 in Kraft 
getreten ist. der Bebauungsplan setzt für den Grundbesitz ein Kern-
gebiet im sinne des § 7 Baunutzungsverordnung (BauNVo) fest. sol-
che Kerngebiete dienen gemäß der BauNVo vorwiegend der unter-
bringung von Handelsbetrieben sowie der zentralen einrichtungen der 
wirtschaft, der Verwaltung und der Kultur. der geltende Bebauungsplan 
schränkt jedoch das Baurecht insoweit ein, als dass er die allgemein 
im Kerngebiet zulässigen Vergnügungsstätten wie spiel-/Automaten-
hallen, wettbüros und sonstige Vergnügungsstätten aus dem erotik-
bereich grundsätzlich ausschließt. demnach sind auf dem Grundstück 
grundsätzlich Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude, einzelhan-
delsbetriebe, schank- und speisewirtschaften, Betriebe des Beherber-
gungsgewerbes, sonstige nicht wesentlich störende Gewerbebetriebe, 
Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportli-
che zwecke, tankstellen im zusammenhang mit Parkhäusern und Groß-
garagen sowie wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonal 
sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter zulässig. ferner sind auf 
teilen des Grundstücks auch sonstige wohnungen ab dem 1. oberge-
schoss zulässig. das Maß der baulichen Nutzung wird im Bebauungs-
plan bei einer Grundflächenzahl (Grz) von 1,0 mit teils variierende 
Geschossflächenzahl (Gfz) zwischen 2,5 bis 3,0 und einer maxima-
len Geschosszahl von 4 Geschossen festgelegt. Auch wenn die aktu-
elle Nutzung den Vorgaben des Bebauungsplans entspricht und inso-
fern auch Bestandsschutz genießt, kann nicht ausgeschlossen werden, 
dass eine Nachvermietung aufgrund von künftigen Änderungen des 
Bebauungsplanes erschwert wird, wenn eine Nachnutzung anderer Art 
nicht möglich sein sollte. in diesem falle könnte ein leerstand drohen. 
Möglich ist auch, dass durch Aufstellung eines neuen Bebauungspla-
nes in der Nachbarschaft eine Konkurrenzsituation geschaffen wird, 
die zu einer Mieterverlagerung und/oder zu einer erschwerten Nach-
vermietung bis hin zum leerstand führen kann. das bedeutet für den 
Anleger, dass geringere oder keine Mieteinnahmen zu Ausschüttungs-
minderungen bis hin zu einem vollständigen Verlust seiner gesamten 
zeichnungssumme führen können.

KÜNdiGuNG der BeteiliGuNG/AussCHluss  
eiNes ANleGers
die im rahmen des prospektierten Beteiligungserwerbs beitretenden 
Anleger können ihre Beteiligung während der fondslaufzeit nur aus wich-



Pluswertfonds 172   seite 17

tigem Grund kündigen. ein kündigender Anleger erhält eine Ab fin dung in 
Höhe von 85 Prozent des Nettoinventarwertes seines An teils, basierend 
auf den Verhältnissen zum zeitpunkt des Aus schei  dens. der Nettoinven-
tarwert für zwecke der Bestimmung des Aus einandersetzungsguthabens 
entspricht dem Nettoinventarwert des gegenständli chen Anteils an der 
fondsgesellschaft zum zeitpunkt des Ausscheidens, gemindert um die 
ggf. zum zeitpunkt der feststellung des Nettoinventarwertes darin noch 
enthaltenen Anschaffungsnebenkosten der Vermögensgegenstände der 
fondsgesellschaft. insoweit kann es für den betroffenen Anleger zu einem 
teilweisen Verlust der zeichnungs summe kommen. des weiteren kann 
eine solche Abfindung zu einem liquiditätsproblem für die fondsge-
sellschaft und damit der übrigen Anleger führen, was Ausschüttungs-
minderungen bis hin zu einer Aus  setzung der Ausschüttung zur folge 
haben kann, wenn dieses liqui ditäts problem nicht durch stundungs-
möglichkeiten für das Abfin dungs guthaben beseitigt werden kann. dies 
kann insbesondere dann eintreten, wenn eine Mehrzahl von Anlegern 
ihre Beteiligung gleich zeitig kündigt. wahrscheinlich wäre dann eine 
liquidation der fondsgesellschaft. Alle Anleger erhielten in diesem fall 
nur einen Anteil am liquidationserlös, der erheblich unter dem tatsäch-
lichen wert liegen kann. dies kann beim Anleger zu einem teilweisen 
oder vollständigen Verlust seiner zeichnungssumme führen. das glei-
che risiko besteht, wenn ein Anleger aus von ihm zu verantwortenden 
Gründen aus der fondsgesellschaft ausgeschlossen wird. in diesen fäl-
len hat der ausgeschlossene Anleger einen Abfindungsanspruch in Höhe 
von 50 Prozent des Netto inventarwertes seines Anteils, basierend auf 
den Verhältnissen zum zeitpunkt des Ausscheidens.

AusfAllrisiKo Bei VersiCHeruNGeN, uNterGANG 
uNd zerstöruNG
die immobilie der fondsgesellschaft ist seitens des Vermieters in übli-
chem umfang gegen vorhersehbare zerstörungsrisiken (Gebäude- und 
Haft pflichtversicherung) über die laufzeit des Mietvertrages zu versi-
chern. da jedoch nicht alle schäden vollständig versicherbar sind (z. B. 
durch Krieg, erdbeben und Kernenergie etc.), kann nicht ausgeschlos-
sen wer den, dass nach schadensereignissen einnahmeausfälle aufgrund 
der teilweisen oder vollständigen zerstörung von Gebäuden auftreten, 
ohne dass Versicherungsentschädigungen erlangt werden können. Glei-
ches würde eintreten, wenn die entsprechenden schäden zwar versi-
chert wären, es aber zu einem Ausfall des Versicherers kommen würde. 
in solchen fällen könnte es für den Anleger zu einem teilweisen oder 
vollständigen Verlust der zeichnungssumme kommen. des weiteren 
deckt eine Mietverlustversicherung nur einen Mietausfall auf begrenzte 
zeit und nur wegen objektproblemen; sie schützt nicht vor einem Mie-
tausfall aufgrund von mieterbezogenen Problemen (z. B. insolvenz des 
Mieters). Bei Ausfall von regelmäßigen Mietzahlungen kann es für den 
Anleger zu Aus schüttungsminderungen bis hin zur Aussetzung der Aus-
schüttung kommen. 

ebenso könnte im falle einer Kündigung bzw. eines Auslaufens eines Ver-
sicherungsvertrages der Abschluss eines neuen Versicherungs vertrages 
nur unter Ausschluss bestimmter risiken oder unter inkauf nahme einer 

höheren Prämienzahlung möglich sein. Höhere Prämienzahlungen oder 
Kosten im zusammenhang mit nicht mehr versicherten risiken können 
beim Anleger zu Ausschüttungsminderungen bis hin zu einem vollstän-
digen Verlust seiner gesamten zeichnungssumme führen.

AltlAsteN
Gemäß der Auskunft der stadt witten vom 09.01.2018 sind die flurstü-
cke 732 und 816 als Bodenbelastungsverdachtsfläche eingestuft. es sind 
Anschüttungen und eine ehemalige schrottplatznutzung bekannt. Vor 
diesem Hintergrund wurde im Jahr 2006 ein Gutachten durch die Kühn 
Geoconsulting zu den möglichen auf dem Grundstück befindlichen Alt-
lasten erstellt. im Gutachten wird auf einige risiken der Altlastsituation 
hingewiesen, jedoch wird ausdrücklich erwähnt, dass gemäß der Katas-
terauskunft der stadt witten vom 18.06.2006 keine Bedenken bezüglich 
der aktuellen Nutzung bestehen. das Gutachten geht auch auf mögli-
che risiken zu Bergschäden ein. Nach Auskunft des Bergwerkbetrei-
bers sind demnach keine sicherheitsmaßnahmen vorzusehen. Außer-
dem kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich auf dem Grundstück 
bisher unbekannte bzw. unentdeckte Altlasten befinden oder künftig 
noch entstehen. in diesem fall könnte die fondsgesellschaft aufgrund 
gesetzlicher Bestimmungen, behördlicher Verfügungen oder aufgrund 
vertraglicher Verpflichtungen auch zukünftig noch zur Beseitigung von 
Altlasten oder schadstoffen herangezogen werden. ferner besteht das 
risiko, dass das Vorhandensein von Altlasten oder schadstoffen ein-
schränkungen bei zukünftigen erweiterungen, insbesondere bei tiefbau-
maßnahmen, mit sich bringen kann. die durch die fondsgesellschaft zu 
tragenden Kosten für die Beseitigung und/oder die bis zu einer Besei-
tigung entgangenen Mieteinnahmen könnten das ergebnis der fonds-
gesellschaft und/oder den wert ihrer immobilie mindern, was zu einer 
reduzierung von Ausschüttungen, der vorübergehenden Aussetzung von 
Ausschüttungen bis hin zu einem teilweisen oder vollständigen Verlust 
der zeichnungssumme des Anlegers führen kann.

risiKeN Aus BAuMÄNGelN
es kann nicht ausgeschlossen werden, dass das Anlageobjekt der fonds-
gesellschaft mit Baumängeln behaftet ist und deren Beseitigung mit 
entsprechend hohen Kosten für die fondsgesellschaft verbunden ist. 
Mögliche Verdachtsmomente auf das Vorhandensein von Gebäude-
schadstoffen oder belasteten Bau- und Anlagenteilen konnten im rah-
men der technischen Begehungen bei der due dilligence nicht festge-
stellt werden. Aufgrund des Baujahres 1997 kann jedoch grundsätzlich 
das Vorhandensein von dem Baujahr spezifischen und mit schadstof-
fen belasteten Materialien nicht gänzlich ausgeschlossen werden. dies 
hätte negative Auswirkungen auf den Barüberschuss der fondsgesell-
schaft und somit auf die Ausschüttungen an den Anleger und könnte 
darüber hinaus zu einem teilweisen oder vollständigen Verlust seiner 
zeichnungssumme führen.

risiKo der werteNtwiCKluNG der iMMoBilie
die Kalkulation der fondsgesellschaft basiert auf der Annahme einer 
wertsteigerung der immobilie. deren tatsächlich erzielbarer Veräuße-
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rungserlös hängt jedoch insbesondere von der entwicklung des deut-
schen und des regionalen immobilienmarktes für Gewerbeimmobilien 
sowie der entwicklung des standortes und des zustandes der immobilie 
ab. sofern sich die Märkte, der standort oder die immobilie schlechter 
entwickeln als erwartet, können die kalkulierten ergebnisse nicht erreicht 
werden, sodass zum einen die kalkulierten erträge nicht erzielt werden 
können, und zum anderen die fondsgesellschaft das in die immobilie 
investierte Kapital ganz oder teilweise nicht zurückerhält. dies kann 
insbesondere dann der fall sein, wenn im zusammenhang mit einer 
eventuellen Nachvermietung noch erhebliche umgestaltungsmaßnah-
men erforderlich werden (sogenannte revitalisierungskosten) bzw. auf-
grund von geänderten flächenanforderungen eine Neupositionierung 
des sB-warenhauses beispielsweise als fachmarktzentrum mit klein-
teiligeren Mieteinheiten erforderlich wird. Hierdurch kann die Kapital-
anlage gefährdet werden, was zu einem teilweisen oder vollständigen 
Verlust des zeichnungsbetrages des Anlegers führen kann.

risiKeN Aus deM MANAGeMeNt des foNds uNd der 
iMMoBilie
Gemäß den gesetzlichen Anforderungen des KAGB hat die fonds-
gesellschaft die dewert deutsche wertinvestment GmbH als externe 
Kapitalverwaltungsgesellschaft zu ihrer Verwaltung bestellt. die dewert 
deutsche wertinvestment GmbH entscheidet in ihrer eigenschaft als 
zuständige Kapitalverwaltungsgesellschaft der fondsgesellschaft im 
eigenen ermessen insbesondere über die Anlage und die Verwaltung des 
Kommanditanlagevermögens der fondsgesellschaft. der entscheidungs-
spielraum der Geschäftsführung der fondsgesellschaft wird hierbei 
weitgehend von der Kapitalverwaltungsgesellschaft übernommen oder 
durch deren zustimmungsvorbehalt eingeschränkt. der wirtschaftliche 
erfolg des Beteiligungsangebotes ist insofern von der erfahrung und 
Kompetenz der beauftragten dewert deutsche wertinvestment GmbH 
abhängig. es besteht das risiko, dass die Kapitalverwaltungsgesellschaft 
trotz ihrer vertraglichen Verpflichtung, ausschließlich im interesse der 
Anleger zu handeln, für die fondsgesellschaft wirtschaftlich nachtei-
lige entscheidungen trifft. solche entscheidungen können das Vermö-
gen der fondsgesellschaft und damit auch die Beteiligung der Anleger 
an der fondsgesellschaft gefährden und zu Mehrkosten führen. diese 
Mehrkosten könnten beim Anleger ihrerseits zu Ausschüttungsminde-
rungen bis hin zu einem teilweisen oder vollständigen Verlust seiner 
zeichnungssumme führen.

sofern die Kapitalverwaltungsgesellschaft ihren vertraglichen Verpflich-
tungen nicht nachkommt oder gegen aufsichtsrechtliche Pflichten ver-
stößt, ist die Bundesanstalt für finanzdienstleistungsaufsicht be rechtigt, 
der dewert deutsche wertinvestment GmbH das recht zur Ver waltung 
der fondsgesellschaft zu entziehen. in diesem fall besteht das risiko, 
dass die fondsgesellschaft nur unter Mehrkosten eine andere Kapitalver-
waltungsgesellschaft für die Übernahme der Verwaltung bestellen kann 
oder - falls keine neue Kapitalverwaltungsgesellschaft bestellt werden 
kann - die fondsgesellschaft abgewickelt werden würde. diese Mehr-
kosten oder aber auch die vorzeitige Abwicklung könnten beim Anle-

ger ihrerseits zu Ausschüttungsminderungen bis hin zu einem teil weisen 
oder vollständigen Verlust seiner zeichnungssumme führen.

risiKeN Aus MöGliCHeN iNteresseNKoNfliKteN
Alleinige Gesellschafterin der Kapitalverwaltungsgesellschaft und ge-
schäftsführenden Kommanditistin der fondsgesellschaft, der dewert 
deutsche wertinvestment GmbH, ist die HAHN-immobilien-Beteiligungs 
AG als Konzernholding der Hahn Gruppe, zu der auch die Komplemen-
tärin der fondsgesellschaft zählt. Aufgrund der gesellschaftsrechtli-
chen und personellen Verflechtungen zwischen der dewert deutsche 
wert investment GmbH und den anderen Konzernunternehmen der Hahn 
Gruppe können interessenkonflikte auftreten. es besteht insofern das 
risiko, dass die interessen der fondsgesellschaft und damit der Anle-
ger in diesen fällen nicht oder nicht mit der gleichen Nachhaltigkeit wie 
die der miteinander verflochtenen unternehmen durchgesetzt werden 
und diese in wirtschaftlich nachteiligen entscheidungen münden, die zu 
Mehrkosten bei der fondsgesellschaft führen. diese Mehrkosten könnten 
beim Anleger ihrerseits zu Ausschüttungsminderungen bis hin zu einem 
teilweisen oder vollständigen Verlust seiner zeichnungssumme führen.

VerwAHrstelleNrisiKeN
die Verwahrstelle ist mit der sicherstellung der mit den Anlagebedin-
gungen konformen zahlungsströme der fondsgesellschaft beauftragt. 
es be  steht das risiko, dass es trotz der tätigkeit der Verwahrstelle zu 
fehl  verwendungen von Mitteln der fondsgesellschaft kommen kann 
oder dass die Verwahrstelle zahlungen nicht oder nur verzögert frei-
gibt. dies kann auch passieren, wenn die Verwahrstelle ihren Pflichten 
nicht vertragsgemäß nachkommt. Hierdurch kann die Kapitalanlage der 
fondsgesellschaft gefährdet werden, was zu einem teilweisen oder voll-
ständigen Verlust des zeichnungsbetrages des Anlegers führen kann.

ProGNoseGefÄHrdeNde risiKeN

Prognosegefährdende risiken sind solche, die zu geringeren einnah-
men oder aber höheren Ausgaben als prognostiziert führen können. 
der eintritt der nachstehend genannten risiken kann dazu führen, dass 
der Anleger geringere Ausschüttungen als prospektiert bzw. keine Aus-
schüttungen erhält.

VerMietuNG/iNdexieruNG
Änderungen der einnahmen – von zahlungsverweigerungen, Ausfall 
und insolvenz von Mietern, der Geltendmachung von Mietminderungen, 
zurückhaltungs- und Aufrechnungsrechten abgesehen – hängen aus-
schließlich von der entwicklung des für Mietanpassungen vereinbarten 
Preisindexes ab. Hier können die tatsächlichen entwicklungen negativ 
von den prognostizierten, der wirtschaftlichkeitsberechnung der fonds-
gesellschaft im Prospekt zugrunde gelegten, entwicklungen abweichen. 

zur fortschreibung der Preis indexreihe wurde eine gestaffelte inflations-
rate von 1,25 Prozent p. a. bis zum Jahresende 2018, von 1,50 Prozent 



Pluswertfonds 172   seite 19

p. a. bis zum Jahresende 2020 und anschließend von 1,75 Prozent p. a. 
(jeweils bezogen auf den Jahres vormonat) angenommen. die gewählte 
inflationsrate orientiert sich hierbei grundsätzlich an den inflations-
zielvorgaben der europäischen zentralbank (ezB), wobei mit rücksicht 
auf aktuelle Marktgegebenheiten entsprechende Abschläge mittels der 
staffelung berücksichtigt wurden. Bei einer geringeren steigerung des 
Preisindexes bzw. der inflationsrate würde die Miete weniger stark als 
angenommen steigen, was negative Auswirkungen auf die prognosti-
zierten Ausschüttungen an die Anleger haben würde. Abweichungen von 
dieser Prognose können insbesondere vor dem Hintergrund der schwer 
einzuschätzenden inflations ent wick lung nicht ausgeschlossen werden. 
so zeigt die entwicklung in den letzten Jahrzehnten trotz einer durch-
schnittlichen inflations ent wick lung von rund 2 Prozent p. a. in einzel-
jahren auch sprung hafte index entwicklungen sowie Phasen mit beson-
ders geringen inflations raten auf. sollte daher die zukünftige inflation 
geringer ausfallen als in der wirtschaftlichkeitsberechnung angenom-
men, wird die prognostizierte Miete geringer und/oder später anstei-
gen. durch geminderte Mieteinnahmen reduzieren sich die liquiditätsre-
serve der fondsgesellschaft und ebenso der Marktwert ihrer immobilie. 
dies kann dazu führen, dass der Anleger im Verkaufsfall eine geringere 
Ausschüttung erhält als prognostiziert oder aber auch bereits wäh-
rend der laufenden Bewirtschaftung Ausschüttungsminderungen bis 
hin zum vollständigen Ausfall der Ausschüttung in Kauf nehmen muss. 

iNstANdHAltuNG/iNstANdsetzuNG
der wirtschaftlichkeitsberechnung wurden die erfahrungswerte der 
Prospektverantwortlichen für instandhaltungs-/instandsetzungsaus-
gaben zugrunde gelegt, die naturgemäß nur Mittelwerte darstellen. 
Abweichungen nach oben sind nicht auszuschließen. der umfang der 
gegebenenfalls vom Mieter vorzunehmenden instandhaltungen ist vom 
Mietvertrag abhängig und nur sehr eingeschränkt durch den Mieter zu 
erbringen. in Bezug auf den mit der real GmbH geschlossenen Miet-
vertrag bedeutet dies, dass der Mieter zwar grundsätzlich für schön-
heitsreparaturen in den innenräumen zuständig ist, wartungen und 
instandsetzungen des Mietgegenstandes jedoch überwiegend sache 
des Vermieters sind. ungeachtet dieser bereits eingeschränkten Ver-
pflichtung des Mieters kann ein Nachteil drohen, wenn er seine Pflich-
ten nicht erfüllt, beispielsweise wegen mangelnder Bonität. Außerdem 
kann angesichts der immer ausdifferenzierteren rechtsprechung nicht 
ausgeschlossen werden, dass einzelne regelungen zur instandhaltung/
instandsetzung/schönheitsreparatur rechtlich angegriffen werden. des 
weiteren sind Kosten einer grundsätzlichen revitalisierung des Gebäudes, 
die nach längerer Nutzung, auch zum ende der derzeitigen Nutzungs-
verhältnisse, eintreten können, mit Ausnahme der kalkulierten Kosten 
in Höhe von einer halben Jahresmiete zum fristablauf der optionsaus-
übung zur Verlängerung des Mietvertrages im Jahr 2027 nicht gesondert 
kalkuliert. dadurch müssten revitalisierungen sowie Aus- und umbau-
ten aus der liquiditätsreserve, aus einer Kreditaufnahme, aus einnah-
menüberschüssen oder aus einer Kombination dieser finanzierungsquel-
len bezahlt werden, was beim Anleger Ausschüttungsminderungen bis 
hin zu einer Aussetzung der Ausschüttungen zur folge haben könnte.

NiCHt uMleGBAre NeBeNKosteN
der wirtschaftlichkeitsberechnung wurden die erfahrungswerte der 
Prospektverantwortlichen für nicht auf den Mieter umlegbare Neben-
kosten zugrunde gelegt. diese sind insbesondere die Grundsteuer und 
die Gebäudeversicherung, die gemäß den Bestimmungen des Miet-
vertrages seitens des Vermieters zu tragen sind. die hierfür kalkulier-
ten Beträge entsprechen den erfahrungswerten der vorangegangenen 
Bewirtschaftungsjahre und stellen naturgemäß nur schätzwerte dar. 
Abweichungen nach oben sind nicht auszuschließen. soweit diese Kos-
ten höher ausfallen, würde dies zu lasten des Bewirtschaftungsüber-
schusses der fondsgesellschaft gehen. Auch ist nicht auszuschließen, 
dass der Mieter die zahlung von Nebenkosten verweigert, soweit über 
die Betriebskostenverordnung hinaus Kosten auf den Mieter umgelegt 
werden. einzelne vertragliche rege lun gen zur Kostenumlegung könnten 
hierbei rechtlich kontrovers disku tiert werden, wobei angesichts der sich 
ständig verändernden rechtspre chung nicht im Voraus beurteilt werden 
kann, wie hierüber im streitfall entschieden würde. diese Mehrkosten 
könnten ihrerseits zu Ausschüttungsminderungen beim Anleger führen.

AussCHÜttuNGeN/GesellsCHAfterBesCHlÜsse
die wirtschaftlichkeitsberechnung stellt die erwarteten Ausschüttun-
gen der fondsgesellschaft dar. die wirtschaftliche entwicklung kann 
jedoch zu Abweichungen führen. Auch Gesellschafterbeschlüsse können 
zu negativen Abweichungen führen, da die Anleger als Gesellschafter/
treugeber über die Höhe der Ausschüttung von Gewinn zu beschließen 
haben. Auch hier können die tatsächlichen entwicklungen zu Änderun-
gen, d. h. Minderungen der Ausschüttungen, führen. die wirtschaftliche 
entwicklung hängt auch davon ab, welche struktur der Gesellschafter-
kreis hat. so wohl im rahmen der erstplatzierung der Anteile als auch 
während der Bewirt schaf tungsphase kann es durch Übertragungen von 
Gesellschafts anteilen zu Mehrheitsbeteiligungen bei der fondsgesell-
schaft kommen. dem willen der Mehrheit sind dann Minderheiten weit-
gehend unterworfen. sie müssen mehrheitlich gefasste Gesellschafter-
beschlüsse gegen sich gelten lassen. so können z. B. auch gegen die 
interessen einzelner gerin gere Aus schüttungen als prognostiziert oder 
eine Ausset zung der Aus schüttungen beschlossen werden. denkbar sind 
ebenfalls andere Beschlüsse wie beispielsweise ein Verkauf der immobi-
lie innerhalb der spekulationsfrist oder in einer schlechten Marktphase, 
die bei dem einzelnen Anleger zu einer geringeren endausschüttung als 
prognostiziert oder zu etwaigen steuerzahlungen beim Anleger führen. 
darüber hinaus können Kommanditisten zur gegebenenfalls anteiligen 
rückzahlung an die fonds gesellschaft verpflichtet sein (§ 31 GmbHG 
analog), wenn und soweit Ausschüttungen zu einer erhöhung des Haf-
tungsrisikos der Komple mentärin gemäß §§ 161 Abs. 2, 128 HGB über 
deren stammkapitalziffer hinaus führen.

steuerliCHe rAHMeNBediNGuNGeN
die steuerlichen erläuterungen dieses Beteiligungsangebotes beruhen 
auf der aktuellen rechtslage bei Prospektaufstellung. es gibt jedoch 
keine sicherheit, dass die derzeit geltenden steuergesetze und richtli-
nien, Ver wal tungserlasse, finanzrechtsprechung und Verwaltungspraxis 
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un ver ändert über die Beteiligungsdauer fortbestehen. Vor dem Hinter-
grund der im Kapitel 11 „Kurzangaben über die für die Anleger bedeut-
samen steuervorschriften“ dargestellten sachverhalte, dass das Bundes-
verfassungsgericht beispielsweise die derzeitige Bemessungsgrundlage 
für die Grundsteuer für verfassungswidrig erklärt hat oder die finanz-
ministerkonferenz beschlossen hat, ein Gesetzespaket auf den weg zu 
bringen, das sogenannte share deals (Handel mit Gesellschaftsanteilen) 
einschränkt, ist davon auszugehen, dass zumindest insoweit die der-
zeit geltenden regelungen eine Änderung erfahren werden. dies kann 
für den Anleger eine zusätzliche steuerlast bedeuten. für die ermitt-
lung der steuer lich zulässigen Absetzungen für Abnutzungen ist eine 
Aufteilung der Anschaf fungs kosten und Anschaffungsnebenkosten 
der immobilie auf die wirtschaftsgüter Grund und Boden, Gebäude, 
Außenanlagen sowie Betriebs vorrichtungen vorzunehmen. Grundsätz-
lich besteht ein risiko darin, dass die finanzverwaltung diese Aufteilung 
im rahmen einer steuer lichen Außenprüfung nicht anerkennt und eine 
abweichende Auftei lung vornimmt. daraus könnten geringere Abset-
zungen resultieren, die sich wiederum auf das steuerliche ergebnis des 
Anlegers und dessen steuerbelastung nachteilig auswirken würden.

eiNGesCHrÄNKte fuNGiBilitÄt
die Beteiligung ist als langfristige Anlage anzusehen. da kein geregel-
ter (börsenähnlicher) Markt für den Handel mit Gesellschaftsanteilen 
von Personengesellschaften existiert, ist der Anleger auf seine indivi-
duellen Veräußerungsmöglichkeiten angewiesen. der Anleger trägt das 
risiko, im falle eines Verkaufsbedürfnisses keinen Käufer zu finden oder 
aufgrund geringer Nachfrage die Beteiligung nur deutlich unter wert 
verkau fen zu können. Übertragungen unterliegen ferner Beschränkun-
gen nach dem treu handvertrag und dem Gesellschaftsvertrag. Nach 
dem treuhand vertrag sind die von der treuhänderin für den Anle-
ger gehal tenen Kom man dit beteiligungen nur mit wirkung zum ende 
eines Ge schäfts   jahres und nur einschließlich der rechte und Pflich-
ten aus dem treu hand verhält nis insgesamt übertragbar. die Übertra-
gung bedarf der schriftlichen zustimmung der treuhänderin, wobei die 
treu  hän derin diese nur aus wichtigem Grund versagen kann. Gemäß 
des Gesell  schafts vertra ges ist die Übertragung nur mit wirkung zum 
ende eines Ge schäftsjahres und nur mit der zustimmung des jeweili-
gen geschäfts führen den Gesellschafters zulässig. die zustimmung darf 
nur aus wichtigem Grunde versagt werden. Als wichtiger Grund kommt 
z. B. die dro hende Belastung der fondsgesellschaft mit Aufwendun-
gen, ins besondere steueraufwendungen in Betracht. der Anleger hat 
die bei der Übertra gung von (treuhänderisch gehaltenen) Komman-
ditanteilen oder teilen hiervon entstehenden Kosten und Aufwendun-
gen selbst zu tragen, was seinen Verkaufserlös entsprechend mindert.

ÄNderuNG reCHtliCHer rAHMeNBediNGuNGeN
es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Änderung rechtlicher 
rahmenbedingungen, insbesondere durch gesetzliche und regulato-
rische Änderungen oder aber auch Änderungen in der Auslegung von 

regulatorischen Vorschriften, zu Nachteilen und einem erhöhten Ver-
wal tungsaufwand bei der fondsgesellschaft führt, der einen erhöhten 
Kostenaufwand sowie ggf. einen möglichen Anpassungsbedarf im Hin-
blick auf die rechtliche struktur nach sich zieht. es kann insoweit nicht 
ausgeschlossen werden, dass künftig zusätzliche Verwaltungs kosten 
der fondsgesellschaft entstehen, die beim Anleger zu Ausschüttungs-
minderungen bis hin zu einer Aussetzung der Ausschüttung führen. Auch 
ist anzumerken, dass es aufgrund des fehlens einer gefestigten recht-
sprechung zum thema Verbraucherrechte von Anlegern z. B. bei einer 
geänderten rechtsprechung bzgl. der widerrufsrechte zu einer rückwir-
kenden Auflösung von zeichnungen kommen kann, die bei der fondsge-
sellschaft zu ungeplanten negativen liquiditätsabflüssen führen kann.

risiKo eiNer rÜCKABwiCKluNG
es besteht das risiko, dass z. B. in dem fall, in dem das für die Gesamt-
investition benötigte eigenkapital nicht oder nicht rechtzeitig plat-
ziert werden konnte, es zu einer rückabwicklung der Beteiligung kom-
men kann. in diesem fall besteht das risiko, dass der Anleger bei einer 
rückabwicklung seinen geleisteten zeichnungsbetrag sowie den geleis-
teten Ausgabeaufschlag nicht vollständig zurückerhält. ferner sind bei 
Nichtdurchführung der investition etwaige Vorfälligkeitsgebühren für 
persönlich refinanziertes Kapital vom Anleger selbst zu tragen, was zu 
einem teilweisen Verlust seiner zeichnungssumme führt. 

sCHliCHtuNGsVerfAHreN
die fondsgesellschaft schließt sich dem schlichtungsverfahren der 
ombudsstelle für sachwerte und investmentvermögen e. V. an und 
unterwirft sich der gü ltigen Verfahrensordnung sowie den schlich-
tungssprüchen der om  buds person, die im rahmen dieser Verfahrens-
ordnung ergehen. Nach der Ver fahrensordnung der ombudsstelle für 
sachwerte und investmentvermögen e. V. ist die fondsgesellschaft an 
einen schlichtungsspruch der ombudsperson gebunden, sofern der 
Beschwerdegegenstand 10.000 euro nicht übersteigt und die strei-
tigkeit weder Gesellschafterbeschlüsse der fondsgesellschaft noch 
kaufmännische entscheidungen, insbesondere aus der Geschäftsfüh-
rung der fondsgesellschaft, noch die Klärung einer grundsätzlichen 
rechtsfrage noch ein Musterverfahren zum Gegenstand hat. das bedeu-
tet, dass die fondsgesellschaft in einem solchen fall einer entschei-
dung der ombudsperson, welche die fondsgesellschaft verpflichtet, 
nachkommen muss und gegen den schlichtungsspruch den ordentli-
chen rechtsweg nicht beschreiten kann. die Berechnung der Höhe des 
Beschwerdegegenstandes richtet sich nach der von dem beschwerde-
führenden Anleger geltend gemachten forderung. es kann daher nicht 
ausgeschlossen werden, dass es bei Anrufung der ombudsstelle durch 
Anleger zu negativen finanziellen Auswirkungen auf die fondsgesell-
schaft kommen kann, wodurch die Ausschüttungsfähigkeit der fonds-
gesellschaft beeinträchtigt werden könnte und dieser umstand beim 
Anleger zu Ausschüttungsminderungen bis hin zu einer Aussetzung der 
Ausschüttungen führen kann. 
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4. ANGABeN zur KAPitAlVerwAltuNGsGesellsCHAft

firMA, reCHtsforM uNd sitz  
der KAPitAlVerwAltuNGsGesellsCHAft

die dewert deutsche wertinvestment GmbH ist die Kapitalverwaltungs-
gesellschaft für das in diesem Verkaufsprospekt beschriebene invest-
mentvermögen des geschlossenen inländischen Publikums-Aif „Hahn 
sB-warenhaus witten GmbH & Co. geschlossene-investment-KG“. die 
dewert deutsche wertinvestment GmbH ist am 26.06.2013 errichtet 
und am 12.07.2013 in das Handelsregister des Amtsgerichts Köln unter 
der HrB Nummer 78962 eingetragen worden. sie ist eine Kapitalver-
wal tungs gesellschaft im sinne des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB) 
in der rechtsform einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH). 
die erlaubnis zum Geschäftsbetrieb wurde der dewert deutsche wert-
in vestment GmbH am 02.04.2014 von der Bundesanstalt für finanz-
dienstleistungsaufsicht erteilt. die Kapitalverwaltungsgesellschaft hat 
ihren sitz in Bergisch Gladbach mit der Geschäftsanschrift Buddestra- 
ße 14, 51429 Bergisch Gladbach. 

ANGABeN ÜBer die NAMeN der MitGlieder der 
GesCHÄftsfÜHruNG uNd des AufsiCHtsrAts

Geschäftsführer der Kapitalverwaltungsgesellschaft sind Herr Jörn  
Burghardt, Herr uwe de Vries und Herr dr. Jan stoppel, jeweils geschäfts-
ansässig in der Buddestraße 14 in 51429 Bergisch Gladbach. Herr 
Burg  hardt verantwortet innerhalb der dewert deutsche wertinvest-
ment GmbH die Marktbereiche Portfolioverwaltung, fonds Manage-
ment, Ver trieb und fondskonzeption. Herr de Vries verantwortet das 
Controlling und Herr dr. stoppel das risiko Management und recht.

der Aufsichtsrat der dewert deutsche wertinvestment GmbH besteht 
aus Herrn thomas Kuhlmann (Aufsichtsratsvorsitzender), Herrn dr. Peter 
Arnhold und frau Bärbel schomberg.

Angaben über die von den Mitgliedern der Geschäftsführung und des 
Auf sichtsrats ausgeübten Hauptfunktionen außerhalb der Kapital ver-
waltungsgesellschaft sind in der tabellarischen Aufstellung im Kapitel 
12 „wesentliche Vertragspartner“ des Verkaufsprospektes dargestellt.

AufGABeN der KAPitAlVerwAltuNGs- 
GesellsCHAft 

die dewert deutsche wertinvestment GmbH wurde im rahmen des 
mit der Hahn sB-warenhaus witten GmbH & Co. geschlos se ne-in-
vestment-KG geschlossenen Verwaltungsvertrages als externe Ka pital-
verwaltungsgesellschaft für das investmentvermögen bestellt. im rah-
men ihrer übernommenen Aufgaben obliegt ihr die Verwaltung des 
investmentvermögens im sinne des KAGB. Hierzu gehören insbe sondere 
die Anlageverwaltungsfunktionen gemäß Anhang i ziffer 1 der richtli-
nie 2011/61/eu bzw. gemäß § 1 Absatz 19 Nr. 24 KAGB, d. h. die Port-
folioverwaltung und das risiko Management des investment vermö-
gens. darüber hinaus erbringt sie für das investmentvermögen weitere 
administrative tätigkeiten im sinne des Anhangs i ziffer 2 der richt-
linie 2011/61/eu wie die fondsbuchhaltung und die rechnungs legung, 
die einholung bzw. Beauftragung notwendiger rechtlicher und steu-
erlicher dienstleistungen für die fondsgesellschaft, die Überwa chung 
der einhaltung der rechtsvorschriften, die Bewertung des invest ment-
vermögens, die Ausschüttungen, die Bearbeitung von Kundenan fragen, 
das Meldewesen sowie ggf. weitere notwendige dienstleistungen. 

im rahmen der Portfolioverwaltung tätigt die Kapitalverwaltungsgesell-
schaft aufgrund einer Vollmacht und für rechnung der fondsgesellschaft 
die Anlagen entsprechend der Anlagestrategie, den zielen und dem 
risiko profil der fondsgesellschaft. dabei beachtet sie die Anlagebedin-
gun gen und den Gesellschaftsvertrag der fondsgesellschaft. die Port-
folio verwaltung umfasst auch das liquiditätsmanagement gemäß 
§ 30 KAGB, die Bewertung der Vermögensgegenstände des invest-
mentvermögens und das laufende fonds und Asset Management. sie 
wendet ein geeignetes risiko Managementsystem gemäß § 29 KAGB 
an, das die identifizierung und erfassung, die Analyse und Bewertung, 
die steuerung und das Controlling sämtlicher mit dem Management 
der fondsgesellschaft und deren Vermögensgegenständen verbundenen 
risiken sicherstellt.

die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann ihre Aufgaben ganz oder teil-
wei se auf externe dienstleister im rahmen der hierfür einschlägigen 
regelungen (vgl. insbesondere § 36 KAGB) auslagern bzw. Aufgaben auf 
dritte über tragen. die Haftung der Kapitalverwaltungsgesellschaft ist - 
soweit ge setz  lich zulässig - beschränkt. die Kapitalverwaltungsgesell-
schaft haf tet nicht für die wertentwicklung des investmentvermögens 
oder für ein von ihr oder den Anlegern angestrebtes Anlageergebnis.
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ferner ist die Kapital verwaltungsgesellschaft mit der Gesamtkonzep-
tion des Be teili gungsangebotes betraut. in diesem zusammenhang 
übernimmt die Kapitalverwaltungsgesellschaft die strukturierung und 
Konzeption des investmentvermögens einschließlich der erstellung der 
Anlagebedingungen, des Verkaufsprospektes, der wesentlichen Anleger-
informationen und von Vertriebsmaterialien, der Auswahl und Koordi-
nierung der rechtlichen und steuerlichen Berater sowie wirtschaftsprü-
fer im rahmen der Beglei tung des Vertriebsanzeigeverfahrens. darüber 
hinaus ist die Kapital ver wal tungs gesellschaft mit der einwerbung des 
von den Anlegern zu zeich  nenden Kommanditkapitals und entspre-
chend den regelungen des Gesellschaftsvertrages im falle der Auflö-
sung der fondsgesellschaft mit der liquidation des investmentvermö-
gens zum ende der fondslaufzeit beauftragt. 

der Verwaltungsvertrag mit der Kapitalverwaltungsgesellschaft endet 
mit dem zeitpunkt der Beendigung der fondsgesellschaft. eine Kündi-
gung ist nur aus wichtigem Grund und unter einhaltung einer Kündi-
gungsfrist von mindestens sechs Monaten möglich. die Kapitalverwal-
tungsgesellschaft ist berechtigt, die fondsgesellschaft unter Befreiung 
der Beschränkungen des § 181 BGB zu vertreten. 

der am erwerb eines Anteils interessierte kann informationen über die 
Anlagegrenzen des risiko Managements, die risiko Managementme-
thoden und die jüngsten entwicklungen bei den risiken und renditen 
der wichtigsten Kategorien von Vermögensgegenständen des invest-
mentvermögens verlangen. er erhält diese informationen in schriftli-
cher oder elektronischer form von der Kapitalverwaltungsgesellschaft.

AuslAGeruNGeN uNd ÜBertrAGeNe  
dieNstleistuNGeN, iNteresseNKoNfliKte 

die Kapitalverwaltungsgesellschaft, als 100-prozentige tochter der 
HAHN-immobilien-Beteiligungs AG, hat die folgenden tätigkeiten an 
verbundene unternehmen der Hahn Gruppe (HAHN fonds invest GmbH 
und HAHN fonds und Asset Management GmbH, welche im rahmen 
der Vollkonsolidierung in den Konzernabschluss der HAHN-immobili-
en-Beteiligungs AG einbezogen werden) sowie an dritte ausgelagert:
 
 – immobilienspezifische tätigkeiten wie das technische und kauf-
män nische Property Management an die HAHN fonds und Asset 
Manage ment GmbH

 – immobilienspezifische tätigkeiten der Akquisitionsvorbereitung von 
immobilien sowie revitalisierungs- und Projektentwicklungsbeglei-
tung an die HAHN fonds invest GmbH

 – Administrative tätigkeiten, wie die Buchhaltung der fondsgesell-
schaft, das Personalwesen, finanzierung sowie die elektronische 
daten verarbeitung und sämtliche in diesem zusammenhang ste hen-
den Bereiche (Bereitstellung von Hard-/software und deren war-
tung) an die HAHN-immobilien-Beteiligungs AG

 – tätigkeiten der Kapitalverwaltungsgesellschaft im rahmen der in ter-

nen revision, die Bereiche Geldwäsche und Compliance sowie daten-
schutz an die ViVACis Consulting GmbH, Bad Homburg

 – immobilienbewertungen an die Jones lang lasalle GmbH, frankfurt 
am Main, Herrn Heiko Glatz, frankfurt am Main, und Herrn Hart-
mut Nuxoll, düsseldorf

während hinsichtlich der Auslagerungen auf externe zum zeitpunkt 
der Prospektaufstellung keine umstände oder Beziehungen erkennbar 
sind, die einen interessenkonflikt der Kapitalverwaltungsgesellschaft 
begründen können, sind hinsichtlich der Auslagerungen an verbun-
dene unternehmen der Hahn Gruppe grundsätzlich solche umstände 
oder Beziehungen erkennbar. diese könnten beispielsweise gegeben 
sein, wenn die Kapitalverwaltungsgesellschaft auf eigene rechnung 
und/oder auf rechnung von anderen von ihr betreuten investment-
vermögen an Geschäfts- und Handelsaktivitäten beteiligt ist, wäh-
rend andere Anleger oder investmentvermögen ebenfalls zur gleichen 
zeit in den entsprechenden Märkten aktiv sind. ferner bestehen sol-
che umstände oder Beziehungen aufgrund des umstandes, dass bei 
den seitens der Kapitalverwaltungsgesellschaft bzw. der Hahn Gruppe 
insgesamt für unterschiedliche eigentümer betreuten immobilienport-
folios teilweise die gleichen Vertragspartner bestehen und zugleich die 
interessen mehrerer eigentümer gegenüber diesen Vertragspartnern 
vertreten werden müssen. 

zum umgang mit solchen potenziellen interessenkonflikten hat die 
Kapitalverwaltungsgesellschaft im rahmen der Compliancerichtlinien 
entsprechende standards und Verhaltenspflichten zum umgang mit 
interessenkonflikten implementiert. Hierdurch sollen interessenkon-
flikte frühzeitig identifiziert und zur sicherung einer fairen Behand-
lung von Anlegern gesteuert werden.

VerGÜtuNGsPolitiK der KAPitAlVerwAltuNGs-
GesellsCHAft

die Vergütungspolitik der Kapitalverwaltungsgesellschaft richtet sich 
an den strategischen unternehmenszielen aus. Hierbei wird hinsicht-
lich zielsetzung und Bemessungsgrundlage zwischen Geschäftsfüh-
rung, risikorelevanten Mitarbeitern und Kontrolleinheiten risikoad-
justiert differen ziert. so erhält jeder Mitarbeiter ein angemessenes 
festes Jah res  grund gehalt und weitere feste Vergütungsbestandteile, 
wie vermö  gens wirksame leistungen oder freiwillige Altersversorgungs-
leis tun gen. Neben diesen festen Gehaltsbestandteilen werden in ein-
zelfällen variable Vergütungen – welche ausschließlich als zusätzliche 
individuelle leistungsanreize dienen – vereinbart sowie tantieme auf 
freiwilliger Basis gezahlt, die jeweils unabhängig von der Performance 
des verwalteten Vermögens sind.

die struktur der Vergütungen berücksichtigt die rechtlichen Vorgaben. 
der Aufsichtsrat der Kapitalverwaltungsgesellschaft ist für die Gestal-
tung und Verabschiedung der Vergütungspolitik zuständig; ein Vergü-
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tungsausschuss besteht derzeit nicht. die einzelheiten der aktuellen 
Vergütungspolitik, einschließlich einer Beschreibung der Berechnung 
und der identität der für die zuteilung zuständigen Personen betref-
fend die Vergütung und die sonstigen zuwendungen, sind auf der inter-
netseite der Kapitalverwaltungsgesellschaft (www.hahnag.de/kvg/ 
publikationen) veröffentlicht. Auf Anfrage wird kostenlos eine Papier-
version der auf der internetseite zur Verfügung gestellten informati-
onen übermittelt.

 
ANGABeN ÜBer KAPitAl der 
VerwAltuNGsGesellsCHAft uNd zusÄtzliCHe 
eiGeNMittel zur ABdeCKuNG PoteNzieller 
HAftuNGsrisiKeN

das gezeichnete und vollständig eingezahlte Kapital der dewert deut-
sche wertinvestment GmbH beträgt 125.000 euro. die dewert deut-
sche wertinvestment GmbH muss gemäß § 25 Abs. 4 KAGB zu jeder 
zeit über anrechenbare eigenmittel von mindestens einem Viertel der 
im vorangegangenen Jahr angefallenen fixen Gemeinkosten verfügen.

ferner sind Berufshaftpflichtrisiken in Höhe von wenigstens 0,01 Pro-
zent des wertes der von ihr verwalteten Aif über zusätzliche eigen-
mittel abzudecken oder eine nach § 25 Abs. 6 Nr. 2 KAGB und richt-
linie 2011/61/eu geeignete Versicherung abzuschließen. dem folgend 
verfügt die dewert deutsche wertinvestment GmbH zur Abdeckung 
potenzieller Haftungsrisiken aus beruflicher fahrlässigkeit gemäß § 25 
Abs. 6 Nr. 1 KAGB zum zeitpunkt der Prospekterstellung über zusätzli-
che eigenmittel in Höhe von 66.400 euro. diese Beträge werden jähr-
lich überprüft und angepasst. 

ANGABeN ÜBer die weitereN iNVestMeNt Ver-
MöGeN, die VoN der KAPitAlVerwAltuNGs-
GesellsCHAft VerwAltet werdeN

die dewert deutsche wertinvestment GmbH verwaltet zum zeitpunkt 
der Prospektaufstellung, neben dem prospektgegenständlichen, die 
folgend genannten investmentvermögen:

 – Hahn sB-warenhaus eching GmbH & Co. KG
 –  Hahn sB-warenhaus würselen GmbH & Co. KG
 – HAHN PriMus - retail fund GmbH & Co. geschlossene-investment-KG
 –  HAHN Vzwl - retail fund GmbH & Co. geschlossene-investment-KG
 –  Hahn welau Arcaden wedel GmbH & Co. geschlossene-investment-KG 
 –  Hahn Baumarkt trier GmbH & Co. geschlossene-investment-KG
 – Hahn Baumarkt Bonn GmbH & Co. geschlossene-investment-KG
 – Hahn sB-warenhaus Herzogenrath GmbH & Co. geschlossene- 
investment-KG

 – Hahn fachmarktzentrum weinheim GmbH & Co. geschlossene- 
investment-KG

 – Hahn sB-warenhaus Kitzingen GmbH & Co. geschlossene-invest-
ment-KG

 – Hahn fachmarktzentrum rothenburg GmbH & Co. geschlossene-in-
vestment-KG

 – Hahn sB-warenhaus Holzminden GmbH & Co. geschlossene-in-
vestment-KG

 – Hahn sB-warenhaus delmenhorst GmbH & Co. geschlossene-in-
vestment-KG

 – sondervermögen HAHN German retail fund ii

KoNzerNVerBuNd HAHN GruPPe 

die dewert deutsche wertinvestment GmbH ist ein Konzernunterneh-
men der in Bergisch Gladbach ansässigen Hahn Gruppe, die seit über 
35 Jah ren zu den namhaften initiatoren geschlossener immobilienfonds 
zählt und auf das segment für großflächige einzelhandelsimmobilien 
in deutschland fokussiert ist.

Neben der Konzeption und dem Vertrieb von Kapitalanlageprodukten 
für institutionelle und private investoren liegt die Kernkompetenz der 
Hahn Gruppe in dem ganzheitlichen Management der verwalteten ein-
zelhandelsimmobilien. ihr leistungsspektrum deckt hierbei den gesam-
ten wertschöpfungsprozess des immobilieninvestments ab: der Ankauf, 
das Management und die Veräußerung erfolgen aus einer Hand mit dem 
Anspruch, den Anlageerfolg der Kunden zu maximieren. die unterneh-
mensgeschichte der Hahn Gruppe reicht zurück bis in das Jahr 1982, als 
der erste immobilienfonds aufgelegt wurde. Mit inzwischen rund 180 
aufgelegten immobilienfonds für Privatkunden und semiprofessionelle 
Anleger und einem bisherigen historischen investitionsvolumen von über 
3,0 Mrd. euro zählt die Hahn Gruppe zu den bedeutenden emittenten von 
geschlossenen fonds. Neben den klassischen immobilienfonds für pri-
vate investoren hat die Hahn Gruppe über ihre Konzerntochter dewert 
deutsche wertinvestment GmbH als zugelassene Kapitalverwaltungsge-
sellschaft spezialfonds für institutionelle investoren aufgelegt. darüber 
hinaus bringt die Hahn Gruppe ihre service- und Managementleistun-
gen auch im rahmen von Kooperationen für andere Kapitalanlagegesell-
schaften, die immobilien-spezialfonds auflegen, oder für ausländische 
investoren, die sich am deutschen einzelhandelsimmobilienmarkt enga-
gieren, ein. so arbeitet die Hahn Gruppe beispielsweise seit Juli 2004 
u. a. mit der MeAG, Kapitalanlagegesellschaft der Münchener rück und 
erGo, zusammen. daneben hat sich die Hahn Gruppe mit dem im som-
mer 2008 aufgelegten ersten institutionellen investmentfonds HAHN 
fCP-fis – German retail fund auch als full-service-Manager für insti-
tutionelle investoren etablieren können. der fonds mit einem zielvolu-
men von rund 750 Mio. euro richtet sich vorwiegend an Versicherungen 
und Pensionskassen in deutschland, österreich und der schweiz. Heute 
betreut die Hahn Gruppe ein immobilienvermögen von rund 2,8 Mrd. euro 
an rund 160 standorten in deutschland für über 3.800 Kunden. 
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leistuNGsBilANz sCHAfft VertrAueN

Anleger, die sich für die Beteiligung an einem geschlossenen immobilien-
fonds interessieren, sollten, bevor sie sich für eine Beteiligung entschei-
den, die leistungsbilanz/den Performancebericht des initiators prüfen. 
diese gibt Antwort darauf, wie erfolgreich der initiator des fonds bei 
seinen bisher realisierten Projekten war. sie zeigt, wie sich die ergeb-
nisse der in der Vergangenheit aufgelegten fonds im Vergleich zu den 
im Prospekt in Aussicht gestellten Prognosen entwickelt haben. 

die Hahn Gruppe kann als fondsinitiatorin eine positive leistungsbi-
lanz vorweisen. sie orientiert sich hinsichtlich ihres inhalts und Auf-
baus an den Grundsätzen und leitlinien des ziA zentraler immobilien 

Ausschuss e. V., der die ehemals vom bsi Bundesverband sachwerte 
und investmentvermögen e. V. entwickelten und branchenweit als 
standard anerkannten Grundsätzen und leitlinien übernommen hat.
Bis zum 31.01.2017 hatte die Hahn Gruppe 180 immobilien-invest-
mentvermögen aufgelegt. dabei handelt es sich um 151 Plus wertfonds 
(Publikumsfonds), 27 Private Placements und zwei § 6b/6c estG rück-
lagen-fonds sowie 2 spezial-Aif nach KAGB. rück abwicklungen gab 
es bisher keine. die jährlichen aktualisierten Perfor manceberichte sind 
zudem unter www.hahnag.de zum download bereit gestellt oder können 
kostenfrei als druckversion bei der dewert deutsche wert investment 
GmbH, Buddestraße 14, 51429 Bergisch Gladbach, angefordert werden.

die hahn-Immobilien-Beteiligungs ag ist die Konzernholding der Hahn 
Gruppe. zu den angesiedelten zentralfunktionen zählen die Bereiche 
rechnungswesen, Controlling, finanzierung, recht, Personalwesen und 
informationstechnik. unter dem dach der Holding sind drei spezia-
lisierte operative tochtergesellschaften sowie weitere nicht operativ 
tätige tochtergesellschaften angesiedelt.

die deWert deutsche Wertinvestment gmbh ist in ihrer funktion als 
zugelassene Kapitalverwaltungsgesellschaft für die Auflage, den Vertrieb 
und die Verwaltung von Alternativen investmentfonds (Aif) in der form 
von inländisch geschlossenen Publikums- und spezial-Aifs sowie offe-
nen spezial-Aifs zuständig und verantwortet insbesondere das Portfolio 
und risiko Management der von ihr verwalteten investmentvermögen.

HAHN Beteiligungsholding  
GmbH

DeWert  
Deutsche Wertinvestment 

GmbH

HAHN 

Fonds Invest GmbH

hahn-Immobilien-Beteiligungs ag

HAHN  
Fonds und Asset  

Management GmbH

German Retail Property  
Management GmbH

HAHN Beteiligungsholding II 

GmbH
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fMz = fachmarktzentrum

die BedeuteNdsteN stANdorte des VoN der HAHN GruPPe VerwAlteteN iMMoBilieNPortfolios

KeNNzAHleN des VoN der HAHN GruPPe VerwAlteteN iMMoBilieNPortfolios

objektname objekttyp
mietfläche 

in m²
Vermie tungs- 

quote
Baujahr/letztes 
refur bishment

grundstücks-
fläche in m² zugang

Investitions-
volumen in 
mio. euro

friedrichshafen Bodensee-Center fMz 40.000 100 % 2003 64.700 2003 50-60

fulda Kaiserwiesen fMz 36.000 100 % 2004 93.900 2004 50-60

Nordhorn rawe ring Center fMz 24.000 98 % 2007 50.000 2008 40-50

rathaus Center dietzenbach fMz 22.000 99 % 2007 28.000 2008 50-60

Alex Center regensburg fMz 22.000 100 % 2007 27.900 2011 40-50

oberhausen sterkrader tor fMz 20.000 100 % 2007 51.100 2005 30-40

 2017 2016 2015 2014 2013

Vermietungsquote in % 98,0 97,5 96,5 96,7 97,7

Verwaltete Mietfläche in Mio. m² 1,68 1,58 1,57 1,49 1,53

Verwaltetes jährliches Mietvolumen in Mio. euro 183,5 170,6 166,1 157,3 164,9

immobilienstandorte 157 156 154 144 154

Assets under Management in Mrd. euro 2,80 2,48 2,45 2,35 2,40

Vermietungsleistung in m² 78.000 93.000 150.000 193.000 169.000

die hahn fonds und asset management gmbh und die german 
retail Property management gmbh sind für das umfassende immo-
bilien Management zuständig und verantworten die Vermietungsakti-
vitäten, das Property und das Center Management der betreuten immo-
bilien. ferner obliegt der hahn fonds und asset management gmbh 
die Verwaltung der bis zum inkrafttreten des KAGB initiierten invest-
mentvermögen.

die hahn fonds Invest gmbh koordiniert die Akquisition von Handels-
immobilien für die einzelnen investmentvehikel bzw. Joint Ventures und 
steuert etwaige revitalisierungsmaßnahmen und die Neuentwicklung 
von immobilien.

die beiden Holdinggesellschaften hahn Beteiligungsholding gmbh 
und hahn Beteiligungsholding II gmbh verwalten die eigenen Betei-
ligungen bzw. Co-investments der Hahn Gruppe.

die hahn-Immobilien-Beteiligungs ag steht unter der einheitlichen 
leitung des Vorstandes, der sich aus dem unternehmensgründer Herrn 
Michael Hahn als Vorstandsvorsitzendem und dem seit langem für 
das unternehmen tätigen Vorstandsmitglied Herrn thomas Kuhlmann 
zusammensetzt. 

die Mitglieder des Aufsichtsrates sind Herr dr. eckart John von freyend 
(Vorsitzender), Herr Joachim loh, Herr stefan Brendgen und Herr 
Helmut zahn.



5. ANGABeN zur VerwAHrstelle

firMA, reCHtsforM uNd sitz der  
VerwAHrstelle

für die fondsgesellschaft wurde die CACeis Bank s.A., Germany Branch, 
mit sitz in München (Geschäftsanschrift: lilienthalallee 34–36, 80939 
München) als Verwahrstelle beauftragt. die CACeis Bank, Germany 
Branch, ist die deutsche Niederlassung der CACeis Bank s.A. mit sitz 
in Paris (Geschäftsanschrift: 1-3, place Valhubert, f-75013 Paris). sie 
ist finanzgesellschaft französischen rechts. die Beauftragung der 
CACeis Bank s.A., Germany Branch, beruht auf dem Verwahrstellenver-
trag vom 28.02.2014 zwischen der dewert deutsche wert investment 
GmbH und der CACeis Bank deutschland GmbH, die mit wirkung zum 
31.12.2016 auf die französische schwestergesellschaft CACeis Bank s.A. 
mit sitz in Paris verschmolzen wurde. Mit schreiben vom 25.06.2018 
hat die Bundesan stalt für finanzdienstleistungsaufsicht die Auswahl 
der CACeis Bank s.A., Germany Branch, als Verwahrstelle der fonds-
gesellschaft genehmigt.

HAuPttÄtiGKeit uNd PfliCHteN der VerwAHr-
stelle, AuslAGeruNGeN uNd ÜBertrAGeNe 
dieNstleistuNGeN, iNteresseNKoNfliKte

die Haupttätigkeit der CACeis Bank s.A., Germany Branch, ist die 
erbringung von dienstleistungen in den Bereichen depotbank-, Clea-
ring & Custody-services (wertpapierverwahrung).

Hinsichtlich ihrer Verwahrstellenaufgaben in Bezug auf die fonds ge-
sellschaft erbringt sie sämtliche ihr gemäß KAGB oder der delegierten 
Verordnung (eu) Nr. 231/2013 obliegenden Aufgaben. Hierzu zählen im 
einzelnen die Verwahrung der verwahrfähigen Vermögensgegenstände, 
die eigentumsüberprüfung und führung eines Bestandsverzeichnisses bei 
nichtverwahrungsfähigen Vermögensgegenständen, die sicherstellung, 
dass die Ausgabe und rücknahme von Anteilen an der fondsgesellschaft 
sowie deren wertermittlung den gesetzlichen und vertraglichen Vorschrif-
ten entsprechen, die sicherstellung, dass die erträge der fondsgesell-
schaft entsprechend den gesetzlichen und vertraglichen Bestimmungen 
ver wendet werden, die Prüfung der zahlungsströme der fondsgesell-
schaft, die kontinuierliche sicherstellung einer angemessenen und ver-
trags- sowie gesetzeskonformen Bewertung der Vermögensgegenstände, 
die Prüfung, ob die Kapitalverwaltungsgesellschaft und die fondsge-
sell  schaft die geltenden rechts- und Verwaltungsvorschriften so wie 
Ver tragsbedingungen der fondsgesellschaft einhalten sowie die si cher    - 
stel lung, dass bei Auszahlungen die Berechnung des durch die Ka pi tal - 
ver waltungs gesellschaft mitgeteilten Nettoertrages gemäß den ver trag - 
lichen und rechtlichen Vorschriften erfolgt.

während der investitionsphase obliegt der Verwahrstelle vor Abschluss 
von Grundstückskaufverträgen die Prüfung, ob die geplanten investi-
tionen in Übereinstimmung mit den Anlagebedingungen und dem 
Gesell schaftsvertrag stehen, und die Kapitalverwaltungsgesellschaft 
darf investitionen für rechnung der fondsgesellschaft erst nach frei-
gabe durch die Verwahrstelle durchführen. ebenfalls bedarf ein Ver-
kauf von Vermögensgegenständen für rechnung der fondsgesellschaft 
sowie die Aufnahme von Krediten und die Verfügung über Bankgutha-
ben der vorherigen Prüfung und freigabe der Verwahrstelle. 

zum zeitpunkt der Prospektaufstellung hat die Verwahrstelle die ihr 
übertragenen Verwahrungsfunktionen nicht auf dritte übertragen. 
ebenso sind keine umstände oder Beziehungen erkennbar, die einen 
interessenkonflikt der Verwahrstelle begründen können. 

den Anlegern werden auf Antrag informationen zur identität der Ver-
wahr stelle und Beschreibung ihrer Pflichten sowie möglicher interes-
senkonflikte, eine Beschreibung sämtlicher von der Verwahrstelle 
ausgelagerten Verwahrungsaufgaben, liste der Auslagerungen nebst 
un ter auslagerungen und Angabe sämtlicher interessenkonflikte, die 
sich aus den Auslagerungen ergeben können, auf dem neuesten stand 
übermittelt.

HAftuNG der VerwAHrstelle

die Haftung der Verwahrstelle richtet sich nach den gesetzlichen Vor-
schriften. demnach haftet die Verwahrstelle nach dem § 88 KAGB 
ge gen über der fondsgesellschaft oder gegenüber den Anlegern der 
fonds ge sell schaft für das Abhandenkommen eines verwahrten finanz-
instrumentes. im fall eines solchen Abhandenkommens hat die Ver-
wahr stelle der fondsgesellschaft oder der für rechnung der fondsge-
sellschaft handelnden Kapitalverwaltungsgesellschaft unverzüglich 
ein finanzinstru ment gleicher Art zurückzugeben oder einen entspre-
chenden Betrag zu erstatten. die Verwahrstelle haftet nicht, wenn sie 
nachweisen kann, dass das Abhandenkommen auf äußere ereignisse 
zurückzuführen ist sowie deren Konsequenzen trotz aller angemesse-
nen Gegenmaßnahmen unabwendbar waren. weitergehende Ansprüche, 
die sich aus den Vor schrif ten des bürgerlichen rechts auf Grund von 
Verträgen oder unerlaub ten Handlungen ergeben, bleiben unberührt. 

die Verwahrstelle haftet auch gegenüber der fondsgesellschaft oder 
den Anlegern der fondsgesellschaft für sämtliche sonstigen Verluste, 
die diese dadurch erleiden, dass die Verwahrstelle ihre Verpflichtungen 
nach dem KAGB fahrlässig oder vorsätzlich nicht erfüllt. 

seite 26   Pluswertfonds 172



Pluswertfonds 172   seite 27

6. iNVestMeNtstrAteGie der foNdsGesellsCHAft

ANlAGeziele, ANlAGestrAteGie uNd  
ANlAGePolitiK des iNVestMeNtVerMöGeNs

Anlageziel des investmentvermögens ist die erwirtschaftung nachhaltiger 
erträge aufgrund regelmäßig fließender Mieteinnahmen sowie ein 
kontinuierlicher wertzuwachs des von der fondsgesellschaft gehaltenen 
immobilienvermögens. die seitens der fondsgesellschaft erwirtschafteten 
erträge sollen in form von regelmäßigen quartalsweisen Auszahlungen 
an die Anleger ausgeschüttet werden (finanzielles Anlageziel). 

die Anlagestrategie des investmentvermögens ist es, aus der langfristigen 
Vermietung der erworbenen immobilien sowie aus dem späteren Verkauf 
der immobilien einen Gesamtüberschuss für den Anleger zu erzielen, 
der sich aus den laufenden ertragsausschüttungen (quartalsweisen 
Auszahlungen) und der Auszahlung des Veräußerungserlöses zum ende 
der laufzeit zusammensetzt. die Anlagepolitik des investmentvermögens 
besteht in der Auswahl und dem Ankauf von geeigneten immobilien 
sowie darin, sämtliche Maßnahmen wie beispielsweise Miet inkasso, 
Anschlussvermietung, Vertrags- und instandhaltungsmanagement zu 
treffen, die dem Anlageziel dienen. 

BesCHreiBuNG der Art der VerMöGeNs- 
GeGeNstÄNde, iN die dAs iNVestMeNt- 
VerMöGeN iNVestiereN dArf

die Anlagebedingungen, nach denen sich in Verbindung mit dem 
Gesellschaftsvertrag der fondsgesellschaft das rechtsverhältnis der 
fondsgesellschaft zu ihren Anlegern bestimmt, regeln insbesondere 
auch, welche Vermögensgegenstände in welchem umfang für rech-
nung der fondsgesellschaft erworben werden dürfen und bedürfen 
für ihre wirksamkeit der vorherigen Genehmigung der Bundesanstalt 
für finanzdienstleistungsaufsicht. die für die fondsgesellschaft gel-
tenden Anlagebedingungen sind mit schreiben vom 25.06.2018 von 
der Bundesanstalt für finanzdienstleistungsaufsicht genehmigt wor-
den und in ihrem wortlaut im Anhang abgebildet. 

entsprechend den getroffenen regelungen der anlagebedingungen 
darf die kapitalverwaltungsgesellschaft für die fondsgesellschaft 
unter Beachtung der anlagegrenzen, der anlagepolitik und der 
gesetzlichen Bestimmungen in jede der folgenden Vermögensge-
genstände investieren:

 – sachwerte in form von immobilien im sinne der §§ 261 Abs. 1 
Nr. 1, Abs. 2 Nr. 1 KAGB

 – Bankguthaben gemäß §§ 261 Absatz 1 Nr. 7, 195 KAGB

zu den für das Investmentvermögen erwerbbaren Immobilien 
zählen: 

 – Geschäftsgrundstücke, gemischt genutzte Grundstücke und 
Mietwohngrundstücke

 – Grundstücke im zustand der Bebauung, sofern die genehmigte 
Bauplanung die zuvor genannte Nutzung als Mietwohngrund-
stück, Geschäftsgrundstück oder gemischt genutztem Grund-
stück entspricht und nach den umständen mit einem Abschluss 
der Bebauung in angemessener zeit zu rechnen ist

 – unbebaute Grundstücke, die für eine alsbaldige eigene Bebauung 
bzw. Nutzung als Geschäftsgrundstück, Mietwohngrundstück 
oder gemischt genutztem Grundstück bestimmt und geeignet sind

 – Andere Grundstücke sowie rechte in der form des wohnungs-
eigentums, teileigentums, wohnungserbbaurechts, erbbaurechts 
und teilerbbaurechts

ferner hat die kapitalverwaltungsgesellschaft bei der auswahl 
von Immobilien die folgend aufgeführten kriterien zu beachten:

 – die Kapitalverwaltungsgesellschaft darf für die fondsgesellschaft 
keine immobilien im sinne der vorstehenden definitionen außer-
halb des Gebietes der Bundesrepublik deutschland erwerben.

 – Mindestens 80 Prozent des wertes des investierten Kapitals 
werden in Gewerbeimmobilien vom typ Hotel, Büro, Praxis oder  
Handel angelegt. Als Gewerbeimmobilien im vorstehenden sinne  
werden immobilien verstanden, die ausschließlich oder über-
wie gend zu gewerblichen zwecken mit vorbeschriebenen Nut-
zungsarten genutzt werden, wobei auch eine durchmischung 
der vorgenannten gewerblichen Nutzung innerhalb einer immo-
bilie zulässig ist.

 – Mindestens 80 Prozent des wertes des investierten Kapitals wer-
den in immobilien angelegt, die mindestens über 3.000 Qua drat-
meter Grundstücksfläche und mindestens 2.500 Quadrat meter 
Mietfläche verfügen und einen Verkehrswert von mindestens 
5.000.000 euro aufweisen.   

 – die Kapitalverwaltungsgesellschaft darf für die fondsgesell-
schaft im sinne der vorstehenden Anlagegrenzen auch unbe-
baute Grundstücke oder Grundstücke im zustand der Bebauung 
erwerben und dritte für rechnung der fondsgesellschaft mit der 
entsprechenden Projektentwicklung zur entwicklung und errich-
tung der vorgenannten immobilien beauftragen. Hierbei darf die 
Kapitalverwaltungsgesellschaft nur unternehmen mit der Aus-
führung der entwicklung beauftragen die über entsprechende 
erfahrungen verfügen. Mit dieser regelung soll sichergestellt 
werden, dass die Kapitalverwaltungsgesellschaft nicht selbst als 
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Projektentwickler gegenüber der fondsgesellschaft oder mittel-
bar die fondsgesellschaft selbst die Projektentwicklung betreibt 
sondern lediglich als Bestandshalter/-verwalter fungiert. unter 
einer Projekt ent wicklung im sinne dieser Anlagebedingungen ist 
aus schließ    lich die entwicklung, errichtung und Bebauung der 
in die sem do ku ment als erwerbbar definierten immobilien mit 
der exklusiven zielsetzung der fondsgesellschaft zu verstehen, 
die entwickelten und errichteten immobilien entsprechend dem 
zu vor definierten Grundsatz der vermögensverwaltenden tätig-
keit über einen langfristigen zeitraum zu halten, durch Vermie-
tung und Verpachtung zu nutzen und entsprechende einkünfte 
für die fondsgesellschaft zu erzielen. in diesem zusammenhang 
wird die fondsgesellschaft keinesfalls immobilien entwickeln und 
errichten, um diese immobilien kurz- bis mittelfristig (d. h. in 
der regel nicht vor Ablauf der spekulationsfrist von zehn Jah-
ren) nach der errichtung zu veräußern; d. h. es besteht gemäß 
der Anlagepolitik keine entsprechende kurz- bis mittelfristige 
Veräußerungsabsicht der fondsgesellschaft. 

ein erwerb von Anteilen oder Aktien an anderen investmentver-
mögen durch die fondsgesellschaft ist gemäß den regelungen 
der Anlage bedingungen nicht vorgesehen. zu den mit der Anla-
gestrategie sowie den erwerbbaren Vermögensgegenständen ver-
bundenen risiken, interessenkonflikten und Auswirkungen auf die 
wertentwicklung des investmentvermögens vergleiche die Aus-
führungen im Kapitel 3 „risiken der Beteiligung“.

stANd der uMsetzuNG, risiKoMisCHuNG, Aus-
fAllrisiKo Aus feHleNder risiKostreuuNG, 
erwerBsBesCHrÄNKuNGeN

die fondsgesellschaft ist eigentümerin eines Grundbesitzes in der 
Annenstraße 133 in 58453 witten. dieser Grundbesitz steht im ein-
klang mit den im rahmen der Anlagebedingungen formulierten Anlage-
grundsätzen und dient der umsetzung der Anlagestrategie. der Grund-
besitz ist mit einem sB-warenhaus, stellplätzen und Außenanlagen 
bebaut. eine detaillierte Beschreibung des Anlageobjektes findet sich 
in Kapitel 8 „Angaben zum Anlageobjekt“.

zum zeitpunkt der Prospektaufstellung ist ein weiterer erwerb von 
im mo bilien nicht geplant. somit wird die fondsgesellschaft gemäß ihrer 
derzeitigen investmentstrategie den Grundsatz der risikomischung im 
sinne des § 262 Abs. 1 Nr. 1 KAGB durch ein investment in mindes-
tens drei immobilien nicht erfüllen. Auch ist aufgrund des umstandes, 
dass die immobilie nur an einen Mieter vermietet ist, aus wirtschaft-
licher Betrachtungsweise eine hinreichende streuung des Ausfallrisi-
kos im sinne des § 262 Abs. 1 Nr. 2 KAGB nicht gegeben. insofern ist 
darauf hinzuweisen, dass durch die fokussierung des fondsvermögens 

auf nur eine Assetklasse an einem standort eine hinreichende diversi-
fikation der standort- und anlagebedingten risiken nicht gegeben ist. 
somit können im Gegensatz zu risikogemischten Vermögen nachtei-
lige entwicklungen nicht durch investitionen in einem anderen Markt 
oder Anlagesegment ausgeglichen werden. 

Vor diesem Hintergrund dürfen Anteile an der fondsgesellschaft grund  -
sätzlich nur von solchen Anlegern erworben werden, die sich ver pflichten, 
mindestens 20.000 euro zu investieren und die schriftlich in einem vom 
Vertrag über die investitionsverpflichtung getrennten dokument ange-
ben, dass sie sich der risiken im zusammenhang mit der beabsichtig-
ten Verpflichtung oder investition bewusst sind und für die die Voraus-
setzungen des § 1 Abs. 19 Nr. 33 Buchstabe a) doppelbuchstabe bb) 
bis ee) KAGB erfüllt sind. 

ÄNderuNG der ANlAGestrAteGie/ANlAGePolitiK

eine Änderung der Anlagestrategie und Anlagepolitik ist zum zeitpunkt 
der Prospektaufstellung nicht vorgesehen und kann seitens der Kapital-
verwaltungsgesellschaft nur insoweit vorgenommen werden, als dass 
diese Änderungen mit den bisherigen Anlagegrundsätzen vereinbar sind. 
Änderungen der Anlagebedingungen, die mit den bisherigen Anlage-
grundsätzen der fondsgesellschaft nicht vereinbar sind oder zu einer 
Änderung der Kosten oder der wesentlichen Anlegerrechte führen, sind 
nur mit zustimmung einer qualifizierten Mehrheit von Anlegern, die min-
destens zwei drittel des zeichnungskapitals auf sich vereinigen, mög-
lich. im rahmen einer solchen Beschlussfassung darf die treuhänderin 
ihr stimmrecht nur nach vorheriger weisung durch den treugeber aus-
üben. Jegliche Änderungen der Anlagebedingungen bedürfen zu ihrer 
wirksamkeit überdies der Genehmigung der Bundesanstalt für finanz-
dienstleistungsaufsicht und der Veröffentlichung im Bundes an zeiger. 

teCHNiKeN uNd iNstruMeNte zur VerwAltuNG 
des iNVestMeNtVerMöGeNs 

zu den techniken und instrumenten, von denen bei der Verwaltung 
des investmentvermögens Gebrauch gemacht werden kann, zählen 
das Portfolio und das risiko Management der mit der Verwaltung des 
Kommanditanlagevermögens der fondsgesellschaft betrauten Kapi-
tal verwaltungsgesellschaft sowie die kaufmännische und technische 
ob jekt  verwaltung. Bei der angebotenen Beteiligung handelt es sich 
um eine unternehmeri sche Beteiligung, deren wertentwicklung von der 
wertentwicklung der Vermögensgegenstände abhängt, in die investiert 
wird. Vor dem Hintergrund, dass der überwiegende teil des Komman-
ditkapitals in immobilienvermögen investiert wird, weist das invest-
mentvermögen durch seine zusammensetzung oder durch die für die 
fondsverwaltung verwendeten techniken nach Ansicht der Prospekt-
verantwortlichen keine erhöhte Volatilität auf.
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Geschäfte, die derivate zum Gegenstand haben, dürfen entsprechend 
§ 4 der Anlagebedingungen nur zur Absicherung der von der Gesell-
schaft gehaltenen Vermögensgegenstände gegen einen wert ver lust 
getätigt werden. der einsatz von derivaten soll sich somit risiko-
mindernd auf das risikoprofil des investmentvermögens auswirken.

ferner bestehen hinsichtlich des investmentvermögens keine Verein-
barungen mit einem Primebroker, sodass Angaben gemäß § 165 Abs. 7 
KAGB entfallen. zu den mit den techniken und instrumenten, von denen 
bei der Verwaltung des investmentvermögens Gebrauch gemacht wer-
den kann, verbundenen risiken, interessenkonflikten und Auswirkun-
gen auf die wertentwicklung des investmentvermögens vergleiche die 
Ausführungen im Kapitel 3 „risiken der Beteiligung“.

werteNtwiCKluNG

der Grundbesitz des sB-warenhauses befindet sich seit 2007 in der 
Verwaltung der Hahn Gruppe. 94,9 Prozent der Anteile an der fonds-
gesellschaft wurden im Jahr 2007 in das Portfolio des geschlossenen 
immobilienfonds Pluswertfonds 143 aufgenommen, der seinerseits 
erstmalig im Jahr 2007 an Privatanleger veräußert wurde. die im rah-
men dieses Beteiligungsangebotes angebotenen Anteile an der fonds-
gesellschaft, die zwischenzeitlich unter der firmierung Hahn sB-wa-
renhaus witten GmbH & Co. KG im Handelsregister des Amtsgerichts 
Köln unter HrA 24536 geführt wird, wurden durch die Hahn Gruppe 
im Geschäftsjahr 2018 von dem geschlossenen immobilienfonds Plus-
wertfonds 143 erworben.

in Vorbereitung der Neuplatzierung der Anteile erfolgte aufgrund der 
rechtlichen Anforderungen die umfirmierung der fondsgesellschaft 
in eine geschlossene investmentkommanditgesellschaft. die bishe-
rige wert entwicklung des investmentvermögens in den letzten zehn 
Jahren ist in der nachfolgenden Übersicht dargestellt. es wird aus-
drücklich darauf hingewiesen, dass die dargestellte vergangenheits-
bezogene wertentwicklung kein verlässlicher indikator für die zukünf-
tige wert entwicklung des investments ist. insbesondere aufgrund des 
mit der Neuauflage verbundenen strategiewechsels, wie beispiels-
weise hinsichtlich einer wesentlichen Veränderung der fremdkapi-
talquoten (leverage), wird aus sicht der Kapitalverwaltungsgesell-
schaft die künftige wert entwicklung deutlich hinter der bisherigen 
wertentwicklung liegen. zu den prognostizierten renditeerwartun-
gen und den mit der Anlage verbundenen risiken wird daher auf die 
ausführlichen darstellungen im Kapitel 9 „Vermögens-, finanz- und 
ertragsprognosen“ sowie Kapitel 3 „risiken der Beteiligung“ verwie-
sen. die dewert deutsche wertinvestment GmbH berichtet darüber 
hinaus regelmäßig im Jahresbericht des Aif über die wertentwicklung 
des investmentvermögens.

die Berechnung der wertentwicklung erfolgt nach der Mirr-Methode 
(bei einer durchschnittlichen finance rate von 4,8 Prozent p. a. und 

reinvest rate von 6,3 Prozent p. a.). Bei der Berechnung der wert-
entwicklung wurden sämtliche vom investmentvermögen zu tragen-
den Kosten und Gebühren mitberücksichtigt, nicht jedoch die Ausga-
beaufschläge. die angegebene wertentwicklung bezieht sich auf das 
in dem jeweiligen Kalenderjahr durchschnittlich gebundene Kapital der 
Anleger (ohne Ausgabeaufschläge). die Höhe des gebundenen Kapitals 
im Kalenderjahr 2017 betrug 10,6 Mio. euro. die angegebene wert-
entwicklung wurde mit der modifizierten internen zinsfußmethode 
bezogen auf das volle Kalenderjahr berechnet. die investmentgesell-
schaft hat im Betrachtungszeitraum 2008 bis 2017 bis zum ende des 
Kalenderjahres 2017 erträge in Höhe von 1,9 Mio. euro ausgeschüt-
tet. die angegebene wertentwicklung entspricht nicht der Verzins-
ung des anfänglich investierten Kapitals. 

wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher 
indikator für die zukünftige wertentwicklung.

risiKo- uNd liQuiditÄtsMANAGeMeNt

die Kapitalverwaltungsgesellschaft hat im rahmen ihres risiko Ma nage-
ments schriftliche Grundsätze und Verfahren für die Über wachung von 
liquiditätsrisiken festgelegt, die regelmäßig geprüft und gegebenen-
falls aktualisiert werden. 

im rahmen des liquiditätsmanagements für die fondsgesellschaft 
legt die Kapitalverwaltungsgesellschaft unter Berücksichtigung der 
Anlagestrategie adäquate limits fest und ermittelt fortlaufend auf 
Basis von Prognoserechnungen die voraussichtliche liquidität, die sich 
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regelmäßig aus den Mieterträgen abzüglich des Kapitaldienstes, der 
Bewirtschaftungskosten sowie sonstigen Verwaltungskosten ergibt. 
Auf Grundlage dieser Berechnungen wird seitens der Kapital ver wal-
tungsgesellschaft unter Berücksichtigung einer angemessenen liqui-
di tät srücklage für geplante und ungeplante investitionen der vertei-
lungsfähige Gewinn ermittelt, der für Ausschüttungszwecke an die 
Anleger verwendet werden kann. Bei der Bemessung der angemesse-
nen liquiditätsrücklage werden seitens der Kapitalverwaltungsgesell-
schaft quantitative und qualitative risiken, die Auswirkungen auf das 
liquiditäts profil der fondsgesellschaft haben und aus Verträgen, Ver-
einbarungen, Geschäftsvorfällen sowie aus dem Anlageobjekt selbst 
erwachsen, berück sichtigt und im rahmen von stresstests bewertet.
Vor dem Hintergrund der regelungen der Anlagebedingungen des fonds, 
die eine rücknahme oder den umtausch von Anteilen grundsätzlich 
nicht vorsehen, sind im rahmen des liquiditätsmanagements diesbe-
züglich keine besonderen Vorkehrungen bei der ermittlung der ange-
messenen liquiditätsrücklage vorzunehmen.

dArstelluNG der BewertuNGsVerfAHreN

BewertuNGsGruNdsÄtze
die dewert deutsche wertinvestment GmbH ist in ihrer funktion als 
externe Kapitalverwaltungsgesellschaft der fondsgesellschaft für die 
laufende Bewertung des investmentvermögens verantwortlich. die 
Bewertung der Vermögensgegenstände der fondsgesellschaft muss 
entsprechend der Bestimmungen des KAGB ebenso wie die Berech-
nung des Nettoinventarwertes je Anteil oder Aktie mindestens ein-
mal jährlich erfolgen. die Bewertung und Berechnung sind darüber 
hinaus auch dann durchzuführen, wenn das Gesellschaftsvermögen 
der fondsgesellschaft erhöht oder herabgesetzt wird sowie wenn nach 
Auffassung der Kapitalverwaltungsgesellschaft der Ansatz des zuletzt 
ermittelten wertes auf Grund von Änderungen wesentlicher Bewer-
tungsfaktoren nicht mehr sachgerecht ist und diese durch die fort-
schreibung des zuletzt ermittelten wertes nicht angemessen berück-
sichtigt werden können. 

entsprechend § 169 Absatz 2 und 3 KAGB hat die Bewertung der Ver-
mögensgegenstände unparteiisch und mit der gebotenen sachkennt-
nis, sorgfalt und Gewissenhaftigkeit zu erfolgen. die Verfahrenskrite-
rien für die ordnungsgemäße Bewertung der Vermögensgegenstände 
und für die Berechnung des Nettoinventarwertes pro Anteil oder Aktie 
sowie deren konsistente Anwendung und die Überprüfung der Verfah-
ren/Methoden und für Berechnungen bestimmen sich nach den Arti-
keln 67 bis 74 der delegierten Verordnung (eu) Nr. 231/2013 sowie nach 
den Bestimmungen der Kapitalanlage-rechnungslegungs- und Bewer-
tungsverordnung (KArBV). 

Vor dem Hintergrund der gesetzlichen Bestimmungen des KAGB hat 
die dewert deutsche wertinvestment GmbH gemäß § 169 Abs. 1 
KAGB eine Bewertungsrichtlinie erstellt, die die geeigneten und kohä-

renten Verfahren für die ordnungsgemäße, transparente und unab-
hängige Bewertung der Vermögensgegenstände des investmentver-
mögens festlegt. 

Im folgenden werden die hinsichtlich der fondsgesellschaft zur 
anwendung kommenden regeln für die Vermögensbewertung kurz 
dargestellt: 

BewertuNG VoN iMMoBilieN
der Verkehrswert einer immobilie wird bestimmt durch den Preis, der 
zu dem zeitpunkt, auf den sich die ermittlung bezieht, im gewöhnli-
chen Geschäftsverkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten und tat-
sächlichen eigenschaften, der sonstigen Beschaffenheit und der lage 
der immobilien ohne rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche 
Verhältnisse zu erzielen wäre. der Verkehrswert ist seitens des Bewer-
ters hierbei im re gelfall nach dem ertragswertverfahren in Anlehnung 
an die immobilienwertermittlungsverordnung oder einem vergleich-
baren, international aner kannten Verfahren zur ermittlung von Ver-
kehrswerten zu bestimmen. 

Als Verkehrswert von immobilien wird bei erwerb und danach nicht 
län ger als zwölf Monate der Kaufpreis angesetzt. ist die Kapital ver-
waltungsgesellschaft der Auffassung, dass der Kaufpreis auf Grund 
von Änderungen wesentlicher Bewertungsfaktoren nicht mehr sach-
gerecht ist, so ist der Verkehrswert neu zu ermitteln. danach wer-
den immobilien mit dem zuletzt vom Bewerter festgestellten wert 
angesetzt. dieser wert wird für jede immobilie spätestens alle zwölf 
Monate ermittelt. der zu diesem zeitpunkt festgestellte wert wird 
während der darauffolgenden zwölf Monate, insbesondere zum 
Geschäftsjahresende der fondsgesellschaft, verwendet, sofern keine 
Änderungen der allgemeinen wirtschaftlichen lage, eine Änderung 
eines in der immobilie liegenden umstandes oder der wesentlichen 
wertrelevanten Bewertungsfaktoren eine Neubewertung erforder-
lich machen, die dann zu denselben Bedingungen wie die jährliche 
Bewertung durchzuführen ist. 

die Anschaffungsnebenkosten, die beim erwerb einer immobilie für das 
in vestmentvermögen anfallen, werden über die voraussichtliche dauer 
der zugehörigkeit der immobilie, längstens jedoch über zehn Jahre, 
in gleichen Jahresbeträgen abgeschrieben. wird die immo bilie wieder 
veräußert, sind die bis zur Veräußerung noch nicht abgeschrie be nen 
Anschaffungsnebenkosten in voller Höhe abzuschreiben. die Ab schrei-
bungsdauer muss gekürzt werden, sofern eine kürzere Nutzungs dauer 
als ursprünglich geplant angenommen wird. 

BewertuNG VoN soNstiGeN VerMöGeNs- 
GeGeNstÄNdeN uNd VerBiNdliCHKeiteN
Bankguthaben werden zu ihrem Nennwert zuzüglich zugeflossener zin-
sen bewertet. festgelder sind zum Verkehrswert zu bewerten, sofern 
das festgeld kündbar ist und die rückzahlung bei der Kündigung nicht 
zum Nennwert zuzüglich zinsen erfolgt. forderungen, z. B. abgegrenzte 
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zinsansprüche, werden grundsätzlich zum Nennwert angesetzt, sofern 
keine wertberichtigungen oder Abschreibungen erforderlich sind. Ver-
bindlichkeiten sind mit ihrem rückzahlungsbetrag anzusetzen. swaps 
werden zu ihrem unter Bezug auf die anwendbare zinsentwicklung 
bestimmten Marktwert bewertet.

erMittluNG des NettoiNVeNtArwertes
der jährlich von der Kapitalverwaltungsgesellschaft ermittelte Netto-
inventarwert je Anteil gibt den zu Verkehrswerten bewerteten Anteils-
wert des Anlegers wieder. er wird entsprechend der Bestimmungen 
des § 168 KAGB auf Grundlage der summe aller zu Verkehrswerten 
bewerteten Vermögensgegenstände abzüglich der aufgenommenen 
Kredite und sonstigen Verbindlichkeiten der fondsgesellschaft ermit-
telt. der so ermittelte Gesamtwert der fondsgesellschaft, geteilt durch 
die Anzahl der ausgegebenen Anteile, ergibt sodann den Nettoinven-
tarwert eines Anteils.

BesoNderHeiteN Bei der BewertuNG VoN 
iMMoBilieN
Aufgrund der Qualifizierung der fondsgesellschaft als geschlossener 
Publikums-Aif gemäß KAGB müssen immobilien, die für rechnung der 

fondsgesellschaft erworben werden sollen, vor ihrem Kauf bewertet 
werden. diese Bewertung muss bis zu einem Kaufpreis von 50 Mio. euro  
durch einen bzw. ab einem Kaufpreis von mehr als 50 Mio. euro durch 
zwei voneinander unabhängige, von der Kapital verwaltungs  gesell- 
 schaft beauftragte externe Bewerter erfolgen, die nicht zugleich auch 
die jährlichen folgebewertungen im rahmen der Nettoinventar wert -
ermittlung ausführen dürfen. die Kapitalverwaltungsgesellschaft 
hat die Bestellung von externen Bewertern der Bundesan stalt für 
finanz dienstleistungsaufsicht mitzuteilen. 

ferner darf die Ka pital  verwaltungs gesellschaft nur insoweit eine 
zuvor be wer tete immo bilie erwer ben, als die für den Kauf zu erbrin-
gende Ge  gen leistung (Kaufpreis) den durch die externen Bewer-
ter ermittel ten wert nicht oder nur un wesent lich übersteigt. dem 
fo lgend wurde bezüglich des erwerbs des Anlageobjektes sB-wa -
ren haus witten ein Bewertungsgutachten von der Jones lang la   -
salle GmbH mit sitz in frankfurt (Geschäftsanschrift: wilhelm- 
leusch     ner-straße 78, 60329 frankfurt) erstellt. das Bewertungsgut-
achten datiert auf den 05.06.2018 und weist für die immobilie 
zum Bewertungsstichtag 01.05.2018 einen Marktwert in Höhe von 
22.600.000 euro aus.
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beiterinnen und Mitarbeitern die Möglichkeit, Beruf und familie in 
einklang zu bringen. Gerade in der zurückliegenden finanzkrise hat 
sich der einzelhandel in deutschland als stabilisierender faktor für die 
Gesamtwirtschaft erwiesen. die stabilität und geringe Volatilität des 
deutschen einzelhandels machen den darauf ausgerichteten immobi-
lienmarkt daher zu einer interessanten Anlageklasse für nationale und 
internationale investoren. dies spiegelt sich auch in den von der BNP 
Paribas real estate GmbH ermittelten zahlen zum investmentumsatz 
im Jahr 2017 wider. demnach belegten investments in einzelhandels-
immobilien im Jahr 2017 wie auch bereits in den Vorjahren mit einem 
umsatz von rund 13,8 Mrd. euro (Vorjahr 13,0 Mrd. euro) Platz 2 der 
gewerblichen investitionen.

7. BesoNderHeiteN des MArKtseGMeNts 
 eiNzelHANdelsiMMoBilieN

die nachstehenden Ausführungen sollen einen allgemeinen Über-
blick über die Besonderheiten des Marktsegments von einzel han-
delsimmobilien geben. Hinsichtlich der mit der Beteiligung verbun-
denen risiken wird auf die Ausführungen im Kapitel 3 „risiken der 
Beteiligung“ auf den seiten 12 ff. verwiesen.

GrossflÄCHiGer eiNzelHANdel iM foKus

es gibt vielfältige Möglichkeiten für investoren, sich auf dem immobilien-
markt zu engagieren. unterschieden wird meistens nach den Nutzungs-
arten der immobilien. Hierbei bestehen neben den Anlagen in wohn-
immobilien zahlreiche Möglichkeiten, auch in gewerblich genutzte 
immobilien zu investieren. die Bandbreite der Gewerbeimmobilien 
reicht dabei von den klassischen investitionen in Büro- und einzel-
handelsimmobilien bis hin zu einer reihe von spezialimmobilien wie 
Hotels, sozialimmobilien (senioren- und Pflegeheime, Krankenhäuser) 
und logistikimmobilien. Anders als andere Anbieter von geschlosse-
nen immobilienfonds hat sich die Hahn Gruppe in der über 30-jährigen 
unternehmensgeschichte ausschließlich auf das teilsegment des groß-
flächigen einzelhandels spezialisiert. dieser teilmarkt hat sich während 
des struktur- und for matwandels im einzelhandel als wachstumsstarke 
Anlageklasse mit einem günstigen Chancen-risiko-Verhältnis heraus-
gebildet und zählt zwischenzeitlich mit zu den bedeutendsten immo-
bilien-Anlageklassen.

stelleNwert des eiNzelHANdels iN  
deutsCHlANd

der einzelhandel nimmt in deutschland, gesamtwirtschaftlich gesehen, 
eine bedeutende rolle ein. Mit rd. 300.000 unternehmen an 410.000 
Betriebsstätten, einem Jahresumsatz im Geschäftsjahr 2017 von rd. 
513 Mrd. euro und einem Anteil am Bruttoinlandsprodukt von rund 
16 Prozent ist der einzelhandel die drittgrößte wirtschaftsbranche in 
deutschland. Als Mittler zwischen Herstellern und Verbrauchern hat 
er eine herausragende Bedeutung für die Versorgung der Bevölkerung 
mit Gütern des kurz-, mittel- und langfristigen Bedarfs. der einzelhan-
del beschäftigt rund 3 Mio. Mitarbeiter und stellt damit in deutsch-
land jeden zwölften Arbeitsplatz zur Verfügung. Als größter Anbieter 
flexibler Beschäftigungsverhältnisse bietet er darüber hinaus Mitar-

Büro 23.938

sonstiges 7.105

hotel 4.187

logistik 9.179

einzelhandel 13.809

GewerBliCHe iMMoBilieNiNVestMeNts iN  
deutsCHlANd iM JAHr 2017 iN Mio. euro

Quelle: Investmentmarkt deutschland Property 
report 2018, BnP Paribas real estate gmbh

leBeNsMitteleiNzelHANdel Als trAGeNde sÄule

Als bedeutendstes segment des einzelhandels erwirtschaftet der lebens-
mitteleinzelhandel rund ein drittel der gesamten einzel han delsumsätze. 
das segment wird dominiert durch die „Big five“ im lebensmittelein-
zelhandel, die fast drei Viertel des Gesamtmarktes repräsentieren.

trotz dieser Konzentrationstendenzen ist der lebensmitteleinzelhan-
del durch eine hohe Vielfalt der Vertriebsstrukturen gekennzeichnet. 
dies kommt zum einen in einer Vielzahl kleinerer, aber mitunter sehr 
erfolgreicher regionaler filialisten (u. a. Globus, tegut…, Hit, famila, 
wAsGAu), zum anderen auch in der Vielfalt der Betriebsformen zum 
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Nahversorgungscenter oder fachmarktzentren zeichnen sich durch fol-
gende eigenschaften aus:

KuNdeNAKzePtANz
fachmarktkonzepte sowie die Großflächenformate des lebensmittelein-
zelhandels zeichnen sich neben einer starken Preisorientierung insbe-
sondere auch durch eine hohe Angebotskompetenz und -vielfalt aus. 
Gemäß der erfahrungen der Hahn Gruppe genießen insbesondere stand-
ortverbünde verschiedener Betriebsformen und Branchen in form von 
gewachsenen Agglomerationen, Nahversorgungscentern oder geplan ten 
fachmarktzentren in der regel eine gute Akzeptanz bei den Verbrau-
chern und bieten entsprechend gute umsatzchancen für die Betreiber 
und in der folge gute Vermietungschancen für immobilieneigentümer.

wettBewerBssCHutz durCH restriKtiVe 
GeNeHMiGuNGsVerfAHreN
Aufgrund der besonderen baurechtlichen reglementierung des groß-
flächigen einzelhandels sind die Möglichkeiten zur entwicklung neuer 
standorte für großflächigen einzelhandel begrenzt. die daraus resul-
tierende „Knappheit“ bedeutet für bestehende Betriebe faktisch einen 
gewissen wettbewerbsschutz, da neue Konkurrenzstandorte nur selten 
und nur in aufwendigen Verfahren realisiert werden können.

Ausdruck. diese reichen von Kleinstbetrieben wie Kioske über super-
märkte (rund 400 bis 1.500 m² Verkaufsfläche) und Verbrauchermärkte 
(rund 1.500 bis 5.000 m² Verkaufsfläche) bis hin zu sB-warenhäu-
sern (> 5.000 m² Verkaufsfläche) mit zum teil recht umfangreichen 
Non-food-Angeboten.

BesoNderHeiteN des MArKtes fÜr 
GrossflÄCHiGe eiNzelHANdelsiMMoBilieN

der großflächige einzelhandel stellt im zusammenhang mit der bau-
rechtlichen Genehmigung bei der Ansiedlung eine eigenständige Katego-
rie des einzelhandels dar, in die alle Betriebe ab 800 m² Verkaufsfläche 
fallen. die Grenzziehung bei 800 m² Verkaufsfläche als definitionsgrenze 
für den großflächigen einzelhandel beruht auf der Überlegung, beste-
hende kleinteiligere strukturen des einzelhandels in den innenstädten 
zu schützen, da diese bei unbegrenzter Ansiedlung von Großbetrieben 
unter Markt- und wettbewerbsgesichtspunkten größere standortpro-
bleme bekämen. insoweit unterliegen Ansiedlungsprojekte einem auf-
wendigen Genehmigungsverfahren und es werden im ergebnis nur ver-
hältnismäßig wenige Projekte genehmigt und realisiert. standorte des 
großflächigen einzelhandels sind damit nicht beliebig vermehrbar und 
gelten als Bestandsobjekte durchaus als „knappes Gut“.

da sich einerseits der einzelhandel in seinem expansionsstreben unge-
brochen stark positioniert und andererseits die zahl der genehmigten 
standorte limitiert ist, genießen diese objekte in der regel besondere 
Vorzüge hinsichtlich einer nachhaltigen Vermietung und insoweit auch 
einer höheren ertragsstabilität gegenüber anderen gewerblich genutz-
ten immobilien. die großen Betriebsformen wie z. B. innerstädtische 

  

Quelle: lebensmittel zeitung / Mai 2018

BiG fiVe NACH Brutto-GesAMtuMsÄtzeN 2017

edeKA-Gruppe 55,9 Mrd. euro

schwarz-Gruppe 39,8 Mrd. euro

rewe-Gruppe 38,5 Mrd. euro

Aldi-Gruppe 30,5 Mrd. euro

Metro AG 13,1 Mrd. euro

iN der reGel AufweNdiGere GeNeHMiGuNG fÜr:

Kleinverbrauchermarkt ca. 800–1.500 m2 Verkaufsfläche

Verbrauchermarkt ab ca. 1.500 m2 Verkaufsfläche

sB-warenhaus ab ca. 5.000 m2 Verkaufsfläche

iN der reGel eiNfACHere GeNeHMiGuNG fÜr:

lebensmittel-sB-Markt ca. 200–400 m2 Verkaufsfläche

supermarkt ca. 400–800 m2 Verkaufsfläche

lebensmittel-discountermarkt meist unter 800 m2 Verkaufsfläche



flÄCHeNNACHfrAGe
Aufgrund der strengen reglementierung zur errichtung von neuen 
großflächigen einzelhandelsimmobilien genießen die bestehenden 
Betriebe in der regel einen relativ hohen schutz gegen die Ansiedlung 
von Konkurrenzbetrieben. Gleichzeitig besteht für die eigentümer die-
ser immobilien ein vergleichsweise geringeres risiko, dass die Mieter 
diese standorte aufgeben; üblicherweise wird dies nur bei einem stra-
tegischen rückzug eines einzelhandelsbetreibers aus dem jeweiligen 
lokalen Markt in erwägung gezogen.

MieterBoNitÄteN
die großflächigen einzelhandelsimmobilien zeichnen sich vor dem Hin-
tergrund der unternehmensgrößen der Betreiber durch eine relativ hohe 
Qualität der Mieterstruktur, insbesondere im Hinblick auf die jeweiligen 
Ankermieter, aus. zu den typischen Ankermietern zählen Großkonzerne 
wie z. B. edeKA, rewe, die schwarz-Gruppe (Kaufland und lidl), die 
Metro AG, aber auch marktrelevante filialisten wie z. B. rossmann, 
deichmann und zahlreiche andere, deren Bonität überwiegend als gut 
bis sehr gut eingestuft wird.

lANGe festlAufzeiteN der MietVertrÄGe
ebenfalls auf die gesetzlich limitierte Verfügbarkeit von Alternativobjek-
ten ist das verstärkte interesse der Mieter zurückzuführen, die stand-
orte möglichst langfristig zu sichern. so zeichnen sich die marktübli-
chen Mietverträge für großflächige einzelhandelsimmobilien durch eine 
feste laufzeit von in der regel 10 bis 15 Jahren aus. oftmals lassen sich 
die Mieter darüber hinaus optionen auf einen weiteren Verlängerungs-
zeit raum einräumen. Aufgrund der dauerhaften Notwen digkeit, die 
be ste henden Betriebskonzepte an die sich ändernden Kunden bedürf-
nis se anzupassen, verstehen sich Mieter und eigentümer von großflä-
chigen einzelhandelsimmobilien als strategische Partner, was die lang-
fristige vertragliche Bindung weiter verstärkt.
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8. ANGABeN zuM ANlAGeoBJeKt

Gemeinsam mit den städten Bochum (rd. 13 km nordwestlich) und 
Herne bilden die zum ennepe-ruhr-Kreis gehörenden städte wit-
ten und Hattingen die region „Mittleres ruhrgebiet“. darüber hin-
aus bestehen enge Verflechtungen zu den oberzentren dortmund (rd. 
13 km nordöstlich) und Hagen (rd. 15 km südöstlich).

wittens geographische randlage zum ruhrgebiet zeigt sich deutlich 
in der landschaft sowie in der struktur des stadtgebietes, das durch 
die ruhr in einen höherverdichteten nordöstlichen teil und einen durch 
Hügelketten und hohe Anteile an Grün- und waldflächen sowie land-
wirtschaftliche flächen geprägten südwestlichen teil gegliedert wird. 
Neben der Kernstadt (witten-Mitte) setzt sich die stadt aus den sechs  
stadtteilen stockum, Annen, rüdinghausen, Bommern, Heven und 
Herbede zusammen. während die stadtteile Annen, Heven und zum 
teil auch rüdinghausen städtebaulich und siedlungsstrukturell eng 

die fondsgesellschaft ist eigentümerin einer liegenschaft in der Annen-
straße 133 in 58453 witten. der Grundbesitz stellt zum zeitpunkt der 
Prospektaufstellung das einzige Anlageobjekt der fondsgesellschaft 
dar und wird im folgenden näher beschrieben.

MAKrostANdort - iNVestitioNsstANdort 
witteN

die stadt witten liegt im südosten des ruhrgebietes und ist mit rd. 
97.000 einwohnern und einer fläche von 72 km² die größte Gemeinde 
des ennepe-ruhr-Kreises. die stadt grenzt südöstlich an die stadt 
Bochum und südwestlich an die stadt dortmund an. südlich von wit-
ten grenzen die Nachbarstädte Herdecke, wetter (ruhr) und sprock-
hövel an. westlich liegt die stadt Hattingen. 
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Nach anhaltenden Bevölkerungsrückgängen konnte für die stadt in 
den vergangenen Jahren wieder ein Bevölkerungszuwachs verzeichnet 
werden. Perspektivisch ist den Prognosen des statistischen landes-
amtes zufolge bis 2030 ein rückgang der Bevölkerung um 2,5 Pro-
zent (Basis 2014) zu erwarten, der damit deutlich schwächer ausfal-
len würde als für den ennepe-ruhr-Kreis insgesamt prognostiziert.

die Arbeitsmarkt- und Beschäftigungssituation stellt sich insge-
samt zufriedenstellend dar. die zahl der sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigten ist in den vergangenen fünf Jahren um rd. 5,3 Prozent 
gestie gen, die Arbeitslosigkeit liegt mit eine Quote von 7,6 Prozent 
leicht über dem landesdurchschnitt, hat sich aber in den letzten Jah-
ren ebenfalls positiv entwickelt.

Mit einem einzelhandelsrelevanten Kaufkraftindex von 99,6 entspricht 
das Kaufkraftniveau der stadt in etwa dem Bundesdurchschnitt. die 
zentralitätskennziffer von 118,5 lässt per saldo auf deutliche Kauf-
kraft zuflüsse schließen, was für die überörtliche Versorgungsfunk-
tion der stadt spricht.

MiKrostANdort – die lAGe des oBJeKtes

der standort des sB-warenhauses liegt im stadtteil Annen, rd. 3 km 
östlich der wittener innenstadt. das annähernd dreieckig geschnit-
tene Grundstück wird im Norden durch die westfalenstraße bzw. die 
nördlich parallel dazu verlaufende Bahntrasse begrenzt. die südliche 
Begrenzung bildet die Annenstraße bzw. ein zwischen objektgrund-
stück und straße liegender streifen mit wohn- und Geschäftsbebau-
ung. Nach süden schließt sich überwiegend wohnnutzung an, die mit 
einzelnen gewerblichen und Verwaltungsnutzungen (z. B. Jobcenter) 
durchmischt ist. westlich des Grundstücks befindet sich das sog. wick-
mann-Gelände, ein ehemaliges werksgelände des sicherungsherstellers 
wickmann, der den standort im Jahr 2005 aufgab. derzeit befinden 
sich hier neben sonstigen gewerblichen Nutzungen und Verwaltungsge-
bäuden diverse Handelsnutzungen (u. a. dänisches Bettenlager, futter-
haus, lidl, dursty Getränke, Küchentreff). der standort ist ebenso wie 
das angrenzende wickmann-Gelände teil des im Masterplan einzelhan-
del als zentraler Versorgungsbereich ausgewiesenen stadteilzentrums 
Annen und genießt damit einen besonderen städtebaulichen schutz 
gegenüber konkurrierenden einzelhandelsvor haben, die die Versor-
gungsfunktion des zentralen Versorgungsbereiches gefährden könnten.

für das wickmann-Gelände wird derzeit das Verfahren zur Aufstel-
lung eines Bebauungsplanes durch geführt. unabhängig davon wur-
den bereits mehrere Bauvoranfragen zur Neuansiedlung bzw. erwei-
terung bestehender einzelhandelsbetriebe auf dem Gelände positiv 
beschieden. u. a. betrifft dies die Neuan siedlung eines elektrofach-
marktes, eines schuhfachmarktes, eines lebensmitteldiscounters und 
eines Non-food-discounters sowie die erweiterung des bestehen-
den lidl-Marktes.

mit der Kernstadt verflochten sind, liegen die stadtteile südlich der 
ruhr, Herbede und Bommern, sowie der nördlichste stadtteil sto-
ckum eher dezentral. 

Über die das stadtgebiet kreuzenden Autobahnen A 43 (Münster – 
Bochum – wuppertal) und die Verbindungsspange A 448 ist die stadt 
witten direkt an das bundesweite fernstraßennetz angebunden. des 
weiteren verläuft unweit der östlichen stadtgrenze die A 45 (dortmund 
– Hagen – Gießen – Aschaffenburg). weiterhin gewährleistet die von 
Nord nach süd durch das stadtgebiet verlaufende B 226 sowie ein weit 
verzweigtes Netz aus landes- und Kreisstraßen die Anbindung an die 
region. Über die Bahnhöfe witten Hauptbahnhof und witten-Annen ist 
die stadt an den regionalen schienenverkehr im Verkehrsverbund rhein-
ruhr angebunden. Vom Hauptbahnhof bestehen direktverbindungen u. a. 
nach dortmund, Hagen, Bochum, essen, iserlohn, siegen und Aachen.

wie in vielen anderen ruhrgebietsstädten wurde die wirtschaftliche 
entwicklung wesentlich von der stahlproduktion geprägt. Bis heute 
ist die Metallerzeugung und -verarbeitung immer noch der stärkste 
industriezweig geblieben. die deutsche edelstahlwerke GmbH - stand-
ort witten produziert hochwertige stähle u. a. für den Kraftfahrzeug-
bau und gehört weltweit zu den größten Herstellern. daneben konn-
ten sich - begünstigt durch die direkte Anbindung an das ruhrgebiet 
und an internationale Absatzmärkte - auch Maschinenbau, elektro-
technik und Chemie gut entwickeln.

der stadt witten ist landesplanerisch die funktion als Mittelzentrum 
und damit auch eine überörtliche Versorgungsfunktion zugewiesen. 
in dieser Hinsicht steht die stadt allerdings in einem ausgeprägten 
wettbewerb mit den benachbarten oberzentren Bochum und dort-
mund einerseits, aber auch mit den südlichen Nachbar gemeinden, die 
ihrerseits als Mittelzentren ausgewiesen sind. Von besonderer Bedeu-
tung als zentral örtliche einrichtung ist die 1982 gegründete, erste 
private universität deutschlands, die universität witten/Herdecke 
(uwH) mit rd. 2.500 studierenden. unter anderem mit den studien-
schwerpunkten Medizin, zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, Pflege-
wissenschaften, wirtschaft und Biowissenschaften hat sich die uni 
durch den technologietransfer im benachbarten forschungs- und ent-
wicklungszentrum (fez) und dem zahnmedizinisch-Biowissenschaft-
lichen forschungs- und entwicklungszentrum (zBz) zu einem wichti-
gen impulsgeber für die lokale und regionale wirtschaft entwickelt.

Als einzelhandelsstandort übernimmt witten ebenfalls überörtliche 
Versorgungsfunktionen und dürfte insbesondere auf die kleineren 
Nachbarstädte im süden ausstrahlen, während die stadt gleichzeitig 
einem intensiven wettbewerb durch die nahegelegenen oberzentren 
ausgesetzt ist. der Masterplan einzelhandel aus dem Jahr 2016 weist 
neben der wittener innenstadt als Hauptzentrum die beiden stadt-
teilzentren Annen und Herbede sowie fünf Nahversorgungszentren 
und zwei perspektivische Nahversorgungszentren als zentrale Ver-
sorgungsbereiche aus.
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SB-Warenhaus

Annenstra
ße

Westfalenstraße

Getränkemarkt

das objektareal selbst liegt im Geltungsbereich des Bebauungs-
planes Nr. 100 A, 1. Änderung „stadtteilzentrum Annen, nördlich 
Annenstraße“, der für das Grundstück ein Kerngebiet (MK) fest-
setzt, sodass hier in Bezug auf die Handelsnutzungen keinerlei 
Verkaufsflächen- oder sortimentsbeschränkungen bestehen. die 
Verkehrsanbindung des standortes erfolgt sowohl über die Annen-
straße als auch über die westfalenstraße, die östlich des objek-
tes zusammentreffen und im weiteren Verlauf als friedrich-ebert-
straße das östliche stadtgebiet erschließen. in westliche richtung 
sind beide straßen an übergeordnete Verkehrsachsen (l 660 und l 
625) angebunden, sodass der standort aus dem stadtgebiet gut zu 
erreichen ist. Über die in unmittelbarer standortnähe an der Annen-
straße gelegene Haltestelle rudolf-König-straße, die u. a. von den 
Buslinien 320, 373 und 375 bedient wird, ist auch die erreichbar-
keit des standortes mit öffentlichen Verkehrsmitteln gewährleistet.

Bes CHreiBuNG des ANlAGeoBJeKtes

das in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof witten-Annen gelegene 
objekt wurde im Jahr 1997 errichtet und ist in einem dem Alter ent-
sprechend guten zustand. das Gebäude besitzt eine maximale länge 
von ca. 104 m, eine Breite von 85 m und wurde weitgehend einge-
schossig und ohne unterkellerung errichtet. An der Nordwestseite 
befinden sich zusätzlich Personal- und Büroräume im obergeschoss. 
das Grundstück besitzt zwei zufahrten von der nördlich liegenden 
westfalenstraße und eine zufahrt im süden über ein Nachbargrund-
stück von der Annenstraße aus. das Grundstück ist eingezäunt und 
besitzt drei elektrische toranlagen an den einfahrten. Über das eigene 
Grundstück, flurstück 732, besteht eine fußläufige direkte erschlie-
ßung des Gebäudes von der Annenstraße. der Haupteingang befindet 
sich an der südostecke des Gebäudes. Über eine drehtüranlage und 
weitere Nebeneingänge kann die „Mall“ des Gebäudes betreten wer-
den. An der ostseite des Gebäudes besteht noch ein weiterer zugang 
in den Getränkemarkt. die Anlieferung für das Gebäude liegt in der 
westfassade und kann direkt von der westfalenstraße erfolgen. zur 
erschließung der Personalbereiche im obergeschoss befindet sich an 
der Nordwestecke des Gebäudes ein treppenhaus. An diesem treppen-
haus liegt auch der Personaleingang. insgesamt sind auf dem Grund-
stück rd. 420 Pkw-stellplätze angelegt. 
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wettBewerBssituAtioN

innerhalb der stadt witten stellt das real sB-warenhaus mit rd. 
5.500 m² Verkaufsfläche den flächengrößten Betrieb des lebens-
mitteleinzelhandels dar. es dürfte neben der gesamtstädtischen Ver-
sorgungsbedeutung auch zum teil Kaufkraft aus angrenzenden Ge-
meinden binden. im Bereich des östlichen stadtgebietes werden die 
Angebots- und wettbewerbsstrukturen im wesentlichen durch diverse 
discounter geprägt. darüber hinaus ist hier ein rewe-supermarkt mit 
Quartiers versorgungsfunktion im benachbarten stadtteil rüding-
hausen als Vollsortimenter vertreten. im übrigen stadtgebiet stellt 
der am westlichen rand der innenstadt ansässige Kaufland Verbrau-
chermarkt (rd. 3.800 m² Verkaufsfläche) den bedeutendsten wettbe-
werbsstandort dar. der Markt liegt verkehrsgünstig an der westlichen 
innenstadtumfahrung Breite straße, wird allerdings durch die ausge-
dehnten Gleisanlagen nördlich des Hauptbahnhofs nach westen hin 
deutlich abgeschirmt.

darüber hinaus sind neben einer reihe von discountern im stadtgebiet 
der Boni-Verbrauchermarkt (rd. 2.300 m² Verkaufsfläche inkl. Geträn-
kemarkt) im gleichnamigen Boni-Center sowie die drei edeKA-Ver-
brauchermärkte in witten-Mitte (rd. 4 km nordwestlich; rd. 2.000 m² 
Verkaufsfläche), in witten-Heven (rd. 5,5 km westlich, rd. 1.600 m² 
Verkaufsfläche) und in witten-Bommern (rd. 5 km südöstlich; rd. 2.000 
m² Verkaufsfläche) zu erwähnen, die allerdings aufgrund ihrer dimen-
sionierung und lage primär Nahversorgungsfunktionen wahrnehmen. 
Außerhalb von witten begrenzen mehrere großflächige Verbraucher-
märkte und sB-warenhäuser in den Nachbarstädten die Ausstrahlung 
und damit auch die Ausdehnung des einzugsgebietes des real sB-wa-
renhauses. unter Berücksichtigung der dimensionierung und Attrak-
tivität des objektes und des Betreibers, den Agglomerationseffekten 
mit den benachbarten einzelhandelsformaten, der erreichbarkeit des 
standortes und der distanzempfindlichkeit der Verbraucher sowie der 
dargestellten wettbewerbssituation wird seitens der mit der erstel-
lung eines standortgutachtens beauftragten Gutachters l3CoN ein 
dreizonales einzugsgebiet abgegrenzt, das in seiner äußeren Ausdeh-
nung in etwa einem modifizierten 15-Minuten-fahrradius entspricht. 
dieses Gebiet spiegelt den raum wider, aus dem der Betreiber real 
durch Abschöpfung der dort vorhandenen Kaufkraft seinen umsatz 
zu überwiegenden teilen generieren kann. insgesamt umfasst das so 
skizzierte einzugsgebiet ein Bevölkerungspotenzial von rund 119.500 
einwohnern. das Kaufkraftniveau im einzugsgebiet liegt mit einer 
durchschnittlichen Kennziffer von 101,2 leicht über dem wittener 
Niveau und dem Bundesdurchschnitt. damit steht für das sB-waren-
haus eine durchaus solide Nachfrageplattform zur Verfügung. Neben 
einem nennenswerten Nahpotenzial aus den umliegenden wohnquar-
tieren resultieren aus den benachbarten Handelsnutzungen Agglome-
rationseffekte bzw. synergiepotenziale, die sich im falle der reali-
sierung der zusätzlich im standortfeld geplanten fachmärkte weiter 
verstärken dürften. Allerdings muss auch berücksichtigt werden, dass 
gerade in der zone iii des einzugsgebietes, d. h. dem Bereich zwischen 

10- und 15-Minuten-fahrradius und in dem rund 89.700 einwohner 
leben, deutliche Überschneidungen mit den einzugsgebieten der zum 
teil recht ausstrahlungsstarken wettbewerbern aus dem Bereich der 
großflächigen Verbrauchermärkte und sB-warenhäuser in den Nach-
barstädten zu erwarten sind. insgesamt stellen sich die standortfak-
toren aber für den Betrieb des sB-warenhauses gut dar.

PlANuNGeN

Nach den durchgeführten recherchen des mit der erstellung eines 
standortgutachtens beauftragten Gutachters l3CoN und nach Aus-
kunft der stadtplanung witten sind derzeit vor allem die auf dem 
unmittelbar benachbarten wickmann-Gelände anstehenden Vorha-
ben von relevanz für das sB-warenhaus der fondsgesellschaft. Neben 
dem bereits im Bau befindlichen Netto lebensmitteldiscounter mit 
rund 1.200 m² Verkaufsfläche beabsichtigt auch der bereits ansässige 
Betreiber lidl, die Verkaufsfläche der Bestandsfiliale um rund 200 m² 
auf dann rund 1.200 m² Verkaufsfläche zu erweitern. diese grund-
sätzlich konkurrierenden Vorhaben dürften allerdings ebenso wie die 
darüber hinaus in rede stehende Ansiedlung weiterer fachmärkte aus 
den Bereichen elektro/unterhaltungselektronik (rund 2.800 m² Ver-
kaufsfläche), schuhe (rund 400 m² Verkaufsfläche) und Mode (rund 
800 m² Verkaufsfläche) tendenziell zu positiven Agglomerationsef-
fekten auch für das sB-warenhaus führen. wobei zu berücksichtigen 
ist, dass die heutige Ausrichtung des zugangs des sB-warenhauses 
solche positiven Agglomerationseffekte einschränken könnte. Abge-
sehen von einem ebenfalls bereits im Bau befindlichen weiteren Netto 
lebensmitteldiscounter, der im stadtteil Herbede (rund 8,5 km süd-
westlich) nach Abriss der Bestandsfiliale an gleicher stelle mit erwei-
terter Verkaufsfläche (rund 1.200 m² Verkaufsfläche) neu errichtet 
wird, lagen zum zeitpunkt der Prospektaufstellung keine informatio-
nen über sonstige relevante Planungen vor.

GruNdBuCHdAteN

der Grundbesitz der fondsgesellschaft wird im Grundbuch von Annen 
des Amtsgerichts witten im Blatt 380 geführt und besteht aus den 
in der nachfolgend dargestellten tabelle aufgeführten flurstücken 
mit einer Gesamtfläche von 24.327 m².

Neben den flurstücken ist zu Gunsten des Grundstücks noch unter 
der laufenden Nummer 36 des Bestandsverzeichnisses zu dem flur-
stück 816 eine begünstigende Grunddienstbarkeit folgenden inhalts 
eingetragen: 
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ist verpflichtet, die vorhandenen Kanäle und den noch zu verlegenden 
Kanal entschädigungslos zu dulden und nicht zu überbauen. unter Bezug-
nahme auf die Bewilligung vom 28.01.1954 eingetragen am 29.01.1954.

laufende nr. 11 lastend auf flurstück 816: Beschränkte persönliche 
dienstbarkeit für die emschergenossenschaft in essen, bestehend in dem 
recht, in dem belasteten flurstück einen Abwasserkanal nebst schacht 
zu haben und zu halten und alle Arbeiten daran auszuführen oder aus-
führen zu lassen, die nach dem ermessen der emschergenossenschaft 
für die unterhaltung und den Betrieb des Kanals erforderlich sind sowie 
das belastete flurstück zu betreten oder durch Beauftragte betreten zu 
lassen. Vorbehalten bleibt der Anspruch des Nutzungsberechtigten auf 
ersatzleistung für jeden hierdurch entstehenden schaden. der jeweilige 
eigentümer und Nutzungsberechtigte des belasteten flurstücks hat sich 
aller Handlungen zu enthalten, die die emschergenossenschaft in der Aus-
übung des rechts hindern oder stören. insbesondere ist das beschränkte 
flurstück im Bereich des Abwasserkanals und zwar in einer Breite von 
je fünf Meter rechts und links der Achse des Kanals von Bauten hoch- 
und tiefbaulicher Art und wertvollen Bäumen freizuhalten. eingetragen 
am 08.11.1968.

laufende nr. 13 lastend auf flurstück 816: dem jeweiligen eigentümer 
des Grundstückes flur 3 Nr. 3133/111 der steuergemeinde Annen (Band 
13 Artikel 22 Annen) steht im falle des Bebauens dieser Grundstücke das 
recht zu, fenster nach den belasteten Grundstücken anbringen zu dür-
fen. dem eigentümer der genannten Parzellen steht das recht zur Ablei-
tung ihrer Abwässer in den über die belasteten Grundstücke führenden 
zuflussbach zum Heiligenbach zu. eingetragen unter der Bezugnahme 
auf die eintragungsbewilligung vom 04.02.1908 am 13.04.1908; geän-
dert am 05.10.1936.

laufende nr. 17 lastend auf flurstück 816: Beschränkte persönliche 
dienstbarkeit für die stadt witten (stadtwerke witten) bestehend in 
dem recht, in einem Grundstücksstreifen von zwei Metern Breite eine 
10.000 V Kabelleitung zu verlegen. innerhalb des schutzstreifens dürfen 
Gebäude und Anlagen nicht errichtet oder sonstige einwirkungen vorge-
nommen werden, die den Bestand der leitung gefährden. die Abgrenzung 
des schutzstreifens wird bestimmt durch die lage der 10.000 V Kabel-
leitung, deren Achse unter der Mittellinie des zwei Meter Grundstücks-

GruNdBuCHdAteN AMtsGeriCHt witteN, GruNdBuCH VoN ANNeN

Blatt lfd. nr. des Bestandsverzeichnisses gemarkung flur flurstück Wirtschaftsart und lage, Vertriebslinie größe in m²

380 12 Annen 23 732 Gebäude- und freifläche, Annenstraße 467

380 35 Annen 23 816 Gebäude- und freifläche, Annenstraße, 
westfalenstraße

23.860 

gesamtfläche 24.327

BestANdsVerzeiCHNis, BlAtt 380

laufende nr. 36 begünstigende Grunddienstbarkeit (Geh- und fahr-
recht) in Annen Blatt 257A auf Nr. 12 des Bestandsverzeichnisses einge-
tragen in Abt. ii Nr. 10; hier vermerkt am 09.07.2007 mit dem wortlaut 
der zugrunde liegenden Bewilligung: „der eigentümer des im Grundbuch 
des Amtsgerichts witten von Annen Blatt 257A eingetragenen flurstücks 
799 der flur 23 räumt dem jeweiligen eigentümer des im Grundbuch des 
Amtsgerichts witten von Annen Blatt 380 eingetragenen flurstücks 816 
der flur 23 das recht ein, das flurstück 799 auf der fläche, die in dem als 
Anlage zu dieser Bewilligung genommenen lageplan rot umrandet und 
schraffiert ist, zu begehen und zu befahren. der jeweilige eigentümer 
des flurstücks 799 ist verpflichtet, den auf dem flurstück 799 verlau-
fenden weg in einem dauerhaft mit Personenkraftzeugen zu befahren-
den zustand zu erhalten und die wegeanlage zu unterhalten. entspre-
chende eintragung in das Grundbuch, mit Vermerk beim herrschenden 
Grundstück, wird hiermit bewilligt und beantragt.“

 
NiCHt Nur uNerHeBliCHe diNGliCHe  
BelAstuNGeN des ANlAGeoBJeKtes

iM GruNdBuCH eiNGetrAGeNe BelAstuNGeN
im Grundbuch des Grundbesitzes sind derzeit die folgenden nicht nur 
unerheblichen dinglichen Belastungen eingetragen:

aBteIlUng II, Blatt 380
laufende nr. 3 lastend auf flurstück 816: Beschränkt persönliche dienst-
barkeit (recht auf Verlegung und unterhaltung von leitungen) für die 
stadt witten (stadtwerke). unter Bezugnahme auf die Bewilligung vom 
27.04.1979 eingetragen am 11.05.1979.

laufende nr. 10 lastend auf flurstück 816: die stadt witten ist berech-
tigt, einen weiteren entwässerungskanal durch das belastete Grundstück 
zu verlegen und das Grundstück zum zwecke des Baues, des Betriebes 
und der unterhaltung der zu verlegenden und der bereits bestehenden 
Kanalanlagen jederzeit zu betreten, jedoch vorbehaltlich des Anspruchs 
des Nutzungsberechtigten auf ersatzleistung für jeden an dem Grundstück 
etwa verursachten schaden. der eigentümer des belasteten Grundstücks 
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streifens liegt. die stadt witten (stadtwerke witten) hat das recht, das 
Grundstück zum zwecke des Baues, des Betriebes und der unterhal-
tung der leitungsanlagen jederzeit zu betreten, jedoch vorbehaltlich des 
Anspruchs des Grundstückseigentümers oder Nutzungsberechtigten auf 
ersatzleistung für jeden hierbei auf dem Grundstück angerichteten flur-
schaden. unter Bezugnahme auf die Bewilligung vom 24./27.08.1970 
eingetragen am 30.09.1970.

laufende nr. 18 lastend auf flurstück 816: Beschränkte persönliche 
dienstbarkeit zugunsten der dB Netz AG, frankfurt am Main, mit dem 
inhalt, einwirkungen aller Art, die von der Bahnanlage und Bahnbetrieb 
- gleich welchen umfangs - auf das belastete Grundstück ausgehen 
sollte, entschädigungslos zu dulden. unter Bezugnahme auf die Bewil-
ligung vom 11.12.1997 (ur-Nr. 469/97 des Notars Hemmer in witten) 
eingetragen am 08.07.1998 und von Annen Blatt 0023 hierher und ein-
getragen auf das ersuchen des umlegungsausschusses der stadt wit-
ten vom 27.10.1998 - ord. Nr. 6 57.03 - am 05.11.1998; geändert auf-
grund Ausgliederungsplan vom 24.11.1998 (ur-Nr. 1012/1998, Notar 
dr. Hess, frankfurt am Main) und Ausgliederungsvertrag vom 28.08.2007 
(ur-Nr. 232/2007, Notar John flüh, Berlin) eingetragen am 26.09.2014.

laufende nr. 19 und 20 lastend auf flurstück 816: Je eine Grunddienst-
barkeit (Geh- und fahrrecht) für den jeweiligen eigentümer des Grundstücks 
Annen flur 23 flurstück 799 (Blatt 257A) und Annen flur 24 flurstück 901 
(Blatt 6101). Bezug: Bewilligung vom 08.05.2007 (ur-Nr. 637/07, Notar 
wolfgang wehmeyer, Köln) sowie vom 08.05.2007 (ur Nr. 66/07, Notar 
thiele, dortmund). die rechte sind jeweils auf dem Blatt der herrschen-
den Grundstücke vermerkt. die rechte haben untereinander Gleichrang 
sowie Gleichrang mit Abt. ii Nr. 21. eingetragen am 09.07.2007.

laufende nr. 21 lastend auf flurstück 816: Grunddienstbarkeit (stell-
platznutzungsrecht) für den jeweiligen eigentümer des Grundstücks 
Annen flur 23 flurstück 799 (Blatt 257A). Bezug: Bewilligung vom 
08.05.2007 (ur-Nr. 637/07, Notar wolfgang wehmeyer, Köln) sowie 
vom 08.05.2007 (ur Nr. 66/07, Notar thiele, dortmund). das recht ist 
auf dem Blatt des herrschenden Grundstücks vermerkt. im Gleichrang 
mit Abt. ii Nr. 19 und 20. eingetragen am 09.07.2007.

aBteIlUng III, Blatt 380
laufende nr. 2 lastend auf allen flurstücken: brieflose Grundschuld 
über 15.607.000 euro mit 15 Prozent Jahreszinsen und einer einma-
ligen fälligen Nebenleistung von 10 Prozent für die stadtsparkasse 
düsseldorf, düsseldorf. unter Bezugnahme auf die Bewilligung vom 
02.02.2007 (ur-Nr. 148/07, Notar wolfgang wehmeyer, Köln). das 
recht hat Gleichrang mit Abt. iii Nr. 3. eingetragen am 07.01.2008 und 
geändert mit Abtretung am 17.04.2018.

laufende nr. 3 lastend auf allen flurstücken: brieflose Grundschuld über 
3.904.200 euro mit 15 Prozent Jahreszinsen und einer einmaligen fälligen 
Nebenleistung von 10 Prozent für die stadtsparkasse düsseldorf, düssel-
dorf. Vollstreckbar nach § 800 zPo. unter Bezugnahme auf die Bewilli-

gung vom 02.02.2007 (ur-Nr. 150/07, Notar wolfgang wehmey er, Köln). 
das recht hat Gleichrang mit Abt. iii Nr. 2. eingetragen am 07.01.2008 
und geändert mit Abtretung am 17.04.2018.

BAuBesCHreiBuNG

das Gebäude des sB-warenhauses in witten besteht aus einem im Jahr 
1997 fertiggestellten und überwiegend eingeschossigen Baukörper. es 
wurde in einem der Nutzung entsprechenden einfachen standard her-
gestellt und wurde während seiner Nutzungsdauer mehrfach angepasst 
und erweitert. insgesamt befindet sich die Baukonstruktion in einem 
dem Alter entsprechenden guten zustand. Auf dem Grundstück befin-
den sich insgesamt rund 420 ebenerdige Pkw-stellplätze.

BAuwerK uNd BAuKoNstruKtioN

GrÜNduNG uNd trAGeNde KoNstruKtioN
das Gebäude ist nicht unterkellert und besitzt einzel- und streifen-
fundamente aus stahlbeton. der Gebäudekörper ist in einer stahl-
beton-skelettbauweise mit vorgehangenen Betonplatten ausgeführt 
worden. das stützensystem des Gebäudes liegt außen und gliedert die 
fassade in etwa quadratische flächen. die Aussteifung erfolgt mittels 
rechteckiger großformatiger Betonfertigteile. An der Nordwest ecke ist 
das Gebäude zweigeschossig. Hier sind im obergeschoss Personal- und 
Bürobereiche untergebracht. das dachtragwerk besteht aus tragenden 
stahlbetonunterzügen mit einer trapezblechdeckung. das Achsmaß der 
stützen beträgt 24,90 m x 7,65 m. die tragende Konstruktion, d. h. stüt-
zen, Binder und unterzüge, ist entsprechend den statischen Anforderun-
gen und aus stahlbetonfertigteilen hergestellt.

dACH
die dachfläche wurde auf einer trapezblech-tragschale mit wärmedäm-
mung und einer folienabdichtung erstellt. die gesamte dachfläche ist 
mit einer extensiven Begrünung versehen. die dachentwässerung erfolgt 
über innen liegende entwässerungsleitungen. in der dachfläche befin-
den sich diverse lichtkuppeln.

Innenwände
der innenausbau in allen Bereichen ist zweckmäßig entsprechend der 
Nutzungen erstellt. Nichttragende innere trennwände sind gemauert oder 
in trockenbauweise hergestellt. Gemauerte innenwände sind meist nur 
gestrichen. technikräume sind mit Mauerwerk abgetrennt. die wandflä-
chen sind überwiegend mit weißer farbe beschichtet bzw. in den wC- 
und waschräumen, fleischerei etc. gefliest. diverse Bereiche im ein-
gangsbereich und der Personalbereich im obergeschoss besitzen eine 
Abhangdecke aus Metallprofilen mit Mineralfaserplatten. die Hauptver-
kaufsfläche im real sB-warenhaus ist ohne Abhangdecke erstellt und 
Beleuchtungselemente, lüftungs- und Klimaeinrichtungen sind von der 
decke abgehangen.
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Böden
die Verkaufsflächen sind mit einem tragfähigen Verbundestrich ausge-
führt bzw. einem sehr tragfähigen rüttelboden ausgestattet. wC-ein-
heiten sind mit fliesen, die technikräume sind überwiegend mit einem 
Verbundestrich versehen. einige estrichflächen sind grau beschichtet.

Fassade, Fenster und türen
die fassade des Gebäudes besteht aus Betonfertigteil-sandwichplat-
ten. entsprechend der Baubeschreibung bestehen die fertigteile aus 
einer 17 cm starken Betonaußenschale, einer 6 cm starken wärmedäm-
mung und einer innenschale aus 7 cm stahlbeton. die weiß beschichte-
ten außenliegenden stützen gliedern die fassade in etwa quadratische 
flächen. in der fassade befinden sich einzelne fenster und Glasfassa-
denanlagen, die aus Aluminiumprofilen erstellt wurden.

HeIzung/LüFtung und warmwasserversorgung
die lüftung der Gebäude erfolgt über zwei raumlufttechnische (rlt)-An-
lagen. die Anlagen wurden im Jahr 1997 errichtet und versorgen die 
Verkaufsflächen und die fleischerei des real sB-warenhauses. zusätz-
lich zu den rlt-Anlagen sind diverse dach-Abluftventilationen in dem 
Gebäude vorhanden. ferner ist das objekt mit einer Kälteanlage ausge-
stattet, die die lüftungsanlage sowie die betrieblichen Anlagen des Mie-
ters mit Kälte versorgt. die wärmeversorgung der Gebäude erfolgt über 
zwei Gasheizungsanlagen des Baujahres 1997. die trinkwassererwär-
mung findet über Boiler, durchlauferhitzer oder untertischgeräte statt. 

eLektrotecHnIk 
die Versorgung des Gebäudes erfolgt aus dem Hochspannungsnetz 
des städtischen stromversorgers. An der Nordwestecke des Gebäudes 
befindet sich eine trafoanlage, die das Gebäude versorgt. die elektro-
technische Ausstattung erfolgte nach den entsprechenden Vorschrif-
ten und den Vorgaben des Mieters.

aussenanLagen
die Außenanlagen bestehen aus gepflasterten und asphaltierten stra-
ßen- und stellplatzflächen, gepflasterten fußwegen sowie kleineren 
Grünflächen. Parkplätze für Kunden und Personal sind südlich und öst-
lich des Gebäudes vorhanden.

sIcHerHeItseInrIcHtungen
die installation der haus- und sicherheitstechnischen Anlagen wie 
z. B. sprinkleranlage, sicherheitsbeleuchtung, Notstromversorgung, 
Brandmeldeanlage, Blitzschutzanlage usw. erfolgte entsprechend den 
behördlichen Anforderungen.

weitere einzelheiten zu den erteilten Baugenehmigungen finden sich im 
Kapitel 10 im Abschnitt „dingliche Belastungen, rechtliche und tatsäch-
liche Beschränkungen der Verwendungsmöglichkeit des Anlage objektes 
und behördliche Genehmigungen“.

AltlAsteNsituAtioN

Gemäß der Auskunft der stadt witten vom 09.01.2018 sind die flurstü-
cke 732 und 816 als Bodenbelastungsverdachtsfläche eingestuft. es sind 
Anschüttungen und eine ehemalige schrottplatznutzung bekannt. Vor 
diesem Hintergrund wurde im Jahr 2006 ein Gutachten durch die Kühne 
Geoconsulting zu den möglichen auf dem Grundstück befindlichen Altlas-
ten erstellt. im Gutachten wird auf einige risiken der Altlas tensituation 
hingewiesen, jedoch wird ausdrücklich erwähnt, dass ge mäß der Katas-
terauskunft der stadt witten vom 18.06.2006 keine Beden ken bezüglich 
der aktuellen Nutzung bestehen. das Gutachten geht auch auf mögli-
che risiken zu Bergschäden ein. Nach Auskunft des Berg werkbetreibers 
sind demnach keine sicherheitsmaßnahmen vorzuse hen. es kann jedoch 
nicht ausgeschlossen werden, dass ggf. bisher unbekannte Bodenver-
unreinigungen aufgefunden werden.

BAu- uNd PlANuNGsreCHt

der Grundbesitz der fondsgesellschaft liegt im Geltungsbereich des 
rechtskräftigen Bebauungsplans Nr. 100 A, 1. Änderung „stadtteilzen-
trum Annen, nördlich der Annenstraße“, der am 31.10.2014 in Kraft 
getreten ist. der Bebauungsplan setzt für den Grundbesitz ein Kernge-
biet im sinne des § 7 Baunutzungsverordnung (BauNVo) fest. solche 
Kerngebiete dienen gemäß der BauNVo vorwiegend der unterbringung 
von Handelsbetrieben sowie der zentralen einrichtungen der wirtschaft, 
der Verwaltung und der Kultur. der geltende Bebauungsplan schränkt 
jedoch das Baurecht insoweit ein, als dass er die allgemein im Kernge-
biet zulässigen Vergnügungsstätten wie spiel-/Automatenhallen, wett-
büros und sonstige Vergnügungsstätten aus dem erotikbereich grund-
sätzlich ausschließt. demnach sind auf dem Grundstück grundsätzlich 
Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude, einzelhandelsbetriebe, 
schank- und speisewirtschaften, Betriebe des Beherbergungsgewer-
bes, sonstige nicht wesentlich störende Gewerbebetriebe, Anlagen für 
kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche zwecke, 
tankstellen im zusammenhang mit Parkhäusern und Großgaragen sowie 
wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonal sowie für Betriebs-
inhaber und Betriebsleiter zulässig. ferner sind auf teilen des Grund-
stücks auch sonstige wohnungen ab dem 1. obergeschoss zulässig. das 
Maß der baulichen Nutzung wird im Bebauungsplan bei einer Grundflä-
chenzahl (Grz) von 1,0 mit einer teils variierenden Geschossflächen-
zahl (Gfz) zwischen 2,5 bis 3,0 und einer maximalen Geschosszahl von 
4 Geschossen festgelegt. Auch wenn die aktuelle Nutzung den Vorga-
ben des Bebauungsplans entspricht und insofern auch Bestandsschutz 
genießt, kann nicht ausgeschlossen werden, dass eine Nachvermietung 
aufgrund von künftigen Änderungen des Bebauungsplanes erschwert 
werden, wenn eine Nachnutzung anderer Art nicht möglich sein sollte. 



iNforMAtioNeN zur VerMietuNGssituAtioN

die vorstehende tabelle gibt zusammenfassend die eckdaten des 
geschlossenen Mietvertrages wieder. die liegenschaft in witten ver-
fügt über eine Gesamtmietfläche von rund 8.710 m², die vollständig 
und langfristig an die real GmbH, eine Konzerntochter der Metro AG 
zum Betrieb eines sB-warenhauses vermietet ist. die wesentlichen 
regelungsinhalte des Mietvertrages sind nachfolgend nochmals zusam-
menfassend dargestellt.

MieteriN des sB-wAreNHAuses

MieterKurzBesCHreiBuNG 
Mieterin des sB-warenhauses ist die real 
GmbH, düsseldorf, ein un ter nehmen der 
Metro AG, die ihrerseits eines der interna-
tional bedeutendsten Handelsunternehmen 

ist. die Vertriebslinie real unterteilt sich auf das deutschlandgeschäft, 
organisatorisch unter dem dach der real GmbH, und das internationale 
Geschäft, organisatorisch unter dem dach der real,- Holding GmbH. 
derzeit betreibt real rund 282 Märkte in deutschland. dazu gehören 
auch die Markthalle Krefeld sowie der emmas enkel Markt in düssel-
dorf. Hinzu kommt der real online-shop und in bestimmten regionen 
der real online lebensmittelshop mit Click & Collect und lieferser-
vice. die sB-warenhäuser von real verfügen über Verkaufsflächen von 
5.000 bis 15.000 m². sie bieten Kunden alle Produkte des täglichen 
Bedarfs unter einem dach. Mit rund 34.000 Mitarbeitern erwirtschaf-
tete der unternehmensbereich real auf einer Gesamtverkaufsfläche von 
rd. 1,9 Mio. m² im Geschäftsjahr 2016/17 einen Jahresumsatz von rd. 
7,2 Mrd. euro. die Anbieterin und Prospektverantwortliche hat über 
die Mieterin eine Creditreform-Auskunft mit datum vom 06.07.2018 
eingeholt. diese Auskunft weist für die Mieterin einen Bonitätsindex 
von *196* aus, was einer sehr guten Bonität entspricht.

MietVertrAG
es gilt der Mietvertrag vom 06.02.1996 nebst Mietvertragsergänzung 
vom 03.03.1997/27.03.1997 und festlegung der Grundmietzeit gemäß 
schreiben vom 04.08.1997, Nachtrag Nr. 1 vom 11./18./24.01.2000, 
Vereinbarung vom 27.08.2003/18.02.2004, Nachtrag Nr. 2 vom 
22./29.11.2006, schreiben vom 06.12.2006 bezüglich Veräußerung 
des walmart-deutschlandgeschäfts, schreiben real vom 20.11.2007 
i. V. m. schreiben der Hahn Gruppe vom 23.01./07.03.2008 betr. wasch-
straße und imbisserweiterung, Nachtrag Nr. 3 vom 20.10./03.11.2010 
mit Anlagen, schreiben aus februar 2014 zur Ausgliederung der zweite 
real GmbH, schreiben vom 17.03.2014 mit unterlagen zur rechtsnach-
folge nach Ausgliederung und Nachtrag Nr. 4 vom 22./27.10.2014. 
insgesamt hat die fondsgesellschaft als Vermieterin der Mieterin 
das gesamte Gebäude mit Geschäftsräumen sowie die Außen anlagen 
(Park plätze, Hof- und Anlieferflächen) zum Betrieb eines Verbraucher-
marktes bzw. sB-warenhauses vermietet. das Mietverhältnis begann 
am 01.01.1999 und die festmietlaufzeit endet vorbehaltlich der mög-
lichen optionsausübungen am 30.09.2029. danach stehen der Miete-
rin zwei optionsrechte zur Verlängerung der Mietzeit zu den im Miet-
vertrag festgelegten Bedingungen zu. das erste optionsrecht beträgt 
acht Jahre, das zweite optionsrecht sieben Jahre. die optionsrechte 
kann die Mieterin bis spätestens 24 Monate vor Ablauf der vereinbar-
ten festlaufzeit oder vor Ablauf der gegebenenfalls durch die erste 
option verlängerten festlaufzeit durch schriftliche erklärung gegen-
über der fondsgesellschaft um die jeweilige laufzeit des options-
rechts verlängern. Nach Ablauf der festlaufzeit und der optionszeit 
verlängert sich das Vertragsverhältnis jeweils um ein Jahr, wenn eine 
der Parteien nicht spätestens zwölf Monate vor Ablauf der jeweiligen 
Mietzeit schriftlich kündigt. die vereinbarte Nettokaltmiete beträgt 
monatlich 114.258,49 euro zzgl. umsatzsteuer. die fondsgesellschaft 
hat insofern auf die option zur umsatzsteuerbefreiung verzichtet. 
eine Mietsicherheit wurde nicht gestellt. die Mieterin hat das recht, 
ohne gesonderte zustimmung der fondsgesellschaft, bis zu 2.000 m² 
der Mietfläche an dritte unterzuvermieten. eine darüber hinausge-
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ÜBersiCHt ÜBer die MietflÄCHe uNd MietVertrAGsstruKtur des sB-wAreNHAuses

VerMietuNGsÜBersiCHt uNd BesCHreiBuNG des MietVertrAGes

mieter nutzung/
Vertriebslinie

mietfläche 
in m²

miete in euro
pro m² 
(netto)

miete in euro 
pro monat 

(netto)

Jahresmiete 
in euro p. a. 

(netto)

ende 
festlaufzeit

optionen zur 
Verlängerung  

in Jahren

real GmbH sB-warenhaus 8.710 13,12 114.258,49 1.371.101,88 30.09.2029 1 x 8, 1 x 7

gesamt  8.710 13,12 114.258,49 1.371.101,88  



hende vollständige untervermietung bedarf dagegen grundsätzlich der 
zustimmung der fondsgesellschaft, sofern diese nicht nur an unter-
nehmen erfolgt, die mit der Metro AG durch Beherrschungs- oder 
Gewinnabführungsvertrag verbunden sind. 

wertsIcHerungskLauseL
Ändert sich der vom statistischen Bundesamt in wiesbaden festge-
stellte Verbraucherpreisindex für deutschland (Basis 2010 = 100) um 
10 Prozent oder mehr gegenüber seinem stand für August 2012 oder 
gegenüber dem für den Monat der letzten Mietanpassung festge-
stellten indexwert, so erhöht oder ermäßigt sich die jeweils zuletzt 
geschuldete Miete auf schriftliches Verlangen einer Partei um 60 
Prozent der jeweiligen indexveränderung. der angepasste Mietzins 
ist erstmals ab dem nächsten Monatsersten fällig, der dem schrift-
lichen Anpassungsverlangen nachfolgt. in jedem fall einer neuerli-
chen Veränderung des indexes um 10 Prozent oder mehr gegenüber 
dem stand, auf dem die vorangegangene Anpassung beruhte, erhöht 
oder ermäßigt sich der monatliche Mietzins um 60 Prozent der index-
veränderung nach Ausübung des schriftlichen Verlangens einer Par-
tei auf der Grundlage der jeweils letzten Miete.

neBen- und BetrIeBskostenregeLungen
die Mieterin trägt neben den Verbrauchs-/energiekosten für Heizung, 
lüftung und teilklimatisierung für die Mietfläche entsprechend dem 
gemessenen Verbrauch auch die Kosten für strom, wasser und ent-
wässerung, straßenreinigung und Müllabfuhr. ferner übernimmt die 
Mieterin die schnee- und eisbeseitigung und die streupflicht auf 
dem Gelände des Mietobjektes und der Andienungsstraßen. Alle übri-
gen im zusammenhang mit dem Mietobjekt anfallenden und nicht 
umlegbaren Betriebs- und Nebenkosten wie insbesondere die Kos-
ten der Gebäudeversicherung und der Grundsteuer sind von der Ver-
mieterin zu tragen.

Pluswertfonds 172   seite 43

InstandHaLtungs- und InstandsetzungskLauseLn
die Mieterin trägt sämtliche wartungen, instandhaltung und -set-
zung, tÜV- und sachverständigenprüfungen etc. bzgl. der von ihr ein-
gebrachten haustechnischen Anlagen. ferner hat die Mieterin in den 
Mieträumen für gehörige reinigung, lüftung und Heizung zu sorgen, 
sie von allem ungeziefer freizuhalten sowie die Mieträume, die darin 
enthaltenen zubehörteile, Anlagen und einrichtungen schonend und 
pfleglich zu behandeln. schäden an den Mieträumen hat die Mieterin 
unverzüglich, d. h. sobald sie sie bemerkt, der Vermieterin anzuzei-
gen. die Mieterin haftet der Vermieterin gegenüber für jede Beschä-
digung der Mieträume, der zubehörteile, Anlagen und einrichtun-
gen, der Gemeinschaftseinrichtungen und Gemeinschaftsflächen, der 
Gebäude sowie sämtlicher, zu den Gebäuden gehörenden Anlagen und 
ist zur Beseitigung verpflichtet, soweit die Beschädigung durch sie, 
ihre Angehörigen, Angestellten, Besucher, Kunden oder lieferanten 
schuldhaft verursacht worden ist. insbesondere haftet sie für schä-
den, die durch fahrlässiges umgehen mit wasser, Gas, elektrischem 
licht und Kraftanlagen sowie der Heizungsanlage und des lasten-
aufzuges entstehen. Alle übrigen im zusammenhang mit dem Miet-
objekt anfallenden instandhaltungs- und instandsetzungskosten wie 
beispielsweise die wartungsaufwendungen für die folgenden bausei-
tig installierten technischen Anlagen - Heizung, lüftung, Klimaanlage, 
sprinkleranlage und elA-Anlage - sind von der Vermieterin zu tragen.

sonstIge regeLungen
der Mieterin wurde im Anschluss an die ausgeübten optionen ein Vor-
mietrecht eingeräumt, wonach diese berechtigt ist, in den mit einem 
dritten abgeschlossenen Mietvertrag einzutreten. ferner wurde sei-
tens der Vermieterin der Mieterin ein Vormietrecht für den fall ein-
geräumt, dass die Vermieterin in einem umkreis von 15 Kilometern 
von dem Mietobjekt weitere sB-warenhäuser errichtet oder sie dafür 
geeignete Mieträume erstellt. 
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iNVestitioNsPlAN der foNdsGesellsCHAft (ProGNose)

 netto in euro
in % des 

gesamtaufwandes
in % des 

eigenkapitals 

1.) kaufpreis Immobilie a) 22.600.000 90,4 165,6

2.)  anschaffungsnebenkosten b) 65.190 0,3 0,5

      Notar- und Gerichtskosten 23.000 0,1 0,2

  sonstige Anschaffungsnebenkosten 42.190 0,2 0,3

3.) liquiditätsreserve c) 268.560 1,1 2,0

4.)  finanzierungskosten d) 27.500 0,1 0,2

5.)  fondsabhängige kosten (Initialkosten) e) 2.045.000 8,2 15,0

  Beteiligungsvermittlung f) 1.300.000 5,2 9,5

  Konzeption g) 745.000 3,0 5,5

gesamtinvestitionskosten h) 25.006.250 100,0 183,2

9. VerMöGeNs-, fiNANz- uNd ertrAGsProGNoseN

iNVestitioNsPlAN der foNdsGesellsCHAft

im folgenden werden Prognosen hinsichtlich der geplanten investi-
tion, deren finanzierung sowie des weiteren investitionsverlaufs bis 
hin zu einer möglichen Beendigung der Beteiligung dargestellt. Über 
die dargestellten investitionen hinaus sind zum zeitpunkt der Prospekt-
aufstellung keine weiteren investitionen geplant. diese in die zukunft 
gerichteten Aussagen beruhen auf dem für das vorliegende Beteili-
gungsangebot erstellten Beteiligungskonzept, das nach gegenwärtigen 
und nach bestem wissen vorgenommenen Planungen und einschätzun-
gen entwickelt wurde. die Prognosen beruhen im wesentlichen aber 
auf Annahmen, wie z. B. denen über die entwicklung der Mieteinnah-
men, über mögliche inflations entwicklungen oder auch den Verlauf 
der prog nostizierten Bewirt schaf tungs- oder instandhaltungsaufwen-
dungen. diese sind von der zukünftigen entwicklung abhängig. inso-
fern ist mit Abweichungen zu rechnen. solche Abweichungen werden 
insbesondere einfluss auf die Auszahlungen, die jährlichen steuerli-

chen ergebnisse und die wirtschaftlichkeit der Beteiligung haben. 
ferner ist da rauf hinzuweisen, dass aufgrund der lang fristigkeit der 
Prognosen die Prognosesicherheit grundsätzlich mit zunehmender 
dauer eines invest ments abnimmt. eine ausführliche darstellung der 
wesentlichen tatsächlichen und rechtlichen risiken im zusammenhang 
mit der Kapitalanlage, einschließlich der mit einer fremd finanzierung 
einhergehenden risiken findet sich in Kapitel 3 „risiken der Beteili-
gung“. im folgenden werden der investitions- und finanzierungsplan 
der fondsgesellschaft dargestellt, die die Mittel verwendung und die 
Mittelherkunft des investitionsvorhabens beschreiben. Anschließend 
wird im rahmen der Prognoserechnung eine mögliche wirtschaftli-
che entwicklung des investments aufgezeigt. Abschließend werden 
im rahmen einer sensitivitätsanalyse die Auswir kungen von Verän-
derungen einzelner, der Prognose zugrunde liegender, einflussfakto-
ren veranschaulicht.

die nachfolgende Aufstellung ist eine Prognose. die prognostizierten werte beruhen auf dem stand zum zeitpunkt der Prospektaufstellung. 
Prognosen sind kein verlässlicher indikator für die wertentwicklung in der zukunft. die eintrittswahrscheinlichkeit der Prognosen nimmt mit 
fortschreitendem zeitverlauf ab.
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erlÄuteruNGeN zuM iNVestitioNsPlAN der 
foNds Gesell sCHAft 

in der vorstehenden tabelle sind die Kosten dargestellt, die im zusam-
menhang mit der geplanten investition der fondsgesellschaft prognos-
tiziert wer den. im rahmen des investitionsplanes werden alle wäh rend 
der investitionsphase erwarteten Kosten im zusammenhang mit dem 
erwerb der Anteile an der fondsgesellschaft einschließlich An schaffungs-
nebenkosten (transaktionskosten) sowie der Kosten zu sammen gefasst, 
die der fondsgesellschaft im zuge der Platzierung als ge  schlos sener 
Publikums-Aif entstehen. die Po  sitionen des investitions planes beru-
hen hierbei im wesentlichen auf geschlossenen Verträgen und gesetz-
lichen Vorschriften, ansonsten auf Kostenschätzungen und Annahmen. 
Als stichtag, zu dem die Anleger ihre Beteiligung erwer ben, wird der 
30.09.2018 unterstellt. ist dies ganz oder teilweise nicht der fall, erge-
ben sich entsprechende Verschiebungen. da die fonds gesellschaft zum 
Abzug der Vorsteuer nach § 15 ustG berechtigt ist, wurden im rah-
men der Berechnungen alle Beträge ohne die umsatzsteuern, die als 
Vorsteuern abzugsfähig sind, ausgewiesen. 

a) der wertansatz der immobilie für zwecke des Verkaufs von Antei-
len an der fondsgesellschaft an die Anleger entspricht dem gut-
achterlich von der Jones lang lasalle GmbH festgestellten Markt-
wert der immobilie (Bewertungsstichtag 01.05.2018).

b)  Als Anschaffungsnebenkosten im zusammenhang mit dem An  teils -
erwerb sind hier die Kosten der technischen Prüfung des Kaufge-
genstandes, des standortgutachtens, des Be wer   tungs gutachtens 
sowie etwaige Kosten für Notar und Gericht be rück sich tigt.

c) die liquiditätsreserve ist für eventuell anfallende Kosten im zusam-
menhang mit der Vermietung oder für ungeplante instandhaltungs-
maßnahmen vorgesehen.

d)  im rahmen des abgeschlossenen darlehensvertrages mit der stadt-
sparkasse düsseldorf wurde eine Bearbeitungsgebühr (strukturie-
rungsprovision und Gutachterkosten) in Höhe von 27.500 euro erho-
ben.

e) summe der fondsabhängigen Kosten (initialkosten), die einmalig 
im zusammenhang mit der Auflage des investmentvermögens im 
zuge der Platzierung als geschlossener Publikums-Aif entstehen. 
diese Kosten, die sich aus den während der Beitrittsphase anfallen-
den initialkosten zusammensetzen, dürfen gemäß den regelungen 
der Anlagebedingungen maximal 23,81 Prozent des Ausgabeprei-
ses betragen. die Gesamthöhe dieser Provisionen, insbesondere Ver-
mitt lungs provisionen oder vergleichbare Vergütungen, betragen ins-
gesamt zum zeitpunkt der Prospektaufstellung 2.045.000 euro. dies 
entspricht 8,2 Prozent der Gesamtinvestitionskosten oder 15,0 Pro-
zent des Ausgabepreises und liegt somit unter den in den Anlage-
bedingungen festgesetzten maximalen Vergütungssätzen. die Kos-
ten werden nochmals aufgeschlüsselt unter f) bis h) erläutert:

f)  Vergütung der dewert deutsche wertinvestment GmbH für die Ver-
mittlung von Anlegern, die die treuhänderisch gehaltenen Beteili-
gungen im wege des Anteilserwerbs übernehmen. 

g)  Gebühr für die dewert deutsche wertinvestment GmbH für die 
Ge  samtkonzeption des Beteiligungsangebotes inkl. dieses Ver-
kaufs  prospektes. die Gebühr ist mit Veröffentlichung des Ver-
kaufs prospektes fällig, nicht jedoch vor rechnungsstellung an die 
fondsgesellschaft.

h)  Gesamtaufwand inkl. Agio; bezogen auf die Jahresnettokaltmiete 
in Höhe von 1.371.101,88 euro entspricht das Gesamtvolumen 
einem Veräußerungsfaktor des 18,24-fachen (mit Agio) der Jah-
resnettokaltmiete bzw. des 17,76-fachen ohne Agio. wesentliche 
Bestandteile sind zum einen die Anschaffungskosten für die immo-
bilie, die dem 16,48-fachen der Jahresnettokaltmiete entsprechen, 
und zum anderen die Anschaffungsnebenkosten inkl. der finanzie-
rungskosten, die dem 0,07-fachen, die liquiditätsreserve, die dem 
0,20-fachen sowie die fondsabhängigen Kosten (initialkosten), die 
dem 1,49-fachen der Jahresnettokaltmiete entsprechen.
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fiNANzieruNGsPlAN der foNdsGesellsCHAft
die nachfolgende Aufstellung ist eine Prognose. die prognostizierten werte beruhen auf dem stand zum zeitpunkt der Prospektaufstellung. 
Prognosen sind kein verlässlicher indikator für die wertentwicklung in der zukunft. die eintrittswahrscheinlichkeit der Prognosen nimmt mit 
fortschreitendem zeitverlauf ab.

entsprechend den Angaben aus der vorstehenden tabelle werden die 
prognostizierten Gesamtinvestitionskosten der fondsgesellschaft ne -
ben eigenkapital auch durch Aufnahme von fremdkapital finanziert. 
Gemäß den Anlagebedingungen der fondsgesellschaft ist ein solcher 
einsatz von fremdkapital grundsätzlich unter den folgend genannten 
Beschränkungen zulässig.

zulÄssiGKeit VoN KreditAufNAHMeN, 
uMstÄN de, uNter deNeN dAs iNVestMeNt-
VerMö GeN leVerAGe eiNsetzeN KANN, soNstiGe 
BesCHrÄN KuNGeN fÜr deN eiNsAtz VoN 
leVerAGe sowie MAxiMAler uMfANG des 
leVerAGe

Kreditaufnahmen für rechnung des investmentvermögens sind gemäß 
§ 263 Absatz 1 KAGB und § 3 der Anlagebedingungen bis zur Höhe von 
150 Prozent des aggregierten eingebrachten Kapitals und noch nicht 
eingeforderten zugesagten Kapitals der fondsgesellschaft – berechnet 
auf der Grundlage der Beträge, die nach Abzug sämtlicher direkt oder 
indirekt von den Anlegern getragener Gebühren, Kosten und Aufwen-
dungen für Anlagen zur Verfügung stehen – unter der Voraussetzung, 
dass die Bedingungen der Kreditaufnahme marktüblich sind, möglich.

fiNANzieruNGsPlAN der foNdsGesellsCHAft (ProGNose)

die entscheidung über die Kreditaufnahme liegt im ermessen der Ka- 
pital  verwaltungsgesellschaft. die vorstehenden Grenzen für die Kre-
dit  aufnahme gelten nicht während der dauer des erstmaligen Vertriebs 
der fondsgesellschaft, längstens jedoch für einen zeitraum von 18 Mo -
naten ab Beginn des Vertriebs (§ 263 Absatz 5 KAGB).

zur Berechnung des leverage, d. h. des fremdfinanzierungsanteils des 
fonds, wird sowohl die sogenannte Bruttomethode (ohne Verrech-
nung von Absicherungsgeschäften) als auch die sogenannte Commit-
ment methode (mit Verrechnung von Absicherungsgeschäften) ange-
wendet. Absicherungsgeschäfte kann der fonds mithilfe von derivaten 
gemäß § 261 Abs. 3 KAGB zur zinsabsicherung einsetzen. die Gesell-
schaft erwartet, dass das nach der Bruttomethode berechnete risiko 
des fonds seinen Nettoinventarwert um maximal das 2,5-fache und 
das nach der Commitmentmethode berechnete risiko des fonds seinen 
Netto inventarwert ebenfalls das 2,5-fache nicht übersteigt. Abhän-
gig von den Marktbedingungen kann der leverage jedoch schwanken, 
sodass es trotz der ständigen Überwachung durch die Gesellschaft zu 
Überschreitungen der angegebenen Höchstmaße kommen kann.

netto in euro in % des gesamtaufwandes in % des eigenkapitals 

1.)  eigenkapital/kaufpreis 13.650.000 54,6 100,0

  emissionskapital Anleger (Kaufpreis) 11.661.000 46,6 85,4

  eigenkapital Altgesellschafter 1.339.000 5,4 9,8

  Agio 650.000 2,6 4,8

2.) fremdkapital 11.356.250 45,4 83,2

3.) gesamtinvestitionskosten 25.006.250 100,0 183,2
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eiNsAtz VoN freMdKAPitAl/leVerAGe, 
Art uNd HerKuNft des zulÄssiGeN leVerAGe

die fondsgesellschaft ist zum zeitpunkt der Prospektaufstellung neben 
eigenkapital über ein darlehen der stadtsparkasse düsseldorf in Höhe 
von ursprünglich 11.500.000 euro finanziert. das darlehen wurde bis 
längstens zum 30.09.2029 gewährt und wird mit 1,94 Prozent p. a. ver-
zinst. zum zeitpunkt der geplanten fondsschließung zum 30.09.2018 
wird sich die restvaluta des darlehens auf 11.356.250 euro belaufen. 
Mit der bestehenden finanzierungsstruktur der fondsgesellschaft wird 
der in den Anlagebedingungen festgeschriebene maximale umfang der 
Kreditaufnahme/des leverage in Höhe von 150 Prozent des aggregier-
ten eingebrachten Kapitals und noch nicht eingeforderten zugesagten 
Kapitals der fondsgesellschaft unterschritten. die fondsgesellschaft 
wird nach derzeitiger Planung darüber hinaus kein weiteres leverage 
in Anspruch nehmen. 

die mit dem einsatz von fremdkapital und leverage verbundenen risi-
ken sind im Kapitel 3 „risiken der Beteiligung“ dargestellt. 

erlÄuteruNGeN zuM fiNANzieruNGsPlAN 
der foNdsGesellsCHAft

Als stichtag, zu dem die Anleger ihre Beteiligung erwerben, wird der 
30.09.2018 unterstellt. ist dies ganz oder teilweise nicht der fall, erge-
ben sich entsprechende Verschiebungen.

1) dargestellt ist der gesamte Kapitaleinsatz der Gesellschafter der 
fondsgesellschaft in Höhe von 13.650.000 euro. dieser setzt sich 
zusammen aus den einlagen der Gesellschafter in Höhe von insge-
samt 13.000.000 eu ro sowie dem im zuge der Platzierung zu zah-
lenden Agio in Höhe von 5,0 Prozent der einlage (650.000 euro). Von 
den Gesamteinlagen entfallen 11.661.000 euro auf die im zuge der 
Vollplatzierung der fondsgesellschaft beitretenden Anleger/treuge-
ber, die insgesamt 89,7 Prozent der Gesellschaftsanteile überneh-
men sowie 1.339.000 euro auf die verbleibenden Altgesellschaf-
ter, die ihrerseits mit 10,3 Prozent der Gesellschaftsanteile an der 
fondsgesellschaft beteiligt bleiben und die investition entspre-
chend ihrem Anteil tragen.

 der Gesamtkapitaleinsatz der beitretenden Anleger/treugeber wird 
zur Bezahlung des Agios sowie zur Kaufpreiszahlung für den erwerb 
der zum Kauf stehenden Kommanditanteile und ansonsten zur ein-
zahlung in das Vermögen der fondsgesellschaft verwendet.

2) dem dargestellten fremdkapital der fondsgesellschaft liegt ein dar-
lehensvertrag mit der stadtsparkasse düsseldorf zugrunde. dem-
nach beträgt der Gesamtbetrag der finanzierung für die fonds-
ge  sellschaft ab dem zeitpunkt der voraussichtlichen fondsschlie-
ßung 11.356.250 euro.

3) Gesamtfinanzierungsaufwand inkl. des für die beitretenden Anle-
ger anfallenden Agios von 5 Prozent ihrer zeichnungssumme. die 
fondsgesellschaft wird die ihr aus eigen- und fremdkapital zur Ver-
fügung stehende liquidität zur zahlung der fondsabhängigen Kos-
ten und zur Bildung der liquiditätsreserve verwenden.

Ab dem zeitpunkt der Anschlussfinanzierung bis zum ende des Prog-
nosezeitraums wurde mit einem Anschlusszinssatz von 4 Prozent 
p. a. und einer tilgung in Höhe von 2,50 Prozent p. a. zzgl. ersparter 
zinsen – gerechnet auf die restvaluta – für das darlehen weiterge-
rechnet. weitere darlehen bzw. fremdmittel in form von end- oder 
zwischenfinanzierungs mitteln bestehen nicht. diese sind auch nicht 
verbindlich zugesagt.

dArleHeNsKoNditioNeN der lANGfristfiNANzieruNG

Gläubiger stadtsparkasse düsseldorf

darlehenssumme 11.500.000 euro

Auszahlungskurs 100 %

zinssatz p. a. (nominal/effektiv) 1,94 % / 1,98 %

zahlungsfälligkeit monatlich, nachträglich

laufzeit der zinsfestschreibung 30.09.2029

tilgung 2,50 % p. a. zzgl. ersparte zinsen
ab dem 01.04.2018
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HANdHABuNG, Art uNd uMfANG  
VoN siCHerHeiteN

die fondsgesellschaft darf gemäß § 3 der Anlagebedingungen die zu 
dem fondsvermögen gehörenden immobilien (sachwerte) belas ten 
sowie die Abtretung und Belastung von forderungen auf rechtsver-
hältnisse, die sich auf diese sachwerte beziehen (wie beispielsweise aus
Mietverträgen) vornehmen. die Belastung von Vermögens gegen ständen, 
die zu der fondsgesellschaft gehören, sowie die Abtretung und Belas-
tung von forderungen aus rechtsverhältnissen, die sich auf diese Ver-
mögensgegenstände beziehen, sind zulässig, wenn dies mit einer ord-
nungsgemäßen wirtschaftsführung vereinbar ist und die Verwahrstelle 
den vorgenannten Maßnahmen zustimmt, weil sie die Bedingungen, 
unter denen die Maßnahmen erfolgen sollen, für marktüblich erach-
tet. zudem darf die Belastung insgesamt 150 Prozent des aggregier-
ten eingebrachten Kapitals und noch nicht eingeforderten zugesag-
ten Kapitals der fondsgesellschaft – berechnet auf der Grundlage der 
Beträge, die nach Abzug sämtlicher direkt oder indirekt von den Anle-
gern getragenen Gebühren, Kosten und Aufwendungen für Anlagen zur 
Verfügung stehen – nicht überschreiten. die vorstehenden Grenzen für 
die Belastungen gelten nicht während der dauer des erstmaligen Ver-
triebs der fondsgesellschaft, längstens jedoch für einen zeitraum von 
18 Monaten ab Beginn des Vertriebs. frei werdende sicherheiten kön-
nen von der Kapitalverwaltungsgesellschaft für andere zulässige siche-
rungszwecke verwendet werden. im einzelfall kann es auch zu einer 
Abtretung von Grundschulden oder zur sicherungsabtretung von for-
derungen an dritte durch den kreditgewährenden Gläubiger kommen.

Hinsichtlich der abgeschlossenen darlehensverträge mit der stadt-
sparkasse düsseldorf wurden zugunsten der stadtsparkasse die in 
Kapitel 8 „Angaben zum Anlageobjekt“ im Abschnitt „Grundbuchda-
ten“ dargestellte Buchgrundschulden abgetreten bzw. gewährt. des 
weiteren wurden zugunsten der finanzierenden Kreditinstitute sämt-
liche gegenwärtigen und künftigen Miet-/Pachtzinsforderungen ein-
schließlich Nebenforderungen der fondsgesellschaft aus bereits abge-
schlossenen oder noch abzuschließenden Miet- und Pachtverträgen 
abgetreten. ferner wurde darüber hinaus die folgend beschriebene 
„full-Cash-sweep-Vereinbarung“ getroffen. demnach hat sich die 
fondsgesellschaft gegenüber der stadtsparkasse düsseldorf vertrag-
lich dazu verpflichtet, dass jeder Nettozufluss an Geld (Cashflow) bei 
der fondsgesellschaft dazu verwendet werden muss, um die bestehen-
den Verbindlichkeiten aus der Vereinbarung abzutragen, sofern bis zum 
31.12.2027 keine Verlängerung des aktuellen Mietvertrages stattge-
funden hat oder kein neuer Mietvertrag mit aus sicht der stadtspar-
kasse düsseldorf wirtschaftlich tragfähigen Konditionen oder mit einem 
Mieter mit nicht hinreichender Bonität abgeschlossen wurde. für die-
sen fall hat sich die fondsgesellschaft dazu verpflichtet, sicherzustel-
len, dass die für die immobilie Annenstraße 133 in 58453 witten zu 
zahlende Miete (mit Nebenleistungen und umsatzsteuer) dann ab dem 
01.01.2028 auf ein zu Gunsten der stadtsparkasse düsseldorf verpfän-
detes Konto geleistet wird. das Kontoguthaben dient dann zur weiteren 

Absicherung der Ansprüche der stadtsparkasse düsseldorf gegen die 
fondsgesellschaft aus dem darlehensvertrag. Verfügungen der fonds-
gesellschaft über das Kontoguthaben des vorgenannten Kontos sind 
sodann nur zulässig zur Bedienung des Kapitaldienstes für das darle-
hen sowie zur Begleichung von der stadtsparkasse düsseldorf nach-
gewiesener und üblicher Bewirtschaftungskosten inkl. fälliger steu-
ern und Abgaben, notwendiger instandhaltungsaufwendungen sowie 
die auf den Mieter nicht umlagefähigen Nebenkosten der fondsim-
mobilie. erfüllt die fondsgesellschaft ihre Verpflichtungen aus dieser 
full-Cash-sweep-Vereinbarung nicht, ist die stadtsparkasse düssel-
dorf nach Aufforderung und einer fristsetzung von 14 Kalendertagen 
zur erfüllung der full-Cash-sweep-Vereinbarung berechtigt, das dar-
lehen ohne einhaltung einer Kündigungsfrist ganz oder nur zum teil 
zu kündigen oder zurückzufordern. 

ferner hat sich die fondsgesellschaft im rahmen einer sogenannten 
„ownership-Clause“ dazu verpflichtet, dass sie nach der mit diesem 
Verkaufsprospekt geplanten Platzierung der Gesellschaftsanteile nicht 
ohne vorherige schriftliche zustimmung der stadtsparkasse düsseldorf 
einen Gesellschafterwechsel dergestalt zulässt, dass die bei unterzeich-
nung des darlehensvertrages bestehenden Gesellschafter oder inha-
ber die Kontrolle verlieren, oder eine Person oder eine Gruppe gemein-
schaftlich handelnder natürlicher oder juristischer Personen die Kontrolle 
über den Kreditnehmer/darlehensnehmer erwerben. sollte ein Anleger 
eine Beteiligung mittelbar oder unmittelbar größer 25 Prozent erwer-
ben wollen, ist dies nur mit zustimmung der stadtsparkasse düsseldorf 
möglich. die stadtsparkasse düsseldorf darf ihre zustimmung jedoch 
nur aus wichtigem Grund verweigern.

die sich aus der Handhabung der sicherheiten ergebenden risiken sind 
im Kapitel 3 „risiken der Beteiligung“ dargestellt. 



Beträge in tausend euro* 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

A. liQuiditÄtsreCHNuNG

I. einnahmen

 Mieteinnahmen 1) 343 1.371 1.378 1.457 1.457 1.457 1.457 1.457 1.516 1.546 1.546 1.546 1.546 1.546 1.632

 ertrag liquiditätsreserve 2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II. ausgaben

 Nicht umlegbare Bewirtschaftungskosten 3) 23 91 93 94 96 98 99 101 103 105 107 108 110 112 114

 instandhaltungskosten 4) 11 160 45 46 46 47 48 49 50 51 52 52 53 54 55

 Kosten der Vermietung 5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 773 0 0 0 0 0

 Verwaltungsvergütungen Verwahrstelle und KVG 6) 18 71 71 75 75 75 75 75 77 78 78 78 78 78 82

 sonstige Gesellschaftskosten 7) 7 42 42 43 44 44 45 46 47 47 48 49 49 50 51

 darlehenszinsen 8) 55 216 211 205 199 193 186 180 174 167 160 193 306 298 290

III. überschuss 229 791 917 995 997 1.000 1.004 1.007 1.066 325 1.101 1.064 948 953 1.040

 in % des eigenkapitals** 1,76 6,08 7,05 7,65 7,67 7,70 7,72 7,74 8,20 2,50 8,47 8,19 7,29 7,33 8,00

iV. tilgung 8) 73 294 300 306 312 318 324 331 337 344 350 316 201 209 217

 in % des eigenkapitals** 0,56 2,26 2,31 2,35 2,40 2,45 2,49 2,54 2,59 2,64 2,70 2,43 1,54 1,61 1,67

V. Prognostizierte Ausschüttung 9) 163 650 650 650 650 650 650 650 650 0 650 650 650 650 650

 in % des eigenkapitals** 1,25 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

Vi. Veränderung liquiditätsreserve -6 -153 -33 39 36 32 29 26 79 -19 101 98 97 94 172

 Kumuliert, Vortrag: 269 263 109 76 114 150 182 212 238 317 298 399 497 594 688 861

Vii. Veränderung fremdkapital -73 -294 -300 -306 -312 -318 -324 -331 -337 -344 -350 -316 -201 -209 -217

 Kumuliert, Vortrag: 11.356 11.284 10.989 10.689 10.383 10.071 9.753 9.429 9.098 8.761 8.418 8.067 7.751 7.550 7.342 7.124

B. steUerlIche BetrachtUng

i. Mieteinnahmen 343 1.371 1.378 1.457 1.457 1.457 1.457 1.457 1.516 1.546 1.546 1.546 1.546 1.546 1.632

ii. Ausgaben 113 580 462 462 459 456 453 450 450 1.221 444 481 598 593 592

 Abschreibungen 10) 87 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346

iii. steuerliches ergebnis 143 444 570 648 651 654 657 660 720 -21 755 718 602 606 693

 in % des eigenkapitals** 1,10 3,42 4,39 4,99 5,01 5,03 5,06 5,08 5,54 -0,17 5,81 5,52 4,63 4,66 5,33

iV. Kumuliertes steuerliches ergebnis: Vortrag: 0 11) 143 587 1.157 1.806 2.457 3.111 3.768 4.428 5.148 5.127 5.881 6.599 7.201 7.807 8.500

C. soNstiGe ANGABeN

i. steuerliches Kapitalkonto; Vortrag: 13.650 12) 13) 13.630 13.425 13.345 13.343 13.344 13.348 13.355 13.366 13.436 13.414 13.519 13.587 13.538 13.495 13.538
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wirtsCHAftliCHKeitsBereCHNuNG der foNdsGesellsCHAft (ProGNose)*

* die vorliegende Berechnung bildet die prognostizierten einnahmen und Ausgaben der fondsgesellschaft für 100 Prozent der Kommanditbeteiligungen ab und weist alle Beträge  
 gerundet in teur aus. Aus diesem Grund kann es bei der Addition der gerundeten werte zu rundungsdifferenzen kommen.
**  unter eigenkapital wird im rahmen der Prognoserechnung das auf eine Beteiligung von 100 Prozent hochgerechnete eigenkapital verstanden (13.000.000 euro = 100 Prozent). 
 Hiervon Anleger/treugeber 89,7 Prozent oder 11.661.000 euro.

wirtsCHAftliCHKeitsBereCHNuNG der foNdsGesellsCHAft
die nachfolgende Aufstellung ist eine Prognose. die prognostizierten werte beruhen auf dem stand zum zeitpunkt der Prospektaufstellung. 
Prognosen sind kein verlässlicher indikator für die wertentwicklung in der zukunft. die eintrittswahrscheinlichkeit der Prognosen nimmt mit 
fortschreitendem zeitverlauf ab.



Beträge in tausend euro* 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

A. liQuiditÄtsreCHNuNG

I. einnahmen

 Mieteinnahmen 1) 343 1.371 1.378 1.457 1.457 1.457 1.457 1.457 1.516 1.546 1.546 1.546 1.546 1.546 1.632

 ertrag liquiditätsreserve 2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II. ausgaben

 Nicht umlegbare Bewirtschaftungskosten 3) 23 91 93 94 96 98 99 101 103 105 107 108 110 112 114

 instandhaltungskosten 4) 11 160 45 46 46 47 48 49 50 51 52 52 53 54 55

 Kosten der Vermietung 5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 773 0 0 0 0 0

 Verwaltungsvergütungen Verwahrstelle und KVG 6) 18 71 71 75 75 75 75 75 77 78 78 78 78 78 82

 sonstige Gesellschaftskosten 7) 7 42 42 43 44 44 45 46 47 47 48 49 49 50 51

 darlehenszinsen 8) 55 216 211 205 199 193 186 180 174 167 160 193 306 298 290

III. überschuss 229 791 917 995 997 1.000 1.004 1.007 1.066 325 1.101 1.064 948 953 1.040

 in % des eigenkapitals** 1,76 6,08 7,05 7,65 7,67 7,70 7,72 7,74 8,20 2,50 8,47 8,19 7,29 7,33 8,00

iV. tilgung 8) 73 294 300 306 312 318 324 331 337 344 350 316 201 209 217

 in % des eigenkapitals** 0,56 2,26 2,31 2,35 2,40 2,45 2,49 2,54 2,59 2,64 2,70 2,43 1,54 1,61 1,67

V. Prognostizierte Ausschüttung 9) 163 650 650 650 650 650 650 650 650 0 650 650 650 650 650

 in % des eigenkapitals** 1,25 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

Vi. Veränderung liquiditätsreserve -6 -153 -33 39 36 32 29 26 79 -19 101 98 97 94 172

 Kumuliert, Vortrag: 269 263 109 76 114 150 182 212 238 317 298 399 497 594 688 861

Vii. Veränderung fremdkapital -73 -294 -300 -306 -312 -318 -324 -331 -337 -344 -350 -316 -201 -209 -217

 Kumuliert, Vortrag: 11.356 11.284 10.989 10.689 10.383 10.071 9.753 9.429 9.098 8.761 8.418 8.067 7.751 7.550 7.342 7.124

B. steUerlIche BetrachtUng

i. Mieteinnahmen 343 1.371 1.378 1.457 1.457 1.457 1.457 1.457 1.516 1.546 1.546 1.546 1.546 1.546 1.632

ii. Ausgaben 113 580 462 462 459 456 453 450 450 1.221 444 481 598 593 592

 Abschreibungen 10) 87 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346

iii. steuerliches ergebnis 143 444 570 648 651 654 657 660 720 -21 755 718 602 606 693

 in % des eigenkapitals** 1,10 3,42 4,39 4,99 5,01 5,03 5,06 5,08 5,54 -0,17 5,81 5,52 4,63 4,66 5,33

iV. Kumuliertes steuerliches ergebnis: Vortrag: 0 11) 143 587 1.157 1.806 2.457 3.111 3.768 4.428 5.148 5.127 5.881 6.599 7.201 7.807 8.500

C. soNstiGe ANGABeN

i. steuerliches Kapitalkonto; Vortrag: 13.650 12) 13) 13.630 13.425 13.345 13.343 13.344 13.348 13.355 13.366 13.436 13.414 13.519 13.587 13.538 13.495 13.538
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erlÄuteruNGeN zur wirtsCHAftliCHKeits-
BereCHNuNG der foNdsGesellsCHAft

im rahmen der wirtschaftlichkeitsberechnung wird eine mögliche 
wirtschaftliche entwicklung des investments aufgezeigt. Hierbei stellt 
die wirtschaftlichkeitsberechnung die situation dar, wie sie sich auf 
der Grundlage der zahlreichen, von der Prospektverantwortlichen aus 
heutiger sicht für realistisch gehaltenen Prämissen, ergeben würde. da 
die wirtschaftlichkeitsberechnung im wesentlichen auf geschätzten 
einnahmen (wie z. B. Mieteinnahmen beruhend auf abgeschlossenen 
Mietverträgen) und Ausgaben (wie z. B. den prognostizierten Bewirt-
schaftungsaufwendungen) sowie weiteren va riablen Parametern, die 
von der zukünftigen entwicklung abhängig sind, beruht, ist jedoch mit 
Abweichungen zu rechnen. solche Abweichungen werden insbesondere 
einfluss auf die Ausschüttungen, die jährlichen steuerlichen ergebnisse 
und die wirtschaftlichkeit der Beteiligung haben. zum besseren Ver-
ständnis der wirtschaftlichkeitsberechnung und ihrer Annahmen wer-
den im folgenden die unterstellten Prämissen der wirtschaftlichkeits-
berechnung dargestellt. 

da die fondsgesellschaft zum Abzug der Vorsteuer nach § 15 ustG 
berechtigt ist, wurden im rahmen der Berechnungen alle Beträge ohne 
die umsatzsteuern, die als Vorsteuern abzugsfähig sind, ausgewiesen.  
Kalkulationsgrundlage für alle nutzflächen bezo ge nen Ausgabenpositio-
nen ist eine Nutzfläche des Gebäudes von insgesamt rd. 8.710 m². 

1) die wirtschaftlichkeitsberechnung beginnt mit stichtag 30.09.2018, 
zu dem die Anleger annahmegemäß ihre Beteiligung erwerben. 
sie unterstellt für das Jahr 2018 zeitanteilig das mietvertraglich 
vereinbarte Jahresnettokaltmietaufkommen (ohne umsatzsteu-
ern und Nebenkosten) von insgesamt 1.371.101,88 euro (gerundet 
1.371 teuro). die über den Prognosezeit raum in Ansatz gebrach-
ten Mietsteigerungen basieren auf den getroffenen indexregelun-
gen (wertsicherungsklauseln) des Mietvertrages, die in Kapitel 8 
„Angaben zum Anlageobjekt“ im rahmen der Beschreibungen des 
Mietvertrages dargestellt werden sowie auf der Annahme über die 
inflationsentwicklung. für Prognosezwecke wurde jeweils der den 
wertsicherungsklauseln zugrunde liegende Preisindex auf Basis 
des zum zeitpunkt der Pros pektaufstellung zuletzt bekannten und 
veröffentlichten standes der Preisindexreihe fortgeschrieben. zur 
fortschreibung der Preis indexreihe wurde vor dem Hintergrund 
der derzeit niedrigen inflation eine gestaffelte inflationsrate von 
1,25 Prozent p. a. bis zum Jahresende 2018, von 1,50 Prozent p. a. 
bis zum Jahresende 2020 und anschließend von 1,75 Prozent p. a. 
(jeweils bezogen auf den Jahresvormonat) über den Prognosezeit-
raum unterstellt.

 des weiteren wurde im rahmen der wirtschaftlichkeitsberech-
nung unterstellt, dass das Mietverhältnis mit der real GmbH, des-
sen feste Vertragslaufzeit während des Prognosezeitraumes bereits 
ausläuft, über die laufzeit der wirtschaftlichkeitsberechnung hin-
aus zu gleichen Konditionen fortbesteht und nicht gekündigt wird. 
im zusammenhang mit den etwaigen Vertragsverlängerungen wur-
den zum frist ablauf der optionsausübung zur Verlängerung des 
Mietvertrages einmalige Kosten in Höhe einer halben Jahresmiete 
für eventuelle Modernisierungsaufwendungen/-zuschüsse im Jahr 
2027 berücksichtigt (vgl. 5. „Kosten der Vermietung“). sollte der 
Mietvertrag anders als unterstellt gekündigt werden, können gerin-
gere Mieteinnahmen nicht ausgeschlossen werden. zu den hieraus 
resultierenden risiken siehe Kapitel 3 „risiken der Beteiligung“ auf 
den seiten 12 ff.

2) im rahmen der wirtschaftlichkeitsprognose wurde eine Verzins-
ung der freien liquidität vor dem Hintergrund des niedrigen zins-
niveaus nicht berücksichtigt.

3) die von der fondsgesellschaft ab dem Geschäftsjahr 2018 zu zah-
lenden nicht umlagefähigen Bewirtschaftungskosten wurden mit 
90.000 euro p. a. kalkuliert. eine jährliche Anpassung entsprechend 
der zuvor unter 1) beschriebenen inflationsprognose wurde ab dem 
Jahr 2019 berücksichtigt.

4) die instandhaltungskosten wurden unter Beachtung der getroffe-
nen mietvertraglichen Vereinbarungen auf der Grundlage der erfah-
rungswerte der Prospektverantwortlichen grundsätzlich mit jährlich 
5,00 euro pro m² Miet-/Nutzfläche (regelkostensatz) geschätzt und 
berücksichtigt. Abweichend hiervon wurde für das Jahr 2019 mit 
einem einmaligen Aufwand in Höhe von 160.000 euro zur Beseiti-
gung von diversen instandhaltungsthemen eingeplant. eine jährliche 
Anpassung entsprechend der zuvor unter 1) beschriebenen infla-
tionsprognose wurde ab dem Jahr 2019 berücksichtigt. unterstellt 
ist, dass die kalkulierten Beträge auch in dem Jahr, für das sie kal-
kuliert wurden, ausgegeben werden, andernfalls erhöhen sich die 
rücklagen sowie das steuerliche ergebnis entsprechend.

5) zusätzlich zu den angesetzten laufenden instandhaltungskosten 
wurden für eventuelle Kosten im zusammenhang mit Anschluss-
vermietungen oder auch Mietvertragsverlängerungen zum fristab-
lauf der optionsausübung zur Verlängerung des Mietvertrages mit 
der real GmbH im Jahr 2027 einmalige Kosten in Höhe einer halben 
Jahresmiete kalkuliert. diese zusätzlichen Beträge sollen zur finan-
zierung von eventuellen Modernisierungsaufwendungen oder ande-
ren Kosten im zusammenhang mit einer etwaigen Mietvertrags-
verlängerung dienen. unterstellt ist, dass die kalkulierten Beträge 
auch in dem Jahr, für das sie kalkuliert wurden, ausgegeben wer-
den, andernfalls erhöhen sich die rücklagen. 



Pluswertfonds 172   seite 53

6) die Kapitalverwaltungsgesellschaft erhält entsprechend den rege-
lungen des Verwaltungsvertrages eine laufende Vergütung in Höhe 
von 4,25 Prozent der geschuldeten Jahresnettokaltmieten der fonds -
gesellschaft, maximal jedoch 1,90 Prozent der nachstehend defi-
nierten Bemessungsgrundlage. Als Bemessungsgrundlage für die 
Berechnung der laufenden Vergütung gilt die summe aus dem durch-
schnittlichen Nettoinventarwert der fondsgesellschaft im jeweili-
gen Geschäftsjahr und den bis zum jeweiligen Berechnungs stichtag 
von der fondsgesellschaft an die Anleger geleis teten Auszahlun-
gen, maximal aber 100 Prozent des von den Anlegern gezeichne-
ten Kommanditkapitals. ferner erhält die Verwahrstelle für ihre 
leistungen eine laufende Vergütung in Höhe von 0,026 Prozent 
der Bruttoinvestitionssumme der fondsgesellschaft (= summe der 
sachwerte der fondsgesellschaft bewertet zu Verkehrswerten), 
maximal jedoch 0,50 Prozent des durchschnittlichen Nettoinven-
tarwertes der fondsgesellschaft im jeweiligen Geschäftsjahr, min-
destens jedoch 12.600 euro p. a.

7) unter den sonstigen Gesellschaftskosten sind alle weiteren im 
zusammenhang mit der fondsgesellschaft zu fassenden Kosten 
kalkuliert. in diesem zusammenhang wurden ab dem Jahr 2019 für 
die rechtliche Beratung der fondsgesellschaft Kosten in Höhe von 
0,50 Prozent der geschuldeten Jahresnettokaltmieten der fondsge-
sellschaft zzgl. umsatzsteuer, für die Vergütung des Komplementärs 
und des geschäftsführenden Kommanditisten Kosten in Höhe von 
insgesamt 3.000 euro p. a. sowie für die sonstigen Kosten für bei-
spielsweise die erstellung des Jahresberichts, die steuerberatung, 
die Jahresabschlussprüfung, Bewertungsgutachten etc. - in Höhe 
von insgesamt 31.500 euro p. a. kalkuliert. soweit hinsichtlich die-
ser Kostenpositionen keine anderweitigen vertraglichen regelungen 
getroffen wurden, wurde eine jährliche Anpassung entsprechend 
der zuvor unter 1) beschriebenen inflationsprognose ab dem Jahr 
2019 berücksichtigt.

8) zum Kapitaldienst vgl. die Ausführungen in Kapitel 9 „Vermögens-, 
finanz- und ertragsprognosen“ im Abschnitt „finanzierungsplan der 
fondsgesellschaft“.

9)  die geplanten Barausschüttungen wurden auf Basis des jeweils 
prog nostizierten liquiditätsüberschusses und unter Berücksich-
tigung einer angemessenen liquiditätsreserve kalkuliert. dem-
nach wurde unterstellt, dass die fondsgesellschaft ab dem vier-
ten Quartal 2018 eine Barausschüttung in Höhe von 5,00 Prozent 
p. a., jeweils gerechnet auf den Anteilskaufpreis bzw. das eigen-
kapital (ohne Agio), zahlen wird. zur finanzierung der kalkulierten 
Modernisierungsaufwendungen/-zuschüsse zum fristablauf der 
optionsausübung zur Verlängerung des Mietvertrages wurde für 
das Geschäftsjahr 2027 eine Aussetzung der Ausschüttung unter-
stellt. die tatsächliche Höhe der möglichen Ausschüttungen wird 
nach ende des Geschäftsjahres seitens der Kapitalverwaltungsge-
sellschaft ermittelt und auf Vorschlag der Geschäftsführung der 
fondsgesellschaft von der Gesellschafterversammlung beschlos-
sen. unterjährige Auszahlungen erfolgen durch die Geschäftsfüh-
rung der fondsgesellschaft in Abstimmung mit der Kapitalver-
waltungsgesellschaft, soweit die liquidität dies zulässt und nach 
näheren Maßgaben von § 25 Abs. 4 des Gesellschaftsvertrages.

10) die Abschreibungsbeträge sind das ergebnis von schätzungen 
der Prospektverantwortlichen aufgrund ihrer erfahrungswerte 
(siehe dazu auch Kapitel 11 „Kurzangaben über die für die Anle-
ger bedeutsamen steuervorschriften” den Abschnitt „Abschrei-
bung“). 

11) dieses ergebnis beinhaltet das steuerliche ergebnis der fonds ge-
sellschaft in kumulierter form. ein steuerlicher totalüberschuss 
wird gemäß Planungsstand im Geschäftsjahr 2018 erzielt.

12) die Beteiligung fällt grundsätzlich unter den Anwendungsbereich 
des § 15 a estG. dementsprechend sind steuerlich – neben der 
ein nah men überschussrechnung – Kapitalkonten für den einzelnen 
Gesell schaf ter zu führen. Anfangskapital ist das übernommene 
eigenkapital zzgl. Agio. das steuerliche Kapitalkonto ändert sich 
entsprechend der je wei ligen zuweisung des steuerlichen ergeb-
nisses (Hinzurechnen von Gewinn, Abzug von Verlust). ferner wird 
das Kapitalkonto durch Ausschüttungen gemindert sowie durch 
einlagen erhöht. entsteht durch Ausschüttungen ein negatives 
Kapitalkonto oder erhöht sich ein schon negatives Kapitalkonto 
durch Ausschüttungen, unter liegen die entsprechenden Ausschüt-
tungen der steuerpflicht nach § 15 a estG. im vorliegenden fall 
wird das Kapitalkonto zu kei nem zeitpunkt negativ. Kosten, die 
den einzelnen Anlegern auf grund eigener Maßnahmen entste-
hen (z. B. Kündigung des treu hand ver tra ges), wurden ebenso wie 
mögliche folgekosten nicht darge stellt. 

13) steuerliches Anfangskapital ist das auf eine 100-prozentige Be tei-
ligung entfallende eigenkapital.



Beträge in tausend euro* 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

a. darstellUng des WIrtschaftlIchen ergeBnIsses

I. geplante Barausschüttung 163 650 650 650 650 650 650 650 650 0 650 650 650 650 650

 in % des eigenkapitals** 1,25 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

II. tilgung 73 294 300 306 312 318 324 331 337 344 350 316 201 209 217

 in % des eigenkapitals** 0,56 2,26 2,31 2,35 2,40 2,45 2,49 2,54 2,59 2,64 2,70 2,43 1,54 1,61 1,67

III. Veränderung liquiditätsreserve -6 -153 -33 39 36 32 29 26 79 -19 101 98 97 94 172

 in % des eigenkapitals** -0,05 -1,18 -0,26 0,30 0,27 0,25 0,23 0,20 0,61 -0,14 0,77 0,75 0,75 0,72 1,33

IV. überschuss vor steuern und tilgung (wertbildender ertrag) 229 791 917 995 997 1.000 1.004 1.007 1.066 325 1.101 1.064 948 953 1.040

 in % des eigenkapitals** 1,76 6,08 7,05 7,65 7,67 7,70 7,72 7,74 8,20 2,50 8,47 8,19 7,29 7,33 8,00

V. steuerliches ergebnis der fondsgesellschaft 143 444 570 648 651 654 657 660 720 -21 755 718 602 606 693

 steuerlast bei est-Progression i. H. v. 44,31 % 63 197 253 287 288 290 291 293 319 -10 334 318 267 269 307

 in % des eigenkapitals** 0,49 1,51 1,94 2,21 2,22 2,23 2,24 2,25 2,45 -0,07 2,57 2,45 2,05 2,07 2,36

VI. überschuss nach steuern 166 594 664 707 709 711 712 714 747 334 767 746 681 684 732

 in % des eigenkapitals** 1,28 4,57 5,11 5,44 5,45 5,47 5,48 5,49 5,75 2,57 5,90 5,74 5,24 5,26 5,63

B. darstellUng der fremdkaPItalentWIcklUng

stand fremdkapital zum Jahresende 11.284 10.989 10.689 10.383 10.071 9.753 9.429 9.098 8.761 8.418 8.067 7.751 7.550 7.342 7.124

 in % der ursprünglichen fremdkapitalbelastung 99,36 96,77 94,13 91,43 88,69 85,88 83,03 80,12 77,15 74,12 71,04 68,25 66,49 64,65 62,74

 faktorbetrachtung bezogen auf Mieteinnahmen 32,92 8,01 7,76 7,13 6,91 6,69 6,47 6,25 5,78 5,45 5,22 5,02 4,89 4,75 4,37

c. darstellUng möglIcher WertentWIcklUngen***

I. eigenkapitalwert – faktor 13,50 **** 7.304 7.540 8.858 9.203 9.550 9.901 10.254 11.401 12.212 12.537 12.988 13.402 13.700 15.106 15.538

 in % des eigenkapitals** 56,18 58,00 68,14 70,79 73,46 76,16 78,88 87,70 93,94 96,44 99,91 103,09 105,39 116,20 119,53

II. eigenkapitalwert – faktor 14,00 **** 7.983 8.223 9.579 9.924 10.271 10.622 10.976 12.151 12.977 13.302 13.753 14.167 14.465 15.793 16.228

 in % des eigenkapitals** 61,40 63,25 73,69 76,34 79,01 81,71 84,43 93,47 99,82 102,32 105,79 108,98 111,27 121,48 124,83

III. eigenkapitalwert – faktor 14,50 **** 8.661 8.905 10.301 10.645 10.993 11.343 11.697 12.902 13.742 14.067 14.518 14.894 15.158 16.480 16.918

 in % des eigenkapitals** 66,63 68,50 79,24 81,89 84,56 87,25 89,97 99,24 105,71 108,21 111,68 114,57 116,60 126,77 130,14

IV. eigenkapitalwert – faktor 15,00 **** 9.340 9.587 11.022 11.366 11.714 12.064 12.418 13.652 14.409 14.789 15.182 15.545 15.809 17.166 17.608

 in % des eigenkapitals** 71,85 73,75 84,78 87,43 90,11 92,80 95,52 105,02 110,84 113,76 116,79 119,57 121,60 132,05 135,45

V. eigenkapitalwert – faktor 15,50 **** 10.019 10.269 11.743 12.087 12.435 12.785 13.139 14.316 15.059 15.439 15.832 16.195 16.459 17.853 18.298

 in % des eigenkapitals** 77,07 78,99 90,33 92,98 95,65 98,35 101,07 110,12 115,84 118,76 121,79 124,58 126,61 137,33 140,75

d. Wertansätze***** 

I. erbschaft-/schenkungsteuerlicher Wert in  % des eigenkapitals** 24,74 24,72 26,07 33,32 34,59 35,73 36,82 37,86 43,14 45,57 45,47 46,31 46,10 45,77 50,68

II.  nettoinventarwert der Beteiligung in % des eigenkapitals** 89,72 91,39 94,02 97,26 100,51 103,79 107,10 110,42 114,21 117,29 121,36 125,18 128,11 131,07 134,70
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wirtsCHAftliCHes erGeBNis, freMdKAPitAleNtwiCKluNG uNd MöGliCHe werteNtwiCKluNG (ProGNose)*

*  die vorliegende Berechnung weist alle Beträge gerundet in teur aus. tatsächlich wurde jedoch mit genauen, also nicht gerundeten werten gerechnet. 
  Aus diesem Grund kann es bei der Addition der gerundeten werte zu rundungsdifferenzen kommen.
**  unter eigenkapital wird im rahmen der Prognoserechnung das auf eine Beteiligung von 100 Prozent hochgerechnete eigenkapital verstanden (13.000.000 euro = 100 Prozent). 

Hiervon entfallen gemäß investitionsplan anteilig auf die Anleger/treugeber 89,70 Prozent oder 11.661.000 euro. 
***  eine rückgabe oder ordentliche Kündigung der Beteiligung während der fondslaufzeit ist nicht möglich und die fungibilität der Anteile ist eingeschränkt. die dargestellten 

werte sind rein theoretische werte, die auf zahlreichen Annahmen basieren. Bei einem freihändigen Verkauf der Beteiligungen können die Kaufpreisangebote deutlich von den 
dargestellten wertansätzen abweichen.

****   Ausgewiesen sind reine wertannahmen. Hierbei erfolgt die Berechnung des wertansatzes für den Grundbesitz jeweils auf Basis der ausgewiesenen faktoren als ein Vielfaches 

wirtsCHAftliCHes erGeBNis, freMdKAPitAleNtwiCK luNG 
uNd MöGliCHe werteNtwiCKluNG
die nachfolgende Aufstellung ist eine Prognose. die prognostizierten werte beruhen auf dem stand zum zeitpunkt der Prospektaufstellung. 
Prognosen sind kein verlässlicher indikator für die wertentwicklung in der zukunft. die eintrittswahrscheinlichkeit der Prognosen nimmt 
mit fortschreitendem zeitverlauf ab.



Beträge in tausend euro* 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

a. darstellUng des WIrtschaftlIchen ergeBnIsses

I. geplante Barausschüttung 163 650 650 650 650 650 650 650 650 0 650 650 650 650 650

 in % des eigenkapitals** 1,25 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

II. tilgung 73 294 300 306 312 318 324 331 337 344 350 316 201 209 217

 in % des eigenkapitals** 0,56 2,26 2,31 2,35 2,40 2,45 2,49 2,54 2,59 2,64 2,70 2,43 1,54 1,61 1,67

III. Veränderung liquiditätsreserve -6 -153 -33 39 36 32 29 26 79 -19 101 98 97 94 172

 in % des eigenkapitals** -0,05 -1,18 -0,26 0,30 0,27 0,25 0,23 0,20 0,61 -0,14 0,77 0,75 0,75 0,72 1,33

IV. überschuss vor steuern und tilgung (wertbildender ertrag) 229 791 917 995 997 1.000 1.004 1.007 1.066 325 1.101 1.064 948 953 1.040

 in % des eigenkapitals** 1,76 6,08 7,05 7,65 7,67 7,70 7,72 7,74 8,20 2,50 8,47 8,19 7,29 7,33 8,00

V. steuerliches ergebnis der fondsgesellschaft 143 444 570 648 651 654 657 660 720 -21 755 718 602 606 693

 steuerlast bei est-Progression i. H. v. 44,31 % 63 197 253 287 288 290 291 293 319 -10 334 318 267 269 307

 in % des eigenkapitals** 0,49 1,51 1,94 2,21 2,22 2,23 2,24 2,25 2,45 -0,07 2,57 2,45 2,05 2,07 2,36

VI. überschuss nach steuern 166 594 664 707 709 711 712 714 747 334 767 746 681 684 732

 in % des eigenkapitals** 1,28 4,57 5,11 5,44 5,45 5,47 5,48 5,49 5,75 2,57 5,90 5,74 5,24 5,26 5,63

B. darstellUng der fremdkaPItalentWIcklUng

stand fremdkapital zum Jahresende 11.284 10.989 10.689 10.383 10.071 9.753 9.429 9.098 8.761 8.418 8.067 7.751 7.550 7.342 7.124

 in % der ursprünglichen fremdkapitalbelastung 99,36 96,77 94,13 91,43 88,69 85,88 83,03 80,12 77,15 74,12 71,04 68,25 66,49 64,65 62,74

 faktorbetrachtung bezogen auf Mieteinnahmen 32,92 8,01 7,76 7,13 6,91 6,69 6,47 6,25 5,78 5,45 5,22 5,02 4,89 4,75 4,37

c. darstellUng möglIcher WertentWIcklUngen***

I. eigenkapitalwert – faktor 13,50 **** 7.304 7.540 8.858 9.203 9.550 9.901 10.254 11.401 12.212 12.537 12.988 13.402 13.700 15.106 15.538

 in % des eigenkapitals** 56,18 58,00 68,14 70,79 73,46 76,16 78,88 87,70 93,94 96,44 99,91 103,09 105,39 116,20 119,53

II. eigenkapitalwert – faktor 14,00 **** 7.983 8.223 9.579 9.924 10.271 10.622 10.976 12.151 12.977 13.302 13.753 14.167 14.465 15.793 16.228

 in % des eigenkapitals** 61,40 63,25 73,69 76,34 79,01 81,71 84,43 93,47 99,82 102,32 105,79 108,98 111,27 121,48 124,83

III. eigenkapitalwert – faktor 14,50 **** 8.661 8.905 10.301 10.645 10.993 11.343 11.697 12.902 13.742 14.067 14.518 14.894 15.158 16.480 16.918

 in % des eigenkapitals** 66,63 68,50 79,24 81,89 84,56 87,25 89,97 99,24 105,71 108,21 111,68 114,57 116,60 126,77 130,14

IV. eigenkapitalwert – faktor 15,00 **** 9.340 9.587 11.022 11.366 11.714 12.064 12.418 13.652 14.409 14.789 15.182 15.545 15.809 17.166 17.608

 in % des eigenkapitals** 71,85 73,75 84,78 87,43 90,11 92,80 95,52 105,02 110,84 113,76 116,79 119,57 121,60 132,05 135,45

V. eigenkapitalwert – faktor 15,50 **** 10.019 10.269 11.743 12.087 12.435 12.785 13.139 14.316 15.059 15.439 15.832 16.195 16.459 17.853 18.298

 in % des eigenkapitals** 77,07 78,99 90,33 92,98 95,65 98,35 101,07 110,12 115,84 118,76 121,79 124,58 126,61 137,33 140,75

d. Wertansätze***** 

I. erbschaft-/schenkungsteuerlicher Wert in  % des eigenkapitals** 24,74 24,72 26,07 33,32 34,59 35,73 36,82 37,86 43,14 45,57 45,47 46,31 46,10 45,77 50,68

II.  nettoinventarwert der Beteiligung in % des eigenkapitals** 89,72 91,39 94,02 97,26 100,51 103,79 107,10 110,42 114,21 117,29 121,36 125,18 128,11 131,07 134,70

wirtsCHAftliCHes erGeBNis, freMdKAPitAleNtwiCKluNG uNd MöGliCHe werteNtwiCKluNG (ProGNose)*
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der erzielbaren einnahmen. zur Berechnung vgl. die erläuterungen zu Punkt 4 „einfluss verschiedener Verkaufsfaktoren auf den Anteilswert der Beteiligung“ der sensitivitäts-
analyse auf den folgenden seiten.

*****  die ausgewiesenen erbschaft- und schenkungsteuerlichen wertansätze beinhalten die jeweiligen steuerlichen Bemessungsgrundlagen vor Abzug von persönlichen freibeträgen 
und etwaigen refinanzierungen des eigenkapitals auf ebene des Anlegers. der Berechnung wurde in Anlehnung an den vom Gutachterausschuss für Grundstückswerte ennepe-
ruhr-Kreis mit der stadt witten im Grundstücksmarktbericht 2018 veröffentlichte liegenschaftszinssatz für Handel von durchschnittlich 6,7 Prozent der gesetzlich normierte 
liegenschaftszinssatz in Höhe von 6,5 Prozent sowie der zum zeitpunkt der Prospektaufstellung vom Gutachter in Ansatz gebrachte Bodenrichtwert von 110 euro pro m² zugrun-
degelegt. Änderungen dieser Parameter sind möglich und können sich steuerlich nachteilig für den Anleger auswirken. Bitte beachten sie diesbezüglich die Hinweise zur erbschaft- 
und schenkungsteuer im Kapitel 11 „Kurzangaben über die für die Anleger bedeutsamen steuervorschriften“. Bzgl. der Angaben zum Nettoinventarwert berücksichtigen diese im 
Gegensatz zu den unter Buchstabe C aufgeführten wertansätzen nicht die Kosten im zusammenhang mit einer Veräußerung.
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seNsitiVitÄtsANAlyse

Prognosen sind kein verlässlicher indikator für die wertentwicklung 
in der zukunft. wie im rahmen der vorhergehenden Prognosen bzgl. 
des wirtschaftlichen Verlaufs bereits hervorgehoben, werden Progno-
sen mit fortschreitendem zeitverlauf zwangsläufig immer unsicherer. 
dies ist dem umstand geschuldet, dass die erstellung der wirtschaft-
lichkeitsberechnung notwendigerweise voraussetzt, dass Annahmen 
über die künftige entwicklung von faktoren getroffen werden, die 
auch die werthaltigkeit der immobilie und die rentabilität der Kapi-
talanlage betreffen. Auch wenn diese Annahmen auf Grundlage von 
erfahrungswerten nach bestem wissen und Gewissen getroffen wur-
den, kann jedoch keine Garantie für deren eintreten gegeben werden. 
Vielmehr gehört es zu den typischen Merkmalen dieser langfristig 
ausgerichteten unternehmeri schen Beteiligung, dass es während der 
laufzeit zu Abweichungen von den Kalkulationsprämissen kommt, die 
sich auf den mit der Beteiligung zu erzielenden ertragswert auswirken 
können. im folgenden werden daher nochmals die wichtigsten Annah-
men der wirtschaftlichkeitsberechnung erläutert und die Auswirkun-
gen von Veränderungen dieser einflussfak toren im rahmen einer sen-
sitivitätsanalyse veranschaulicht. Hierbei ist zu beachten, dass es sich 
bei den gewählten Positiv- und Negativszenarien lediglich um Bei-
spiele handelt, die den einfluss einzelner faktoren verdeutlichen sol-
len und deren eintrittswahrscheinlichkeiten nicht abschätzbar sind. 
die hierbei erzielten ergebnisse sollen jedoch eine einschätzung dar-
über ermöglichen, wie stark sich Abweichungen auf das Anlageergeb-
nis auswirken. es kann allerdings nicht ausgeschlossen werden, dass 
sich einflussfaktoren über die gewählte Bandbreite hinaus verändern 
und somit zu deutlich schlechteren oder besseren ergebnissen führen. 

Bei der Änderung mehrerer einflussfaktoren können sich diese im ergeb-
nis gegenseitig ausgleichen, aber auch kumulativ verstärken. Vergleichs-
parameter für die Auswirkungen der einzelnen szenarien sind die über 
eine laufzeit von 14,25 Jahren prognostizierten Auszahlungen vor steu-
ern in Prozent des eigenkapitals. Hierbei wurde der Auszahlungsverlauf 
im rahmen der einzelnen szenarien so angepasst, dass der jeweilige 
stand der liquiditätsreserve dem Verlauf der in Kapitel 9 abgebildeten 
wirtschaftlichkeitsberechnung entspricht. Als weitere Vergleichspa-
rameter wurden die für den 31.12.2032 prognostizierten Anteilswerte 
(vgl. auch die tabelle „Veräußerungsszenario“ auf der seite 58) sowie 
die sich auf Basis dieser Annahmen ergebende rendite vor und nach 
steuern (vgl. auch Kapitel 13 „Muster für unverbindliche Anteilswertbe-
rechnungen“) angegeben. zur besseren Veranschaulichung der Auswir-
kungen wurde anschließend an die tabellarischen ergebnissammlungen 
für jedes der gewählten szenarien die Bandbreite des ermittelten Aus-
schüttungsverlaufs vor steuern sowie der sich hier aus ergebende Ver-
mögenszuwachs – verstanden als kumulierte Ausschüttung vor steu-
ern – nochmals grafisch dargestellt. 

1. eiNfluss der PreiseNtwiCKluNG
die entwicklung des Preisniveaus ist einer der wichtigsten Parameter 
des wirtschaftlichen Handelns und wird sich insoweit auch nachhaltig 
auf die wirtschaftlichkeit der angebotenen Beteiligung auswirken. sie 
wird hierbei zum einen einfluss auf die seitens der fondsgesellschaft 
zu tragenden Kosten haben. zum anderen aber vor allem auch auf die 
vertraglich geschuldeten Mietzahlungen, da diese zur Absicherung ihrer 
werthaltigkeit im rahmen von sogenannten wertsicherungsklauseln 
an die künftige Preisentwicklung gekoppelt wurden. Vor dem Hinter-
grund des hohen stellenwertes der Preisentwicklung für das gesamte 
wirtschaft liche Handeln ist die sicherung der Preisniveau stabilität eine 
Kern auf gabe der Geld- und währungspolitik sowohl der deutschen 
Bundes bank als auch der europäischen zentralbank. Hierbei wird sei-
tens der institutionen ei ne inflationsrate von 2 Prozent p. a. zur siche-
rung der Preis niveaustabili tät angestrebt. 

wie die vorstehende darstellung jedoch zeigt, schwankt historisch 
betrachtet die inflationsrate um den wert von 2 Prozent p. a., wobei 
derzeit eine historisch sehr niedrige inflationsrate deutlich unterhalb 
der zielmarke von 2 Prozent vorherrscht. Vor diesem Hintergrund wurde 
abweichend von der zielmarke von 2 Prozent über den Prognosezeit-
raum mit einer gestaffelten inflationsrate von 1,25 Prozent p. a. bis 
zum Jahresende 2018, von 1,50 Prozent p. a. bis zum Jahresende 2020 
und anschließend von 1,75 Prozent p. a. kalkuliert. Aufgrund der lang-
fristigen Vermietung des sB-warenhauses basieren die in der wirt-
schaftlichkeitsberechnung unter stellten Mieteinnahmen ausschließ-
lich auf den vertraglich vereinbarten wertsicherungsklauseln und nicht 
auf erhöhungen aus Anschluss ver mietungen (vgl. hierzu auch die vor-
stehenden Ausführungen im Abschnitt „erläuterungen zur wirtschaft-
lichkeitsberechnung der fondsgesellschaft“ dieses Kapitels). sofern die 
inflationsentwicklung einen anderen als den in der Prognose unterstell-
ten Verlauf nimmt, hätte dies somit einfluss auf die Höhe der Miet-

durCHsCHNittliCHe iNflAtioNseNtwiCKluNG

in den letzten 60 Jahren 2,57 % p. a.

in den letzten 50 Jahren 2,61 % p. a.

in den letzten 40 Jahren 2,13 % p. a.

in den letzten 30 Jahren 1,79 % p. a.

in den letzten 20 Jahren 1,30 % p. a.

in den letzten 10 Jahren 1,14 % p. a.

in den letzten 12 Monaten 1,71 % p. a.
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zahlungsverpflichtungen. im rahmen der sensitivitätsanalyse wurde 
beispielhaft angenommen, dass abweichend zu der für die wirtschaft-
lichkeitsberechnung getroffenen Annahme die inflationsrate im rah-
men einer negativen Abweichung dauerhaft über den gesamten Prog-
nosezeitraum nur um 1 Prozent p. a. und im rahmen einer positiven 
Abweichung dauerhaft über den gesamten Prognosezeitraum um 2 Pro-
zent p. a. ansteigt.

2. eiNfluss VoN iNstANdHAltuNGsKosteN
Gemäß den getroffenen Vereinbarungen mit dem Mieter obliegt der 
fondsgesellschaft in der regel die instandhaltung und instandsetzung 
des Gebäudes. für diese instandhaltungs- und instandsetzungsver-
pflichtungen wurden unter Berücksichtigung der Größe und Nutzung 
des objektes in der wirtschaftlichkeitsberechnung jährliche Kosten in 
Höhe von anfänglich 5,00 euro pro m² Nutzfläche (regelkostensatz) 
kalkuliert und entsprechend der inflationsannahme über den Progno-
sezeitraum gesteigert (vgl. hierzu die vorstehenden Ausführungen im 
Abschnitt „erläuterungen zur wirtschaftlichkeitsberechnung der fonds-
gesellschaft“ dieses Kapitels). Hierbei wurden die instandhaltungs-
kosten unter zugrundelegung von langjährigen erfahrungswerten der 
Hahn Gruppe aus der Bewirtschaftung von über 170 fonds angesetzt. 
sofern die instandhaltungskosten jedoch höher oder niedriger ausfallen, 
wird dies die liquidität der fondsgesellschaft und somit auch das wirt-
schaftliche ergebnis der fondsgesellschaft entsprechend verschlechtern
bzw. verbessern. im rahmen der sensitivitätsanalyse wurde beispielhaft 
angenommen, dass abweichend zu der für die wirtschaftlichkeitsberech-
nung getroffenen Annahme die jährlich anfallenden instandhaltungs- 
und instandsetzungskosten im rahmen einer negativen Abweichung 
über den gesamten Prognosezeitraum 6,50 euro pro m² Nutzfläche 
und im rahmen einer positiven Abweichung über den gesamten Prog-
nosezeitraum nur 3,50 euro pro m² Nutzfläche betragen. die vorge-
nannten Kostenansätze wurden entsprechend der inflationsannahme 
über den Prognosezeitraum gesteigert.

3. eiNfluss VoN VerMietuNGs-/
ModerNisieruNGsKosteN
im rahmen der Prognoserechnung wurde unterstellt, dass der Miet-
vertrag, dessen feste Vertragslaufzeit während des Prognosezeitrau-
mes ausläuft, über die laufzeit der wirtschaftlichkeitsberechnung zu 
gleichen Konditionen fortbesteht und nicht aufgekündigt wird. Hierbei 
wird grundsätzlich unterstellt, dass der standort des sB-warenhau-
ses den entsprechenden zuspruch erfährt und die wirtschaftlichkeit 
des Betriebes seitens des Betreibers gegeben ist. unter die sen Annah-
men zeigen die erfahrungswerte der Hahn Gruppe, dass solche Ver-
tragspartner ein großes interesse haben, den standort auch über die 
gewährten vertraglichen optionsrechte hinaus langfristig zu si chern 
und so diese standorte vor dem zugriff von Konkurrenten zu schüt-
zen. insofern besteht grundsätzlich die Möglichkeit, nach Aus lauf 
der festlaufzeiten von Mietverträgen – ungeachtet etwaiger Verlän-
gerungs  optionen der Mieter – bereits Verhandlungen über vor zei tige 

Vertrags verlängerungen bzw. -erneuerungen zu führen und so für die 
fondsgesellschaft die Planungssicherheit zu erhöhen und den Markt-
wert der immobilie entsprechend anzuheben. wie die erfah rungen zei-
gen, werden solche Vertragsverlängerungen seitens der Mieter oftmals 
auch zum Anlass genommen, den Marktauftritt mittels nen nens werter 
investitionen entsprechend anzupassen. Vor diesem Hintergrund wurde 
im rahmen der wirtschaftlichkeitsberechnung hinsichtlich dieser Ver-
tragsverlängerungen zum fristablauf der optionsausübung zur Verlän-
gerung des Mietvertrages im Jahr 2027, zusätzlich zu dem angesetzten 
und indexierten regelkostensatz für instandhaltungsaufwendungen, 
mit einmaligen Kosten in Höhe einer halben Jahresmiete für eventuelle 
Modernisierungsaufwendungen/-zuschüsse kalkuliert.

diese zusätzlichen Beträge sollen zur finanzierung von eventuellen 
Modernisierungsaufwendungen oder anderen Kosten im zusammen-
hang mit einer etwaigen Mietvertragsverlängerung dienen. sofern sol-
che Kosten jedoch höher oder niedriger ausfallen, wird dies die liquidi-
tät der fondsgesellschaft und somit auch das wirtschaftliche ergebnis 
der fondsgesellschaft entsprechend verschlechtern bzw. verbessern. 
im rahmen der sensitivitätsanalyse wurde beispielhaft angenommen, 
dass abweichend zu der für die wirtschaftlichkeitsberechnung getrof-
fenen Annahme sich diese Kosten in dem entsprechenden Jahr im rah-
men einer negativen Abweichung insgesamt verdoppeln und im rah-
men einer positiven Abweichung gar nicht anfallen.

4. eiNfluss VersCHiedeNer VerKAufsfAKtoreN Auf 
deN ANteilswert der BeteiliGuNG
der Anteilswert der Beteiligung wird maßgeblich durch den Verkehrs-
wert der immobilie als wesentliche Vermögensposition der fondsgesell-
schaft bestimmt. zur ermittlung des Anteilswertes wurde im rahmen 
der nach stehenden tabelle „Veräußerungsszenario“ der Verkehrswert 
der immobilie als ein Vielfaches der Mieteinnahmen ermittelt. die in 
der nachstehen den tabelle aufgeführten werte stellen die auf Grund-
lage der Prognoseannah men ermittelten liquidationswerte dar, die sich 
unter der Annahme er geben, dass das fondsvermögen zum jeweiligen 
Jahresende durch Ver kauf aufge löst würde. diese liquidationswerte 
entsprechen hierbei dem aus schüt tungs fähigen Barüberschuss, der 
sich aus dem Verkaufserlös des im mo bilienvermögens der fondsgesell-
schaft, zzgl. des sonstigen Vermögens (li qui ditätsreserve), abzgl. der 
Verbindlich keiten (fremdkapital) sowie abzgl. der liquidationskosten 
(Vergütung des liquidators) ergibt. entsprechende Veränderungen der 
Verkehrswerte haben somit wesentlichen einfluss auf den Anteilswert 
der Beteiligung und auf die rendite des Anlegers. zum besseren Ver-
ständnis der Berechnungs methodik sowie der Auswirkung unterschied-
licher Veräußerungsfaktoren erfolgt in der nachstehenden tabelle die 
schrittweise Berechnung der liquida tionswerte zum Jahresende 2032. 
Ausgehend von dem unterstellten Prognosefall - Verkauf auf Basis des 
14,5-fachen - wurden auch die Berechnungen für den fall einer negati-
ven Abweichung auf Basis des 13,5-fachen und einer positiven Abwei-
chung auf Basis des 15,5-fachen dargestellt.
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der in den einzelnen szenarien dargestellte Veräußerungspreis für das 
immobilienvermögen der fondsgesellschaft ergibt sich aus den prog-
nostizierten Nettomieteinnahmen, die zum zeitpunkt des unter stellten 
Verkaufs für das folgende Geschäftsjahr (2033) prognostiziert wer-
den, und dem unterstellten Vervielfältiger dieser Jahresmiete (Ver-
kaufsmultiplikator). im Ausgangsszenario (Prognosefall) wurde unter-
stellt, dass die immobilie zum 14,5-fachen veräußert werden kann 
(zum Vergleich: die Anschaffungskosten für die immobilie betrugen 
gemäß investitionsplan das 16,5-fache der Jahresnettokaltmiete; vgl. 
seite 45). Hierbei entspricht der genannte Verkaufsmultiplikator dem 
aus heutiger sicht bei einem Verkauf der immobilie realisierbaren fak-
tor. da diese Annahme jedoch nicht gesichert ist und die realisierbar-
keit des Verkaufs zu den genannten Konditionen nicht vorhersehbar 
ist, wurden die Auswirkungen von Abweichungen anhand von weite-
ren Verkaufsszenarien mit jeweils einem schlechteren und einem bes-
seren Verkaufsfaktor abgebildet. Aber auch hierbei ist anzumerken, 
dass keine Garantie dafür übernommen werden kann, dass auch nur 
eines dieser aufgezeigten szenarien im sinne einer „worst Case/Best 
Case“-Betrachtung zum zeitpunkt des Verkaufs eintritt.

VerÄusseruNGsszeNArio (ProGNose)
Beträge netto in tausend euro

zeitpunkt der Veräußerung: 31.12.2032 Verschlechterung Prognosefall Verbesserung

Veräußerungsannahmen    

Prognostizierte Nettokaltmiete im Jahr 2033 1.639,66 1.639,66 1.639,66

multipliziert mit Verkaufsmultiplikator 13,50-fach 14,50-fach 15,50-fach

= Veräußerungspreis 22.135,35 23.775,01 25.414,66

abzüglich Kosten der Veräußerung* -333,35 -593,23 -853,12

abzüglich der darlehensrückführungen -7.124,38 -7.124,38 -7.124,38

zuzüglich der liquiditätsreserve 860,73 860,73 860,73

= auszahlung an anleger (liquidationserlös) 15.538,35 16.918,12 18.297,89

in % des eigenkapitals 119,53 % 130,14 % 140,75 %

* Berücksichtigt wurden die Vergütungen des liquidators für die Abwicklung der fondsgesellschaft (vgl. im Kapitel 10 den Abschnitt „Kosten und Gebühren, die seitens der 
Kapitalverwaltungsgesellschaft dem investmentvermögen belastet werden“). weitere mögliche Kosten im zusammenhang mit der Veräußerung, wie beispielsweise Maklerkosten, 
Gerichtskosten oder etwaige steuern wurden nicht berücksichtigt. 

5. eiNfluss VoN fiNANzieruNGsziNseN
da der Gesamtaufwand der investition zu einem wesentlichen teil 
auch über ein Hypothekendarlehen finanziert wird und dessen zins-
satz nur über die rund 11-jährige darlehenslaufzeit festgeschrieben 
wurde, hängt der wirtschaftliche Verlauf der investition auch von der 
entwicklung der Hypothekenzinsen bis zum zeitpunkt der Anschluss-
finanzierung ab. wie die nachstehende Grafik zeigt, haben sich die 
Hypothekenzinsen für zehnjährige Mittel in den letzten zehn bis 20 
Jahren tendenziell fast ohne unterbrechung nach unten bewegt. da 
jedoch langfristig ein Anstieg des zinsniveaus nicht ausgeschlossen 
werden kann, wurde für den zeitraum ab dem 30.09.2029 bis zum ende 
des Prognosezeitraumes für das darlehen der fondsgesellschaft mit 
zinsen von 4,00 Prozent p. a. weitergerechnet. sollten die zu diesem 
zeitpunkt erzielbaren Konditionen von den geplanten werten abwei-
chen, hätte dies somit einfluss auf die Höhe der zu zahlenden zinsen 
und somit auf den ausschüttungsfähigen Barüberschuss der fonds-
gesellschaft. im rahmen der sensitivitätsanalyse wurde beispielhaft 
angenommen, dass abweichend zu der für die wirtschaftlichkeitsbe-
rechnung getroffenen Annahme der Anschlussfinanzierungszinssatz 
im rahmen einer negativen Abweichung mit 6,00 Prozent p. a. und 
im rahmen einer positiven Abweichung mit 2,00 Prozent p. a. fest-
geschrieben werden kann.
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ziNseNtwiCKluNG fÜr 10-JÄHriGe BAufiNANzieruNGeN (1995–2017) iN ProzeNt P. A.

iNflAtioNseNtwiCKluNG iN deutsCHlANd 1951–2017 iN ProzeNt

Quelle: www.interhyp.de, dgzf-Pfandbriefkurve – refinanzierung von Immobiliendarlehen

 8 , 0 

 7, 5 

 7, 0 

 6 , 5 

 6 , 0

 5 , 5

 5 , 0

 4 , 5

 4 , 0

 3 , 5

 3 , 0

 2 , 5

 2 , 0

 1 , 5

 1 , 0

 0

 8 %

 6 %

 4 %

 2 %

 0 %

 -2 %

19
51

19
52

19
55

19
56

19
57

19
60

19
58 19

61 19
62 19

63

19
64

19
65 19
66

19
67

19
68 19

69

19
70

19
71 19

72

19
73

19
74

19
75

19
76

19
77

19
78

19
79

19
80

19
81

19
82

19
83

19
84

19
85

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98 20

00

20
01

20
12

20
17

20
13

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07 20

08

20
10

20
11

19
53

19
54 19

59

19
87

19
99

20
15

20
09

20
16

19
86

2 % Inflationsmarke der EZB 1,71 % angenommene durchschnittliche Inflationsmarke für den Pluswertfonds 172

20
14

Januar 2000Januar 1995 Januar 2005 Januar 2010

6. KuMulAtiVes eiNtreteN der oBiGeN 
eiNflussfAKtoreN
es ist nicht auszuschließen, dass mehrere negative ereignisse kumula-
tiv eintreten, mit der folge, dass sich insbesondere die Auszahlung oder 
der angenommene Veräußerungserlös verringert. um die sich hieraus 
ergebenden folgen besser abschätzen zu können, wurde im rahmen 

dieses szenarios unterstellt, dass im fall der negativen Abweichungen 
sämtliche vorstehend einzeln beschriebenen faktorabweichungen (wie 
1. Preisentwicklung, 2. instandhaltungskosten, 3. Modernisierungszu-
schuss, 4. Anteilswert und 5. Anschlussfinanzierung) in ihrer jeweili-
gen negativen bzw. im fall der positiven Abweichungen in ihrer jewei-
ligen positiven Ausprägung kumulativ eintreten.

Januar 2015
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szeNArio 1: eiNfluss der PreiseNtwiCKluNG

erGeBNisÜBerBliCK (ProGNose/ABweiCHuNGeN VoN der ProGNose)

BANdBreiteNBetrACHtuNG AussCHÜttuNGsVerlAuf Vor steuerN iN ProzeNt des eiGeNKAPitAls 
(ProGNose/ABweiCHuNGeN VoN der ProGNose)

BANdBreiteNBetrACHtuNG KuMulierter VerMöGeNszuwACHs iN ProzeNt des eiGeNKAPitAls 
(ProGNose/ABweiCHuNGeN VoN der ProGNose)

 Verschlechterung Prognosefall* Verbesserung

Annahmen inflationsentwicklung 1,00 % staffel 2,00 %

Auszahlung vor steuern 62,85 % 66,25 % 68,71 %

Anteilswert im Jahr 2032 1) 121,53 % 130,14 % 129,71 %

irr vor steuern 2) 5,11 % p. a. 5,69 % p. a. 5,82 % p. a.

irr nach steuern 2) 3,36 % p. a. 3,91 % p. a. 3,97 % p. a.

1) der prognostizierte Anteilswert im Jahr 2032 ist eine reine wertbetrachtung ent-
sprechend der getroffenen Annahmen: (Verkaufsfaktor x kalkulierte Jahresmiete für 
das Jahr 2033 - restschuld des objektkredites + liquiditätsreserve - liquidationskos-
ten) / eigenkapital in Prozent. wirtschaftliche und steuerliche folgen einer konkreten 
Veräußerung, wie mögliche Maklerprovisionen oder eine etwaige steuerpflicht von 
Veräußerungsgewinnen, sind nicht berücksichtigt.

2)  die nach der Methode des „internen zinsfußes“ ermittelte rendite der investition ist 
hinsichtlich sicherheit und Kalkulierbarkeit nicht mit der rendite festverzinslicher 
wert papiere vergleichbar. die Berechnung des „internen zinsfußes“ (irr-Methode) 
drückt die Verzinsung des jeweils rechnerisch gebundenen Kapitals während der lauf-

* gestaffelte inflationsrate von 1,25 Prozent p. a. bis zum Jahresende 2018, 1,50 Prozent p. a. bis zum Jahresende 2020 und anschließend 1,75 Prozent p. a.

zeit aus. dabei wird neben der Höhe der zu- und Abflüsse auch deren zeitlicher Bezug 
berücksichtigt. folgende zahlungszeitpunkte wurden für die Berechnung des internen 
zinsfußes zugrunde gelegt: einzahlung der einlage zum 30.09.2018; Ausschüttungen 
jeweils zum ende eines Quartals, erstmalig zeitanteilig ab Beitritt der Anleger zum 
31.12.2018; steuerwirkung zum 30.06. des folgejahres und Ausschüttung des Anteils-
wertes zum 31.12.2032. die renditeberechnung nach irr bezieht sich somit auf das 
durchschnittliche, rechnerisch ge bundene und nicht auf das ursprünglich eingesetzte 
Kapital. es besteht daher auch keine unmittelbare Vergleichbarkeit mit renditen ande-
rer Kapitalanlagen, z. B. fest verzinslicher wertpapiere. ferner wurde in Bezug auf die 
Angaben nach steuern eine ein kom mensteuer-Progression für die Jahre 2018 bis 2032 
in Höhe von 42 Prozent zzgl. solidaritätszuschlag unterstellt.
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BANdBreiteNBetrACHtuNG AussCHÜttuNGsVerlAuf Vor steuerN iN ProzeNt des eiGeNKAPitAls 
(ProGNose/ABweiCHuNGeN VoN der ProGNose)

BANdBreiteNBetrACHtuNG KuMulierter VerMöGeNszuwACHs iN ProzeNt des eiGeNKAPitAls 
(ProGNose/ABweiCHuNGeN VoN der ProGNose)
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szeNArio 2: eiNfluss VoN iNstANdHAltuNGsKosteN

erGeBNisÜBerBliCK (ProGNose/ABweiCHuNGeN VoN der ProGNose)

 Verschlechterung Prognosefall Verbesserung

Annahmen instandhaltungskosten 6,50 ¤/m² p. a. 5,00 ¤/m² p. a. 3,50 ¤/m² p. a.

Auszahlung vor steuern 64,73 % 66,25 % 67,77 %

Anteilswert im Jahr 2032 1) 130,45 % 130,14 % 129,82 %

irr vor steuern 2) 5,61 % p. a. 5,69 % p. a. 5,77 % p. a.

irr nach steuern 2) 3,87 % p. a. 3,91 % p. a. 3,95 % p. a.

1) der prognostizierte Anteilswert im Jahr 2032 ist eine reine wertbetrachtung ent-
sprechend der getroffenen Annahmen: (Verkaufsfaktor x kalkulierte Jahresmiete für 
das Jahr 2033 - restschuld des objektkredites + liquiditätsreserve - liquidationskos-
ten) / eigenkapital in Prozent. wirtschaftliche und steuerliche folgen einer konkreten 
Veräußerung, wie mögliche Maklerprovisionen oder eine etwaige steuerpflicht von 
Veräußerungsgewinnen, sind nicht berücksichtigt.

2)  die nach der Methode des „internen zinsfußes“ ermittelte rendite der investition ist 
hinsichtlich sicherheit und Kalkulierbarkeit nicht mit der rendite festverzinslicher 
wert papiere vergleichbar. die Berechnung des „internen zinsfußes“ (irr-Methode) 
drückt die Verzinsung des jeweils rechnerisch gebundenen Kapitals während der lauf-

zeit aus. dabei wird neben der Höhe der zu- und Abflüsse auch deren zeitlicher Bezug 
berücksichtigt. folgende zahlungszeitpunkte wurden für die Berechnung des internen 
zinsfußes zugrunde gelegt: einzahlung der einlage zum 30.09.2018; Ausschüttungen 
jeweils zum ende eines Quartals, erstmalig zeitanteilig ab Beitritt der Anleger zum 
31.12.2018; steuerwirkung zum 30.06. des folgejahres und Ausschüttung des Anteils-
wertes zum 31.12.2032. die renditeberechnung nach irr bezieht sich somit auf das 
durchschnittliche, rechnerisch ge bundene und nicht auf das ursprünglich eingesetzte 
Kapital. es besteht daher auch keine unmittelbare Vergleichbarkeit mit renditen ande-
rer Kapitalanlagen, z. B. fest verzinslicher wertpapiere. ferner wurde in Bezug auf die 
Angaben nach steuern eine ein kom mensteuer-Progression für die Jahre 2018 bis 2032 
in Höhe von 42 Prozent zzgl. solidaritätszuschlag unterstellt.
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szeNArio 3: eiNfluss VoN ModerNisieruNGsKosteN

erGeBNisÜBerBliCK (ProGNose/ABweiCHuNGeN VoN der ProGNose)

 Verschlechterung Prognosefall Verbesserung

Annahmen Vermietungs-/Modernisierungskosten 12 Monatsmieten 6 Monatsmieten 0 Monatsmieten

Auszahlung vor steuern 60,31 % 66,25 % 72,19 %

Anteilswert im Jahr 2032 1) 131,30 % 130,14 % 128,98 %

irr vor steuern 2) 5,40 % p. a. 5,69 % p. a. 5,98 % p. a.

irr nach steuern 2) 3,76 % p. a. 3,91 % p. a. 4,06 % p. a.

1) der prognostizierte Anteilswert im Jahr 2032 ist eine reine wertbetrachtung ent-
sprechend der getroffenen Annahmen: (Verkaufsfaktor x kalkulierte Jahresmiete für 
das Jahr 2033 - restschuld des objektkredites + liquiditätsreserve - liquidationskos-
ten) / eigenkapital in Prozent. wirtschaftliche und steuerliche folgen einer konkreten 
Veräußerung, wie mögliche Maklerprovisionen oder eine etwaige steuerpflicht von 
Veräußerungsgewinnen, sind nicht berücksichtigt.

2)  die nach der Methode des „internen zinsfußes“ ermittelte rendite der investition ist 
hinsichtlich sicherheit und Kalkulierbarkeit nicht mit der rendite festverzinslicher 
wert papiere vergleichbar. die Berechnung des „internen zinsfußes“ (irr-Methode) 
drückt die Verzinsung des jeweils rechnerisch gebundenen Kapitals während der lauf-

zeit aus. dabei wird neben der Höhe der zu- und Abflüsse auch deren zeitlicher Bezug 
berücksichtigt. folgende zahlungszeitpunkte wurden für die Berechnung des internen 
zinsfußes zugrunde gelegt: einzahlung der einlage zum 30.09.2018; Ausschüttungen 
jeweils zum ende eines Quartals, erstmalig zeitanteilig ab Beitritt der Anleger zum 
31.12.2018; steuerwirkung zum 30.06. des folgejahres und Ausschüttung des Anteils-
wertes zum 31.12.2032. die renditeberechnung nach irr bezieht sich somit auf das 
durchschnittliche, rechnerisch ge bundene und nicht auf das ursprünglich eingesetzte 
Kapital. es besteht daher auch keine unmittelbare Vergleichbarkeit mit renditen ande-
rer Kapitalanlagen, z. B. fest verzinslicher wertpapiere. ferner wurde in Bezug auf die 
Angaben nach steuern eine ein kom mensteuer-Progression für die Jahre 2018 bis 2032 
in Höhe von 42 Prozent zzgl. solidaritätszuschlag unterstellt.

BANdBreiteNBetrACHtuNG AussCHÜttuNGsVerlAuf Vor steuerN iN ProzeNt des eiGeNKAPitAls
(ProGNose/ABweiCHuNGeN VoN der ProGNose)

BANdBreiteNBetrACHtuNG KuMulierter VerMöGeNszuwACHs iN ProzeNt des eiGeNKAPitAls 
(ProGNose/ABweiCHuNGeN VoN der ProGNose)
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szeNArio 4: eiNfluss VersCHiedeNer VerKAufsfAKtoreN

erGeBNisÜBerBliCK (ProGNose/ABweiCHuNGeN VoN der ProGNose)

 Verschlechterung Prognosefall Verbesserung

Annahmen Verkaufsmultiplikatoren 13,50-fach 14,50-fach 15,50-fach

Auszahlung vor steuern 66,25 % 66,25 % 66,25 %

Anteilswert im Jahr 2032 1) 119,53 % 130,14 % 140,75 %

irr vor steuern 2) 5,22 % p. a. 5,69 % p. a. 6,13 % p. a.

irr nach steuern 2) 3,38 % p. a. 3,91 % p. a. 4,41 % p. a.

1) der prognostizierte Anteilswert im Jahr 2032 ist eine reine wertbetrachtung ent-
sprechend der getroffenen Annahmen: (Verkaufsfaktor x kalkulierte Jahresmiete für 
das Jahr 2033 - restschuld des objektkredites + liquiditätsreserve - liquidationskos-
ten) / eigenkapital in Prozent. wirtschaftliche und steuerliche folgen einer konkreten 
Veräußerung, wie mögliche Maklerprovisionen oder eine etwaige steuerpflicht von 
Veräußerungsgewinnen, sind nicht berücksichtigt.

2)  die nach der Methode des „internen zinsfußes“ ermittelte rendite der investition ist 
hinsichtlich sicherheit und Kalkulierbarkeit nicht mit der rendite festverzinslicher 
wert papiere vergleichbar. die Berechnung des „internen zinsfußes“ (irr-Methode) 
drückt die Verzinsung des jeweils rechnerisch gebundenen Kapitals während der lauf-

zeit aus. dabei wird neben der Höhe der zu- und Abflüsse auch deren zeitlicher Bezug 
berücksichtigt. folgende zahlungszeitpunkte wurden für die Berechnung des internen 
zinsfußes zugrunde gelegt: einzahlung der einlage zum 30.09.2018; Ausschüttungen 
jeweils zum ende eines Quartals, erstmalig zeitanteilig ab Beitritt der Anleger zum 
31.12.2018; steuerwirkung zum 30.06. des folgejahres und Ausschüttung des Anteils-
wertes zum 31.12.2032. die renditeberechnung nach irr bezieht sich somit auf das 
durchschnittliche, rechnerisch ge bundene und nicht auf das ursprünglich eingesetzte 
Kapital. es besteht daher auch keine unmittelbare Vergleichbarkeit mit renditen ande-
rer Kapitalanlagen, z. B. fest verzinslicher wertpapiere. ferner wurde in Bezug auf die 
Angaben nach steuern eine ein kom mensteuer-Progression für die Jahre 2018 bis 2032 
in Höhe von 42 Prozent zzgl. solidaritätszuschlag unterstellt.
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szeNArio 5: eiNfluss VoN fiNANzieruNGsziNseN

erGeBNisÜBerBliCK (ProGNose/ABweiCHuNGeN VoN der ProGNose)

 Verschlechterung Prognosefall Verbesserung

Annahmen Anschlussfinanzierungssatz 6,00 % 4,00 % 2,00 %

Auszahlung vor steuern 62,35 % 66,25 % 70,15 %

Anteilswert im Jahr 2032 1) 130,92 % 130,14 % 129,37 %

irr vor steuern 2) 5,54 % p. a. 5,69 % p. a. 5,84 % p. a.

irr nach steuern 2) 3,83 % p. a. 3,91 % p. a. 3,99 % p. a.

1) der prognostizierte Anteilswert im Jahr 2032 ist eine reine wertbetrachtung ent-
sprechend der getroffenen Annahmen: (Verkaufsfaktor x kalkulierte Jahresmiete für 
das Jahr 2033 - restschuld des objektkredites + liquiditätsreserve - liquidationskos-
ten) / eigenkapital in Prozent. wirtschaftliche und steuerliche folgen einer konkreten 
Veräußerung, wie mögliche Maklerprovisionen oder eine etwaige steuerpflicht von 
Veräußerungsgewinnen, sind nicht berücksichtigt.

2)  die nach der Methode des „internen zinsfußes“ ermittelte rendite der investition ist 
hinsichtlich sicherheit und Kalkulierbarkeit nicht mit der rendite festverzinslicher 
wert papiere vergleichbar. die Berechnung des „internen zinsfußes“ (irr-Methode) 
drückt die Verzinsung des jeweils rechnerisch gebundenen Kapitals während der lauf-

zeit aus. dabei wird neben der Höhe der zu- und Abflüsse auch deren zeitlicher Bezug 
berücksichtigt. folgende zahlungszeitpunkte wurden für die Berechnung des internen 
zinsfußes zugrunde gelegt: einzahlung der einlage zum 30.09.2018; Ausschüttungen 
jeweils zum ende eines Quartals, erstmalig zeitanteilig ab Beitritt der Anleger zum 
31.12.2018; steuerwirkung zum 30.06. des folgejahres und Ausschüttung des Anteils-
wertes zum 31.12.2032. die renditeberechnung nach irr bezieht sich somit auf das 
durchschnittliche, rechnerisch ge bundene und nicht auf das ursprünglich eingesetzte 
Kapital. es besteht daher auch keine unmittelbare Vergleichbarkeit mit renditen ande-
rer Kapitalanlagen, z. B. fest verzinslicher wertpapiere. ferner wurde in Bezug auf die 
Angaben nach steuern eine ein kom mensteuer-Progression für die Jahre 2018 bis 2032 
in Höhe von 42 Prozent zzgl. solidaritätszuschlag unterstellt.

BANdBreiteNBetrACHtuNG AussCHÜttuNGsVerlAuf Vor steuerN iN ProzeNt des eiGeNKAPitAls 
(ProGNose/ABweiCHuNGeN VoN der ProGNose)

BANdBreiteNBetrACHtuNG KuMulierter VerMöGeNszuwACHs iN ProzeNt des eiGeNKAPitAls 
(ProGNose/ABweiCHuNGeN VoN der ProGNose)
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szeNArio 6: KuMulAtiVes eiNtreteN Aller uNter 1. Bis 5. GeNANNteN eiNflussfAKtoreN

erGeBNisÜBerBliCK (ProGNose/ABweiCHuNGeN VoN der ProGNose)

 Verschlechterung Prognosefall Verbesserung

    

Auszahlung vor steuern 51,92 % 66,25 % 80,12 %

Anteilswert im Jahr 2032 1) 110,41 % 130,14 % 139,33 %

irr vor steuern 2) 3,92 % p. a. 5,69 % p. a. 6,80 % p. a.

irr nach steuern 2) 2,36 % p. a. 3,91 % p. a. 4,78 % p. a.

1) der prognostizierte Anteilswert im Jahr 2032 ist eine reine wertbetrachtung ent-
sprechend der getroffenen Annahmen: (Verkaufsfaktor x kalkulierte Jahresmiete für 
das Jahr 2033 - restschuld des objektkredites + liquiditätsreserve - liquidationskos-
ten) / eigenkapital in Prozent. wirtschaftliche und steuerliche folgen einer konkreten 
Veräußerung, wie mögliche Maklerprovisionen oder eine etwaige steuerpflicht von 
Veräußerungsgewinnen, sind nicht berücksichtigt.

2)  die nach der Methode des „internen zinsfußes“ ermittelte rendite der investition ist 
hinsichtlich sicherheit und Kalkulierbarkeit nicht mit der rendite festverzinslicher 
wert papiere vergleichbar. die Berechnung des „internen zinsfußes“ (irr-Methode) 
drückt die Verzinsung des jeweils rechnerisch gebundenen Kapitals während der lauf-

zeit aus. dabei wird neben der Höhe der zu- und Abflüsse auch deren zeitlicher Bezug 
berücksichtigt. folgende zahlungszeitpunkte wurden für die Berechnung des internen 
zinsfußes zugrunde gelegt: einzahlung der einlage zum 30.09.2018; Ausschüttungen 
jeweils zum ende eines Quartals, erstmalig zeitanteilig ab Beitritt der Anleger zum 
31.12.2018; steuerwirkung zum 30.06. des folgejahres und Ausschüttung des Anteils-
wertes zum 31.12.2032. die renditeberechnung nach irr bezieht sich somit auf das 
durchschnittliche, rechnerisch ge bundene und nicht auf das ursprünglich eingesetzte 
Kapital. es besteht daher auch keine unmittelbare Vergleichbarkeit mit renditen ande-
rer Kapitalanlagen, z. B. fest verzinslicher wertpapiere. ferner wurde in Bezug auf die 
Angaben nach steuern eine ein kom mensteuer-Progression für die Jahre 2018 bis 2032 
in Höhe von 42 Prozent zzgl. solidaritätszuschlag unterstellt.
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10. BesCHreiBuNG der wiCHtiGsteN reCHtliCHeN 
AuswirKuNGeN der fÜr die tÄtiGuNG der ANlAGe 
eiNGeGANGeNeN VertrAGsBezieHuNGeN

Mithilfe der folgenden Ausführungen soll dem Anleger ein Überblick 
über die wichtigsten rechtlichen Auswirkungen gegeben werden, die 
sich im zusammenhang mit diesem Beteiligungsangebot ergeben. Hier-
bei versteht sich das Kapitel als eine zusammenfassung der we sent-
lichen rechtlichen Aspekte und ersetzt nicht das gründliche stu dium 
des gesamten Beteiligungsangebotes. Grundlagen für die Betei ligung 
jedes Anlegers an der fondsgesellschaft sind der im An hang des Pros-
pektes abgedruckte Gesellschaftsvertrag, die An lage bedin gungen und 
der treu handvertrag sowie die zeichnungs unterlagen wie insbesondere 
der Kaufauftrag, die jeweils Bestand teile des Be tei ligungsangebotes 
sind. Materiell ausgefüllt wird der inhalt der Beteiligung darüber hin-
aus durch die im Pro spekt dargestellten weiteren Verträge, wie der 
Verwaltungs- und der Mietvertrag. im folgen den werden daher neben 
den all gemeinen Angaben zur Kapitalanlage, zur fondsgesellschaft 
und zu ihrem Anlageobjekt vor allem auch die maßgeblichen inhalte 
und Be son der heiten dieser Verträge und darüber hinaus die inhalte 
der weiteren, zwischen der fondsgesellschaft und dritten geschlos-
senen Verträge zusammenfassend dargestellt.

ANGABeN ÜBer die KAPitAlANlAGe

GeGeNstANd der BeteiliGuNG,  
Art der KAPitAlANlAGe
Gegenstand dieser Kapitalanlage ist die Beteiligung an einem ge  schlos-
senen immobilienfonds im wege eines Beteiligungserwerbs an einer 
Kom manditgesellschaft (GmbH & Co. KG), der Hahn sB-warenhaus wit-
ten GmbH & Co. geschlossene-investment-KG. im rahmen des vorlie-
genden Beteiligungsangebotes kön nen sich An  leger als treugeber über 
die dr. wassermann & Partner GmbH wirtschaftsprü fungs gesellschaft, 
rüttenscheider straße 199, 45131 essen (nach  fol gend auch „treuhän-
derin“ genannt), an der fonds gesell schaft be tei li gen. die treugeber 
sind dabei direkt beteiligten Kom man   di tis ten wirtschaftlich gleich-
gestellt. optional ist auch eine direkt betei ligung als Kommanditist an 
der fondsgesellschaft möglich. die fondsgesellschaft ist eigentümerin 
des im Jahr 1997 errichteten sB-warenhauses in der Annenstraße 133 
in 58453 witten.

Beitritt der ANleGer, KAufAuftrAG
der Beitritt der Anleger erfolgt im rahmen des Angebotes mittel bar 
über die treuhänderin. Hierzu bietet der Anleger durch unter zeich  nung 
des Kaufauftrages der treuhänderin den Abschluss eines treuhand-
vertrages an, durch den die treuhänderin beauftragt wird, für den 
An  le  ger/treu geber eine treuhänderisch gehaltene Beteiligung an der 
fonds gesell schaft entsprechend den festlegungen des Kauf auftrages 
und des treuhandvertrages im eigenen Namen, aber auf rechnung des 
Anlegers von der HAHN Beteiligungsholding GmbH zu erwerben und 
zu halten. der treuhandvertrag kommt mit Annahme des Kaufauftra-
ges durch die treuhänderin zustande. optional ist auch die Beteili-
gung als di rektkommanditist an der fondsgesellschaft möglich. dabei 
wird zunächst die Beteiligung treuhänderisch über die treuhänderin 
erwor ben, verbunden mit der Anweisung, den zunächst treuhänderisch 
gehal te nen Kommanditanteil, aufschiebend bedingt durch die eintra-
gung des jeweiligen Anlegers als Kommanditist in das Handelsregis-
ter, auf den Anleger zu übertragen. welche Beteili gungsart der Anleger 
wünscht, kann auf dem Kaufauftrag durch entsprechendes An kreu zen 
der Be  teili gungs  optionen vermerkt werden. der Anleger bestätigt mit 
un  terzeich   nung des Kaufauftrages, dass er den Gesellschaftsvertrag 
und die An lage  bedingungen der fonds gesellschaft, den treuhand ver-
trag, die wesent lichen Anleger in for mationen und diesen Verkaufs pros-
pekt erhalten hat. er verpflichtet sich zur erbringung der leistungen, 
die sich aus dem Kaufauftrag er geben. Gerät der Anleger mit den von 
ihm zu leistenden zahlungen ganz oder teilweise in Verzug, ist die treu-
hän  derin berechtigt, von dem treuhandvertrag und dem Be teiligungs-
erwerb durch den Anleger zurückzutreten.

reCHtsstelluNG der ANleGer Als treuGeBer  
iN der foNdsGesellsCHAft
die Anleger beteiligen sich an der fondsgesellschaft als treugeber. die 
Beteiligung erfolgt nach Maßgabe des Gesellschaftsvertrages und der 
Anlagebedingungen der fondsgesellschaft, die die rechte und Pflich ten 
zwischen den Anlegern und der fondsgesellschaft sowie den Gesell-
schaftern untereinander regeln. zudem erfolgt die mittelba re Betei li-
gung der Anleger als treugeber nach Maßgabe des treuhandver trages. 
im innenverhältnis zu den treugebern übernimmt und verwaltet die treu-
handkommanditistin treuhänderisch die im Auftrag, im interesse und 
für rechnung der treugeber gehaltenen Kapitalanteile an der fonds  ge-
sellschaft. sie ist als Kommanditistin in das Handelsregister ein getragen, 
hält im Außenverhältnis die jeweiligen Kapitalanteile als einheit lichen 
Komman dit anteil und tritt im eigenen Namen auf. 
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die treugeber haben wirtschaftlich die stellung von Kommanditisten 
der fondsgesellschaft. die treuhandkommanditistin nimmt alle zur Ver-
waltung der Kommanditbeteiligung erforderlichen Maßnahmen vor. sie 
erteilt jedem treugeber unwiderruflich Vollmacht zur Aus übung des 
stimmrechts aus dem für ihn treuhänderisch gehalte nen teil ihrer Kom-
manditbeteiligung und der ihr zustehenden in for  ma tions-, Kontroll- 
und widerspruchsrechte. sie übt ihre mit glied schaft lichen rechte nicht 
aus, soweit der treugeber aufgrund der Be voll mächtigung unmittelbar 
handelt. Andernfalls übt sie diese rech te nach seiner weisung aus. die 
treuhänderin darf an den der Ge sell schafterversammlung der fonds-
gesellschaft zugewiesenen Beschlussfassungen nicht ohne vorherige 
unterrichtung des treuge bers teilnehmen. sie hat zu diesem zweck die 
ta gesordnung so wie weitere ihr von der fondsgesellschaft im zu samm-
enhang mit der Be schluss fassung zugeleitete unterlagen dem treu geber 
unter Mit tei lung der von ihr zu den einzelnen tages ord nungspunkten 
beab sichtigten stimmabgabe zuzusenden. erfolgt keine weisung durch 
den treugeber, so erfolgt stimmabgabe durch die treuhänderin – sofern 
im einzelfall nicht andere gesetzliche und gesellschaftsrechtliche Be-
stimmungen gelten – wie angekündigt. 

sie tritt dem treugeber ihre Ansprüche aus dem für ihn gehaltenen Ka pi-
talanteil auf festgestellte Gewinne, beschlossene Auszahlungen und 
Auseinandersetzungsguthaben in dem umfang ab, wie diese An  sprü-
che ihm wirtschaftlich zustehen. der treugeber stellt die treu hand-
kom manditistin im Gegenzug von allen Verbindlichkeiten frei, die bei 
pflichtgemäßer erfüllung ihres treuhandauftrages im zu sam men hang 
mit der Übernahme und Verwaltung seines Kapital anteils entstehen. die 
treuhänderin haftet für vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtver-
letzungen und für schäden aus der Verletzung des lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit unbegrenzt. Außerdem haf tet sie für schäden aus 
der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, d. h. einer Verpflich-
tung, deren erfüllung die ordnungsgemäße durchführung des Vertra-
ges überhaupt erst ermöglicht und auf deren ein hal tung der Vertrags-
partner regelmäßig vertraut und vertrauen darf; in diesem fall ist die 
Haftung der treuhänderin jedoch auf den er satz des vorherseh baren, 
typischerweise eintretenden schadens begrenzt. die Haftung der treu-
händerin ist, soweit nicht allgemein höher oder niedriger festgelegt, auf 
1.000.000 euro im einzelfall beschränkt. weitere einzel heiten zu dem 
treuhandvertrag finden sich im nachfolgenden Abschnitt „treuhände-
rischer Anteilserwerb, treu handvertrag“.

weCHsel eiNes treuGeBers iN  
die KoMMANditisteNstelluNG
die Kündigung des treuhandvertrages in Verbindung mit einem wech-
sel in die Kommanditistenstellung ist jederzeit möglich. Kün digt der 
treugeber, wird die treuhandkommanditistin den für den treu geber ge -
hal tenen teil ihrer Kommanditbeteiligung auf die sen über tragen. die 
Über tragung ist bis zur eintragung der Haft einlage des treugebers in 
das Han dels register aufschiebend bedingt. infolge der umwandlung der 

treuhänderischen Beteiligung des treugebers in eine direktbeteiligung 
ist der Anleger verpflichtet, der geschäftsführenden Kommanditistin 
gemäß § 17 Abs. 6 des Gesellschaftsvertrages eine notariell beglau-
bigte Handelsregistervollmacht zu erteilen. diese Verpflichtungen tref-
fen auch die rechtsnachfolger eines Kom manditisten. darüber hinaus 
hat der wechselnde treugeber die Kos ten seiner eintragung in das Han-
delsregister zu tragen. 

Art uNd HAuPtMerKMAle der ANteile der 
ANleGer/reCHte uNd PfliCHteN der ANleGer

den Gesellschaftern zum zeitpunkt der Prospektaufstellung sowie den 
zukünftigen Kommanditisten bzw. treugebern erwachsen aus der Betei-
ligung an der fondsgesellschaft rechte und Pflichten, die sich zum einen 
aus dem Gesellschafts- und dem treuhandvertrag und zum anderen aus 
den allgemeinen gesetzlichen regelungen ergeben. diese rechte und 
Pflichten bilden die Hauptmerkmale der Anteile, die im folgenden dar-
gestellt werden.

reCHte der ANleGer
zu den rechten der Anleger zählen die stimm-, Kontroll- und Mit wir-
kungsrechte, die informationsrechte, das recht an der Beteili gung am 
und der entnahme von Gewinn, der Beteiligung an Verlusten, an Ausei-
nandersetzungsguthaben sowie liquidationserlösen sowie die Kündi-
gungs- und Verfügungsrechte.

stImm-, kontroll- Und mItWIrkUngsrechte
den Anlegern ste hen die stimm- und Kontrollrechte eines Komman  di-
tisten in der fonds gesellschaft zu, wobei je 0,01 euro Haft einlage eine 
stimme gewähren. die Anleger können über die treu hän de rin oder im 
falle der direkt beteiligung unmittelbar das stimm recht bei Gesellschaf-
terbeschlüssen ausüben, z. B. bei entlas tung der Ge schäfts führung/ggf. 
des Beirates, wahl des Abschluss prü fers, feststellung des Jahresabschlus-
ses, Verwendung des Jahres über schus ses und ent nah men, Änderungen 
des Gesellschafts vertrages oder der Anlage be din gungen, umwandlung/
Ver schmelzung, Auflösung der Gesell schaft. sie können mit 20 Pro-
zent der stimmen aller Gesellschafter schriftlichen Be schluss fassungen 
wider sprechen und Gesell schafterbeschlüsse inner halb einer frist von 
einem Monat, beginnend mit dem tage der Versen dung des Protokolls 
oder des ergebnisses der schriftlichen Beschluss fas sung, anfechten. 

InformatIonsrechte
den Anlegern stehen die informationsrechte eines Kommanditisten zu. 
sie haben das recht zur persönlichen teil nahme an Versammlungen, 
kön nen sich vertreten lassen oder der treu hän derin eine Ab stimmungs-
wei sung erteilen. ferner können mit min destens 20 Prozent der stim-
men aller Gesellschafter außerordentliche Gesellschafterver samm lun-
gen einberufen werden. 
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BeteIlIgUng am Und entnahmen Vom geWInn, BeteIlIgUng 
an VerlUsten, aUseInandersetzUngsgUt haBen soWIe 
lIQUIda tIons erlös
die Anleger sind am Vermögen, an den Gewinnen und Verlusten und 
am liquidationserlös der Gesellschaft im Verhältnis ihrer Beteiligun gen 
beteiligt (§ 25 des Gesellschaftsvertrages). sie haben An spruch auf ein 
Auseinandersetzungsguthaben gemäß § 16 des Ge sellschafts vertrages.

kündIgUngs- Und VerfügUngsrechte
Anleger können während der befristeten laufzeit der fondsgesellschaft 
ihr Gesellschaftsverhältnis nur aus wichtigem Grund kündigen (§ 11 
des Gesellschaftsvertrages). eine Übertragung, Verpfändung und 
sons tige Belastung der Anteile ist mit vorheriger zustimmung der 
Ge schäftsführung jeweils zum wechsel eines Geschäftsjahres zulässig 
(§ 12 des Gesellschaftsvertrages).

PfliCHteN der ANleGer
daneben gehören zu den Anlegerpflichten die termingerechte zahlung 
des zeichnungsbetrages zzgl. Agio, die Übernahme der Haftung im rah-
men der ge setz lichen Bestimmungen in Höhe der jeweils übernomme-
nen Haft ein lage (0,1 Prozent des jeweiligen zeichnungsbetrages), die 
erteilung von Handelsregistervollmachten im falle der unmittelbaren 
Beteiligung, der Ausgleich von etwaigen Kosten im zusammenhang mit 
Übertragungen sowie die freistellung der treuhandkommanditistin von 
etwaigen Haf tungsansprüchen.

eInzahlUngen
der Anleger schuldet den zeichnungsbetrag sowie das Agio für die Ver-
mittlung der Beteiligung zu den jeweiligen fäl lig keits terminen, die ihm 
seitens der dr. wassermann & Partner GmbH wirt schafts prü fungs-
gesellschaft mit geteilt werden. 

handelsregIsterVollmacht
Mit Ausnahme der dr. wassermann & Partner GmbH wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft haben alle Gesellschafter gemäß § 17 Abs. 6 des 
Gesellschaftsvertrages der jeweiligen geschäftsführenden Kommandi-
tistin in notariell beglau big ter form Handelsregistervollmacht zu ihrer 
Vertretung gegenüber dem Handelsregistergericht zu erteilen.

kosten- Und haftUngsfreIstellUng
Kosten und Aufwendungen, aber auch steuern, die der fondsgesellschaft 
aus und im zusammenhang mit der Übertragung, Verpfändung oder 
sonstigen Belastung von Gesellschaftsanteilen, treuhänderisch gehal-
tenen Gesellschaftsanteilen oder teilen von Gesellschaftsanteilen, der 
Auflösung von treuhandverhältnissen und der Übertragung von treu-
handverhältnissen entstehen, sind der fondsgesellschaft durch die an den 
entsprechenden Vorgängen beteiligten Gesellschafter und treu geber zu 
ersetzen. entsteht nach Maßgabe der regelung des § 1 Abs. 2 a GrestG 
von der fondsgesellschaft zu tragende Grund er werb steuer, ist diese der 
fondsgesellschaft durch alle an denjenigen Vor gängen Beteiligten zu 

ersetzen, die einzeln oder in der summe zu der ent  stehung der Grund-
erwerbsteuerschuld geführt haben. ferner haben Anleger, die sich als 
treugeber über die dr. wassermann & Partner GmbH wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft beteiligen, gemäß § 7 des treu hand vertrages diese von 
allen Ansprüchen dritter freizu stellen, die gegen die se in ihrer eigen-
schaft als inhaberin des Kom manditan teils oder im zu sammenhang mit 
ihrer tätigkeit für den treugeber erhoben werden. wird die treuhände-
rin in Anspruch ge nom men, hat der treugeber vollen ersatz zu leisten. 
dies gilt auch bzgl. forderungen, die die finanz be hörden gegen die treu-
händerin geltend machen, auch solche, die im rahmen der Auflösung 
oder Übertragung des treuhandverhältnisses gel tend gemacht werden. 

die Anteile sind nicht verbrieft und es werden keine Anteilsscheine 
oder einzelurkunden ausgegeben. die Anteile lauten auf den Namen. 
die Mindestbeteiligung beträgt 20.000 euro zzgl. 5 Prozent Agio. fer-
ner müssen zeichnungs beträge stets durch 1.000 teilbar sein. Neben 
der Mindeststückelung von 20.000 euro sowie der auf tausend euro 
lautenden stückelung bestehen keine weiteren einschränkungen bzgl. 
der stückelung von Anteilen. Abweichungen der Hauptmerkmale zwi-
schen den Gesellschaftern zum zeit punkt der Prospektaufstellung und 
den zukünftigen Gesell schaf tern bestehen mit Ausnahme der zwingen-
den und funktions beding ten Besonderheiten in Bezug auf die Komple-
mentärin, die ge schäfts führende Kommanditistin und die treuhände-
rin wie dem recht der handelsregisterlichen Vertretung, dem recht 
auf Kosten ersatz und Ver gütungen, der Befugnis zur Geschäftsfüh-
rung sowie den Kündigungs- und Übertragungsrechten ausdrücklich 
nicht. zu den detaillierten re ge lungsinhalten des Gesellschaftsvertra-
ges, der Anlagebedingungen sowie des treuhandvertrages wird auf die 
im Anhang abgebildeten Ver tragstexte verwiesen.

fAire BeHANdluNG der ANleGer 
die dewert deutsche wertinvestment GmbH ist in ihrer funktion als 
Kapitalverwaltungsgesellschaft der fondsgesellschaft gesetzlich dazu 
verpflichtet, die Anleger der fondsgesellschaft fair zu behandeln. sie 
verwaltet die von ihr aufgelegten investmentvermögen nach dem Prin-
zip der Gleichbehandlung, indem sie bestimmte investmentvermö gen 
und Anleger der investmentvermögen nicht zu lasten an derer bevorzugt 
behandelt. die Gleichbehandlung wird auf allen ebenen der Verwaltung 
des investmentvermögens sichergestellt. die entschei dungs prozesse 
und organisatorischen strukturen der Kapital verwal tungs gesellschaft 
sind entsprechend ausgerichtet.

die Kapitalverwaltungsgesellschaft stellt sicher, dass jeder Anleger die 
gleichen zugangsmöglichkeiten und Voraussetzungen für den zu gang 
zum investmentvermögen hat und es gibt in Bezug auf die fonds  ge-
sell schaft keine sonderrechte für bestimmte Anlegergruppen. dem-
nach haben alle Anteile gleiche Ausgestaltungsmerkmale, ver schiedene 
Anteilklassen gemäß §§ 149 Absatz 2 i. V. m. 96 Absatz 1 KAGB werden 
nicht gebildet und Ansprüche einzelner Anleger auf Vor zugsbehandlung 
bestehen nicht. 



Pluswertfonds 172   seite 69

ferner hat die Kapitalverwaltungsgesellschaft zur sicherung der An -
leger interessen entsprechende leitsätze zum umgang mit mög lichen 
in teress enkonflikten im rahmen ihrer Compliancegrundsät ze festge-
schrieben. diese umfassen Maßnahmen zur Vermeidung, der fest stellung 
und offen legung sowie dem Manage ment von interessen kon flik ten. in 
diesem sinne hat die Kapital verwaltungs gesell  schaft u. a. die funktion 
eines Com pliance beauf trag ten in  stalliert, der die allgemeinen, orga-
nisatorischen und prozessualen Vorkehrungen zur iden tifikation, Prä-
vention und lösung von inte ressen konflikten umsetzt.

ÜBertrAGuNGsMöGliCHKeiteN VoN foNdsANteileN,  
BörseN uNd MÄrKte, eiNsCHrÄNKuNGeN der 
HANdelBArKeit, tod eiNes ANleGers 
die Anteile an der fondsgesellschaft sind nicht zum Handel an einer 
Börse zugelassen und es existiert zum zeitpunkt der Prospektaufstellung 
auch kein sonstiger geregelter (börsenähnlicher) Markt für den Handel 
mit Gesellschaftsanteilen von Personengesellschaften, sodass der Anle-
ger auf seine individuellen Veräußerungsmöglichkeiten an ge wiesen ist. 
ungeachtet dessen besteht die Möglichkeit, dass der Han del mit Anteilen 
an der fondsgesellschaft über einen sogenannten zweitmarkt erfolgt. 
Jedoch ist bei einem Verkauf über solche Handels plattformen aufgrund 
der Handelsenge nicht auszuschließen, dass die hierbei erzielbaren Bör-
sen-/zweitmarktpreise von dem eigentlichen Anteilswert abweichen. 

Nach dem treuhandvertrag sind die von der treuhänderin für den An le-
ger gehaltenen Kommanditbeteiligungen nur mit wirkung zum ende 
eines Geschäftsjahres und nur einschließlich der rechte und Pflichten 
aus dem treuhandverhältnis insgesamt im wege der Abtretung z. B. 
durch Verkauf oder schenkung übertragbar. die Übertragung bedarf 
der schriftlichen zustimmung der treuhänderin, wobei die treuhände-
rin diese nur aus wichtigem Grund versagen kann. Nach dem Gesell-
schaftsvertrag ist die Übertragung nur mit wirkung zum ende eines 
Geschäftsjahres und nur mit der zustimmung des jeweiligen geschäfts-
führenden Gesellschafters, die jedoch nur aus wichtigem Grunde ver-
sagt werden darf, zulässig. Als wichtiger Grund gilt insbesondere, wenn 
durch die Übertragung Gesellschaftsanteile entstehen oder übertra-
gen würden, deren Gesamt einlage nicht mindestens 20.000 euro betra-
gen oder mit der Übertragung der fondsgesellschaft eine Belastung 
mit Aufwendungen, insbesondere steueraufwendungen drohen. dar-
über hinaus hat die Kapitalverwaltungsgesellschaft bei Anteilsüber-
tragungen die nicht kraft Gesetzes (z. B. Übertragungen im wege der 
erbschaft) erfolgen, aufgrund des umstandes, dass es sich bei der 
fondsgesellschaft um einen geschlossenen inländischen Publikums-Aif 
handelt, der nicht gemäß dem Grundsatz der risikomischung inves-
tiert, gemäß § 262 KAGB sicherzustellen, dass der erwerber der Anteile 
sich den mit einem nicht risikogemischten Vermögen verbundenen risi-
ken bewusst ist und für den die Voraussetzungen des § 1 Abs. 19 
Nr. 33 Buchstabe a) doppelbuchstabe bb) bis ee) KAGB erfüllt sind.  

ferner ist im zusammenhang mit Über tragungshandlungen seitens des 
Kommanditisten bzw. treu gebers das gemäß § 12 ziffer 3 des Gesell-
schaftsvertrages bestehen de Vor erwerbsrecht der geschäftsführenden 
Kommanditistin zu beachten, welches sie berechtigt, innerhalb einer 
frist von zwei wochen in ei nen entsprechenden Übertragungsvertrag 
als Käufer einzutreten. Von dem Vorerwerbsrecht ausgeschlossen sind 
Übertragungen an familienangehörige.

ferner sind die Anteile an der fondsgesellschaft jeweils frei vererb-
lich. die fondsgesellschaft bzw. das treuhandverhältnis des treuge-
bers wird mit den erben des Kommanditisten bzw. treugebers fortge-
setzt. sind mehrere erben vorhanden, so sind diese verpflichtet, einen 
gemeinschaftlichen Vertreter zu bestellen, der alle rechte bis zur Aus-
einandersetzung der erbmasse gegenüber den Mitgesellschaftern und 
der fondsgesellschaft wahrnimmt. Bis zur Bestellung eines ge  mein  sa-
men Vertreters ruhen alle Mitwirkungsrechte der erben. sofern durch 
die zahl und Quote der erben oder Vermächtnisnehmer die entspre-
chende Gesamteinlage von 20.000 euro unterschritten wird, sind diese 
ver pflichtet, sich derart auseinanderzusetzen, dass die vorstehende 
Voraus setzung für diejenigen erfüllt ist, welche die Beteiligung ganz 
oder teilweise übernehmen.

die im falle der Übertragung von (treuhänderisch gehaltenen) Komman   -
dit anteilen – oder teilen hiervon – entstehenden Kosten und Auf wen-
dungen sind von dem jeweiligen Anleger selbst zu tragen. An sonsten 
ist die Handelbarkeit der Kapitalanlage in keiner weise eingeschränkt.

AusGABe uNd rÜCKNAHMe VoN ANteileN, 
zeiCHNuNGsfrist, zAHluNG des zeiCHNuNGs- 
oder erwerBsPreises
die Ausgabe von Anteilen erfolgt mittels zeichnung des Anteils im 
rahmen des Kaufauftrages durch den Anleger, Annahme des Kauf auf-
trages durch die treuhänderin dr. wassermann & Partner GmbH wirt-
schafts prü fungs gesellschaft und Abschluss des Anteilskaufvertrages 
mit schlie ßung bzw. teilschließung des fonds. eine rücknahme oder 
der um tausch von Anteilen durch die fondsgesellschaft ist nicht vorge-
sehen (vgl. hierzu auch die Ausführungen im Abschnitt „Berech nung 
des Ausgabe- und rücknahmepreises der Anteile“).

das Angebot der Kapitalanlage erfolgt ausschließlich in der Bundesre-
publik deutschland, demnach werden keine teilbeträge außer  halb der 
Bundesrepublik deutschland angeboten. die zeichnungs frist beginnt 
mit der Mitteilung der Bundesanstalt für finanz dienst leistungsaufsicht, 
dass die Kapitalverwaltungsgesellschaft mit dem Vertrieb der Anteile 
an dem investmentvermögen beginnen darf und endet mit Vollplat-
zierung der zum Verkauf stehenden Anteile. 
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es ist eine voraussichtliche zeichnungsfrist bis zum 30.09.2018 vor ge-
sehen. die Kapitalverwaltungsgesellschaft behält sich das recht vor, 
vor dem 30.09.2018 gegebenenfalls bereits eine erste teilabwicklung im 
Juli und/oder August 2018 vorzunehmen. die zeichnungsfrist wird vor-
zeitig beendet, wenn alle Anteile platziert sind. darüber hinaus besteht 
keine Möglichkeit, die zeichnung vorzeitig zu schließen oder zeichnun-
gen, Anteile oder Beteiligungen zu kürzen. der erwerbspreis entspricht 
dem jeweiligen zeichnungsbetrag und beträgt bei einer zeichnung des 
Mindestzeichnungsbetrages 20.000 euro. ferner müssen zeichnungs-
beträge stets durch 1.000 teilbar sein.

die Kaufaufträge sind an die dewert deutsche wertinvestment GmbH, 
Buddestraße 14, 51429 Bergisch Gladbach, zu richten, die zeich  nun gen 
oder auf den erwerb von Anteilen oder Beteiligungen gerich tete wil-
lenserklärungen des Publikums entgegennimmt. die Kauf aufträge wer-
den nach Prüfung durch die dewert deutsche wert investment GmbH 
von der dr. wassermann & Partner GmbH wirtschafts prüfungs ge sell-
schaft, rüt ten  scheider straße 199, 45131 essen, als treu hän derin (zeich-
nungs  stel le) angenommen. diese wird den Anlegern die Annahme des 
Kaufauftrages sowie die Annahme des Angebotes zum Abschluss eines 
treuhandvertrages mitteilen und eine Kopie ent spre chend gegen ge-
zeichneter unterlagen zusenden. die einzahlung des zeich nungs be  tra ges 
(erwerbs preis) sowie des Agios in Höhe von 5 Prozent auf das Ander-
konto der treuhänderin erfolgt grundsätzlich gemäß schriftlicher Auffor-
derung der treuhänderin nach eingang bzw. Annahme des Kaufauftra-
ges durch die treuhänderin. Hierbei ist vorgesehen, das Kapital in zwei 
teilzahlungen einzufordern. Nach eingang der zeich nungsunterlagen 
ist auf Anforderung der treu hän derin inner halb von 14 tagen ein ers-
ter teilbetrag in Höhe von 10 Pro zent des zeich nungsbetrages auf das 
Anderkonto der treu hän derin bei der 

na tio nal Bank ag, essen, 
BiC NBAGde3e, 
iBAN de12 3602 0030 0003 0287 47,

einzuzahlen (Vorabbetrag). der rest betrag in Höhe von 90 Prozent des 
zeichnungsbetrages sowie das Agio von 5 Prozent ist dann 14 tage vor 
fondsschließung und nach schriftlicher Aufforderung durch die treu-
händerin auf das treu hand anderkonto einzuzahlen. die treu hän derin 
wird den Beteiligungs auftrag jedoch nur dann ausführen, wenn die 
durch führung des pros pektierten Anteilserwerbs sicher gestellt ist; bis 
dahin behält sie sich die Ablehnung des Kaufauftrages bzw. den rück-
tritt von dem etwa an genommenen Kaufauftrag/treu handvertrag vor.

VerweNduNG der NettoeiNNAHMeN Aus deM 
BeteiliGuNGsANGeBot
die zum Kauf stehenden Beteiligungen in Höhe von 89,70 Prozent des 
Kom man ditkapitals an der fondsgesellschaft hält die HAHN Beteili-
gungs holding GmbH, eine 100-prozentige tochter der HAHN-immo-
bilien-Beteiligungs AG, über die treuhänderin dr. wassermann & Part-
ner GmbH wirt schaftsprüfungsgesellschaft. Mit fondsschließung und 
Ab wick lung wird die HAHN Beteiligungsholding GmbH ihre zum Ver-
kauf stehenden, treu hände risch gehaltenen Beteiligungen an die Anle-
ger verkaufen und auf diese über tragen. die Nettoeinnahmen aus dem 
Beteiligungs angebot werden zur zahlung des für den Anteilskauf an 
der fondsgesellschaft geschuldeten Kaufpreises an die HAHN Beteili-
gungsholding GmbH verwendet, die ihrerseits zur umsetzung des im 
Kapitel 9 „Vermögens-, finanz- und ertrags prognosen“ dargestellten 
in ves titionsplanes aus den Kaufpreis zah lungen entsprechende einla-
gen in das Gesell schafts vermögen der fonds  gesellschaft leisten wird. 

da die Nettoeinnahmen allein nicht für die realisierung der Anlage-
strategie und Anlagepolitik ausreichen, hat die fondsgesellschaft das 
in Kapitel 9 im Abschnitt „finanzierungsplan der fondsgesellschaft“ 
beschriebene langfristige darlehen mit der stadtsparkasse düsseldorf 
abgeschlossen.

die zum zeitpunkt der fondsschließung mittels der aus den Nettoein-
nahmen der fondsgesellschaft zur Verfügung gestellten einlagen wer-
den von dieser zur zahlung der von ihr geschuldeten Gebühren wie 
Beteiligungs ver mittlung und fondskonzeption sowie zur zahlung der 
weiteren An schaf fungs nebenkosten wie bspw. Notar- und Ge  richts -
kosten, Kos ten der An kaufs prüfung etc., und zur Bildung einer ent spre-
chenden li quiditätsreserve verwendet. 

diese Verwendung der Nettoeinnahmen zur umsetzung des im Ka pi tel 9 
„Vermögens-, finanz- und ertragsprognosen“ dargestellten in ves ti tions-
planes wird durch den Anteilskaufvertrag, mit dem die Gesell schafts-
anteile an der fondsgesellschaft durch die treuhänderin im Auftrag der 
Anleger von der HAHN Beteiligungsholding GmbH erworben werden, 
sichergestellt, sodass der Übergang der (treu händerischen) Beteiligun-
gen auf die Anleger rechtswirksam erfolgen kann. für sonstige zwecke 
werden keine Nettoeinnahmen aus dem Beteiligungsangebot genutzt.
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die foNdsGesellsCHAft

firMA, sitz, GrÜNduNG, KAPitAl
Bei der fondsgesellschaft, an der sich die Anleger mittelbar über die 
treuhänderin als treugeber bzw. unmittelbar als Kommanditisten be teili-
gen, handelt es sich um die Hahn sB-warenhaus witten GmbH & Co. 
geschlossene-investment-KG, eine Personengesellschaft in der rechts-
form einer deutschen Kommanditgesellschaft. sie hat ihren sitz in 
Bergisch Gladbach (Geschäftsanschrift: Buddestraße 14, 51429 Bergisch 
Gladbach) und wurde von der Hahn & Partner Beteiligungs GmbH, der 
HAHN Beteiligungsholding ii GmbH und der HAHN fonds Geschäfts-
führungs GmbH gegründet und am 02.01.2007 ins Handelsregister des 
Amtsgerichts Köln unter HrA 24536 eingetragen. Nach Gründung der 
Gesellschaft wurden 94,9 Prozent der Anteile mittelbar über die dr. 
wassermann & Partner GmbH wirtschaftsprüfungsgesellschaft als treu-
händer der Hahn immobilien Portfolio i GmbH & Co. KG erworben. die 
Anteile an der Hahn immobilien Portfolio i GmbH & Co. KG wurden 
ihrerseits im rahmen eines geschlossenen Publikumsfonds an diverse 
Privatanleger platziert. der geschlossene immobilienfonds wurde seit 
fondsauflage durch die Hahn Gruppe verwaltet.

im Geschäftsjahr 2018 hat die Hahn immobilien Portfolio i GmbH & Co. 
KG Anteile an der Hahn sB-warenhaus witten GmbH & Co. geschlos-
sene-investment-KG an die Hahn Gruppe verkauft. diese sollen mittels 
des vorliegenden Beteiligungsangebotes an neue Anle ger weiterveräu-
ßert werden. in Vorbereitung der Neuplatzierung der Anteile erfolgte 
aufgrund der rechtlichen Anforderungen die umfirmierung der fonds-
gesellschaft in eine geschlossene investmentkommanditgesellschaft. 

der Gesamtbetrag der von den zum zeitpunkt der Prospektaufstellung 
und im folgenden als Altgesellschafter bezeichneten Gesellschafter 
gezeichneten und voll eingezahlten einlagen (= Hafteinlage) beträgt 
13.000 euro und besteht aus Kommanditanteilen. Altgesellschaf-
ter waren als persönlich haftende Gesellschafterin die Hahn zweite 
Beteiligungs GmbH mit sitz in Bergisch Gladbach (Geschäftsanschrift: 
Buddestraße 14, 51429 Bergisch Gladbach) ohne einlage sowie als 
Kommanditisten die dr. wassermann & Partner GmbH wirtschafts-
prüfungsgesellschaft mit sitz in essen (Geschäftsanschrift: rütten-
scheider straße 199, 45131 essen) mit einer gezeichneten und ein-
gezahlten einlage im Gesamtbetrag von 12.324,00 euro, die HAHN 
Beteiligungsholding ii GmbH mit sitz in Bergisch Gladbach (Geschäfts-
anschrift: Buddestraße 14, 51429 Bergisch Gladbach) mit einer gezeich-
neten und eingezahlten einlage im Gesamtbetrag von 650,00 euro, die 
HAHN fonds Geschäftsführungs GmbH mit sitz in Bergisch Gladbach 
(Geschäftsanschrift: Buddestraße 14, 51429 Bergisch Gladbach) mit 
einer gezeichneten und eingezahlten einlage im Gesamtbetrag von 
13,00 euro sowie die dewert deutsche wertinvestment GmbH mit 

sitz in Bergisch Gladbach (Geschäftsanschrift: Buddestraße 14, 51429 
Bergisch Gladbach) mit einer gezeichneten und eingezahlten einlage im 
Gesamtbetrag von 13,00 euro. die dr. wassermann & Partner GmbH 
wirtschaftsprüfungsgesellschaft hält ihre Anteile u. a. als treuhände-
rin für die HAHN Beteiligungsholding GmbH.

die fondsgesellschaft unterliegt deutschem recht und somit ins be-
sondere den regelungen des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB), des 
Handelsgesetzbuches (HGB) sowie aufgrund ihrer Qualifizierung als 
geschlossene investmentkommanditgesellschaft im sinne des Kapital-
anlagegesetzbuches (KAGB) den regelungen des KAGB.

GeGeNstANd des uNterNeHMeNs der 
foNdsGesellsCHAft
die fondsgesellschaft ist ein geschlossener inländischer Publikums-Aif 
im sinne des § 1 KAGB. Gegenstand der fondsgesellschaft ist ausschließ-
lich die Anlage und Verwaltung eigenen Vermögens nach einer fest-
gelegten Anlagestrategie zur gemeinschaftlichen Kapi tal anlage nach 
den §§ 261 bis 272 KAGB zum Nutzen ihrer Ge sell schafter bzw. Anle-
ger entsprechend den von der fonds ge sell schaft erstellten Anlagebe-
dingungen in der jeweils gültigen fassung. im rahmen dieses Gegen-
standes erwirbt, hält, verwaltet – insbesondere durch Vermietung und 
Verpachtung – und verwertet die fondsgesellschaft Grundstücke und 
grundstücksgleiche rechte. darüber hinaus kann die fondsgesellschaft 
vorhandene oder noch zu er werbende liquiditätsreserven entsprechend 
den Bestimmungen der Anlagebedingungen anlegen. die fondsgesell-
schaft ist nicht gewerblich tätig. die fondsgesellschaft ist berech-
tigt, alle Geschäfte zu tätigen und Maßnahmen zu ergreifen, die mit 
dem unternehmensgegenstand unmittelbar oder mittelbar zusammen-
hängen, sofern diese im einklang mit den Anlagebedingungen stehen.

GesCHÄftsJAHr, lAufzeit der foNdsGesellsCHAft
das Geschäftsjahr der fondsgesellschaft ist das Kalenderjahr. die fonds-
ge sellschaft wurde auf bestimmte zeit gegründet und ist ent spre chend 
dem Gesellschaftsvertrag der Gesellschaft bis zum 31.12.2032 befris-
tet. die Gesellschaft wird nach Ablauf dieser dauer aufgelöst und abge-
wickelt (liquidiert), es sei denn, die Gesellschafter beschließen mit der 
im Gesellschaftsvertrag hierfür vorgesehenen stimmenmehrheit etwas 
anderes. sofern nach einschätzung der Geschäfts füh rung der fonds-
gesellschaft davon auszugehen ist, dass das liqui da tions ergebnis im 
falle eines Verkaufs der Vermögensgegenstände zum ende der vor-
genannten laufzeit zu einem ergebnis unterhalb des von den Anlegern 
gezeichneten Kommanditkapitals führen würde, hat sie das recht, die 
vorgenannte Befristung um zweimal drei Jahre zu verlängern, sofern 
dieser Verlängerung zuvor durch einen Gesellschafterbeschluss, der 
die zustimmung der einfachen Mehrheit der abgegebenen stimmen 
bedarf, genehmigt wurde. 
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GesCHÄftsfÜHruNG der foNdsGesellsCHAft
zum zeitpunkt der Prospektaufstellung obliegt die Geschäftsführung 
der fondsgesellschaft Herrn Jörn Burghardt, Herrn uwe de Vries und 
Herrn dr. Jan stoppel, jeweils geschäftsansässig in der Budde straße 
14 in 51429 Bergisch Gladbach. ihnen obliegt die Ge schäfts  führung 
der fondsgesellschaft als zur Vertretung berech tigte Geschäftsführer 
der geschäftsführenden Komman ditistin, der dewert deutsche wert-
investment GmbH, welche zugleich die Kapital verwaltungsgesellschaft 
der fondsgesellschaft ist. die dewert deutsche wertinvestment GmbH 
wird gerichtlich und außergerichtlich von zwei Geschäftsführern oder 
einem Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertre-
ten. ein Beirat oder ein Aufsichtsgremium existieren bei der fondsge-
sellschaft zurzeit nicht.

JAHresABsCHluss, lAGeBeriCHt, ABsCHlussPrÜfer
die fondsgesellschaft hat für den schluss eines jeden Geschäftsjah-
res einen Jahresbericht (im wesentlichen bestehend aus Jahresab-
schluss, lagebericht, Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers und 
Bilanzeid der gesetzlichen Vertreter) unter Beachtung der maßgeb-
lichen Vor schriften, insbesondere des § 135 KAGB, aufzustellen und 
prüfen zu lassen. die Gesellschafterversammlung stellt den Jahresab-
schluss fest. die wahl des Abschlussprüfers erfolgt ebenfalls durch die 
Ge sell schafter ver sammlung. für das Geschäftsjahr 2018 wurde mit der 
Prü fung des investmentvermögens einschließlich des Jah res be rich tes 
als Ab schlussprüfer die PricewaterhouseCoopers AG wirtschafts prü-
fungs ge sell schaft mit sitz in frankfurt am Main (Ge  schäfts an schrift: 
friedrich-ebert-Anlage 35-37, 60327 frankfurt am Main) be auf-
tragt. der Jahresbericht ist spätestens sechs Monate nach ende des 
Ge  schäfts jahres offenzulegen und wird von der Geschäftsführung im 
elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht. darüber hinaus kön - 
nen die Jahresberichte telefonisch, per Post oder per e-Mail bei der 
dewert deutsche wertinvestment GmbH angefordert werden. 

ferner wird die Kapitalverwaltungsgesellschaft die gemäß § 300 Abs. 1 
KAGB erforderlichen informationen zur fondsgesellschaft zu dem pro-
zentualen Anteil der Vermögensgegenstände der fonds gesellschaft, die 
schwer zu liquidieren sind und für die deshalb besondere regelungen 
gelten, zu jeglichen neuen regelungen zum li qui ditätsmanagement 
der fondsgesellschaft sowie über das aktuelle risikoprofil der fonds-
gesellschaft und die von der Kapital verwaltungsgesellschaft zur steu-
e rung dieser risiken ein ge   setzten risiko Managementsysteme offen-
legen. darüber hinaus wird die Kapitalverwaltungsgesellschaft gemäß 
§ 300 Abs. 2 KAGB alle Änderungen des maximalen umfangs, in dem 
die Kapital verwaltungsgesellschaft für rechnung der fonds gesellschaft 
leverage einsetzen kann sowie etwaige rechte zur wiederverwendung 
von sicherheiten oder sonstige Garantien, die im rahmen von lever-
age-Geschäften gewährt wurden, und die Gesamthöhe des leverage 
des betref fen den Aif offenlegen. dies erfolgt jeweils im rahmen der 
Veröf fentlichung des Jahresberichts spätestens zum 30. Juni des fol-
genden Geschäftsjahres.

VerMöGeNs- uNd erGeBNisBeteiliGuNGeN, erMitt-
luNG uNd VerweNduNG VoN ertrÄGeN, AussCHÜt-
tuNGeN
die Anleger der fondsgesellschaft sind am Vermögen, an den Gewin-
nen und Verlusten und am liquidationserlös der fondsgesellschaft im 
Ver hältnis ihrer Beteiligungen beteiligt. Hierbei sollen grund sätz lich 
die liquiden Überschüsse aus der Bewirtschaftung des Komman dit -
anlagevermögens – d. h. die ordentlichen erträge aus der Vermietung 
des immobilienvermögens, etwaige zinserträge aus liquiditäts anla-
gen sowie außerordentliche erträge aus dem Verkauf des immo bilien-
v ermögens der fondsgesellschaft – nach angemessener rücklagen-
dotierung an die Anleger jeweils quartalsweise nachschüssig zum 30.03., 
30.06., 30.09. und 30.12. eines Geschäftsjahres ausgeschüttet wer-
den. Bei den Ausschüttungen handelt es sich recht lich und steuer lich 
um entnahmen. der diesbezügliche zahlungs verkehr erfolgt durch die 
fondsgesellschaft von deren Konto.

der zu Ausschüttungszwecken verwendbare verteilungsfähige Ge winn 
wird von der Kapitalverwaltungsgesellschaft entsprechend den rege-
lungen des § 25 des Gesellschaftsvertrages der fondsgesellschaft nach 
ende eines Geschäftsjahres bestimmt. die feststellung des ver teilungs-
fähigen Gewinns und der zulässigkeit von entnahmen erfolgt dann im 
rahmen von Gesellschafterversammlungen. unge achtet dessen ist die 
geschäftsführende Kommanditistin berech tigt, quartals weise zahlun-
gen als Vorschüsse auf den für das laufende Ge schäfts jahr erwarte-
ten ver teilungsfähigen Gewinn an die Gesell  schafter zu leisten; inso-
weit bedarf es keines Gesell schafter  beschlusses.

GesellsCHAfterVersAMMluNG  
uNd BesCHlussfAssuNG
Beschlussfassungen der Gesellschafter werden in Gesellschafter ver-
samm lungen gefasst. eine ordentliche Gesellschafterversammlung fin-
det nach Möglichkeit innerhalb von sechs Monaten nach dem schluss 
eines Geschäftsjahres statt. sie kann auch durch schriftliche Be schluss-
fas sung ersetzt werden, wenn nicht von Gesellschaftern, die min des-
tens 20 Prozent der Hafteinlagen vertreten, widersprochen wird. die 
Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn Personen, die die 
Mehrheit der stimmen der Gesellschafter repräsentieren, an  we send 
oder vertreten sind. Gesellschafter dürfen sich durch schrift  lich be voll-
mächtigte dritte vertreten lassen. der entscheidung der Gesell schaf-
ter ver sammlung unterliegen insbesondere folgende Angele gen heiten:

a. entlastung der Komplementärin, der geschäftsführenden Komman-
ditistin und eines Beirates

b. wahl des Abschlussprüfers
c. feststellung des geprüften und testierten Jahresabschlusses
d. feststellung des verteilungsfähigen Gewinns und zulässigkeit von 

ent nahmen (für unterjährige Auszahlungen als Vorschüsse auf den 
ver teilungsfähigen Gewinn bedarf es gem. § 25 Abs. 4 des Ge sell-
schaftsvertrages keines Beschlusses der Gesellschafter versammlung)



Pluswertfonds 172   seite 73

e. Auflösung der Gesellschaft
f. Maßnahmen, mit denen rechte gegen einen Gesellschafter und/  

oder die Geschäftsführer der Komplementärin oder der ge schäfts-
führenden Kommanditistin geltend zu machen sind

g. Beendigung des Verwaltungsvertrages mit der Kapitalverwaltungs-
gesellschaft und Abschluss eines Verwaltungsvertrages mit einer 
neuen Kapitalverwaltungsgesellschaft

h. Maßnahmen, mit denen rechte gegenüber der Kapitalverwaltungs-
gesellschaft und/oder deren Geschäftsführern geltend gemacht 
werden sollen

i. Veräußerung von Grundstücken, wobei die Kapitalverwaltungs-
gesellschaft nach pflichtgemäßem ermessen berechtigt ist, einer 
Ver äußerung zu widersprechen oder eine Veräußerung entgegen 
einem abweichenden Beschluss der Gesellschafterversammlung vor-
zunehmen, wenn dies nach ihrer gewissenhaften Beurteilung gemäß 
den gesetzlichen Vorgaben bzw. den Grundsätzen ihres Portfolio 
und risiko Managements geboten ist

Gesellschafterbeschlüsse in Gesellschafterversammlungen sowie im 
schriftlichen Verfahren werden mit einfacher Mehrheit der ab ge gebenen 
stimmen gefasst, wobei enthaltungen und nicht abge gebene stim-
men bei der Auszählung nicht berücksichtigt werden. für Änderun-
gen des Gesellschaftsvertrages, die umwandlung der Gesellschaft in 
eine an dere Ge sellschaftsform, die Verschmelzung der Gesellschaft mit 
einem anderen unternehmen und für die Auflösung der Gesellschaft 
ist eine qualifizierte Mehrheit von mehr als drei Vierteln der abgege-
benen stimmen notwendig. Je eingezahlte volle 0,01 euro einer Haft-
einlage gewährt eine stimme. der treuhänderin steht das recht zur 
gespaltenen stimmabgabe zu. 

die unwirksamkeit eines Beschlusses kann nur innerhalb einer Aus-
schlussfrist von einem Monat nach Versendung des Protokolls der Gesell-
schaf  terversammlung durch Klage geltend gemacht werden. Nach Ab lauf 
der frist gilt ein etwaiger Mangel als geheilt.

AuflösuNG uNd ÜBertrAGuNG des 
iNVestMeNtVerMöGeNs
die fondsgesellschaft wird zum ende ihrer laufzeit sowie durch Be-
schluss der Gesellschafterversammlung mit einer qualifizierten Mehr   heit 
von mehr als drei Vierteln der abgegebenen stimmen auf ge löst. im falle 
der Auflösung der fondsgesellschaft erfolgt die liqui dation durch die 
Kapitalverwaltungsgesellschaft als liquidator. Aus dem Verwertungser-
lös werden zunächst die Verbindlichkeiten der fonds  gesellschaft gegen-
über drittgläubigern ausgeglichen. sie hat als liqui dator das Gesell-
schaftsvermögen bestmöglich zu verwerten, sämtliche forderungen der 
fondsgesellschaft einzuziehen und den Verwertungserlös nach Beglei-
chung der Verbindlichkeiten der fonds gesellschaft an die Gesellschafter 
im Verhältnis ihrer geleisteten Haft einlagen nach Maßgabe des jewei-
ligen Kapitalkontos zueinander zu verteilen.

ferner können die Anleger im rahmen von Gesellschafterversamm-
lun gen durch Beschlussfassung mit einer qualifizierten Mehrheit von 
mehr als drei Vierteln der abgegebenen stimmen über eine Übertra-
gung des invest mentvermögens oder einer Verschmelzung, umwand-
lung und spaltung der investmentgesellschaft oder anderer Verträ ge 
gemäß umwand lungs gesetz entscheiden. inhalte und Konditionen der-
artiger Vorgänge sind den An legern im rahmen der Beschlussfassun-
gen vorzu legen und zur Ab stimmung zu bringen. Auch entscheidet die 
Ge sell schafter ver sammlung bei Been di gung des Verwaltungs- und Ver -
fügungsrechts der bisherigen Kapital verwaltungsgesellschaft (beispiels-
weise auf grund einer Kündigung) über die Übertragung des invest ment-
vermö gens bzw. des Verwaltungs rechts. soweit das Verwaltungs- und 
Verfü gungs recht der bisherigen Kapitalverwaltungsgesellschaft endet, 
geht dieses gemäß den regelungen des § 154 KAGB nur dann auf die 
Ver wahr stelle zur Abwicklung über, soweit sich die geschlossene invest-
ment kommanditgesellschaft nicht in eine intern verwaltete geschlos-
sene investmentkommanditgesellschaft umwandelt oder keine andere 
ex terne Aif-Kapitalverwaltungsgesellschaft benennt und dies jeweils 
von der Bundesanstalt für finanzdienstleistungsaufsicht genehmigt wird.

zustÄNdiGe GeriCHte, ANweNdBAres reCHt,  
AusserGeriCHtliCHe streitsCHliCHtuNG
Gerichtsstand für alle streitigkeiten aus dem Gesellschaftsverhältnis 
ist das für den sitz der fondsgesellschaft zuständige Gericht. es fin det 
das recht der Bundesrepublik deutschland Anwendung. für die Beile-
gung von streitigkeiten aus der Anwendung des Bürger lichen Gesetz-
buches in Bezug auf fernabsatzverträge über finanz dienst leis  tungen 
können Anleger unbeschadet ihres rechtes, die Gerichte anzurufen, 
die schlichtungsstelle der deutschen Bundesbank anrufen. deren Kon-
taktdaten lauten wie folgt: 

deutsche Bundesbank, schlichtungsstelle 
Postfach 111232, 60047 frankfurt/Main 
telefon: 069 2388-1907 / telefax: 069 709090-9901 
internet: www.bundesbank.de

ferner haben sich die Prospektverantwortliche und die fondsgesellschaft 
dem schlichtungsverfahren der ombudsstelle für sachwerte und invest-
mentvermögen e. V. angeschlossen und unterwerfen sich der gültigen 
Verfahrensordnung sowie den schlichtungssprüchen der ombudsper-
son, die im rahmen dieser Verfahrensordnung ergehen. insofern haben 
Anleger der fonds gesellschaft die Möglichkeit, im falle von streitig-
keiten ihre Beschwerden schriftlich an die ombudsstelle für sach-
werte und investmentvermögen e. V. zu richten und damit ein außer-
gerichtliches schlichtungsverfahren einzuleiten. das Verfahren wird 
schriftlich geführt. soweit sich die Parteien nicht während des Verfah-
rens einigen, ergeht als ergebnis der Prüfung ein schlich tungsspruch 
der ombudsperson. Nach der Verfahrensordnung der ombudsstelle für 
sachwerte und investmentvermögen e. V. ist die Beschwerdegeg nerin 
an einen schlich tungsspruch der ombudsperson gebunden, sofern der 
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Be schwerde gegenstand 10.000 euro nicht übersteigt und die streitig-
keit weder Gesellschafterbeschlüsse der fondsgesellschaft noch kauf-
männische entscheidungen, insbesondere aus der Geschäftsführung 
der fondsgesellschaft, noch die Klärung einer grundsätzlichen rechts-
frage noch ein Musterverfahren zum Gegenstand hat. die Berech-
nung der Hö he des Beschwerdegegenstandes richtet sich nach der 
von dem beschwer deführenden investor geltend gemachten forde-
rung. das bedeutet, dass bei einem Beschwerdegegenstand von bis zu 
10.000 euro die Beschwerdegegnerin einer entscheidung der ombuds-
person, die die Beschwerdegegnerin verpflichtet, nachkommen muss 
und gegen den schlichtungsspruch den ordentlichen rechtsweg nicht 
beschreiten kann. Bei Beschwerden mit einem höheren Beschwerde-
gegenstand als 10.000 euro gibt die ombudsperson eine empfehlung 
ab. dem Anleger steht es immer frei, den ordentlichen rechtsweg zu 
beschreiten. für nähere informationen zur ombudsperson und dem 
schlich tungsverfahren kontaktieren sie bitte: 

ombudsstelle für sachwerte und Investmentvermögen e. V. 
Postfach 64 02 22
10048 Berlin 
telefon: 030 257616-90 
telefax: 030 257616-91
e-Mail: info@ombudsstelle.com

die Verfahrensordnung und weitergehende informationen finden sie 
zudem im internet unter www.ombudsstelle.com.

reCHtliCHe HiNweise zuM ANlAGeoBJeKt

ANlAGeoBJeKt
einziges Anlageobjekt der fondsgesellschaft ist das rund 24.327 m² 
große Grundstück in der Annenstraße 133 in 58453 witten mit dem 
darauf befindlichen sB-warenhaus mit stellplätzen und Außenanla-
gen. eine detaillierte Beschreibung des Anlageobjektes findet sich in 
Kapitel 8 „Angaben zum Anlageobjekt“.

VertrÄGe, die die KAPitAlVerwAltuNGsGesell-
sCHAft ÜBer die ANsCHAffuNG oder HerstelluNG 
des ANlAGeoBJeKtes oder weseNtliCHer teile 
dAVoN GesCHlosseN HAt
die fondsgesellschaft hat mit Grundstückskaufvertrag vom 04.01.2007 
(urNr 10/2007 des Notars wolfgang wehmeyer, Köln) den aktuell im 
Grundbuch von Annen des Amtsgerichts witten unter Blatt 380, flur 
23, flurstück 732 und 816 eingetragenen Grundbesitz erworben. der 
insgesamt rund 24.327 m² große Grundbesitz ist mit einem sB-wa-
renhaus mit stellplätzen und Außenanlagen bebaut. darüber hinaus 
hat die Kapi tal ver waltungsgesellschaft über die An schaffung oder 
Herstellung des Anlageobjektes oder wesentlicher teile davon keine 
weiteren Grund stücks kaufverträge geschlossen.

diNGliCHe BelAstuNGeN, reCHtliCHe uNd tAtsÄCHliCHe 
BesCHrÄNKuNGeN der VerweNduNGsMöGliCHKeit des 
ANlAGeoBJeKtes uNd BeHördliCHe GeNeHMiGuNGeN
die bestehenden dinglichen Belastungen des Anlageobjektes sind in Kapi-
tel 8 „Angaben zum Anlageobjekt“ im Abschnitt „Grundbuchdaten“ voll-
ständig aufgeführt. darüber hinaus bestehen keine nicht nur unerheb-
lichen dinglichen Belastungen des Anlageobjektes. Neben den dinglichen 
Belastungen unterliegt das Anlageobjekt grundsätzlich auch den recht-
lichen Beschränkungen des Bebauungsplans Nr. 100 A, 1. „stadtteil-
zentrum Annen, nördlich der Annenstraße“, der in der ratssitzung vom 
22.09.2014 beschlossen und durch Bekanntmachung am 31.10.2014 in 
Kraft getreten ist und der die öffentlich rechtliche zulässigkeit der Nut-
zung feststellt. zu den einzelheiten der im Bebauungsplan festgeschrie-
benen festsetzungen und den hieraus resultierenden risiken vgl. auch 
Kapitel 3 „risiken der Beteiligung“ und dort den Abschnitt „Baurecht-
liche einschränkungen, Baunutzungsverordnung“. im Hinblick auf das 
erreichen des Anlageziels und die umsetzung der Anlagestrategie/-po-
litik war die Baugenehmigung zur errichtung des Gebäudes erforder-
lich. durch die Baugenehmigung vom 02.06.1997 wurde die Genehmi-
gung zur errichtung des sB-warenhauses erteilt. ferner wurden mit den 
Baugenehmigungen vom 15.07.1997 die Neuanlage des Kanalanschlus-
ses für das Grundstück, vom 24.09.2009 der einbau einer Apotheke im 
sB-warenhaus und vom 09.10.2012 die Verlängerung der Betriebszei-
ten von 7:00 uhr bis 22:00 uhr genehmigt. Mit der erteilung der vor-
genannten Baugenehmigungen liegen alle erforderlichen behördlichen 
Genehmigungen für die derzeitige Nutzung des Grundbesitzes vor. wei-
tere rechtliche oder tatsächliche Beschränkungen der Verwendungsmög-
lichkeiten des Anlageobjektes, insbesondere im Hinblick auf das Anla-
geziel und die Anlagestrategie/-politik, existieren nicht.

GesAMtKosteN des ANlAGeoBJeKtes uNd  
dereN fiNANzieruNG
die voraussichtlichen Gesamtkosten des Anlageobjektes inkl. der sons-
tigen Kosten im zusammenhang mit der Kapitalanlage belau fen sich 
auf insgesamt 25.006.250 euro. die voraussichtlichen Ge samt kos ten 
des Anlageobjektes werden in Kapitel 9 „Vermögens-, finanz- und er -
tragsprog nosen“ im Abschnitt „investitionsplan der fonds gesell schaft“ 
in einer Aufgliederung, die insbesondere die An schaf fungs- und Her-
stell kosten sowie die sonstigen Kosten ausweist, dargestellt und erläu-
tert. die fondsgesellschaft finanziert die Kosten im zusam men hang mit 
ihrem Anlageobjekt neben eigen kapital über darlehen der stadtspar-
kasse düsseldorf in Höhe von insgesamt 11.356.250 euro. die fremd-
kapitalquote bezogen auf den Ge samt  auf wand der investition inkl. Agio 
beträgt somit 45,4 Prozent oder 98,6 Prozent des aggregierten einge-
brachten Kapitals und noch nicht ein ge  for  der ten zugesagten Kapitals 
der fondsgesellschaft. der einsatz von fremdkapital zur finanzierung 
des Anlageobjektes erfolgt u. a. mit dem ziel, die eigen kapitalrendite 
der investition im Vergleich zu einer ausschließlichen finan zierung 
über eigenkapital zu steigern. dies trifft jedoch nur zu, soweit das 
fremdkapital zu günstigeren Kondi tio nen aufgenommen werden kann 
als die inves tition an Ge samt ka pi tal  ren ta bi li tät (sogenannter positiver 
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leverage-effekt) erzielt. in Ab   hän  gig  keit zur fremdkapitalquote kön-
nen jedoch auch Ver schlech te run  gen der fremd kapitalzinsen oder eine 
Verschlechterung der Ge samt   rentabilität des Anlageobjektes starke 
negative Ausschläge bei der eigenkapitalren tabilität erzeugen. zu den 
hieraus resultierenden risiken vgl. die Ausführungen im Kapitel 3 „risi-
ken der Beteiligung“. die geplante finanzierung der voraussichtlichen 
Gesamtkosten wird in Ka pitel 9 „Vermögens-, finanz- und ertrags-
prognosen“ im Abschnitt „fi nanzierungsplan der fondsgesellschaft“ 
in einer Aufgliederung, die eigen- und fremdmittel ausweist, darge-
stellt und erläutert. des wei teren findet sich dort die untergliederung 
der zwischen- und end fi nanzierungsmittel mit An gabe der finanzie-
rungshöhe, der fälligkeiten und der finan zierungspartner. 

treuHÄNderisCHer ANteilserwerB,  
treuHANdVertrAG

der Beitritt der Anleger zur fondsgesellschaft erfolgt im wege des 
An teils kaufs mittelbar über die treuhänderin. Hierbei wird die treuhän-
derin dr. wassermann & Partner GmbH wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft mit sitz in essen (geschäftsansässig: rüttenscheider straße 
199, 45131 essen) seitens des Anlegers beauftragt, für rechnung der 
Anleger, aber in ihrem Namen, Anteile an der fondsgesellschaft von 
der HAHN Be teili gungs holding GmbH zu erwerben. optional ist auch 
die Be teili gung als direkt beteiligter Kommanditist (direktkommandi-
tist) an der fonds gesell schaft möglich. dabei wird zunächst die Betei-
ligung treu hän derisch über die treuhänderin erworben, verbunden mit 
der Anweisung, den zunächst treuhänderisch gehaltenen Komman-
ditanteil – aufschiebend bedingt durch die eintragung des jeweili-
gen Anlegers in das Handelsregister der fondsgesellschaft – auf den 
Anleger zu übertragen. 

AufGABeN der treuHÄNderiN, reCHtsGruNdlA-
Ge iHrer tÄtiGKeit uNd weseNtliCHe reCHte uNd 
PfliCHteN der treuHÄNderiN
die Aufgabe der treuhänderin dr. wassermann & Partner GmbH 
wirtschafts prü fungsgesellschaft mit sitz in essen besteht darin, im 
eigenen Namen, aber für rechnung des treugebers die Kapitalanlage 
zu erwerben und treuhänderisch für den treugeber zu verwalten. die 
rechtsgrundlage ihrer tätigkeit bildet dabei der treuhandvertrag, des-
sen Abschluss der Anleger im rahmen der erteilung des Kaufauftrages 
anbietet. der wort laut des treuhandvertrages ist in diesem Verkaufspro-
spekt als An lage „treuhandvertrag“ abgebildet. die wesentlichen rechte 
und Pflich ten der treuhänderin bestehen darin, Kapitalanteile in Höhe 
des jewei ligen Beteiligungsbetrages der Anleger/treugeber für diese zu 
erwerben, zu halten und zu verwalten. ferner ist sie zum Abruf von 
fi nan zierungen der Anleger/treugeber und zur Ausübung von stimm-
rechten vorbehaltlich von weisungen bevollmächtigt. sie hat die jewei-
ligen treuhänderisch gehaltenen Beteili gungen getrennt von ihrem übri-
gen Vermögen zu verwalten. der je weilige treugeber ist verpflich tet, die 
treuhänderin von allen An sprüchen dritter, die gegen sie wegen und im 

zusammenhang mit ihrer treuhänderstellung geltend gemacht werden, 
freizustellen sowie etwa getätigte Aufwendungen in diesem zusam-
menhang zu ersetzen. die Haftung der treuhänderin ist, soweit nicht 
allgemein höher oder niedriger festgelegt, auf 1.000.000 euro im ein-
zelfall beschränkt. die Haftungsbeschränkung gilt nicht für den fall 
vor sätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzungen und für schä-
den aus der Verletzung des lebens, des Körpers oder der Gesundheit, 
wenn die treuhänderin die Pflichtverletzung zu vertreten hat oder bei 
sonstigen schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahr lässigen 
Pflicht verletzung eines gesetzlichen Vertreters oder erfüllungsgehilfen 
der treuhänderin beruhen. 

der treuhandvertrag ist auf unbestimmte zeit geschlossen. er kann 
von jeder Partei unter einhaltung einer Kündigungsfrist von einem 
Jahr zum Jahresende gekündigt werden. die treuhänderin wird jedoch 
das treuhandverhältnis auf einen zeitpunkt, der vor dem 31.12.2032 
liegt, nur aus wichtigem Grund kündigen. etwa anfallende Kosten und 
steuern, auch soweit diese bei der fondsgesellschaft anfallen, trägt 
der treugeber/Anleger.

VerGÜtuNG der treuHÄNderiN
die treuhänderin erhält für ihre treuhandtätigkeit im zusammenhang 
mit der fondsgesellschaft bis zum 30.09.2018 und für den zeitraum der 
durchführung des investitionsvorhabens unabhängig von der Anzahl 
der treugeber eine einmalige Vergütung in Höhe von 74.000 euro zzgl. 
gesetzlicher umsatzsteuer sowie für die zeit ab dem 01.10.2018 eine 
laufende Vergütung in Höhe von 0,50 Prozent p. a. zzgl. gesetzlicher 
umsatzsteuer der von den Mietern des Grundbesitzes der Gesell-
schaft geschuldeten Jahresnettokaltmiete. die Vergütung wird durch 
die dewert deutsche wertinvestment GmbH als Kapitalverwaltungs-
gesellschaft der fondsgesellschaft aus ihren Vergütungen bezahlt. der 
Gesamtbetrag der für die wahrnehmung der Aufgaben vereinbarten Ver-
gütungen beträgt gemäß den getroffenen Annahmen bis einschließlich 
des Geschäfts jah res 2032 (Prognosezeitraum) insgesamt 180.056 euro 
zzgl. gesetzlicher um satzsteuer. 

uMstÄNde oder BezieHuNGeN, die eiNeN 
iNteresseNKoNfliKt BeGrÜNdeN KöNNeN
die dr. wassermann & Partner GmbH wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
ist als treu händerin bei rund 160 weiteren fondsgesellschaften der 
Hahn Grup pe als treuhänder, Mittelverwendungskontrolleu r und steuer-
berater tätig. Ansonsten bestehen keine umstände oder Beziehungen, 
die in te ressen  kon flikte der treuhänderin be grün den können.
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weitere VertrÄGe iM zusAMMeNHANG Mit deM 
BeteiliGuNGsANGeBot

VerMietuNGs- uNd oBJeKteNtwiCKluNGs- 
MANAGeMeNtVertrAG
die HAHN fonds und Asset Management GmbH ist exklusiv mit dem 
Vermietungs- und objektentwicklungsmanagement beauftragt. zu den 
Aufgaben gehören insbesondere die Vermittlung und Verlängerung 
von Mietverträgen, Konzeption und umsetzung etwa erforderlicher 
neuer Vermietungskonzepte einschließlich etwaiger Projekt ent wick-
lungsmaßnahmen. der Vertrag wird zunächst fest abgeschlossen bis 
zum 31.12.2032. er verlängert sich um weitere drei Jahre, sofern die 
fondsgesellschaft nicht auf ge löst oder der Vertrag nicht ein Jahr vor 
Ablauf gekündigt wird. die Honorierung erfolgt tä tigkeits- bzw. pro-
jektbezogen, ein lau fen des Honorar ist nicht geschuldet. für die ein-
zelnen tätigkeitsbereiche werden folgende Vergütungen vereinbart:

InstandhaltUngs-, InstandsetzUngs- Und 
erneUerUngs mass nahmen
Bei Ausschreibung, Auswahl und Beauftragung dritter unternehmen 
für instandhaltungs-, instandsetzungs- und erneuerungs maßnahmen 
mit einem Auftragsvolumen von über netto 50.000 euro p. a. erhält 
die HAHN fonds und Asset Management GmbH 10 Prozent des über-
steigenden Betrages.

mIetVertragsaBschlUss, mIeterWechsel
Bei Abschluss eines neuen Mietvertrages mit einer Mindestlaufzeit von 
zehn Mietjahren 1,5 Monatssollnettokaltmieten, bei einer Vertrags-
laufzeit mit einer Mindestlaufzeit von 15 Mietjahren 2,0 Monats soll-
nettokaltmieten, wobei als vergütungspflichtige Vermietung auch der 
Abschluss eines Mietvertrages mit einem schon vorhandenen Mieter, 
dessen erweiterung oder Verlängerung gilt. eine einfache options aus-
übung durch einen Mieter gilt jedoch grundsätzlich nicht als vergü-
tungspflichtige Vermietung. 

Kann jedoch die vorzeitige umwandlung von mehreren optionen in 
einen festmietvertrag erzielt werden, erhält die HAHN fonds und 
Asset Ma nagement GmbH für eine Verlängerung von mindestens zehn 
Mietjahren 1,5 Monatssollnettokaltmieten und ab fünfzehn Mietjahren 
2,0 Monatssollnettokaltmieten. Bei einer vorzeitigen optionsausübung 
und einer damit verbundenen Gesamtmietrestlaufzeit von zehn Jahren 
erhält die HAHN fonds und Asset Management GmbH 0,5 Monats-
sollnettokaltmieten.

Um- Und restrUktUrIerUngsmassnahmen
in den fällen, in denen größere umstrukturierungen erforderlich werden, 
erhält die HAHN fonds und Asset Management GmbH für die Anfertigung 
eines ersten Konzept entwurfs mit wirtschaftlichkeits berechnung als 
Grundlage für die weitere Vorgehensweise eine pau schale Vergütung in 

Höhe von 5.000 euro. für die schaffung des notwendigen Baurechts, 
die Projektsteuerung, die Phase der Beantragung der Baugenehmigung 
bis zur Übernahme des objektes durch die fondsgesellschaft erhält die 
HAHN fonds und Asset Management GmbH eine Vergütung in Höhe 
von 3 Prozent der Netto-Gesamtinvestitionskosten. die Netto-Ge-
samt investitionskosten umfassen hierbei alle Kosten, die erforderlich 
sind, um das Vorhaben von der Konzeptionierung bis zur Übergabe 
fertigzustellen, ein schließlich der finanzierungskosten mit Ausnahme 
von Honoraren, die der HAHN fonds und Asset Management GmbH bzw. 
zu ihrer unternehmensgruppe zugehörigen Gesellschaften für sonstige 
tätigkeiten bereits zugeflossen sind.

ProJektentWIcklUngen
in den fällen, in denen die HAHN fonds und Asset Management GmbH 
nach Abschluss der derzeit geplanten re strukturierung geeignete und 
genehmigungsfähige Konzepte zur schaffung zusätzlicher Mietflä-
chen z. B. durch erweiterungsbauten auf dem Grundstück der fonds-
gesellschaft entwickelt und die umsetzung seitens der Gesellschafter-
versammlung genehmigt wird, erhält die HAHN fonds und Asset 
Management GmbH eine gesonderte Vergütung. die Vergütung rich-
tet sich hierbei nach dem Verhältnis der durch die Maßnahme realisier-
ten wertschöpfung und den im zusammenhang mit der realisierung 
stehenden Kosten (wie die Planungs-, Bau- und Bauneben-, Makler-
kosten etc.). die Vergü tung der HAHN fonds und Asset Management 
GmbH entspricht hierbei 50 Prozent des positiven differenzbetrages 
(wertschöpfung abzgl. Kosten), mindestens jedoch eine Jahresnetto-
kaltmiete. die Vergütung ist jeweils nach Übergabe der Mietflächen 
an die Mieter und end abrech nung der Maßnahme zahlbar. die vorge-
nannten Vergütungen erhöhen sich um die umsatzsteuer in gesetz-
licher Höhe und sind nach leistungserbringung und entsprechender 
rechnungsstellung zur zah lung fällig.

VersiCHeruNGeN der foNdsGesellsCHAft
Grundsätzlich werden für das objekt der fondsgesellschaft die übli-
chen Versicherungsverträge abgeschlossen. die Prospektverantwort-
liche geht davon aus, dass alle üblichen risiken damit abgedeckt sind. 
soweit die entstehenden Kosten aus der Versicherungsleistung nicht 
umlagefähig sind, trägt sie die fondsgesellschaft als Vermieterin. die 
Kosten sind im rahmen der wirtschaftlichkeitsberechnung auf Grund-
lage von schätz werten berücksichtigt. 

wArtuNGsVertrÄGe
Üblicherweise werden für Gewerbeimmobilien, soweit erforderlich, 
für beispielsweise tür- und tor-, elektro-, Blitzschutz-, rwA-, Brand-
melde- und Brandschutz-, einbruchmelde-, sprinkler-, Abscheider-, 
dach anlagen und Heizungs- und raumlufttechnische Anlagen wartungs-
verträge abgeschlossen. die für die wartung anfallenden Kosten wer-
den je nach mietvertraglicher regelung von den Mietern oder von der 
fonds gesellschaft als Vermieterin getragen. 
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ANGABeN zu deN KosteN 

BereCHNuNG des AusGABe- uNd rÜCKNAHMe-
Preises der ANteile
der Ausgabepreis für einen Anleger entspricht der summe aus seiner 
Kommanditeinlage in die fondsgesellschaft und dem Ausgabeaufschlag. 
der Mindestausgabepreis beträgt gemäß § 6 der Anlagebedingungen 
20.000 euro. der Ausgabeaufschlag beträgt 5 Prozent der Kommandit-
einlage und stellt einen teil der Vergütung für den Vertrieb der Anteile 
an dem investmentvermögen dar. es steht der Kapitalverwaltungsge-
sellschaft bzw. den mit dem Vertrieb der Anteile betrauten Vermittlern 
frei, einen niedrigeren Ausgabeaufschlag zu berechnen. 

Über die im rahmen dieses Verkaufsprospektes angebotenen Anteile 
werden nach Abschluss der Platzierungsphase des zeichnungskapitals 
keine weiteren Kommanditanteile ausgegeben, sodass Angaben zur 
Berechnung sowie Angaben zur Art, dem ort und der Häufigkeit der 
Veröffentlichung des Ausgabepreises entfallen. eine rücknahme oder 
der umtausch von Anteilen durch die fondsgesellschaft ist nicht vor-
ge sehen. ungeachtet dessen ist eine rücknahme von Antei len in Aus-
nahmefällen dann möglich, wenn während des erstmaligen Vertriebs 
der Anteile ein Anleger nicht fristgerecht oder nicht in voller Höhe 
sei nen ein zahlungsverpflichtungen gegenüber der fondsgesellschaft 
nachkommt. in diesen fällen kann die Geschäftsführung der fonds-
gesellschaft den säumigen Kommanditisten nach den gesellschafts-
vertraglichen rege lungen der fondsgesellschaft aus der fondsgesell-
schaft ausschließen und die Anteile des Gesellschafters zurücknehmen. 
ferner kann es zu einer rücknahme von Anteilen in den fällen kommen, 
in denen ein Gesell schafter aus wichtigem Grund, wie bei spiels weise 
einem groben Verstoß gegen die Bestimmungen des Gesell schafts-
ver trages, aus der fondsgesellschaft ausgeschlossen wird. in solchen 
fällen erfolgt die Berechnung des rücknahmepreises entsprechend der 
Bestimmungen des § 16 des Gesellschaftsvertrages unter Berück sich-
tigung entsprechender Abschläge auf den Nettoinven tar wert von bis zu 
50 Prozent des Anteils zum zeitpunkt des Ausschlus ses zur Abdeckung 
entsprechender Kosten im zusammenhang mit dem Ausschlussverfahren. 

soNstiGe VoM ANleGer iM zusAMMeNHANG Mit der 
BeteiliGuNG zu zAHleNde KosteN uNd GeBÜHreN 
zusätzlich zum zeichnungsbetrag (Kaufpreis) und dem Ausgabeauf-
schlag von 5 Prozent des zeichnungsbetrages/erwerbspreises für die 
Vermittlung der Beteiligung können im zuge der gesetzlich vorgeschrie-
benen identitätsprüfung für den Anleger Kos ten entstehen, sofern diese 
nicht durch den Vermittler selbst er folgt. darüber hinaus hat der Anle-
ger im falle einer gewünschten direkt be  teiligung anstelle einer treu-
handbeteiligung die Notarkosten im zu  sam menhang mit der hierfür 
erforderlichen Handelsregistervollmacht sowie die re gis ter gerichts-
kos ten für die eintragung seiner Person als Kom man  ditist der fonds-
gesellschaft im Handelsregister zu tragen.
 

ferner sind Kosten und Aufwendungen, aber auch steuern, die der 
fonds gesellschaft aus und im zusammenhang mit der Übertragung, 
Verpfändung oder sons tigen Belastung von Gesellschaftsanteilen, treu-
händerisch ge haltenen Gesellschaftsanteilen oder teilen von Ge sell -
schaftsanteilen, der Auflö sung von treuhandverhältnissen und der 
Über tragung von treu hand verhältnissen für tatbestände ab dem ta g 
der schließung des fonds entstehen, der Gesellschaft durch die an 
den entsprechenden Vorgängen beteiligten Anleger zu ersetzen. fer-
ner hat der Anleger sämtliche bei ihm anfallenden Porto- und tele-
kom munikationskosten im zusammenhang mit seiner Betei li gungs-
verwaltung ebenso wie etwaige auf seiner ebene anfallenden Kosten 
des Geldverkehrs und steuern zu tragen. 

soNstiGe VoM iNVestMeNtVerMöGeN iM 
zusAMMeN HANG Mit der BeteiliGuNG zu 
zAHleNde KosteN uNd GeBÜHreN
Neben den vom Anleger unmittelbar zu tragenden sonstigen Kosten oder 
Gebühren werden dem investmentvermögen die folgenden ge nannten 
sonstigen Kosten oder Gebühren unmittelbar belastet: 

kosten Und geBühren, dIe seItens der kaPItal VerWaltUngs-
gesellschaft dem InVestmentVermögen Belas tet Werden
Neben dem seitens der Anleger der Kapitalverwaltungsgesellschaft 
geschuldeten Ausgabeaufschlag erhält die Kapitalverwaltungsgesell-
schaft für den Vertrieb des Kommanditkapitals von der fondsgesell-
schaft eine einmalige Provision von 5 Prozent des gezeichneten Kom-
manditkapitals. die Vergütung ist gemäß den geltenden Bestimmungen 
von der umsatzsteuer befreit und ist mit fondsschließung fällig, nicht 
jedoch vor rechnungsstellung an die fondsgesellschaft.

für die Gesamtkonzeption des Beteiligungsangebotes inkl. der erstel-
lung des Verkaufsprospektes und der wesentlichen Anlegerinformatio nen 
sowie der Begleitung des Vertriebsanzeigeverfahrens erhält die Kapital-
verwaltungsgesellschaft von der fondsgesellschaft eine Pauschal ver-
gütung in Höhe von 745.000 euro zzgl. umsatzsteuer. die leistung 
gilt mit Gestattung des Verkaufsprospekts als vollständig erbracht.

ungeachtet der vorgenannten einzelbeträge darf die summe aus dem 
Ausgabeaufschlag und den während der Beitrittsphase an fal len den ini -
tial  kosten (wie den vorgenannten Kosten für die Gesamt konzeption des 
Beteiligungsangebotes) gemäß den regelungen der Anlagebedingun-
gen in summe einen Betrag von 23,81 Prozent des Ausgabepreises 
nicht übersteigen.

für die laufende Verwaltung der fondsgesellschaft (u. a. Portfolio und 
risiko Management) erhält die Kapitalverwaltungsgesellschaft eine jähr-
liche Verwaltungsvergütung in Höhe von 4,25 Prozent zzgl. ge setz licher 
umsatzsteuer der von den Mietern der fondsgesellschaft ge schuldeten 
Jahresnettokaltmiete, maximal jedoch 1,90 Prozent in klusive der ge setz-
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lichen umsatzsteuer der nachstehend definierten Bemessungsgrund-
lage sowie in ihrer funktion als geschäftsführende Kommanditistin der 
fondsgesellschaft gemäß § 17 Absatz 4 des Gesellschaftsvertrages eine 
Vergütung für ihre Geschäftsführungstätigkeit in Höhe von 1.500 euro 
p. a., maximal jedoch 0,1 Prozent der nachstehend definierten Bemes-
sungsgrundlage. ferner erhält die persönlich haftende Gesellschafterin 
der fondsgesellschaft gemäß § 17 Absatz 5 des Gesellschaftsvertrages 
eine Haftungsvergütung für die Übernahme der persönlichen Haftung 
in Höhe von 1.500 euro p. a., maximal jedoch 0,1 Prozent der nachste-
hend definierten Bemessungsgrundlage.

Als Bemessungsgrundlage für die Berechnung der laufenden Ver wal-
tungsvergütung gilt die summe aus dem durch schnittlichen Netto in-
ven tarwert der fondsgesellschaft im jeweiligen Geschäftsjahr und den 
bis zum jeweiligen Berechnungsstichtag von der fondsgesellschaft an 
die Anleger geleisteten Auszahlungen, maximal aber 100 Prozent des 
von den Anlegern gezeichneten Kommanditkapitals.

ferner erhält die Kapitalverwaltungsgesellschaft zusätzlich zu den vor -
genannten Vergütungen im falle des Verkaufs eines Vermögens ge   gen-
standes jeweils eine transaktionsgebühr in Höhe von 1 Prozent des 
Ver kaufspreises so wie für die Verwaltung der fondsgesellschaft je aus-
gegebenen An  teil eine erfolgsabhängige Vergütung in Höhe von bis 
zu 15 Pro zent (Höchstbetrag) des Betrages, um den der Anteilswert 
am en de der Ab  rechnungs periode unter Berücksichtigung bereits aus 
Aus schüt tungen geleisteter Aus zahlungen den Ausgabepreis zuzüglich 
einer jährlichen Verzinsung von 5 Prozent übersteigt (absolut positive 
Anteils wert  entwicklung), jedoch insgesamt höchstens bis zu 5 Prozent 
des durch  schnittlichen Nettoinventarwertes der fondsgesellschaft in 
der Ab  rechnungsperiode. die Abrechnungsperiode beginnt mit der Auf-
lage des investmentvermögens und ist nach der Veräußerung der Ver-
mö gens gegenstände beendet. sämtliche vorgenannten Vergütungsober-
grenzen verstehen sich einschließlich einer ggf. zum tragen kommenden 
ge setz lichen um satzsteuer.

soweit die Kapitalverwaltungsgesellschaft der fondsgesellschaft eigene 
Aufwendungen belastet, müssen diese billigem ermessen entspre-
chen. diese Aufwendungen werden in den Jahresberichten aufgeglie-
dert aus gewiesen.

kosten Und geBühren, dIe seItens der VerWahrstelle dem 
InVestmentVermögen Belastet Werden
die Verwahrstelle erhält für die Verwahrstellenaufgaben nach den 
§§ 81 ff. KAGB eine jährliche Vergütung in Höhe von 2,60 Basispunk-
ten der Bruttoinvestitionssumme des fonds, maximal jedoch 0,50 Pro-
zent des durchschnittlichen Nettoinventarwertes der fondsgesellschaft 
im jeweiligen Geschäftsjahr, mindestens jedoch 12.600 euro p. a. die Ver-
gütung ist jeweils monatlich nachträglich zu zahlen. die Verwahrstelle 
kann der fondsgesellschaft zudem Aufwendungen in rechnung stellen, 
die ihr im rahmen der eigentumsverifikation oder der Überprüfung der 
Ankaufsbewertung durch die einholung externer Gutachten entstehen.

geBührenoBergrenze
Gemäß § 7 ziffer 7.1 der Anlagebedingungen darf unabhängig von den 
vorbenannten Gebührensätzen die summe aller laufenden Vergütungen, 
die die fondsgesellschaft an die Kapital verwaltungsgesellschaft bzw. an 
Ge sellschafter der Kapital verwal tungsgesellschaft oder an Gesell schaf-
ter der fondsgesellschaft sowie an die Verwahrstelle zahlt, jährlich ins-
gesamt maximal 2,60 Prozent der nachstehenden Bemes sungs grundlage 
im jeweiligen Geschäftsjahr betragen. Als Bemessungs grundlage für die 
Be rechnung der laufenden Vergütungen gilt die summe aus dem durch-
schnittlichen Netto inventarwert der fondsgesellschaft im jeweiligen 
Geschäftsjahr und den bis zum jewei ligen Berechnungsstichtag von der 
fondsgesellschaft an die Anleger geleisteten Auszahlungen, maximal 
aber 100 Prozent des von den Anlegern gezeichneten Kommanditkapi-
tals. wird der Nettoinventarwert nur einmal jährlich ermittelt, wird für 
die Berechnung des durchschnitts der wert am Anfang und am ende 
des Geschäftsjahres zugrundegelegt. Bei der vorbenann ten regelung 
der Anlagebedingungen wurde von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, 
als Bemessungsgrundlage nicht den reinen Netto in ven tarwert, sondern 
zusätzlich die an die Anleger geleisteten Auszahlungen zu vereinba-
ren. Hintergrund dieser Berechnungsmetho dik ist der umstand, dass 
das investmentvermögen unterjährig ausschütten soll und somit ein 
um die se Ausschüttungen bereinigter wert zur ermitt lung der Bemes-
sungs grundlage herangezogen werden soll. die Berechnungs methodik 
dient daher nicht zuletzt zur Vermeidung von fehlanreizen, die Veräu-
ßerung von Vermögensgegenständen bzw. die Ausschüttung der erlöse 
zum Nachteil der Anlegerinteressen hinaus zuzögern.

sonstIge kosten zU lasten des InVestmentVermögens
Neben den vorgenannten Kosten gehen die folgenden Aufwendungen 
zu lasten der fondsgesellschaft:

 – Kosten für den externen Bewerter für die Bewertung der Vermögens-
gegenstände gemäß §§ 261, 271 KAGB

 – Bankübliche depot- und Kontogebühren außerhalb der Verwahrstelle
 – Aufwendungen für die Beschaffung von fremdkapital, insbesondere 
an dritte gezahlte zinsen

 – für die Vermögensgegenstände entstehende Bewirtschaftungskos-
ten (Verwaltungs-, instandhaltungs- und Betriebskosten, die von 
dritten in rechnung gestellt werden)

 – Kosten für die Prüfung der Gesellschaft durch deren Abschlussprüfer
 – Von dritten in rechnung gestellte Kosten für die Geltendmachung 
und durchsetzung von rechtsansprüchen durch die Gesellschaft 
sowie die Abwehr von gegen die Gesellschaft erhobenen Ansprüchen

 – Gebühren und Kosten, die von staatlichen stellen in Bezug auf die 
Gesellschaft erhoben werden

 – Kosten für rechts- und steuerberatung im Hinblick auf die Gesell-
schaft und ihre Vermögensgegenstände (einschließlich steuer recht-
licher Bescheinigungen), die von externen rechts- oder steuer beratern 
in rechnung gestellt werden

 – Kosten für die Beauftragung von stimmrechtsbevollmächtigten, so -
weit diese gesetzlich erforderlich sind



Pluswertfonds 172   seite 79

 – Aufwendungsersatz der Verwahrstelle für im rahmen der Ankaufs-
bewertung oder eigentumsverifikation notwendige externe Gut achten

da gemäß der Anlagestrategie der fondsgesellschaft für das invest-
mentvermögen keine Beteiligungen in form von Anteilen oder Aktien an 
anderen Gesellschaften oder investmentvermögen im sinne der §§ 196 
und 230 KAGB erworben werden, werden neben den vorgenannten 
Vergütungen zur Verwaltung des investmentvermögens keine weiteren 
Verwaltungsvergütungen für im investmentvermögen gehaltene Anteile 
oder Aktien berechnet.

ANGABe iM JAHresBeriCHt zur GesAMtKosteN-
Quote uNd zu AusGABe- uNd rÜCKNAHMe-
AufsCHlÄGeN
die dem investmentvermögen in einem Geschäftsjahr auf Grundlage 
der vorgenannten regelungen belasteten laufenden Verwaltungskos-
ten werden im jeweiligen Jahresbericht offengelegt und als Quote 
des durch schnittlichen Nettoinventarwertes des investmentvermö-
gens inner halb des jeweiligen Geschäftsjahres ausgewiesen. in diese 

Gesamt  kosten quote werden die Kosten für die Verwaltung des invest-
ment vermögens durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft, die Kosten 
der Verwahrstelle sowie weitere Verwaltungskosten, die dem invest-
mentvermögen belas tet wurden, einbezogen. Nicht in die Gesamt-
kostenquote einbe zogen werden die transaktionskosten, die bei dem 
erwerb und der Ver äu ßerung von Anlageobjekten entstehen. diese 
Kosten, die dem invest ment ver mögen belastet werden, werden sepa-
rat im jeweiligen Jahresbericht ausgewiesen.

rÜCKVerGÜtuNGeN
die seitens der dewert deutsche wertinvestment GmbH als Kapital -
verwaltungsgesellschaft vereinnahmten und aus dem invest ment-
vermögen geleisteten Vergütungen für die Vermittlung der Beteiligun gen 
werden von dieser zum teil für die Vergütung der von ihr be auf tragten 
Vertriebsgesellschaften verwendet. eine laufende Be stands vergütung 
wird hierbei seitens der Kapitalverwaltungsgesell schaft nicht gezahlt. 
ferner fließen der Kapitalverwaltungsgesellschaft keine rückvergü-
tungen der aus dem investmentvermögen an die Verwahrstelle und 
an dritte geleisteten Vergütungen und Aufwendungs erstattungen zu.
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11. KurzANGABeN ÜBer die fÜr die ANleGer 
 BedeutsAMeN steuerVorsCHrifteN

die Aussagen zu den steuerlichen Vorschriften gelten nur für Anleger, 
die in deutschland unbeschränkt steuerpflichtig sind, ihre Beteiligung 
im Privatvermögen halten und diese nicht fremdfinanzieren. dem aus-
ländischen Anleger wird empfohlen, sich vor erwerb der in diesem Ver-
kaufsprospekt angebotenen Kommanditbeteiligung mit seinem steuer-
berater in Verbindung zu setzen und die steuerlichen Konsequenzen aus 
dem Anteilserwerb in seinem Heimatland individuell zu erörtern. Auch 
sollten Anleger, die ihre Beteiligung in einem steuerlichen Betriebsver-
mögen halten wollen, ihren steuerberater konsultieren und sich über 
die steuerlichen folgen der Beteiligung beraten lassen.

Gegenstand des Beteiligungsangebotes ist eine Beteiligung an einer 
Personengesellschaft, die eigentümerin einer immobilie ist. deren lang-
fristige wirtschaftlichkeit sollte die Grundlage dafür sein, eine Betei-
ligung einzugehen. demgegenüber können die steuerlichen Auswir-
kungen der Beteiligung nur von untergeordneter Bedeutung sein und 
die aufgrund der wirtschaftlichen rahmenbedingungen getroffene 
entscheidung nur unterstützen. die nachfolgenden Angaben basie-
ren insbesondere auf den steuergesetzen, den einschlägigen erlassen 
und stellungnahmen der finanzverwaltung zum zeitpunkt der Pros-
pektaufstellung. die Ausführungen geben den gegenwärtigen stand 
der rechtsprechung wieder. Gesetzge bung, Auffassung der finanz-
verwaltung sowie rechtsprechung unterliegen fortlaufenden Ände-
rungen, deren Auswirkungen auf das Beteiligungsan gebot nicht vor-
herzusehen sind. zur Berücksichtigung der steuerlichen folgen einer 
Beteiligung auf die persönliche situation des Anlegers wird die Kon-
sultation des persönlichen Beraters empfohlen.

lAufeNde BesteueruNG der foNdsGesellsCHAft

Nach dem Gesetz zur reform der investmentbesteuerung vom 19.07. 
2016, welches ab dem 01.01.2018 anzuwenden ist, fällt die fonds-
gesellschaft nicht in den Anwendungsbereich des investmentsteuer-
gesetzes (vgl. § 1 Abs. 3 Nr. 2 invstG). da für die fonds gesellschaft der 
Anwendungsbereich des investmentsteuergesetzes von vornherein nicht 
eröffnet ist, gelten infolgedessen die allgemeinen ertrag steuerlichen 
regelungen. zu den risiken künftiger Änderungen der Besteuerung 
verweisen wir auf das Kapitel „risiken der Beteiligung“, seite 12 ff.

die fondsgesellschaft ist als Personengesellschaft (hier: Kom man-
ditgesellschaft) nicht steuersubjekt bei der einkommensteuer, dies sind 
vielmehr die Anleger als direkt beteiligte Kommanditisten der fonds-

gesellschaft (direktkommanditisten) oder als mittelbar über die treu-
händerin beteiligte treugeberkommanditisten. Art und Höhe der ein-
künfte werden jedoch auf ebene der fondsgesellschaft festge stellt und 
in einem zweiten schritt den Anlegern zugerechnet. die zu ge teilten 
einkünfte unterliegen beim Anleger der Besteuerung mit dem per-
sönlichen einkommensteuersatz. ebenso unterliegen dem persönlichen 
einkommensteuersatz private Veräußerungsgeschäfte eines Anlegers 
(An- und Verkäufe der Beteiligung innerhalb von 10 Jahren). diese hat 
jedoch jeder Anleger im rahmen seiner persönlichen einkommensteu-
ererklärung anzugeben. Anders ist dies bei den einkünften aus Kapi-
talvermögen, bei denen die grundsätzlich definitive Abgel tungsteuer 
unmittelbar einbehalten wird.

ForeIgn account tax compLIance act (Fatca) 
sowIe common reportIng standard (crs)

die Bundesrepublik deutschland und die Vereinigten staaten von Ame-
rika haben sich darauf verständigt, durch gegenseitigen informations-
austausch über finanzkonten (mit us-Bezug bzw. mit Bezug zu deutsch-
land) eine effektive Besteuerung sicherzustellen (fAtCA-Abkommen: 
foreign Account tax Compliance Act). durch das Abkommen verpflich-
ten sich die beiden Vertragsparteien, die vereinbarten daten von finanz-
instituten zu erheben und regelmäßig automatisch auszutauschen.
 
zur Bekämpfung grenzüberschreitender steuerhinterziehung sowie 
sonstiger formen mangelnder steuerdisziplin entwickelte auch die 
oeCd einen standard für den automatischen Austausch von informa-
tionen über finanzkonten (Crs - Common reporting standard). Am 
29. oktober 2014 verpflichtete sich die Bundesrepublik deutschland 
neben zahlreichen anderen ländern (mittlerweile > 100) zur umset-
zung eines solchen Austausches von informationen. der standard ver-
pflichtet finanzinstitute zur Meldung von informationen über finanz-
vermögen, welches für steuerpflichtige aus am informationsaustausch 
teilnehmenden ländern und Gebieten verwaltet wird, an die deutsche 
steuerverwaltung. diese informationen werden zwischen den steuer-
verwaltungen der teilnehmenden staaten ausgetauscht. die deutsche 
umsetzung der Crs erfolgte durch das finanzkonten-informations-
austauschgesetz (fKAustG) vom 21. dezember 2015.

das Bundesministerium der finanzen (BMf) hat mit schreiben vom 1. feb-
ruar 2017 (BstBl i 2017, 305) ausführlich zu Anwendungsfragen im zusam-
menhang mit dem Crs und dem fAtCA-Abkommen stellung genommen.
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das fKAustG und fAtCA verpflichten finanzinstitute, wozu auch die 
fondsgesellschaft als investmentvermögen gehört, Meldepflichten für 
Konten von natürlichen Personen und rechtsträgern (z. B. Kapital- und 
Personengesellschaften) zu erfüllen, sofern die Konten für meldepflich-
tige Personen oder rechtsträger geführt werden.

im sinne des fAtCA-Abkommens sind meldepflichtige Kontoinhaber 
spezifizierte Personen der Vereinigten staaten und nicht us-ameri-
kanische, passive rechtsträger, die von einer oder mehreren spezifi-
zierten Personen der Vereinigten staaten beherrscht werden. Melde-
pflichtige Kontoinhaber i. s. d. fKAustG sind Personen meldepflichtiger 
staaten und passive „Non-financial entities“, die keine finanzinstitute 
sind, mit einer oder mehreren beherrschenden Personen, die melde-
pflichtige Personen sind. 

somit liegt vereinfacht gesagt eine Meldepflicht vor, wenn der Konto-
inhaber (Anleger) eine Person eines meldepflichtigen staates im sinne 
des Crs-Abkommens und im falle von fAtCA der Vereinigten staaten 
ist. die nach dem Crs teilnehmenden staaten werden auf der Home-
page des Bzst veröffentlicht.

folgende InformatIonen Werden U. a. üBermIttelt:

 – Name, Anschrift, steueridentifikationsnummer sowie Geburtsda-
tum und -ort (bei natürlichen Personen) des meldepflichtigen Kon-
toinhabers

 – Ansässigkeitsstaaten
 – Kontonummer
 – Name und (ggf.) identifikationsnummer des meldenden finanzinstituts,
 – Kontosaldo oder -wert
 – Gesamtbruttobetrag, der an den Kontoinhaber gezahlt oder ihm gut-
geschrieben wurde

ziel des internationalen informationsaustausches ist es, dass ein jedes 
land sämtliche informationen über die in diesem land steuerpflich-
tigen Personen erhält.

sofern die fondsgesellschaft bzw. ihre Kapitalverwaltungsgesellschaft 
meldepflichtige Konten(-inhaber) identifiziert, wird sie die vorstehend 
benannten daten an das Bzst innerhalb von sieben Monaten nach Ablauf 
des jeweiligen Kalenderjahres übermitteln. das Bzst wird diese infor-
mationen regelmäßig bis zum 30.09. nach Ablauf des Kalenderjahres 
an die zuständige Behörde im anderen staat übermitteln.

eiNKuNftsArt

der Anleger erzielt aus seiner Beteiligung an der fondsgesellschaft ein-
künfte aus Vermietung und Verpachtung im sinne von § 21 einkom-
mensteuergesetz (estG), wenn er seinen Gesellschaftsanteil im Privat-
vermögen hält. die fondsgesellschaft befasst sich ausschließlich mit 

vermögensverwaltender tätigkeit. zudem werden in geringem umfang 
auch zinserträge aus der Anlage der vorhandenen liquidität erzielt.

die Anleger beteiligen sich entweder als direktkommanditisten oder 
über die treuhandkommanditistin an der Kommanditgesellschaft, 
deren einzige persönlich haftende Gesellschafterin eine Kapitalgesell-
schaft ist, nämlich die HAHN zweite Beteiligungs GmbH. die fonds-
gesellschaft erzielt keine einkünfte aus Gewerbebetrieb und ist auch 
nicht gewerblich geprägt, weil mit der dewert deutsche wertinvest-
ment GmbH ein Kommanditist allein geschäftsführungsbefugt ist (§ 15 
Abs. 3 Nr. 2 estG). damit ist eine gewerbliche Prägung ausgeschlos-
sen (estr 15.8 Abs. 6).

für den fall, dass der Anleger die Beteiligung im Betriebsvermögen hält, 
wandeln sich die aus der vermögensverwaltenden fondsgesellschaft zuzu-
rechnenden einkünfte auf ebene des betrieblich beteiligten Anlegers in 
gewerbliche einkünfte i. s. v. § 15 estG um. im folgenden soll jedoch 
davon ausgegangen werden, dass sich die Beteiligungen im Privatver-
mögen der Anleger befinden. für den fall einer umqualifizierung der ein-
künfte aufgrund des Vorliegens eines gewerblichen Grundstückshandels 
wird auf die Ausführungen unter „Beendigung der Anlage“ verwiesen.

ÜBersCHusserzieluNGsABsiCHt

Positive wie negative einkünfte werden steuerlich nur dann nach der 
rechtsprechung des Bundesfinanzhofes berücksichtigt, soweit eine 
einkunftserzielungsabsicht vorliegt. es muss die Absicht bestehen, 
insgesamt steuerliche Überschüsse in der totalperiode zu erzielen, 
und zwar sowohl auf der ebene der fondsgesellschaft als auch auf der 
ebene des Anlegers. Andernfalls liegt liebhaberei vor mit der folge, 
dass weder Verluste noch Gewinne zugerechnet werden; in einem sol-
chen fall besteht die Möglichkeit, dass die finanzverwaltung ab dem 
zeitpunkt, ab dem Gewinne entstehen, zu dem ergebnis kommt, dass 
nunmehr eine einkunftserzielungsabsicht vorliegt. dies könnte zur 
folge haben, dass anfängliche steuerliche Verluste nicht berücksich-
tigt werden, während später steuerliche Gewinne der einkommen-
steuer unterworfen würden. Bei Grundstücksverwaltungsgesellschaften 
mit einkünften aus Vermietung und Verpachtung spricht grundsätz-
lich der Beweis des ersten Anscheins für das Vorliegen der einkunfts-
erzielungsabsicht. im einzelfall ist jedoch auch bei langfristiger Ver-
mietung von Gewerbeobjekten die einkunftserzielungsabsicht konkret 
festzustellen. die objektive Beweislast (feststellungslast) für das Vor-
liegen der einkunftserzielungsabsicht trifft den Anleger als steuer-
pflichtigen. Anhaltspunkte, die gegen die einkunftserzielungsabsicht 
sprechen, können vorliegen, wenn der Anleger sich bereits vor errei-
chen eines steuerlichen totalüberschusses von seiner Beteiligung an 
der fondsgesellschaft trennen oder die fondsgesellschaft ihre immo-
bilien veräußern möchte. insbesondere wenn entsprechende Verkaufs-
optionen bestehen, wird die einkunftserzielungsabsicht verneint (BfH 
vom 05.09.2000; der Betrieb 2000, s. 2406).
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im vorliegenden Angebot beabsichtigt die fondsgesellschaft, in eine 
lang fristig vermietete immobilie zu investieren; es werden keine An -
teils rückkaufangebote gemacht und eine ordentliche Kündigung der 
fonds  gesellschaft durch die Anleger ist grundsätzlich nicht möglich. 
Auf der Basis der wirtschaftlichkeitsberechnung dieses Verkaufsprospek-
tes wird bei planmäßigem Verlauf bereits im Geschäftsjahr 2018 ein 
steu erlicher totalüberschuss (ohne Berücksichtigung einer eventuellen 
per sön lichen Anteilsfinanzierung der Anleger) erreicht. Auf ebene des 
ein zelnen Anlegers ist die wirtschaftlichkeitsberechnung um die son-
derwerbungskosten (z. B. finanzierungskosten einer refinanzierung des 
eigenkapitals) zu erweitern. dies kann dazu führen, dass der steuerliche 
totalüberschuss erst später erreicht wird. wegen etwaiger steuerlicher 
risiken wird dem einzelnen Anleger sowohl bei der Anteilsfinanzierung 
als auch bei einer etwaigen Anteilsveräußerung oder schenkung die 
vorherige einschaltung seines persönlichen steuerberaters empfohlen.

Nach dem BMf-schreiben vom 08.10.2004 (BstBl 2004 i, 933) soll der 
zeit raum für die Prüfung, ob Überschusserzielungsabsicht vorliegt oder 
nicht, 30 Jahre betragen. da der steuerliche totalüberschuss bei der 
fondsgesellschaft bereits im Geschäftsjahr 2018 erreicht wird, erge-
ben sich keine Konsequenzen für die angebotene Beteiligung. wird eine 
Beteiligung geschenkt, erfolgt nach Auffassung der finanzverwaltung 
eine zusammenrechnung der Haltezeiten von schenker und Beschenk-
tem nur dann, wenn die teilentgelt darstellenden finanzierungen der 
fonds gesellschaft und des eigenkapitals des Anlegers getilgt und nicht 
vom Beschenkten übernommen werden. diese Voraussetzungen wer-
den während der planmäßigen, gesellschaftsvertraglich vorgese henen 
lauf zeit der fondsgesellschaft (bis zum 31.12.2032) nicht erfüllt, da die 
Ge sellschaft ihre fremdfinanzierung während der Bewirt schaf tungs-
phase nicht vollständig zurückführt. somit führt die schenkung eines 
Kommanditanteils zu einem teilentgelt mit der folge, dass in Höhe des 
teilentgeltes ein Veräußerungsgeschäft angenommen wird, welches zu 
einem gewerblichen Grundstückshandel oder zu einem privaten Ver-
äußerungsgeschäft im sinne des § 23 estG führen kann. die Konsul-
tation des persönlichen steuerberaters wird ausdrücklich empfohlen.

eiNKuNftserMittluNG

die fondsgesellschaft ermittelt ihre einkünfte aus Vermietung und Ver-
pachtung jeweils nach den §§ 8, 9 estG (Überschuss der einnahmen 
über die werbungskosten). dementsprechend sind für steuerliche zwe-
cke alle einnahmen und alle Ausgaben der fondsgesellschaften geson-
dert für jedes Kalenderjahr zu ermitteln. Alle einnahmen (vornehmlich 
Miete) sind steuerlich im zeitpunkt des zuflusses zu berücksichtigen. 
die der fondsgesellschaft entstehenden Bewirtschaftungs-, finanzie-
rungs- und Verwaltungskosten während der Vermietungsphase stel-
len steuerlich abzugsfähige werbungskosten dar. Auch etwaige vom 
Gesellschafter getragene sonderwerbungskosten (z. B. zinsen aus der 
individuellen finanzierung des zu erbringenden eigenkapitals/Kaufprei-
ses) sind im rahmen der steuererklärung der fondsgesellschaft anzu-

setzen und steuerlich abzugsfähig, sofern die Aufwendungen nach der 
finanz ge richtlichen rechtsprechung nicht der privaten Vermögense-
bene zuzu rech nen sind. der privaten Vermögensebene zuzurechnen 
sind z. B. Auf wen dungen im zusammenhang mit der erhaltung, Ausein-
andersetzung oder Bewertung des Vermögens. für die ermittlung der 
Abschreibungen wurde der Gesamtaufwand der fondsgesellschaft in 
Anschaffungskosten für Grund und Boden, Aufbauten und Außenanla-

gen – im wesentlichen nach erfahrungswerten – aufgeteilt. Anschaf-
fungskosten für Ge bäude und Außenanlagen wurden dabei folgenden 
Abschreibungssätzen unterworfen:
es wird davon ausgegangen, dass die genannten Abschreibungssätze 
bei der fondsgesellschaft anwendbar sind, da diese auf stetiger Praxis 
des zu  ständigen Betriebsstättenfinanzamtes beruhen. da die Auftei-
lung aller Kosten auf den nicht abschreibungsfähigen Grund und Boden, 
auf die abschreibungsfähigen Gebäude und die sonstigen abschrei-
bungsfähigen wirtschaftsgüter, wie z. B. stellplätze und Außenanla-
gen, geschätzt wurden, bleibt die endgültige Aufteilung der steuerli-
chen Betriebsprüfung vorbehalten. Hierdurch können sich Änderungen 
der Abschreibungsbe mes sungsgrundlage und ergebnisabweichungen 
gegenüber der in diesem Verkaufsprospekt abgebildeten „steuerlichen 
Betrachtung“ der wirt schaftlichkeitsberechnung ergeben. 

sämtlichen wirtschaftlichkeitsberechnungen des Verkaufsprospektes 
liegen die Grundsätze des 5. Bauherrn- und fondserlasses des BMf 
vom 20.10.2003 (BstBl i 2003, s. 546) zugrunde. der erlass schränkt 
den Abzug von werbungskosten, insbesondere für geschlossene fonds, 
ein, dem ein einheitliches Vertragswerk zugrunde liegt, bei denen die 
Gesellschafter in ihrer gesellschaftsrechtlichen Verbundenheit keine 
Möglichkeit haben, hierauf einfluss zu nehmen (sogenannte erwer-
berfonds). danach entstehen in Bezug auf die Gebühren der investiti-
onsphase grundsätzlich keine werbungskosten. Vielmehr liegen steu-
erliche Anschaffungskosten vor. 

etwaige zinseinnahmen aus liquiditätsanlagen der fondsgesellschaft 
unterliegen der Abgeltungsteuer in Höhe von 25,0 Prozent zzgl. des 
soli daritäts zuschlags. diese Abgaben sind von den Kreditinstituten 
di rekt an das finanz amt abzuführen und stehen der fondsgesellschaft 
nicht zur Verfügung. sie mindern daher die Ausschüttungsmöglichkeit 
der Gesell schaften. Aufwendungen, die im zusammenhang mit den der 

GruNdlAGe der AfA-BereCHNuNG (ProGNose)

 
afa-satz 
in % p. a.

Wertansatz 
in euro

Gebäude 2,00 14.433.076

Außenanlagen 6,67 865.985



Pluswertfonds 172   seite 83

Abgeltung steuer unterliegenden zinserträgen stehen, können nicht als 
werbungskosten geltend gemacht werden. die wirtschaft lich keits be-
rechnung berücksichtigt aufgrund des derzeit niedrigen zinsniveaus 
keine zinseinnahmen. Grundsätzlich ist die steuerbelastung der ein-
künfte aus Kapitalvermögen durch die Abgeltungsteuer endgültig; der 
einzelne steuerpflichtige hat jedoch die Möglichkeit, hinsichtlich der 
auf ihn entfallenden Kapitalerträge, die der Abgeltungsteuer unterle-
gen haben, einen Antrag auf Versteuerung nach den persönlichen steu-
erlichen Verhältnissen zu stellen (§ 32 d Abs. 4 und 6 estG). in diesem 
fall wird der Gesamtbetrag der Kapitaleinkünfte (also einschließlich 
der einbehaltenen Abgeltungsteuer) der persönlichen steuerlast unter-
worfen, wobei die einbehaltene Abgeltungsteuer wie eine steuervor-
auszahlung angerechnet wird. ein solcher Antrag kann sinnvoll sein, 
wenn die persönliche steuerlast unterhalb des satzes der Abgeltung-
steuer liegt. im einzelfall wird die einschaltung des persönlichen steu-
erberaters empfohlen.

§ 15 A estG,  
VerlustVerreCHNuNG NACH § 10 d estG

Nach § 15 a estG dürfen steuerliche Verluste eines Kommanditisten nur 
insoweit mit anderen einkunftsarten ausgeglichen werden, als dieser 
die Verluste auch wirtschaftlich trägt. ein zurechenbarer Verlustanteil 
eines Anlegers kann dann nicht mit anderen einkünften ausgeglichen 
werden, wenn durch den Verlust ein negatives Kapitalkonto entsteht 
oder sich erhöht. derartige Verlustanteile sind nur mit zukünftigen 
Gewinnen verrechenbar, die der Gesellschafter aus seiner Beteiligung 
erzielt. die Vorschrift des § 15 a estG gilt gemäß § 21 Abs. 1 s. 2 estG 
auch für einkünfte aus Vermietung und Verpachtung. für die fonds-
gesellschaft ist § 15 a estG grundsätzlich zu beachten. Nach der wirt-
schaftlichkeitsprognose dieses Verkaufsprospektes entstehen für die 
fondsgesellschaft bei planmäßigem Verlauf keine Verluste im sinne des 
§ 15 a estG. Nur bei erheblichen Abweichungen von der wirtschaft-
lichkeitsprognose können die Verlust verrech nungs beschränkungen des 
§ 15 a estG Anwen dung finden. 

Grundsätzlich können innerhalb eines Kalenderjahres positive ein-
künfte uneingeschränkt mit anderen negativen einkünften verrechnet 
werden. ein Verlustrücktrag in den vorherigen Veranlagungszeitraum 
ist auf 1 Mio. euro (bzw. 2 Mio. euro bei ehegatten) beschränkt. Auf 
Antrag kann auf den Verlustrücktrag zugunsten eines Verlustvortrages 
verzichtet werden. in Vorjahren nicht ausgeglichene Verluste können in 
den folgenden Jahren bis zu einem Betrag von 1 Mio. euro unbeschränkt 
mit positiven einkünften verrechnet werden. darüber hinaus ist eine 
Verlustverrechnung bis zu 60 Prozent des 1 Mio. euro übersteigenden 
Gesamtbetrages der einkünfte vorzunehmen. Bei zusammen veranlagten 
ehegatten verdoppelt sich der Betrag von 1 Mio. euro auf 2 Mio. euro. 
Verluste aus privaten Veräußerungsgeschäften (z. B. bei Veräußerung 
eines fondsanteils oder der Veräußerung von immobilien) können nicht 
mit positiven einkünften anderer einkunftsarten ausgeglichen werden. 

sie können nur nach § 10 d estG zurück- bzw. vorgetragen werden und 
mindern steuerpflichtige Gewinne aus privaten Veräußerungsgeschäf-
ten nach § 23 estG aus anderen Veranlagungszeiträumen.

§ 15 B estG

Nach § 15 b estG dürfen Verluste im zusammenhang mit einem steuer-
stundungsmodell nicht mit anderen einkünften ausgeglichen oder nach 
§ 10 d estG abgezogen werden. sie werden lediglich vorgetragen und 
mit späteren positiven einkünften aus derselben einkunftsquelle ver-
rechnet. Nach dem Gesetz liegt ein steuerstundungsmodell vor, wenn 
dem steuerpflichtigen aufgrund eines vorgefertigten Konzepts die Mög-
lichkeit geboten werden soll, zumindest in der Anfangsphase der inves-
tition Verluste mit übrigen einkünften zu verrechnen. die An wendung 
des § 15 b estG unterbleibt nur, wenn die summe der prognostizierten 
Verluste in der Anfangsphase (nicht notwendigerweise nur des erst-
jahres) weniger als 10 Prozent des gezeichneten, und nach dem Kon-
zept auch aufzubringenden, Kapitals unterschreitet. diese regelung gilt 
nach § 21 Abs. 1 satz 2 estG auch für die einkünfte aus Vermietung 
und Verpachtung. Nach dem BMf-schreiben vom 17.07.2007 (Az. iV 
B2 – s – 2241 b/07/0001) zu § 15 b estG ist das so genannte gezeich-
nete eigenkapital, welches die summe am Gesell schaftskapital dar-
stellt, auch das aufzubringende Kapital. wird ein teil des aufzubringen-
den Kapitals modellhaft fremdfinanziert, ist das maßgebende Kapital 
nach Auffassung der finanzverwaltung um die fremdfinanzierung zu 
kürzen. das vorliegende Beteiligungsangebot sieht keine (modellhafte) 
refinanzierung des aufzubringenden Kapitals vor. Anlegern, die eine 
individuelle refinanzierung beabsichtigen, wird die einschaltung des 
persönlichen steuerberaters empfohlen. Bereits ab dem Geschäftsjahr 
2018 wird nach der Prognoserechnung ein steuerlicher totalüberschuss 
erreicht. daher kommt § 15 b estG nicht zur Anwendung.

GewerBesteuer

die fondsgesellschaft ist ausschließlich vermögensverwaltend tätig. 
eine Gewerbesteuerpflicht für die erträge der fondsgesellschaft ent-
steht daher nicht. soweit für einzelne Anleger ein gewerblicher Grund-
stückshandel gegeben ist, liegen für diese Anleger in vollem umfang 
gewerbliche einkünfte vor, die für die Anleger auf ihrer ebene Gewer-
besteuerpflicht auslösen.

erGeBNisVerteiluNG

die ergebnisverteilung erfolgt im Verhältnis der Beteiligung am fest-
kapital der fondsgesellschaft, soweit und solange im Verlaufe des jewei-
ligen Veranlagungszeitraumes die Beteiligung bestanden hat.
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AussCHÜttuNG

Ausschüttungen der fondsgesellschaft an die Anleger stellen keine 
steuerlich relevanten einkünfte dar. sie werden steuerlich als entnah-
men qualifiziert und die ausgeschütteten erträge des investmentver-
mögens unterliegen nicht einem Quellensteuerabzug. eine Versteue-
rung hat jedoch nach Maßgabe des § 15 a Abs. 3 estG zu erfolgen, 
wenn durch entnahmen ein negatives Kapitalkonto entsteht oder sich 
erhöht (einlagenminderung) und Verluste in den vorangegangenen zehn 
Jahren ausgleichsfähig waren. dieser fall wird nach der wirtschaft-
lichkeitsberechnung dieses Ver kaufsprospektes bei planmäßigem Ver-
lauf der Anlage nicht eintreten.

uMsAtzsteuer

die umsätze der fondsgesellschaft aus der Vermietung und Verpach-
tung von Grundstücken sind nach § 4 Nr. 12 a ustG grundsätzlich 
steuerfrei. Von der steuerbefreiung eingeschlossen sind nach Auf-
fassung der finanzverwaltung grundsätzlich auch unselbstständige 
Nebenleistungen (ustAe 4.12.1). Auf die steuerbefreiung wird nach 
dem abgeschlossenen Mietvertrag gemäß § 9 Abs. 2 ustG verzich-
tet, da die Vermietung der immobilie an einen Mieter erfolgt, der den 
Grundbesitz ausschließlich für umsätze verwendet, die den Vorsteuer-
abzug nicht ausschließen. die Vermietungsumsätze werden somit der 
umsatzsteuer unterworfen. dementsprechend stellt die der fondsge-
sellschaft in rechnung ge stellte umsatzsteuer für diese erstattungs-
fähige Vorsteuern dar. 

Vorsteuern aus den im investitionsplan der fondsgesellschaft enthal-
tenen Gebühren können insoweit vom Vorsteuerabzug ausgeschlos-
sen sein, als dass leistungen erbracht werden, die im interesse der 
Anleger erfolgen. etwaige zinserträge unterliegen nicht der umsatz-
steuer. in rechnung gestellte Vorsteuerbeträge für bezogene leistun-
gen im zusammenhang mit diesen umsätzen sind daher vom Vorsteu-
erabzug ausgeschlossen.

der Handel mit Anteilen an der fondsgesellschaft ist gemäß § 4 Nr. 8 f 
ustG von der umsatzsteuer befreit. 

GruNdsteuer

schuldner der Grundsteuer ist die fondsgesellschaft. die Höhe der 
Grundsteuer wurde im rahmen der wirtschaftlichkeitsberechnung 
nach erfahrungswerten geschätzt bzw. auf Grundlage der bisher 
gezahlten Grundsteuer abgeleitet. die tatsächliche Grundsteuerbe-
lastung kann jedoch höher oder geringer – als in der wirtschaftlich-
keitsberechnung ausgewiesen – sein. Maßgeb lich für die ermittlung 
des Grundsteuermessbetrages ist der festgestellte ein heitswert des 
Grundbesitzes. 

das Bundesverfassungsgericht hat mit urteil vom 10. April 2018 die 
derzeitige Bemessungsgrundlage für die Grundsteuer für verfassungs-
widrig erklärt. die einheitswerte aus dem Jahr 1964 führten zu gravie-
renden ungleichbehandlungen bei der Bewertung. Nach dem urteil des 
Bundesverfassungsgerichtes hat der Gesetzgeber spätestens bis zum 
31. dezember 2019 eine Neuregelung zu treffen. für die verwaltungs-
mäßige umsetzung des neuen rechts räumt das Bundesverfassungsge-
richt eine Übergangsfrist von fünf Jahren ab Verkündung der Neurege-
lung ein (also bis 2024). Bis dahin ist das geltende recht grundsätzlich 
weiterhin anwendbar. unklar ist derzeit, wie eine Neuregelung ausse-
hen wird. derzeit tendieren die meisten Bundesländer zu einem verwal-
tungsaufwendigen Kostenwertmodell, das sich für die Bewertung an den 
Bodenrichtwerten und den Herstellungskosten des Gebäudes orientiert. 
Auch andere Modelle, wie z.B das sog.  Bedarfswertmodell werden dis-
kutiert. Auch dieses Modell orientiert sich an den Bodenrichtwerten; 
als Gebäudewert wird ein pauschaler wert je qm-Bruttogrundfläche 
diskutiert. der Koalitionsvertrag enthält nur punktuelle Äußerungen 
zur Grundsteuer. eine konkrete Beschreibung, wie eine reform ausse-
hen könnte, enthält der Koalitionsvertrag nicht.  eine Aussage darü-
ber, inwieweit eine erhöhung der Grundsteuerbelastung im Verlauf des 
Prognosezeitraumes zu erwarten ist, kann derzeit noch nicht getroffen 
werden. da die Grundsteuer nach dem Mietvertrag nicht zu den umla-
gefähigen Nebenkosten gehört, würde eine erhöhung der Grundsteuer 
insoweit zu einer nachteiligen Veränderung des Bewirtschaftungser-
gebnisses der fondsgesellschaft führen.

GruNderwerBsteuer

Nach § 1 Abs. 2a GrestG wird ohne erwerbsvorgang eine grund er werb-
steuerbare Grundstücksübertragung angenommen, wenn zum Vermögen 
einer Personengesellschaft ein inländisches Grundstück gehört und sich 
innerhalb von fünf Jahren der Gesellschafterbestand unmittelbar oder 
mittelbar in der weise ändert, dass mindestens 95 Prozent der Anteile 
am Vermögen der Gesellschaft übergehen. zusätzlich ist zu beachten, 
dass auch bei unmittelbarer oder mittelbarer Vereinigung von Anteilen 
von mindestens 95 Prozent in einer Hand Grunderwerbsteuer ausgelöst 
wird (§ 1 Abs. 3 GrestG). zudem wird Grunderwerbsteuer ausgelöst, 
wenn ein rechtsträger mittelbar oder/und unmittelbar eine wirtschaft-
liche Beteiligung von min. 95 Prozent an der Gesellschaft innehat (§ 1 
Abs. 3a GrestG). da nach der vorgesehenen Konzeption weniger als 95 
Prozent an der fondsgesellschaft auf neue Gesellschafter übergehen und 
diese Grenze auch nicht unter Berücksichtigung der mittelbaren Anteils-
wechsel der letzten fünf Jahre erreicht wird, ist der tatbestand des § 1 
Abs. 2a GrestG bei planmäßiger Abwicklung nicht erfüllt. zudem werden 
die Anteile nicht in einer Hand vereinigt, auch liegt keine wirtschaftli-
che Beteiligung eines Gesellschafters von min. 95 Prozent vor. die tatbe-
stände der §§ 1 Abs. 3, 1 Abs. 3a GrestG werden nicht erfüllt. der erwerb 
von Gesellschaftsanteilen von todes wegen bleibt bei der ermittlung der 
95-Prozent-Grenze des § 1 Abs. 2a GrestG außer Betracht (§ 1 Abs. 2a 
satz 6 GrestG). die schenkungsweise Übertragung von Gesellschaftsan-
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teilen wird hingegen bei der ermittlung der 95-Prozent-Grenze berück-
sichtigt. die finanzministerkonferenz hat am 21. Juni 2018 beschlossen, 
ein Gesetzespaket auf den weg zu bringen, das sogenannte share deals 
(Handel mit Gesellschaftsanteilen) einschränkt. sie hat das Bundesmi-
nisterium der finanzen aufgerufen, u.a. die Absenkung der Beteiligungs-
grenze von 95 % auf 90 % und die Verlängerung der bisherigen 5-Jah-
resfrist auf eine 10-Jahresfrist zu prüfen. ein genauer zeitplan für das 
Gesetzgebungsverfahren ist derzeit nicht bekannt. Nach Auffassung der 
Prospektherausgeberin ist das mit diesem Verkaufsprospekt unterbrei-
tete Angebot nicht von den geplanten Gesetzesänderungen betroffen, 
da lediglich 89,7 % der Kommanditanteile an der fondsgesellschaft zur 
Veräußerung stehen. unabhängig von dieser einschätzung bleibt abzu-
warten, ob die derzeit diskutierten Vorschläge einer Gesetzesänderung 
so umgesetzt oder eventuell noch verschärft werden und ab welchem 
zeitpunkt die geplanten Änderungen des Grundgelten werden. inso-
weit kann nicht sicher ausgeschlossen werden, dass die Änderungen des 
Grunderwerbsteuergesetzes das vorliegende Angebot betreffen. in die-
sem fall würde eine Grunderwerbsteuer die Gesamtinvestitionskosten 
erhöhen, welche durch die Aufnahme weiteren fremdkapitals und/oder 
durch eigenkapital finanziert werden müssten. im zeitpunkt der Auf-
stellung dieses Verkaufsprospektes kann nicht vorhergesagt werden, wie 
die Änderungen des Grunderwerbsteuergesetzes aussehen werden und 
ob diese ggf. rückwirkend das hier angebotene fondsprodukt betreffen.

VerfAHreNsfrAGeN

die einkünfte aus der fondsgesellschaft werden für alle Anleger (Gesell-
schafter und treugeber) einheitlich und gesondert durch das Betriebsstät-
tenfinanzamt der fondsgesellschaft festgestellt (§ 180 Abs. 1 Nr. 2 a Ao). 

damit etwaige sonderwerbungskosten (siehe den Abschnitt „einkunfts-
ermittlung“) steuerlich berücksichtigt werden, müssen sie zwingend im 
rahmen des feststellungsverfahrens der Gesellschaft geltend gemacht 
werden. dies erfordert die Übermittlung der daten durch den einzelnen 
Anleger an die fondsgesellschaft.

treuHANdBeteiliGuNG

im rahmen der Konzeption des Beteiligungsangebotes wurden die Grund-
sätze des treuhanderlasses (BMf-schreiben vom 01.09.1994, BstBl 1994 
i, s. 604), in dem die Voraussetzung für die steuerliche An erkennung von 
treuhandverhältnissen geregelt ist, nach bestem wis sen berücksichtigt.

steuerliCHes erGeBNis, steuersAtz

die wirtschaftlichkeitsberechnungen unterstellen eine Konstanz der 
derzeitigen steuergesetze. dabei wurde nicht der spitzensteuersatz der 
einkommensteuer nach § 32 a estG in form der sogenannten reichen-

steuer von 45 Prozent (gilt ab einem zu versteuernden einkommen von 
260.533 euro, ehegatten 521.066 euro) zugrunde gelegt, sondern der 
darunterliegende spitzensteuersatz von 42 Prozent.

der solidaritätszuschlag von 5,5 Prozent wurde unverändert für den 
ge samten Prognosezeitraum berücksichtigt. etwaige anfallende Kir -
chen steuern, die je nach Bundesland zwischen 8 Prozent oder 9 Pro-
zent der einkommensteuer betragen, wurden nicht mit in die wirt-
schaftlichkeitsberechnung einbezogen. Nach dem zwischen Cdu, Csu 
und sPd geschlossenen Koalitionsvertrag vom 07.02.2018 sollen ab dem 
Jahr 2021 untere und mittlere einkommen beim solidaritätszuschlag 
schrittweise entlastet werden.

BeeNdiGuNG der ANlAGe

Veräußerungsgewinne, die aus dem Verkauf von im Privatvermögen 
gehaltenen immobilien resultieren, sind steuerfrei, sofern zwischen 
Anschaffungs- und Veräußerungsgeschäft mehr als zehn Jahre liegen. 
diese regelung gilt nach § 23 Abs. 1 s. 4 estG auch für eine Veräu-
ßerung der hier angebotenen Beteiligung. Gewinn im sinne des § 23 
Abs. 3 estG bei einer Veräußerung innerhalb von zehn Jahren ist der 
unter schiedsbetrag zwischen dem auf die immobilien entfallenden 
Veräußerungs preis einerseits und dem Buchwert der immobilie anderer-
seits. ein eventueller Veräußerungsverlust kann nur bis zur Höhe eines 
Veräußerungsgewinns, den der Anleger im gleichen Kalenderjahr aus 
privaten Veräußerungsgeschäften erzielt hat, ausgeglichen werden. 
ein Verlustrücktrag bzw. ein Verlustvortrag ist nach Maßgabe des § 10 
d estG möglich, er beschränkt sich jedoch auf den Ausgleich mit ein-
künften aus anderen privaten Veräußerungsgeschäften.

die Besteuerung von Gewinnen aus privaten Veräußerungsgeschäften war 
in der Vergangenheit des öfteren Gegenstand von entwürfen von steu-
eränderungsgesetzen, ohne dass diese aber umgesetzt wurden. Auf die 
Beibehaltung der derzeitigen regelung kann daher nicht vertraut werden.

Befindet sich eine Beteiligung in einem Betriebsvermögen, unter lie gen 
Veräußerungsgewinne stets der steuerpflicht. Nach ständiger recht-
sprechung des Bundesfinanzhofes wird die Grenze von der privaten 
Vermögensverwaltung zum Gewerbebetrieb überschritten, wenn nach 
dem Gesamtbild der Betätigung die Ausnutzung sub stanzieller Vermö-
genswerte durch umschichtung gegenüber der Nutzung von Grundbe-
sitz im sinne einer fruchtziehung aus zu erhaltenden substanzwerten 
entscheidend in den Vordergrund tritt. die entsprechende Prüfung hat 
so wohl auf der Gesellschaftsebene wie auch auf Gesellschafter-/treu-
geber ebene zu erfolgen. Voraussetzung für eine gewerbliche tätigkeit 
ist in aller regel, dass innerhalb eines Betrachtungszeitraumes von fünf 
Jahren (in Ausnahmefällen von zehn Jahren) mindestens vier objekte 
oder denen gleichgestellte Grundstücksbeteiligungen veräußert werden. 
die Veräußerung eines Anteils an einer Grundstücksgesellschaft wird der 
Veräußerung von Grundstücken gleichgestellt, wenn der Ge sell schafter 
zu mehr als 10 Prozent beteiligt ist oder wenn die Beteili gung bzw. die 
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anteiligen immobilien einen wert von mehr als 250.000 euro haben (vgl. 
BMf-schreiben vom 26.03.2004, Az. iV A 6 – s 2240 – 46/04). wird eine 
Grundstücksbeteiligung veräußert, zählt jedes Grundstück im Gesell-
schaftsvermögen bei der Prüfung der sogenannten drei-objekt-Grenze 
als einzelnes objekt. denn unter objekt ist nach der BfH-rechtspre-
chung jedes einzelne immo bilienobjekt zu verstehen, das selbststän-
dig veräußert und genutzt werden kann. unter Berücksichtigung die-
ser Grundsätze verfügt die fondsgesellschaft über ein objekt. da sich 
der Anleger über die fondsgesellschaft mittelbar an den immobilien/
objekten der fondsgesellschaft im sinne der vorgenannten rechtspre-
chung beteiligt, führt die Veräußerung seines Anteils an der fondsge-
sellschaft innerhalb von fünf Jahren nach erwerb der Beteiligung, isoliert 
be trach tet, nicht zu einem gewerblichen Grundstückshandel, solange die 
fonds gesellschaft über weniger als vier immobilien/objekte ver fügt, da 
die drei-objekt-Grenze nicht überschritten wird. sind jedoch bei dem 
ver äu ßernden Gesellschafter noch weitere objekte in engem zeitlichen 
zusammenhang mit deren errichtung/erwerb und der Ver äußerung zu 
berücksichtigen, kann insgesamt mit diesen weiteren objek ten auf seiner 
ebene ein gewerblicher Grundstückshandel vor liegen. der Gewinn aus 
dem gewerblichen Grundstückshandel ist dann unter einbeziehung aller 
objekte grundsätzlich durch Betriebs ver mögensvergleich zu ermitteln.  
die Grundstücke stellen umlauf vermögen dar mit der folge, dass Ab - 
schreibungen nicht geltend gemacht werden können. der Gewinn un ter-
liegt der Gewerbesteuer und der einkommensteuer. 

werden Grundstücke bzw. Grundstücksbeteiligungen jedoch mehr als 
zehn Jahre zur erzielung von einkünften aus Vermietung und Verpach-
tung gehalten, können diese ohne Anrechnung auf die sogenannte 
drei-objekt-Grenze veräußert werden. Hier wird Grund vermögen aus-
schließlich zur langfristigen Vermietung genutzt.

die von rechtsprechung und finanzverwaltung entwickelten Kriterien 
zur Abgrenzung zwischen privater Vermögensverwaltung und gewerb-
lichem Grundstückshandel sind nicht zweifelsfrei. Auch wenn die zuvor 
dargestellte drei-objekt-Grenze nicht überschritten wird, kann unter 
bestimmten Voraussetzungen im einzelfall von der finanz ver waltung 
eine gewerbliche tätigkeit unterstellt werden. zudem kann sich bei einer 
vorzeitigen Veräußerung der Beteiligung die frage der einkunftserzie-
lungsabsicht stellen (vergleiche die vorherigen Ausführungen hierzu). 
Bei einem geplanten Verkauf der Beteiligungen wird daher empfohlen, 
den rat des persönlichen steuerberaters ein zuholen. 

VerMöGeNsteuer

Nachdem das Bundesverfassungsgericht die Vermögensteuer im Jahr 
1995 teilweise als verfassungswidrig beurteilt hat, wird sie seit dem Jahr 
1997 nicht mehr erhoben. in der politischen diskussion wird immer wie-
der über eine wiedereinführung der Vermögensteuer debattiert. es kann 
daher nicht darauf vertraut werden, dass auch zukünftig keine Vermö-
gensteuer erhoben wird.

erBsCHAft-/sCHeNKuNGsteuer

steuerPfliCHtiGe erwerBe
der unentgeltliche Übergang der Beteiligung, sei es im wege der Gesamt-
rechtsnachfolge (erbfall), sei es durch einzelrechtsübertragung (schen-
kung), ist steuerpflichtig. die Bewertung des steuerpflichtigen erwerbs 
richtet sich nach den allgemeinen Bewertungsvorschriften (§ 12 Abs. 1 
erbstG). der erwerb einer Beteiligung an einer vermögens verwaltenden 
Personengesellschaft gilt als erwerb der anteiligen wirtschaftsgüter (§ 
10 Abs. 1 satz 4 erbstG).

dies hat bei der schenkung zur folge, dass die unentgeltliche Über-
tragung von Beteiligungen mit belastetem Grundbesitz als schenkung 
unter leistungsauflage (gemischte schenkung) zu qualifizieren ist, denn 
der Beschenkte übernimmt auch die anteiligen schulden des schenkers. 
der unentgeltliche teil der gemischten schenkung löst schenkungsteuer 
aus, während der entgeltliche teil die Besteuerung eines privaten Ver-
äußerungsgeschäftes im sinne des § 23 estG auslösen kann, wenn die 
schenkung innerhalb von zehn Jahren nach dem erwerb der Beteiligung 
erfolgt (vgl. oben). ebenso stellt sich insoweit die frage der einkunftser-
zielungsabsicht (vergleiche die vorherigen Aus führungen hierzu). Geht 
die Beteiligung dagegen im wege der Gesamt rechtsnachfolge, also im 
erbfall über, kommt eine Aufteilung in einen entgeltlichen und einen 
unentgeltlichen teil nicht in Betracht. es handelt sich immer um eine 
vollunentgeltliche Übertragung.

BewertuNG
die Grundbesitzbewertung richtet sich nach der Art und Nutzung des 
Grundstücks. Nach § 182 BewG ergeben sich die folgenden Bewer-
tungsverfahren: Vergleichswert-, ertragswert- sowie sachwertverfahren. 

Geschäftsgrundstücke, für die sich auf dem örtlichen Grundstücksmarkt 
eine übliche Miete ermitteln lässt, sind nach dem ertragswertverfahren 
(§ 182 Abs. 3 Nr. 2 BewG) zu bewerten, da hier der nachhaltig erziel-
bare ertrag für die wertermittlung entscheidend ist. der ertragswert 
des bebauten Geschäftsgrundstücks ergibt sich aus dem Bodenwert, der 
gemäß § 179 BewG aus dem Bodenrichtwert des zuständigen Gutach-
terausschusses abgeleitet wird, sowie dem Gebäudeertragswert. Bei der 
ermittlung des Gebäudeertragswertes (§ 185 BewG) wird der Gebäude-
reinertrag, also die Mietentgelte abzüglich der Bewirtschaftungskosten 
und einer Verzinsung des Bodenwertes jeweils für die nächsten zwölf 
Monate, mit einem variablen Vervielfältiger kapitalisiert. für die Höhe 
des Vervielfältigers sind der liegenschaftszinssatz sowie die restnut-
zungsdauer des Gebäudes maßgebend. der liegenschaftszinssatz (§ 188 
BewG) ist der zinssatz, mit dem der Verkehrswert des Grundstücks markt-
üblich verzinst wird. Bewirtschaftungskosten sind nach erfahrungsät-
zen anzusetzen und als liegenschaftszinssatz ist der von den Gutach-
terausschüssen ermittelte örtliche liegenschaftszinssatz zu verwenden. 



Pluswertfonds 172   seite 87

steuersÄtze

 Prozentsatz in der steuerklasse 

euro I. II. III.

75.000 7 15 30

300.000 11 20 30

600.000 15 25 30

6.000.000 19 30 30

13.000.000 23 35 50

26.000.000 27 40 50

über 26.000.000 30 43 50

wie den vorstehenden tabellen zu entnehmen ist, ist die ermittlung der 
erbschaft-/schenkungsteuer wesentlich abhängig von den persönlichen 
Verhältnissen des jeweiligen Anlegers. es wird daher empfohlen, sich bei 
der ermittlung der erbschaft-/schenkungsteuer den rat des persönlichen 
steuerberaters einzuholen. dies gilt ebenso, falls der schenker/erblasser 
die Kommanditbeteiligung ins Ausland überträgt oder er im Ausland 
steuerliche Anknüpfungspunkte unterhält.

der für witten zuständige Gutachterausschuss für Grundstückswerte 
im ennepe-ruhr-Kreis mit der stadt witten hat im Grundstücksmarkt-
bericht 2018 für Handel einen durchschnittlichen liegenschaftszinssatz 
von 6,7 Prozent ermittelt. in Bezug auf das Grundstück bzw. die immo-
bilie der fondsgesellschaft verfügt der Gutachterausschuss weder über 
einen konkreten liegenschaftszinssatz noch über erfahrungssätze für die 
Bewirtschaftungskosten. daher wird den auf den seiten 54 f. dargestell-
ten wertansätzen der für Geschäftsgrundstücke gesetzlich vorgegebene 
zinssatz von 6,5 Prozent sowie die gesetzlich pauschalierten Bewirtschaf-
tungskosten zugrunde gelegt. sollten in zukunft von dem Gutachter-
ausschuss andere Bewirtschaftungskosten und/oder ein anderer liegen-
schaftszinssatz ermittelt werden, so sind diese vorrangig vor den gesetzlich 
normierten wertansätzen anzusetzen. dies kann dazu führen, dass sich 
die auf den seiten 54 f. dargestellten wertansätze nennenswert erhöhen.

Nach einem bundesweit koordinierten erlass des Bayerischen staats-
ministeriums der finanzen vom 14.06.2005 (Az. 34-s 3811-035-25199/05) 
sollten die vorstehend genannten Bewertungsverfahren bei treuhände-
risch gehaltenen Beteiligungen nicht gelten. Nach diesem erlass wurde 
die Auffassung vertreten, dass für die erbschaft- und schenkungsteu-
erliche Beurteilung der mit dem gemeinen wert („Verkehrswert“) anzu-
setzende Herausgabeanspruch des treugebers nach § 667 BGB maß-
geblich sei. Mit erlass des Bayerischen staatsministeriums der finanzen 
vom 16.09.2010 (Gz. s 3811-035-38476/10; dstr 2010, 2084) wurde 
der treuhanderlass vom 14.06.2005 aufgehoben. ebenso haben auch 
das finanzministerium Nordrhein-westfalen (erlass vom 14.10.2010, Az. 
3-3811-33-V A 6), das finanzministerium Baden-württemberg (erlass 
vom 02.11.2010, Az. 3 - s 3806/51) sowie das Niedersächsische finanz-
ministerium (erlass vom 01.11.2010, Az. s 3806-63-35-1) die rechts-
auffassung des erlasses vom 14.06.2005 aufgehoben. einige Bundeslän-
der hatten sich angeschlossen. Mit diesen erlassen reagierten einzelne 
finanzministerien auf ein urteil des finanzgerichtes Niedersachsen vom 
28.07.2010 (Az. 3 K 215/09), demzufolge die bisherigen treuhanderlasse 
im Gesetz keine stütze finden. Mittlerweile hat das Bayerische landes-
amt für steuern mit koordiniertem ländererlass vom 14.01.2013 bestä-
tigt, dass Gegenstand der zuwendung nicht der Herausgabeanspruch 
gegen den treuhänder ist, sondern die Gesellschaftsbeteiligung unmit-
telbar. somit gelten auch für treuhänderisch gehaltene Beteiligungen an 
geschlossenen immobilienfonds die vorgenannten Bewertungsverfahren.

die ermittlung der erbschaft- und schenkungsteuerlichen werte für das 
Grundvermögen ist in Kapitel 9 in der tabelle „wirtschaftliches ergeb-
nis, fremdkapitalentwicklung und mögliche wertentwicklung“ unter 
Punkt d) dargestellt.

BereCHNuNG der erBsCHAft-/sCHeNKuNGsteuer
Bei der Berechnung der erbschaft-/schenkungsteuer sind sämtliche 
erwerbe von todes wegen bzw. schenkungen, die der Anleger vom 
erblasser bzw. schenker innerhalb von zehn Jahren erhalten hat, zu 
berücksichtigen. der steuerpflichtige erwerb ist grundsätzlich bis in 
Höhe der nachfolgenden freibeträge steuerfrei:

freiBetrÄGe

steuerklasse Verwandt schaftsgrad euro

i. ehegatten und lebenspartner 500.000

 
Kinder, stiefkinder und Kinder 
verstorbener Kinder 400.000

 enkel 200.000

 eltern und Großeltern bei erbschaften 100.000

ii. eltern und Großeltern bei schenkungen, 
Geschwister, Nichten und Neffen,
stiefeltern, schwiegereltern, -kinder und 
geschiedene ehegatten 20.000

iii. Alle übrigen Bedachten 20.000

euro

500.000

400.000

200.000

100.000

20.000

20.000

die erbschaftsteuer auf den nach Berücksichtigung der freibeträge ver-
bleibenden wert des steuerpflichtigen erwerbs wird nach den nach-
folgenden steuersätzen erhoben:
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VertrAGsPArtNer

12. weseNtliCHe VertrAGsPArtNer
Nachstehend erfolgen Angaben zu den wesentlichen Vertragspartnern: 

 

hahn sB-Warenhaus  
Witten gmbh & co.  
geschlossene-Investment-kg hahn zweite Beteiligungs gmbh  

deWert deutsche Wertinvestment 
gmbh*

dr. Wassermann & Partner gmbh  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

hahn Beteiligungsholding 
gmbh

caceIs Bank s.a., 
germany Branch

funktion 
 
 
 

fondsgesellschaft  
 
 
 

Komplementärin der fondsgesellschaft 
 
 
 

 

Kapitalverwaltungsgesellschaft der 
fondsgesellschaft, geschäftsführende 
Kommanditistin der fondsgesellschaft 
und Vermittlerin der Beteiligungen an 
der fondsgesellschaft, fondskonzeption 

Kommanditistin der fondsgesellschaft, 
treuhänderin für die Anleger
 
 

Mittelbarer Gesellschafter,  
Verkäufer der Beteiligungen an 
der fondsgesellschaft 
 

Verwahrstelle 
 
 
 

sitz Bergisch Gladbach Bergisch Gladbach Bergisch Gladbach essen Bergisch Gladbach München

geschäftsanschrift
Buddestraße 14
51429 Bergisch Gladbach

Buddestraße 14
51429 Bergisch Gladbach

Buddestraße 14
51429 Bergisch Gladbach

rüttenscheider straße 199
45131 essen

Buddestraße 14
51429 Bergisch Gladbach

lilienthalallee 36
80939 München

amtsgericht Köln Köln  Köln essen Köln München

handelsregister HrA 24536 HrB 93911  HrB 78962 HrB 9402 HrB 47650 HrB 229834

tag der ersten eintragung/gründung 02.01.2007 15.03.2018  12.07.2013 24.10.1991 26.02.2002  

kapital
13.000 euro  
(Hafteinlage)

25.000 euro  
(stammkapital)  

125.000 euro  
(stammkapital)

36.900 euro  
(stammkapital)

25.000 euro  
(stammkapital)

1.273.376.994,56 euro  
(Grundkapital)

geschäftsführung/Vorstand 
 

 

Hahn zweite Beteiligungs GmbH 
 

Herr Jörn Burghardt,  
Herr uwe de Vries 
 

Herr Jörn Burghardt,  
Herr uwe de Vries,  
Herr dr. Jan stoppel 
 

Prof. dr. Bernd wassermann, ludwig Bettag, 
Karlheinz Meschede, Arnd schulte-umberg, 
Hilmar thamm, Marcel isselmann,  
Christian Nagel, dr. Boris Heller,
Paul Georg schaub

Michael Hahn,  
thomas Kuhlmann,
Christian Hübner 

Jean-françois Abadie  
(Generaldirektor) 
 

aufsichtsrat 
 

N. N. 
 

N. N. 
  

Herr thomas Kuhlmann,  
Herr dr. Peter Arnhold, 
frau Bärbel schomberg

Jean-yves Hocher  
(Vorsitzender des  
Verwaltungsrates)

anmerkungen 
 
 
 

die Geschäftsführung obliegt gemäß § 17 des 
Gesellschaftsvertrages nicht der Hahn zweite Be-
teiligungs GmbH als Komplementärin, sondern der 
dewert deutsche wertinvestment GmbH in ihrer 
funktion als geschäftsführende Kommanditistin

* hauptfunktionen der geschäftsführer und des aufsichtsrates der 
kapital verwaltungsgesellschaft außerhalb der kapitalverwaltungs-
gesellschaft:

 herr Jörn Burghardt ist zugleich Geschäftsführer und herr Uwe de 
Vries Prokurist der HAHN fonds und Asset Management GmbH, Ber-
gisch Gladbach, Herr uwe de Vries ist zugleich Prokurist der HAHN-
im mobilien-Beteiligungs AG, Bergisch Gladbach. ferner üben die bei-
den Ge schäfts führer gemeinsam als weitere Nebentätigkeiten weitere 
Geschäfts führungs mandate bei den folgend genannten fonds-, Betei-
ligungs- und Komplementärgesellschaften der Hahn Gruppe, jeweils 
mit sitz in Bergisch Gladbach, aus, welche aufgrund konstruktions-
bedingter Vorgaben in ner halb der fondsstrukturen bestehen, üben 

aber keine operativen tä tig keiten aus: Hahn & Partner Beteiligungs 
ii GmbH, Hahn & Partner Beteiligungs iii GmbH, Hahn & Partner 
Beteiligungs iV GmbH, Hahn & Partner Beteiligungs V GmbH, Hahn 
& Partner Beteiligungs Vi GmbH, Hahn PriMus Beteiligungs GmbH, 
Hahn Vzwl Beteiligungs GmbH, HAHN fonds Geschäftsführungs 
GmbH, HAHN retail fund Geschäftsführungs GmbH, HAHN Co- 
iNVest GmbH, Hahn erste Beteiligungs GmbH, Hahn zweite Beteili-
gungs GmbH, HAHN retail GmbH. ferner ist Herr Jörn Burghardt im 
vorstehenden sinne auch Geschäftsführer und Herr uwe de Vries Pro-
kurist der HAHN Management GmbH und der HAHN Beteiligungshol-
ding ii GmbH, Herr uwe de Vries Geschäftsführer der German retail 
Property Management GmbH und der Hahn fondsbeteiligungsgesell-
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hahn sB-Warenhaus  
Witten gmbh & co.  
geschlossene-Investment-kg hahn zweite Beteiligungs gmbh  

deWert deutsche Wertinvestment 
gmbh*

dr. Wassermann & Partner gmbh  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

hahn Beteiligungsholding 
gmbh

caceIs Bank s.a., 
germany Branch

funktion 
 
 
 

fondsgesellschaft  
 
 
 

Komplementärin der fondsgesellschaft 
 
 
 

 

Kapitalverwaltungsgesellschaft der 
fondsgesellschaft, geschäftsführende 
Kommanditistin der fondsgesellschaft 
und Vermittlerin der Beteiligungen an 
der fondsgesellschaft, fondskonzeption 

Kommanditistin der fondsgesellschaft, 
treuhänderin für die Anleger
 
 

Mittelbarer Gesellschafter,  
Verkäufer der Beteiligungen an 
der fondsgesellschaft 
 

Verwahrstelle 
 
 
 

sitz Bergisch Gladbach Bergisch Gladbach Bergisch Gladbach essen Bergisch Gladbach München

geschäftsanschrift
Buddestraße 14
51429 Bergisch Gladbach

Buddestraße 14
51429 Bergisch Gladbach

Buddestraße 14
51429 Bergisch Gladbach

rüttenscheider straße 199
45131 essen

Buddestraße 14
51429 Bergisch Gladbach

lilienthalallee 36
80939 München

amtsgericht Köln Köln  Köln essen Köln München

handelsregister HrA 24536 HrB 93911  HrB 78962 HrB 9402 HrB 47650 HrB 229834

tag der ersten eintragung/gründung 02.01.2007 15.03.2018  12.07.2013 24.10.1991 26.02.2002  

kapital
13.000 euro  
(Hafteinlage)

25.000 euro  
(stammkapital)  

125.000 euro  
(stammkapital)

36.900 euro  
(stammkapital)

25.000 euro  
(stammkapital)

1.273.376.994,56 euro  
(Grundkapital)

geschäftsführung/Vorstand 
 

 

Hahn zweite Beteiligungs GmbH 
 

Herr Jörn Burghardt,  
Herr uwe de Vries 
 

Herr Jörn Burghardt,  
Herr uwe de Vries,  
Herr dr. Jan stoppel 
 

Prof. dr. Bernd wassermann, ludwig Bettag, 
Karlheinz Meschede, Arnd schulte-umberg, 
Hilmar thamm, Marcel isselmann,  
Christian Nagel, dr. Boris Heller,
Paul Georg schaub

Michael Hahn,  
thomas Kuhlmann,
Christian Hübner 

Jean-françois Abadie  
(Generaldirektor) 
 

aufsichtsrat 
 

N. N. 
 

N. N. 
  

Herr thomas Kuhlmann,  
Herr dr. Peter Arnhold, 
frau Bärbel schomberg

Jean-yves Hocher  
(Vorsitzender des  
Verwaltungsrates)

anmerkungen 
 
 
 

die Geschäftsführung obliegt gemäß § 17 des 
Gesellschaftsvertrages nicht der Hahn zweite Be-
teiligungs GmbH als Komplementärin, sondern der 
dewert deutsche wertinvestment GmbH in ihrer 
funktion als geschäftsführende Kommanditistin

schaft mbH sowie Prokurist der HAHN fonds invest GmbH und der 
HAHN Beteiligungsholding GmbH sowie gemeinsam mit Herrn Jörn 
Burghardt Prokurist der HAHN Parking GmbH und der Anthus ein-
kaufszentrum Beteiligungs GmbH.

 herr thomas kuhlmann ist zugleich Mitglied des Vorstands der 
HAHN-immobilien-Beteiligungs AG, Bergisch Gladbach, und übt weitere 
Ge schäfts führungsmandate bei den folgend genannten fonds-, Be tei-
ligungs- und Kom plemen tärgesellschaften der Hahn Gruppe, jeweils 
mit sitz in Bergisch Gladbach, aus: HAHN fonds und Asset Manage-
ment GmbH, HAHN fonds invest GmbH, HAHN Beteiligungsholding 
GmbH, HAHN Beteiligungsholding ii GmbH, Anthus einkaufszent-
rum Beteiligungs GmbH, HAHN Parking GmbH, HAHN Management 

GmbH, HAHN fondsbeteiligungsgesellschaft mbH, German retail Pro-
perty Management GmbH, zMf Beteiligungsgesellschaft mbH, zM 
zweit markt Beteiligungsgesellschaft mbH und ist Prokurist der Gro 
Ground Beteiligungs GmbH sowie Geschäftsführer der sturnus Ver-
waltungsgesellschaft mbH. 

 herr dr. Peter arnhold ist Geschäftsführender Gesellschafter bei 
dr. Brei denbach und Partner GmbH & Co. KG wirtschaftsprüfungs- 
und steuer beratungsgesellschaft und vertritt u. a. Aktionäre der 
HAHN-immo bilien-Beteiligungs AG.

 frau Bärbel schomberg ist Geschäftsführerin der KauriKingstone 
GmbH und der schomberg & Co. real estate Consulting GmbH sowie 
Auf sichts ratsmitglied der Hamborner reit AG.
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13. Muster fÜr uNVerBiNdliCHe 
  ANteilswertBereCHNuNGeN (ProGNose)

die nachfolgende Aufstellung ist eine Prognose. die prognostizierten werte beruhen auf dem stand zum zeitpunkt der Prospektaufstellung. 
Prognosen sind kein verlässlicher indikator für die wertentwicklung in der zukunft. die eintrittswahrscheinlichkeit der Prognosen nimmt mit 
fortschreitendem zeitverlauf ab.

Jahr

Valuta 
anteils-

finanzierung
ausschüt-

tung zinsen tilgung
liquidität 

vor steuern

steuerlicher 
ergebnisanteil 

fonds

§ 15 b 
estg 

Verrech-
nung

einkünfte 
aus V & V steuersatz

est-
Wirkung

liquidität 
nach 

steuern
liquidität 
kumuliert

2018 0 1.250 0 0 1.250 1.098 0 1.098 44,31 % 487 763 763

2019 0 5.000 0 0 5.000 3.419 0 3.419 44,31 % 1.515 3.485 4.249

2020 0 5.000 0 0 5.000 4.387 0 4.387 44,31 % 1.944 3.056 7.305

2021 0 5.000 0 0 5.000 4.986 0 4.986 44,31 % 2.209 2.791 10.096

2022 0 5.000 0 0 5.000 5.008 0 5.008 44,31 % 2.219 2.781 12.877

2023 0 5.000 0 0 5.000 5.032 0 5.032 44,31 % 2.229 2.771 15.647

2024 0 5.000 0 0 5.000 5.055 0 5.055 44,31 % 2.240 2.760 18.407

2025 0 5.000 0 0 5.000 5.080 0 5.080 44,31 % 2.251 2.749 21.156

2026 0 5.000 0 0 5.000 5.537 0 5.537 44,31 % 2.454 2.546 23.703

2027 0 0 0 0 0 -165 0 -165 44,31 % -73 73 23.776

2028 0 5.000 0 0 5.000 5.805 0 5.805 44,31 % 2.572 2.428 26.204

2029 0 5.000 0 0 5.000 5.523 0 5.523 44,31 % 2.447 2.553 28.756

2030 0 5.000 0 0 5.000 4.628 0 4.628 44,31 % 2.050 2.950 31.706

2031 0 5.000 0 0 5.000 4.663 0 4.663 44,31 % 2.066 2.934 34.640

2032 0 5.000 0 0 5.000 5.333 0 5.333 44,31 % 2.363 2.637 37.277

erlÄuteruNGeN:
(1)  Anteil an der fondsgesellschaft
(2)  der zeichnungssumme
(3)  des Brutto-fremdkapitals
(4) Prognostizierter Anteilswert im Jahr 2032: wertansatz = 

(14,50 x kalkulierte Jahresmiete 2033 – restschuld des objektkredites
 + liquiditätsreserve) x zeichnungssumme in % / 100)

HiNweise: die vorliegende Berechnung ist eine unverbindliche Prognoseberechnung. sie ist kein Vertragsbestandteil und soll dem interessierten Kapitalanleger lediglich Anhaltspunkte für wirtschaftliche und 
steuerliche Auswirkungen einer Beteiligung geben. der angenommene Anteilswert im Jahre 2032 basiert im wesentlichen auf der schätzung der zukünftigen Mietentwicklung sowie der Annahme, dass der wert der 
immobilie im Jahre 2032 dem 14,5-fachen der kalkulierten Jahresnettokaltmiete des Jahres 2033 entspricht. die nach der Methode des „internen zinsfußes“ ermittelte rendite der investition ist hinsichtlich sicherheit 
und Kalkulierbarkeit nicht mit der rendite festverzinslicher wertpapiere vergleichbar. es wurde eine einkommensteuer-Progression für die Jahre 2018 bis 2032 in Höhe von 42 Prozent zzgl. solidaritätszuschlag unterstellt. 
Grundlage für eine Beteiligung ist ausschließlich der Verkaufsprospekt. Bitte beachten sie unbedingt die dortigen Ausführungen im Kapitel „risiken der Beteiligung“. im zwischenstatus dargestellt sind reine wertbetrach-
tungen entsprechend der obigen Anmerkung (4). wirtschaftliche und steuerliche folgen, wie beispielsweise eine etwaige steuerpflicht von Veräußerungsgewinnen, sind nicht berücksichtigt. Bitte beachten sie in diesem 
zusammenhang die erläuterungen im Verkaufsprospekt in Kapitel 11 „Kurzangaben über die für die Anleger bedeutsamen steuervorschriften“, dort unter „Beendigung der Anlage“. die Berechnung des „internen zinsfußes“ 
(irr-Methode) drückt die Verzinsung des jeweils rechnerisch gebundenen Kapitals während der laufzeit aus. dabei wird neben der Höhe der zu- und Abflüsse auch deren zeitlicher Bezug berücksichtigt. folgende zah-
lungszeitpunkte wurden für die Berechnung des internen zinsfußes zugrunde gelegt: einzahlung der einlage zum 30.09.2018; Ausschüttungen jeweils zum ende eines Quartals, erstmalig zeitanteilig ab Beitritt der Anleger 
zum 31.12.2018; steuerwirkung zum 30.06. des folgejahres und Ausschüttung des Anteilswertes zum 31.12.2032. die renditeberechnung nach irr bezieht sich somit auf das durchschnittliche, rechnerisch gebundene 
und nicht auf das ursprünglich eingesetzte Kapital. es besteht daher auch keine unmittelbare Vergleichbarkeit mit renditen anderer Kapitalanlagen, wie z. B. festverzinslicher wertpapiere. 

ProGNoseN

I. Beteiligung/eigenkapital in % in euro

zeichnungssumme 0,77(1) 100.000

eigenkapital 100(2) 100.000

agio 5(2) 5.000

eigenkapital inkl. agio 105(2) 105.000

II. finanzierung in % in euro

netto-fremdkapital 0(2) 0

damnum 0(3) 0

Brutto-fremdkapital 0(2) 0

III. steuerwirkung 
Investitionsphase 2018 in % in euro

Verlustvortrag 
Investi tionsphase 0 0

davon aus dem Fonds 0 0

davon aus der 
Anteilsfinanzierung 0 0

est-Progression 44,31  

Steuerwirkung 
Inves titionsphase 0 0

Verlustvortrag nach § 15 b 
EStG bezogen auf das Bar-
Eigenkapital   

IV. kapitaleinsatz Investitionsphase

Eigenkapital  105 105.000

Steuerwirkung 
Investitionsphase 0 0

Kapitaleinsatz nach Steuern 105 105.000

V. zwischenstatus der 
Investition im Jahr 2032 in euro

kapitaleinsatz nach steuern  

Investitionsphase 2018 105.000

Folgephase 2018–2032 -37.277

gesamt 67.723

anteilswert im Jahr 2032(4) 130.139

Restschuld der 
Anteils finanzierung 0

Verbleiben 130.139

effektivverzinsung des  
eingesetzten kapitals in % 

vor Steuern 5,69

nach Steuern 3,92
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14. ANlAGeN 

GesellsCHAftsVertrAG

GesellsCHAftsVertrAG

der Hahn sB-warenhaus witten GmbH & Co. 
geschlossene-investment-KG 
mit sitz in Bergisch Gladbach, 
(nachstehend „Gesellschaft“ genannt)

extern verwaltet durch die 
dewert deutsche wertinvestment GmbH 
mit sitz in Bergisch Gladbach, 
(nachstehend „Aif-KVG“ genannt) 

für den von der Aif-KVG verwalteten geschlossenen Publikums-Aif, 
der nur in Verbindung mit den Anlagebedingungen der Gesellschaft 
gilt.

ABsCHNitt 1: AllGeMeiNe BestiMMuNGeN

§ 1 firMA uNd sitz der GesellsCHAft
(1) die firma der Gesellschaft lautet: Hahn sB-warenhaus witten 

GmbH & Co. geschlossene-investment-KG

(2) sitz der Gesellschaft ist Bergisch Gladbach.

§ 2 GeGeNstANd der GesellsCHAft
die Gesellschaft ist ein geschlossener inländischer Publikums-Aif im 
sinne der §§ 1 Abs. 5 und 261 ff. KAGB.

Gegenstand der Gesellschaft ist ausschließlich die Anlage und Ver-
waltung eigenen Vermögens nach einer festgelegten Anlagestrategie 
zur gemein schaftlichen Kapitalanlage nach den §§ 261 bis 272 KAGB 
zum Nutzen ihrer Gesellschafter bzw. Anleger entsprechend den von 
der Gesell schaft erstellten Anlagebedingungen in der jeweils gülti-
gen fassung.

im rahmen dieses Gegenstandes erwirbt, hält, verwaltet – insbeson-
dere durch Vermietung und Verpachtung – und verwertet die Gesell-
schaft Grundstücke und grundstücksgleiche rechte. darüber hinaus 
kann die Gesellschaft vorhandene oder noch zu erwerbende liquidi-
tätsreserven entsprechend den Bestimmungen der Anlagebedingun-
gen anlegen. die Gesellschaft ist nicht gewerblich tätig. die Gesell-
schaft ist berechtigt, alle Geschäfte zu tätigen und Maßnahmen zu 
ergreifen, die mit dem unternehmensgegenstand unmittelbar oder 
mittelbar zusammenhängen, sofern diese im einklang mit den Anla-
gebedingungen stehen.

§ 3 BeKANNtMACHuNGeN
die Bekanntmachungen der Gesellschaft werden im elektronischen 
Bundesanzeiger veröffentlicht.

ABsCHNitt 2: ANlAGeBediNGuNGeN

§ 4 ANlAGeBediNGuNGeN
(1) die Gesellschaft strebt als Anlageziel die erwirtschaftung nach-

hal tiger erträge aufgrund regelmäßig fließender Mieteinnahmen 
sowie den kontinuierlichen wertzuwachs ihres immobilienvermö-
gens, wel ches von der Gesellschaft gehalten wird, an.

(2) die Gesellschaft erstellt Anlagebedingungen, durch welche die Vermö-
gensgegenstände konkretisiert werden, in welche die Gesellschaft 
nach Maßgabe des Gesellschaftsvertrages investiert und legt darin 
Anlage grundsätze sowie -grenzen fest. diese bestimmen u. a. die 
Be schränkungen für Kreditaufnahmen und die Belastung von sach-
wer ten sowie für die Abtretung und Belastung von forderungen aus 
rechtsverhältnissen, die sich auf diese Vermögensgegenstände bezie-
hen. die Anlagebedingungen der Gesellschaft sowie deren Änderung 
bedürfen zu ihrer wirksamkeit der vorherigen Genehmigung durch 
die Bundesanstalt für finanzdienstleistungsaufsicht.

ABsCHNitt 3: GesellsCHAfter, BeteiliGuNGeN

§ 5 GesellsCHAfter, BeteiliGuNGsVerHÄltNisse
(1) Alleinige persönlich haftende Gesellschafterin („Komplementärin“) 

ist die Hahn zweite Beteiligungs GmbH mit sitz in Bergisch Glad-
bach, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Köln unter 
HrB 93911. die Komplementärin ist an Kapital und Vermögen der 
Gesellschaft nicht beteiligt und zu einer einlage weder berechtigt 
noch verpflichtet.

(2) weitere Gesellschafter („Kommanditisten“, einzeln auch „Komman-
ditistin“) sind:
a) als geschäftsführende Kommanditistin („geschäftsführende Kom-

manditistin“) die dewert deutsche wertinvestment GmbH mit 
sitz in Bergisch Gladbach, eingetragen in das Handelsregister 
des Amtsgerichts Köln unter HrB 78962, mit einer in das Han-
delsregister einzutragenden einlage („Hafteinlage“) in Höhe von 
13,00 euro.

b) Als nicht geschäftsführende Kommanditistin die HAHN fonds 
Geschäftsführungs GmbH mit sitz in Bergisch Gladbach, ein-
getragen in das Handelsregister des Amtsgerichts Köln unter 
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HrB 59194, mit einer in das Handelsregister einzutragenden 
einlage („Hafteinlage“) in Höhe von 13,00 euro.

c)  Als nicht geschäftsführende Kommanditistin die HAHN Betei-
ligungsholding ii GmbH mit sitz in Bergisch Gladbach, einge-
tragen in das Handelsregister des Amtsgerichts Köln unter HrB 
47784, mit einer in das Handelsregister einzutragenden ein-
lage („Hafteinlage“) in Höhe von 650,00 euro.

d)  Als nicht geschäftsführende Kommanditistin die dr. wasser-
mann & Partner GmbH wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit 
sitz in essen, eingetragen in das Handelsregister des Amtsge-
richts essen unter HrB 9402 („treuhänderin“), mit einer in das 
Handelsregister einzutragenden einlage („Hafteinlage“) in Höhe 
von 12.324,00 euro. die treuhänderin handelt u. a. als treuhän-
derin für die HAHN Beteiligungsholding GmbH sowie zukünf-
tig für treugeber auf der Grundlage gesondert abgeschlosse-
ner treuhandverträge.

(3) Änderungen der Hafteinlagen können nur mittels Gesellschafter-
beschluss erfolgen. zudem können durch Gesellschafterbeschluss 
weitere, über die Hafteinlagen hinausgehende einlageverpflichtun-
gen („Pflichteinlagen“) begründet werden. Hafteinlage und Pflicht-
einlage bilden dann die Gesamteinlage („Gesamteinlage“).

 
(4) Anteile oder mittelbare Beteiligungen an der Gesellschaft dürfen 

nur von solchen Anlegern erworben werden, die die Voraussetzun-
gen der §§ 262 Abs. 2 Nr. 2 i. V. m. 1 Abs. 19 Nr. 33 Buchstabe a) 
doppelbuchstabe bb) bis ee) KAGB erfüllen. 

(5) die HAHN Beteiligungsholding GmbH beabsichtigt, ihre für sie von 
der treuhänderin gehaltene mittelbare Beteiligung an der Gesell-
schaft  im wege des Anteilshandels an dritte zu veräußern und zu 
übertragen. Hin  sicht lich dieser geplanten Übertragungsvorgänge 
bedarf es keiner gesonderten zustimmung seitens der Gesellschaft 
bzw. der geschäftsführenden Kommanditistin im sinne des § 12. 
dies gilt auch für den fall von unterjährigen Übertragungen. Anle-
ger, die in diesem wege beitreten, können sich sowohl unmittel-
bar als auch mittelbar über die treuhänderin an der Gesellschaft 
beteiligen. im falle der mittelbaren Beteiligung wird die treuhän-
derin mit den Anlegern jeweils gesonderte und voneinander unab-
hängige treu hand verträge abschließen, wonach die treuhänderin 
die jeweilige Kommanditbeteiligung im Auftrag und auf rechnung 
des Anlegers hält. wirtschaftlich soll die betreffende Komman-
ditbeteiligung ausschließlich den jeweiligen Anlegern als treuge-
bern zugeordnet werden. im falle des unmittelbaren Beteiligungs-
wunsches eines Anlegers als Kommanditist wird die treuhänderin 
zunächst einen treuhand vertrag mit dem Anleger schließen, ver-
bunden jedoch mit der Bevollmächtigung, die zunächst treuhän-
derisch gehaltene Kom mandit beteiligung durch schriftliche Über-
tragungsnachricht und aufschiebend bedingt durch die eintragung 
des treugebers als Komman ditist im Handelsregister auf diesen zu 
übertragen. der inhalt der treu handverträge ist den übrigen Gesell-
schaftern bekannt. sie erken nen diese in ihrer jeweils gültigen fas-
sung auch für sich als rechts verbindlich an. 

(6) Aufwand, insbesondere steueraufwand, der auf Verhalten, Han deln 
oder steuerliche Behandlung einzelner Gesellschafter beruht, ist 
von diesen der Gesellschaft zu erstatten. Mehrere an einem ent-
sprechenden Vorgang Beteiligte haften der Gesellschaft gegen-
über als Gesamtschuldner.

§ 6 erBriNGuNG der eiNlAGeN
(1) die Hafteinlagen der Kommanditisten sind erbracht. sofern wei-

tere einlagen gemäß § 5 Abs. (3) beschlossen werden, sind diese 
zusätzlichen einlageverpflichtungen jeweils auf Anforderung der 
geschäftsführenden Kommanditistin innerhalb von vierzehn (14) 
Bankarbeitstagen (referenzort: frankfurt am Main) einzuzahlen. 
soweit nicht im einzelfall etwas anderes mit dem jeweiligen Kom-
manditisten vereinbart wurde erfolgt jede Anforderung gegenüber 
allen Kommanditisten im Verhältnis der Hafteinlage eines Gesell-
schafters zu der summe der Hafteinlagen aller Gesellschafter. die 
summe der Hafteinlagen aller Gesellschafter wird als Gesamthaft-
kapital („Gesamthaftkapital“) bezeichnet und das Verhältnis zwi-
schen Hafteinlage und Gesamthaftkapital bildet den Kommandit-
anteil eines Gesellschafters („Kommanditanteil“).

(2) die treuhänderin schuldet keine Beträge, soweit und solange ihr 
nicht entsprechende Mittel durch die treugeber zugeflossen sind.

(3) der Anspruch der Gesellschaft gegen einen Kommanditisten auf 
leis tung der Gesamteinlage erlischt, sobald und soweit er seine Ge -
samt einlage erbracht hat. die Kommanditisten sind nicht verpflich-
tet, entstandene Verluste auszugleichen. eine Nachschuss pflicht 
der Kommanditisten ist ausgeschlossen. § 707 BGB findet keine 
Anwendung. 

(4) erfüllt ein Kommanditist seine einzahlungsverpflichtung trotz 
Mah  nung und Nachfristsetzung nicht oder nicht in voller Höhe, 
kann die geschäftsführende Kommanditistin nach ihrer wahl 
den Kom  man ditisten aus der Gesellschaft ausschließen. die 
geschäfts  führende Kommanditistin wird hierzu von den übrigen 
Gesell schaftern ausdrücklich und unwiderruflich bevollmächtigt.  

 ebenso ist die treuhänderin verpflichtet, einen treugeber für den 
fall der Nichterfüllung der einzahlungsverpflichtung unter Nach-
fristsetzung zu mahnen und bei Nichtleis tung das treuhandverhält-
nis zu kündigen. die Gesellschaft kann verlangen, dass der aus der 
Gesellschaft ausgeschlossene Kommanditist/treugeber der Gesell-
schaft die durch die Nichterfüllung entstandenen schäden ersetzt.

 Bereits geleistete einlagen können mit dem vorbezeichneten scha-
dens ersatzanspruch verrechnet werden. ein eventuell verblei bendes 
restguthaben wird an den betreffenden Komman ditisten/treugeber 
erst dann ausgezahlt, wenn neue Kommanditisten/treugeber mit 
mindestens gleich hoher zeichnungssumme in die Gesellschaft 
eingetreten sind und diese Verpflichtung erfüllt haben. sämtliche 
forderungen der Gesellschaft gegen einen Kommanditisten können 
mit Ansprüchen des Kommanditisten gegen die Gesellschaft – z. B. 
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des Anspruchs auf jährliche Auszahlungen oder der Auszahlung 
freier liquidität – verrechnet werden. 

§ 7 KAPitAlerHöHuNGeN
Kapitalerhöhungen können nur mit Gesellschafterbeschluss, der der 
einfachen Mehrheit der abgegebenen stimmen bedarf, beschlossen 
werden. Allerdings kann ein Kapitalerhöhungsbeschluss Gesellschaf-
ter nicht dazu verpflichten, gegen ihren willen an einer beschlossenen 
Kapitalerhöhung teilzunehmen. für den fall der Nichtteilnahme gilt die 
zustimmung zur Aufnahme neuer Gesellschafter insoweit als erteilt und 
alle Gesellschafter sind verpflichtet, an der handelsregistergerichtli-
chen Abwicklung einer wirksam beschlossenen Kapitalerhöhung mit-
zuwirken, auch wenn dies eine Veränderung ihrer Beteiligungsquote 
zur folge hat. für die erbringung der einlage bei Kapitalerhöhungen 
gelten die regelungen gemäß § 6.

§ 8 GesellsCHAfterKoNteN
(1) für jeden Gesellschafter werden die folgenden gesonderten Gesell-

schafterkonten geführt: 
a) Kapitalkonto i: Auf dem Kapitalkonto i (festkapitalkonto) wer-

den die einzahlungen auf die in das Handelsregister eingetra-
gene Hafteinlage gebucht. diese bilden den handelsrechtlichen 
Kapitalanteil eines Gesellschafters i. s. d. § 264c Abs. 2 satz 1 
ziffer i. HGB. das Konto ist unveränderlich (soweit nicht eine 
erhöhung oder Herabsetzung der Hafteinlage erfolgt).

b) Kapitalkonto ii: Auf dem Kapitalkonto ii werden die Pflichtein-
lagen, sonstige auf einem Gesellschafterbeschluss beruhende 
einlagen und die jährlichen ergebniszuweisungen (Gewinn- und 
Verlustanteile) gebucht. diese bilden die rücklage im sinne von 
§ 264c Abs. 2 satz 1 ziffer ii. HGB.

c) Kapitalkonto iii: Auf dem Kapitalkonto iii (Verrechnungskonto) 
werden entnahmefähige Gewinnanteile, Vergütungen, zinsen 
sowie der sonstige zahlungsverkehr zwischen der Gesellschaft 
und dem jeweiligen Gesellschafter gebucht. Guthaben auf dem 
Verrech nungs konto können jederzeit entnommen werden, wobei 
die entnahme mit einer frist von mindestens 14 tagen anzu-
kündigen ist.

(2) die jeweiligen salden der Konten sind unverzinslich. weitere unter-
kon ten und Konten zu den Kapitalkonten können eingerichtet 
werden.

ABsCHNitt 4: Aif-KAPitAlVerwAltuNGs- 
GesellsCHAft, VerwAHrstelle

§ 9 BestelluNG eiNer Aif-KAPitAlVerwAltuNGsGe-
sellsCHAft 
(1) die Gesellschaft bestellt die dewert deutsche wertinvestment 

GmbH, Bergisch Gladbach, als externe Aif-Kapitalverwaltungs-
gesellschaft („Aif-KVG“) gemäß § 17 KAGB. der Aif-KVG obliegt 
insbesondere die Anlage und Verwaltung des Kommanditanlage-
vermögens (Port  folioverwaltung) und das risiko Management ein-
schließlich liqui ditäts management nach Maßgabe dieses Gesell-
schaftsvertrages und der Anlagebedingungen. die Gesellschaft 
schließt hierüber mit der Aif-KVG einen gesonderten Verwaltungs-
vertrag. darüber hinaus wird die Aif-KVG für die Gesellschaft wei-
tere dienstleistungen wie die strukturierung und Konzeption des 
investmentvermögens einschließlich der erstellung der Anlagebe-
dingungen, des Verkaufs prospektes, der wesentlichen Anlegerinfor-
mationen, der eigen kapitalvermittlung sowie weitere administra-
tive tätigkeiten für die Gesellschaft erbringen, die im gesonderten 
Verwaltungsvertrag vereinbart werden.

(2) die Aif-KVG hat bei der Ausübung ihrer tätigkeit ausschließlich 
im interesse der Gesellschafter und der integrität des Marktes zu 
han deln. 

(3) die Aif-KVG erhält für die Verwaltung des Kommanditanlagevermö-
gens, das risiko Management der Gesellschaft und die weiteren im 
Verwaltungsvertrag genannten dienstleistungen eine Vergütung, 
die im einzelnen im Verwaltungsvertrag geregelt wird. die Aif-KVG 
ist berechtigt, auf die jährliche Vergütung quartalsweise anteilige 
Vorschüsse auf Basis der jeweils aktuellen Planzahlen zu erheben. 

(4) die Aif-KVG ist nur aus wichtigem Grund berechtigt, die Verwaltung 
der Mittel der Gesellschaft zu kündigen; es gelten insofern §§ 154 
Abs. 1 satz 5 in Verbindung mit 99 Abs. 1 bis 4 KAGB.

(5) wird die Gesellschaft aufgelöst, hat die Aif-KVG auf den tag, an dem 
das recht der Aif-KVG zur Verwaltung des Gesellschaftsvermögens 
erlischt, einen Auflösungsbericht zu erstellen, der den Anforderungen 
nach § 158 KAGB entspricht.

(6) sollte die Aif-KVG die Verwaltung der Mittel der Gesellschaft kün-
di gen oder aus anderen Gründen nicht mehr in der lage sein, die 
Mit  tel der Gesellschaft zu verwalten, wird die Gesellschaft auf 
ei ner außer ordentlichen Gesellschafterversammlung beschließen, 
ob eine neue externe Aif-KVG benannt, die Gesellschaft liquidiert 
oder die Gesellschaft in eine intern verwaltete geschlossene invest-
ment  kommanditgesellschaft umgewandelt wird.
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§ 10 VerwAHrstelle
die Gesellschaft beauftragt stets eine Verwahrstelle im sinne des § 80 
KAGB mit den ihr nach Maßgabe des KAGB zufallenden Aufgaben. die 
Auswahl sowie jeder wechsel der Verwahrstelle bedürfen der Geneh-
migung der Bundesanstalt für finanzdienstleistungsaufsicht. die Ver-
wahrstelle handelt unabhängig von der Gesellschaft und ausschließ-
lich im interesse der Gesellschafter.

ABsCHNitt 5: KÜNdiGuNG, ÜBertrAGuNG

§ 11 KÜNdiGuNG eiNes GesellsCHAfters
(1) die Gesellschaft ist bis zum 31.12.2032 befristet. die Gesellschaft 

wird nach Ablauf dieser dauer aufgelöst und abgewickelt (liqui-
diert), es sei denn, die Gesellschafter beschließen mit der hierfür 
vorgesehenen stimmenmehrheit etwas anderes. sofern nach ein-
schätzung der Geschäftsführung der Gesellschaft davon auszu-
gehen ist, dass das liquidationsergebnis im falle eines Verkaufs 
der Vermögensgegenstände zum ende der vorgenannten laufzeit 
zu einem ergebnis unterhalb des von den Anlegern gezeichne-
ten Kommanditkapitals führen würde, hat sie das recht, die vor-
genannte Befristung um zweimal (2) drei (3) Jahre zu verlängern, 
sofern dieser Verlängerung zuvor durch einen Gesellschafterbe-
schluss, der der zustimmung der einfachen Mehrheit der abgege-
benen stimmen be darf, genehmigt wurde.

(2) das recht eines Gesellschafters zur vorzeitigen Kündigung aus wich-
tigem Grund bleibt unberührt. die treuhänderin kann das Gesell-
schaftsverhältnis auch für teile ihrer Beteiligung aus wichtigem 
Grund kündigen.

(3) Kündigungen haben durch eingeschriebenen Brief an die geschäfts-
führende Kommanditistin zu erfolgen. soweit die geschäftsführende 
Kommanditistin kündigt, hat sie ihre Kündigungserklärung an alle 
übrigen Gesellschafter zu richten, wobei Versendung an die jeweils 
der Gesellschaft bekannt gegebene Anschrift des betreffenden 
Gesell schafters ausreicht.

(4) der kündigende Gesellschafter scheidet aus der Gesellschaft 
aus, es sei denn, die Gesellschafterversammlung beschließt mit 
einer qualifizierten Mehrheit von Anlegern, die mehr als drei 
Viertel aller zur Abstimmung berechtigten Hafteinlagen auf sich 
vereinigen, innerhalb einer frist von sechs (6) Monaten nach 
zugang der Kündigungserklärung die liquidation der Gesellschaft. 
der kündigende Gesellschafter hat dabei kein stimmrecht. in 
diesem falle nimmt auch der kündigende Gesellschafter an der 
liquidation der Gesellschaft teil. im falle des Ausscheidens des 
kündigenden Gesellschafters wird die Gesellschaft von den übrigen 
Gesellschaftern fortgeführt und der Anteil des ausscheidenden 
Gesellschafters wächst den übrigen Gesellschaftern anteilig an, 
soweit er nicht auf einen dritten übertragen wurde. 

 der ausscheidende Gesellschafter hat der Gesellschaft alle Auf-
wendungen zu ersetzen, die durch sein Ausscheiden entstehen. 

(5) ein Gesellschafter scheidet ferner aus, wenn über das Vermögen des 
Gesellschafters das insolvenzverfahren eröffnet wurde (§ 131 Abs. 
3 Nr. 2 HGB) sowie wenn der Privatgläubiger eines Gesellschafters 
nach § 131 Abs. 3 Nr. 4 HGB die Gesellschaft kündigt. 

(6) scheidet die einzige Komplementärin aus der Gesellschaft aus, ist 
die Aif-KVG berechtigt, eine geeignete juristische Person als Nach-
folger zu benennen, welche die Gesellschafter als Komplementärin 
aufzunehmen haben. Geschieht dies nicht innerhalb eines Monats 
ab dem Ausscheiden, kann jeder Kommanditist verlangen, Komple-
mentärin zu werden. wird auch auf diesem weg keine neue Kom-
plementärin bin  nen eines weiteren Monats aufgenommen, ist die 
Gesellschaft aufgelöst.

(7) scheidet die geschäftsführende Kommanditistin aus der Gesell-
schaft aus, benennt die Komplementärin unverzüglich eine geeig-
nete neue geschäftsführende Kommanditistin und nimmt diese als 
geschäftsführende Kommanditistin auf.

§ 12 VerfÜGuNG ÜBer GesellsCHAftsANteile
(1) Übertragung, Verpfändung und sonstige Belastungen von Gesell-

schaftsanteilen und teilen von Gesellschaftsanteilen sind nur mit 
zustimmung der jeweiligen geschäftsführenden Kommanditistin, 
die jedoch nur aus wichtigem Grunde versagt werden darf, wirk-
sam. eine Übertragung kann jedoch nur mit wirkung zum 31.12., 
24:00 uhr bzw. 01.01., 0:00 uhr eines jeden Jahres erfolgen, wenn 
nicht die Gesellschafterversammlung mit einfacher Mehrheit der 
abgegebenen stimmen einer unterjährigen Übertragung zustimmt.

(2) Als wichtiger Grund im sinne des § 12 Abs. (1) gilt insbesondere, 
a)  die Belastung oder drohende Belastung der Gesellschaft durch 

Aufwendungen gleich welcher Art, insbesondere auch steuer-
aufwendungen (z. B. Grunderwerbsteuer) aus oder im zusam-
menhang mit der vorgesehenen Maßnahme, es sei denn, der 
Gesellschaft ist entsprechende sicherheit zur deckung solcher 
Aufwendungen vorab geleistet,

b)  bei Anteilsübertragungen, die nicht kraft Gesetzes (z. B. Über-
tragungen im wege der erbschaft) erfolgen, aufgrund des 
umstandes, dass es sich bei der fondsgesellschaft um einen 
geschlossenen inländischen Publikums-Aif handelt, der nicht 
gemäß dem Grundsatz der risikomischung investiert, wenn im 
Hinblick auf den erwerber der Anteile eine der Voraussetzun-
gen der §§ 262 Abs. 2 i. V. m. 1 Abs. 19 Nr. 33 Buchstabe a) 
doppelbuchstabe bb) bis ee) KAGB nicht erfüllt ist.
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(3) wenn ein Kommanditist beabsichtigt, seine Beteiligung an der 
Ge sellschaft zu verkaufen oder sonst zu übertragen, steht der 
geschäftsführenden Kommanditistin oder einem von dieser zu 
benennenden dritten ein Vorerwerbsrecht zu. der übertragungs-
willige Kommanditist wird der geschäftsführenden Kommanditistin 
den mit dem erwerber geschlossenen Vertrag vorlegen, in den die 
geschäftsführende Kommanditistin oder der von dieser benannte 
dritte innerhalb einer frist von zwei (2) wochen eintreten kann. 
Von dem Vorerwerbsrecht ausgeschlossen sind Übertragungen an 
familienangehörige sowie Übertragungen von Gesellschaftsantei-
len von der treuhänderin auf den jeweiligen treugeber. diese rege-
lungen gelten entsprechend für die Übertragung von treuhände-
risch gehaltenen Beteiligungen eines treugebers.

(4) Kosten und Aufwendungen, aber auch steuern, die der Gesellschaft 
aus und im zusammenhang mit der Übertragung, Ver pfändung 
oder sonstigen Belastung von Gesellschaftsanteilen, treuhän  de-
risch gehaltenen Gesellschaftsanteilen oder teilen von Gesell-
schaftsanteilen, der Auflösung von treuhandverhältnissen und der 
Übertragung von treuhandverhältnissen für tatbestände ab dem 
heutigen tage entstehen, sind der Gesellschaft durch die an den 
entsprechenden Vorgängen beteiligten Gesellschafter und treu-
geber zu ersetzen. entsteht nach Maßgabe der regelung des § 1 
Abs. 2 a GrestG von der Gesellschaft zu tragende Grunderwerb-
steuer, ist diese der Gesellschaft durch alle an denjenigen Vor-
gängen Beteiligten zu ersetzen, die einzeln oder in der summe zu 
der entstehung der Grunderwerbsteuerschuld geführt haben. die 
Beteiligten haften ge gen über der Gesellschaft in Höhe der durch 
ihre Veräußerung/Übertragung entstandenen Grunderwerbsteuer. 
sind an einem Über tragungs vorgang oder einem sonstigen Vor-
gang mehrere beteiligt, haften diese gegenüber der Gesellschaft, 
bezogen auf die auf sie entfallende Quote, gesamtschuldnerisch. 
die treuhänderin haftet jedoch selbst in keinem falle. sie tritt aber 
schon jetzt alle etwaigen Ansprüche auf freistellung gegen im 
vorstehen den zusammenhang beteiligte treugeber an die Gesell-
schaft ab.

(5) für die Übertragung von Gesellschaftsanteilen und teilen von Ge-
sellschaftsanteilen auf einen treugeber, die ihren ausschließlichen 
Grund in der Auflösung eines treuhandvertrages haben, gelten 
zusätzlich die Bestimmungen des treuhandvertrages.

§ 13 erBfolGe
(1) die Gesellschaft wird durch den tod eines Gesellschafters nicht 

aufgelöst, sondern mit den erben fortgesetzt.

(2) sind mehrere erben vorhanden, so sind diese verpflichtet, einen 
gemeinschaftlichen Vertreter zu bestellen, der alle rechte bis zur 
Aus einandersetzung der erbmasse gegenüber den Mitgesellschaftern 
und der Gesellschaft wahrnimmt.

(3) Bis zur Bestellung eines gemeinsamen Vertreters ruhen alle Mit-
wirkungsrechte der erben. ist ein testamentsvollstrecker vorhanden, 
so ist dieser Vertreter, ggf. gemeinschaftlicher Vertreter. ihm sind 
von den erben etwa erforderliche Vollmachten zu erteilen.

(4) sofern durch die zahl und Quote der erben oder Vermächtnisneh-
mer die entsprechende Hafteinlage von 20,00 euro unterschritten 
würde, sind diese verpflichtet, sich derart auseinanderzusetzen, 
dass die vorstehende Voraussetzung für diejenigen erfüllt ist, wel-
che die Beteiligung ganz oder teilweise übernehmen. diese Aus ein-
andersetzung hat grundsätzlich bis spätestens ein Jahr nach dem 
erbfall zu erfolgen. sollte die Auseinandersetzung nicht inner-
halb der Jahresfrist erfolgen, ruhen die stimmrechte und die Aus-
zahlungsansprüche, bis die vorstehenden Voraussetzungen erfüllt 
sind. diese regelungen gelten sinngemäß auch für die treugeber 
der treuhänderin.

§ 14 AussCHliessuNG, zwANGsABtretuNG
(1) die Gesellschafter können den Ausschluss eines Gesellschafters, die 

Übertragung seines Anteils auf die übrigen zur Übernahme bereiten 
Gesellschafter im Verhältnis ihrer Hafteinlagen zueinander oder die 
Übertragung seines Anteils auf einen dritten beschließen, wenn 
der Auszuschließende dafür einen wichtigen Grund gegeben hat. 
der Beschluss bedarf einer qualifizierten Mehrheit von Anlegern, 
die mehr als drei Viertel der zur Abstimmung berechtigten Haf-
teinlagen auf sich vereinigen. der betroffene Gesellschafter hat 
dabei kein stimmrecht. Mit zugang des Beschlusses beim Ausge-
schlossenen scheidet dieser aus der Gesellschaft aus.

(2) ein wichtiger Grund ist insbesondere gegeben, wenn 
a) über das Vermögen des Gesellschafters das insolvenzverfahren 

mangels Masse abgelehnt oder ein gerichtliches oder außer-
gerichtliches Verfahren der schuldenbereinigung eingeleitet 
wird;

b) die zwangsvollstreckung in einen Kommanditanteil betrieben 
und nicht binnen drei (3) Monaten nach Aufforderung an den 
betrof fenen Kommanditisten, spätestens bis zur Verwertung 
des Kom man ditanteils, aufgehoben wird;  

c) ein Gesellschafter grob gegen eine sich aus dem Gesellschafts-
verhältnis ergebende Verpflichtung verstößt und den Verstoß 
trotz Abmahnung nicht unverzüglich abstellt, sodass es den 
übrigen Gesellschaftern unzumutbar ist, das Gesellschafts- 
bzw. Vertragsverhältnis mit dem betreffenden Gesellschafter 
fortzusetzen;

d) wenn der Gesellschafter trotz Aufforderung unter fristsetzung 
von mindestens einem (1) Monat der Aif-KVG die nach § 17 
Abs. (6) zu erteilende Vollmacht nicht erteilt.
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(3) im falle des Ausschlusses wird die Gesellschaft von den übrigen 
Gesellschaftern fortgeführt und der Anteil des ausgeschlossenen 
Gesellschafters wächst den übrigen Gesellschaftern anteilig an, 
wenn er nicht auf zur Übernahme bereite Gesellschafter und/oder 
einen dritten übertragen wurde. ist der Ausgeschlossene die allei-
nige Komplementärin, gilt § 11 Abs. (6). die Gesellschafter sind 
berechtigt, die firma der Gesellschaft unverändert beizubehalten.

(4) die vorstehenden regelungen gelten entsprechend, wenn der wichtige 
Grund in der Person eines treugebers vorliegt. die treuhänderin 
hat sich in diesem falle an entsprechende weisungen der übrigen 
Gesellschafter oder treugeber zu halten und entsprechende Maßnah-
men zu ergreifen, die zu einem Ausschluss des treugebers führen.

§ 15 AuflösuNG, liQuidAtioN, AussCHeideN
(1) Vorbehaltlich der regelungen des § 11 Abs. 1 kann sich die Gesell-

schaft durch Gesellschafterbeschluss, welcher einer qualifizier-
ten Mehrheit von mehr als drei Viertel der abgegebenen stimmen 
bedarf, auflösen. im falle der Auflösung der Gesellschaft erfolgt 
die liquidation durch die Aif-KVG als liquidator. diese und ihre 
organe sind dann von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. 
Aus dem Verwertungserlös werden zunächst die Verbindlichkeiten 
der Gesellschaft gegenüber drittgläubigern ausgeglichen. etwa-
ige Verlustvorträge sind durch Guthaben auf dem Verrechnungs-
konto, dem Kapitalkonto i und/oder Kapitalkonto ii auszugleichen. 
die Verwertung des Gesellschafts vermögens erfolgt vorrangig 
durch freihändigen Verkauf. dabei stellt es keinen ermessensfehl-
gebrauch des liquidators dar, wenn er Kaufangebote ablehnt, wel-
che die Verbindlichkeiten der Gesellschaft und die gesellschafts-
bezogenen Verbindlichkeiten der Gesellschafter nicht decken. die 
Kommanditisten haften nach Beendigung der liquidation nicht für 
die Verbindlichkeiten der Gesellschaft. durch Beschluss der Gesell-
schafter, der mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen stimmen 
zu fassen ist, kann die aufgelöste Gesellschaft fortgeführt werden. 

(2) das recht der Gesellschafter, zur Verwertung des Gesell schafts-
vermögens die teilungsversteigerung gemäß §§ 180 ff. zVG zu 
beantragen, wird für den zeitraum von fünf (5) Jahren ab Auflö-
sung der Gesellschaft ausgeschlossen.

(3) die Komplementärin kann mit wirkung zum Jah resende aus der 
Gesellschaft ausscheiden, wenn sichergestellt ist, dass eine andere 
Komplementärin an der Gesellschaft beteiligt ist. sie hat ihr Aus-
scheiden der geschäftsführenden Kommanditistin drei (3) Monate 
vor Ablauf des jeweiligen Jahres mit zuteilen. 

(4) scheidet die treuhänderin aus der Gesellschaft aus, so kann jeder 
treugeber eine neue treuhänderin bestimmen; macht ein treuge-
ber von diesem recht nicht binnen eines (1) Monats nach Auffor-
derung durch die geschäftsführende Kommanditistin Gebrauch, 
so ist die geschäftsführende Kommanditistin berechtigt, eine 
neue treu händerin zu bestimmen; hierauf ist in der Aufforderung 
hinzu weisen. Auf die neue treuhänderin gehen - ggf. anteilig - alle 
rechte und Pflichten der alten treuhänderin über. für die wider-
sprechenden treugeber ist das treuhandverhältnis aufgelöst. sie 
werden unmittelbare Gesellschafter. die ausscheidende treuhän-
derin hat keinerlei Ansprüche gegen die Gesellschaft oder die neue 
treuhänderin. eine Auseinandersetzung mit ihr findet nicht statt.

§ 16 AuseiNANdersetzuNG
(1) soweit in diesem Vertrag nichts anderes geregelt ist, steht dem 

Gesellschafter, der gemäß den Bestimmungen dieses Vertrages aus 
der Gesellschaft ausscheidet, ein Abfindungsanspruch gegen die 
Gesellschaft in Höhe des Auseinandersetzungsguthabens zu, das 
sich ausschließlich nach den Vorschriften dieses § 16 richtet: 

 das Auseinandersetzungsguthaben eines ausscheidenden Gesell-
schafters richtet sich nach dem Nettoinventarwert seines Anteils 
an der Gesellschaft. der wert des Anteils ist hierbei mit 85 Pro-
zent des Nettoinventarwertes seines Anteils, basierend auf den 
Verhältnissen zum zeitpunkt des Ausscheidens, festzusetzen; 
erfolgt jedoch die ermittlung des Auseinandersetzungsguthabens 
im zuge des Ausschlusses eines Gesellschafters bzw. treugebers 
wegen Vorliegens eines wichtigen Grundes nach § 14 Abs. (2), wird 
der wert des Anteils auf 50 Prozent des Nettoinventarwertes sei-
nes Anteils festgelegt. die festlegung ist für die Gesellschaft, die 
Gesellschafter und die treugeber bindend.

(2) der Nettoinventarwert für zwecke der Bestimmung des Auseinander-
setzungsguthabens entspricht dem Nettoinventarwert des gegen -
ständlichen Anteils an der Gesellschaft zum zeitpunkt des Aus-
schei dens, gemindert um die ggf. zum zeitpunkt der feststellung 
des Nettoinventarwertes darin noch enthaltenen Anschaffungs-
nebenkosten der Vermögensgegenstände der Gesellschaft, multi-
pliziert mit dem Anteil des betreffenden Gesellschafters an der 
Gesellschaft. Kosten im zusammenhang mit der ermittlung des 
Auseinandersetzungsguthabens (wie beispielsweise zusätzliche 
Gutachterkosten, zeitaufwand der Aif-KVG für die Berechnung 
etc.) trägt der ausscheidende Gesellschafter.

(3) freistellung und/oder sicherheitsleistung wegen nicht fälliger 
schulden kann der ausscheidende Gesellschafter nicht verlangen. 
er nimmt an schwebenden Geschäften nicht teil.
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(4) das Abfindungsguthaben ist zahlbar in fünf (5) gleichen Jahresraten 
über einen zeitraum von vier (4) Jahren, gerechnet ab dem zeitpunkt 
des Ausscheidens des Gesellschafters; somit ist die erste rate sofort 
bei Ausscheiden fällig.

(5) die geschäftsführende Kommanditistin kann, um eine ordnungs-
gemäße führung der Gesellschaft zu gewährleisten, aus Gründen 
der ertrags- und liquiditätslage der Gesellschaft verlangen, dass 
das Abfindungsguthaben auf zusätzlich bis zu weitere vier (4) Jahre 
zinslos gestundet wird, sodass die erste zahlung spätestens vier 
(4) Jahre nach Ausscheiden fällig wird.

(6) für ein Auseinandersetzungsguthaben, das wegen Ausschlusses 
eines Gesellschafters geschuldet ist, haftet ausschließlich das 
Gesellschaftsvermögen. eine darüber hinausgehende Haftung der 
Gesellschafter ist ausgeschlossen. im fall der Übertragung des 
Gesellschaftsanteils auf zur Übernahme bereite Gesellschafter 
und/oder auf einen dritten ist die Abfindung von den erwerbern 
im Verhältnis der übernommenen Beteiligung zu zahlen.

(7) scheidet ein Kommanditist während der laufzeit der Gesellschaft 
aus der Gesellschaft aus, gilt die erfüllung des Abfindungsanspruchs 
nicht als rückzahlung der einlage des Kommanditisten. Ab dem 
zeitpunkt des Ausscheidens haftet der ausgeschiedene Kommanditist 
nicht für Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

ABsCHNitt 6: GesCHÄftsfÜHruNG 

§ 17 GesCHÄftsfÜHruNG
(1) die führung der Geschäfte der Gesellschaft steht ausschließ-

lich der geschäftsführenden Kommanditistin zu, die zudem stets 
allein vertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 
181 BGB befreit ist. solange eine geschäftsführende Komman-
ditistin bestellt ist, ist die Komplementärin nicht ge schäftsfüh-
rungsbefugt. Mit Abschluss des Verwaltungsvertrages mit der Aif-
KVG wird der Aif-KVG die Berechtigung erteilt, die Gesellschaft 
allein und unter der Befreiung von den Beschränkungen des § 181 
BGB zu vertreten. die Aif-KVG stellt insoweit sicher, dass sie die 
gesetzlichen Anforderungen des KAGB an die Geschäftsführung 
einer extern verwalteten investmentkommanditgesellschaft erfüllt 
und während der dauer ihrer Geschäftsführungstätigkeit aufrecht-
erhält. Mit Abschluss des Verwaltungsvertrages mit der Aif-KVG 
verpflichten sich die geschäftsführende Kommanditistin und die 
Komplementärin, nur in Abstimmung mit der Aif-KVG zu handeln.

(2) die Vertretungsberechtigung der Aif-KVG in Bezug auf die Gesell-
schaft sowie die Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB 
gelten auch für ihre organe und die zu ihrer Vertretung Berech-
tigten, gleichgültig, ob die Vertretungsbefugnis vor oder nach 
Abschluss dieses Gesellschaftsvertrages begründet ist. die organ-
vertreter der Aif-KVG können Gesamtprokura mit der Maßgabe 
erhalten, dass jeder von ihnen mit einem anderen Prokuristen zur 
Vertretung der Gesellschaft und zur Veräußerung und Belastung 
von Grundstücken (§ 49 Abs. 2 HGB) befugt ist.

(3) die geschäftsführende Kommanditistin kann von ihrem Geschäfts-
führungsamt durch die Gesellschafter abberufen werden. für die 
Abberufung bedarf es einer qualifizierten Mehrheit von stimmen, 
die mehr als drei Viertel des Gesamthaftkapitals repräsentieren. 
die Neubestellung eines geschäftsführenden Kommanditisten oder 
eines persönlich haftenden Gesellschafters bedarf hingegen nur 
der einfachen Mehrheit der abgegebenen stimmen.

(4) die geschäftsführende Kommanditistin hat Anspruch auf zah-
lung einer Vergütung für ihre Geschäftsführungstätigkeit. diese 
Vergütung beträgt 1.500 euro p. a., maximal jedoch 0,1 Prozent 
der nachstehend definierten Bemessungsgrundlage. Als Bemes-
sungsgrundlage für die Berechnung der laufenden Vergütung gilt 
die summe aus dem durchschnittlichen Nettoinventarwert der 
Gesellschaft im jeweiligen Geschäftsjahr und den bis zum jewei-
ligen Berechnungsstichtag von der Gesellschaft an die Anleger 
geleisteten Auszahlungen, maximal aber 100 Prozent des von den 
Anlegern im rahmen der Auflage des fondsvermögens gezeich-
neten Kommanditkapitals. die Vergütung ist zum ende des jewei-
ligen Geschäftsjahres fällig; erstmals für das Geschäftsjahr 2018.

(5) die persönlich haftende Gesellschafterin hat Anspruch auf zah-
lung einer Haftungsvergütung für die Übernahme der persönli-
chen Haftung. diese Vergütung beträgt 1.500 euro p. a., maximal 
jedoch 0,1 Prozent der nachstehend definierten Bemessungsgrund-
lage. Als Bemessungsgrundlage für die Berechnung der laufenden 
Haftungs vergütung gilt die summe aus dem durchschnittlichen 
Netto inventarwert der Gesellschaft im jeweiligen Geschäftsjahr 
und den bis zum jeweiligen Berechnungsstichtag von der Gesell-
schaft an die Anleger geleisteten Auszahlungen, maximal aber 
100 Prozent des von den Anlegern  im rahmen der Auflage des 
fondsvermögens gezeichneten  Kommanditkapitals. die Haftungs-
vergütung ist zum ende des jeweiligen Geschäftsjahres fällig; erst-
mals für das Geschäftsjahr 2018.
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(6) die übrigen Gesellschafter, nicht aber die treuhänderin, haben 
der jeweiligen geschäftsführenden Kommanditistin in notariell 
beglaubigter form eine Handelsregistervollmacht zu ihrer Ver-
tretung gegenüber dem Handelsregistergericht zu erteilen. die 
Vollmacht muss über den tod des Vollmachtgebers hinaus gültig 
sein. die Vollmacht hat auch die Vertretung in fällen zu erfassen, 
bei denen der Vollmachtgeber selbst betroffen ist (z. B. Beitritt 
zur Gesellschaft, Ausscheiden aus der Gesellschaft, teilnahme an 
Kapitalerhöhungen oder -herabsetzungen). dies gilt auch in erb-
fällen; erteilen die erben, trotz Aufforderung unter fristsetzung 
von mindestens einem (1) Monat, der Aif-KVG diese Vollmacht 
nicht, sind sie zum ersatz des hieraus resultierenden schadens 
verpflichtet. die geschäftsführende Kommanditistin ist berechtigt, 
den text der Vollmacht in ihren einzelheiten festzulegen. unbe-
rührt von der Verpflichtung zur erteilung der vorstehend aufge-
führten Vollmacht bleiben die gesellschaftsvertraglichen Mitwir-
kungsverpflichtungen. Von der Vollmacht darf im innenverhältnis 
nur in einklang mit den Bestimmungen des Gesellschaftsvertra-
ges Gebrauch gemacht werden.

ABsCHNitt 7: BesCHlussfAssuNGeN

§ 18 GesellsCHAfterBesCHlÜsse
(1) soweit das Gesetz oder dieser Vertrag nicht ausdrücklich Abwei-

chendes bestimmen, ist für jeden Gesellschafterbeschluss die ein fa-
che Mehrheit der abgegebenen stimmen erforderlich und genügend. 
entscheidend sind dabei die abgegebenen stimmen; enthaltungen 
und nicht ab ge gebene stimmen werden bei der Auszählung nicht 
berücksichtigt. dies gilt insbesondere auch in fällen, in denen die 
treuhänderin sich der stim me enthält, soweit sie ohne weisung 
der treugeber geblieben ist.

(2) Je eingezahlte volle 0,01 euro einer Hafteinlage (Kapitalkonto i) 
ge währt eine stimme. der treuhänderin steht das recht zur gespal-
tenen stimmabgabe zu. sie ermächtigt bereits jetzt den jeweili-
gen treugeber zur Ausübung des auf die jeweils für den betreffen-
den treugeber treuhänderisch gehaltene Beteiligung entfallenden 
stimmrechts so wohl in Versammlungen wie auch auf schriftlichem 
oder mündlichem wege.

(3)  für Änderungen dieses Gesellschaftsvertrages, die umwandlung der 
Gesellschaft in eine andere Gesellschaftsform, die Verschmelzung der 
Gesellschaft mit einem anderen unternehmen und für die Auflö sung 
der Gesell schaft ist eine qualifizierte Mehrheit von mehr als drei 
Viertel der abgegebenen stimmen erforderlich und genü  gend. für 
die Veräußerung von Grundstücken ist, auch wenn es sich um alle 
oder das einzige Grundstück handelt und sich an die Veräußerung 
die Auflösung der Gesellschaft anschließen soll bzw. anschließt, 
die einfache Mehrheit der abgegebenen stimmen erforderlich und 
genügend.

(4) soweit nicht zwingende gesetzliche Bestimmungen entgegenstehen, 
ist ein Kommanditist auch dann stimmberechtigt, wenn er von 
einer Verbindlichkeit befreit werden soll oder die Beschlussfassung 
die Vornahme eines rechtsgeschäfts oder die erledigung eines 
rechtsstreits mit ihm oder mit einem mit ihm im sinne des § 15 
AktG verbundenen unternehmen betrifft.

(5) Über die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung wird von der 
geschäftsführenden Kommanditistin ein schriftliches Beschluss-
pro tokoll angefertigt, unterzeichnet und allen anderen Gesell-
schaftern in Abschrift zugesandt. Nicht in Gesellschafterversamm-
lungen ge fasste Beschlüsse werden von der geschäftsführenden 
Komman ditis tin schriftlich festgestellt und allen Gesellschaftern 
unverzüglich in Abschrift übersandt.

§ 19 GesellsCHAfterVersAMMluNG
(1)  Über die weiteren in diesem Gesellschaftsvertrag geregelten oder 

gesetzlich zwingend vorgeschriebenen zustimmungserfordernisse 
hinaus, unterliegen der entscheidung der Gesellschafterversamm-
lung folgende Angelegenheiten:
a) entlastung der Komplementärin, der geschäftsführenden 

Komman ditistin und eines Beirates;
b) wahl des Abschlussprüfers;
c) feststellung des geprüften und testierten Jahresabschlusses;
d) feststellung des verteilungsfähigen Gewinns und zulässigkeit 

von entnahmen; für unterjährige Auszahlungen als Vorschüsse 
auf den verteilungsfähigen Gewinn bedarf es gem. § 25 Abs. 
(4) keines Beschlusses der Gesellschafterversammlung;

e) Auflösung der Gesellschaft;
f) Maßnahmen, mit denen rechte gegen einen Gesellschafter 

und/oder die Geschäftsführer der Komplementärin oder der 
geschäfts füh renden Kommanditistin geltend zu machen sind;

g) Beendigung des Verwaltungsvertrages mit der Aif-KVG 
und Abschluss eines Verwaltungsvertrages mit einer neuen 
Kapitalverwaltungs gesellschaft;

h) Maßnahmen, mit denen rechte gegenüber der Aif-KVG und/
oder deren Geschäftsführern geltend zu machen sind;

i) Veräußerung von Grundstücken. die Aif-KVG ist nach pflicht-
gemäßem ermessen berechtigt, der Veräußerung zu wider-
sprechen oder die Veräußerung entgegen einem abweichenden 
Gesellschafterbeschluss vorzunehmen, wenn dies nach ihrer 
gewissenhaften Beurteilung gemäß den gesetzlichen Vorga-
ben bzw. den Grundsätzen ihres Port folio und risiko Manage-
ments geboten ist.

 im Übrigen bleiben die regelungen in diesem Gesellschaftsvertrag 
unberührt.
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(2) die Gesellschafterversammlung findet am sitz der Gesellschaft 
statt. die Gesellschafter können jedoch einen anderen ort im 
inland oder Ausland bestimmen. die Gesellschafterversammlung 
ist beschlussfähig, wenn Personen, die die Mehrheit der stimmen 
der Gesellschafter repräsentieren, anwesend oder vertreten sind. 
Gesellschafter dürfen sich durch schriftlich bevollmächtigte dritte 
vertreten lassen.

(3) eine ordentliche Gesellschafterversammlung findet nach Mög-
lichkeit innerhalb von sechs (6) Monaten nach dem schluss eines 
Ge schäftsjahres statt. sie kann auch durch schriftliche Beschluss-
fassung gemäß § 20 ersetzt werden, wenn nicht von Gesell schaf tern, 
die mindestens zwanzig (20) Prozent der Hafteinlagen vertreten, 
widersprochen wird. widerspruch kann durch jeden Gesellschaf-
ter im rahmen des Ab stim mungsverfahrens gemäß § 20 inner-
halb der dortigen Abstim mungs fristen erfolgen. erfolgt wider-
spruch von Gesellschaftern, die mindestens zwanzig (20) Prozent 
des Gesamthaftkapitals vertreten, ist zu einer ordentlichen Gesell-
schafterversammlung entsprechend Abs. (5) zu laden.

(4) erfolgte weisungen und stimmabgaben des einzelnen treugebers 
im rahmen des Abstimmungsverfahrens nach § 20 gelten als 
weisung an die treuhänderin für die Gesellschafterversammlung, 
es sei denn, sie werden schriftlich widerrufen. der widerruf muss 
bis spätestens drei (3) tage vor der Gesellschafterversammlung bei 
der treuhänderin eingegangen sein.

(5) die Geschäftsführung hat die Gesellschafter unter einhaltung ei -
ner frist von zwei (2) wochen mit einfachem Brief zu laden. der 
ein la  dung beizufügen ist die tagesordnung und die Mitteilung der 
treu händerin über die von ihr beabsichtigte Ausübung ihres stimm-
rechtes im falle der Nichtteilnahme eines treugebers an der Gesell-
schafterversammlung oder im falle der Nichterteilung von wei-
sungen des treugebers. Gesellschafter, die der Gesellschaft ihre 
e-Mail-Adresse mitgeteilt haben, können statt mit einfachem Brief 
mittels e-Mail geladen werden. für die einhaltung der einladungs-
frist mittels e-Mail ist das bei der Geschäftsführung im Postaus-
gang des e-Mail-Programms unter „gesendet“ vermerkte datum 
bzw. bei ladung mittels einfachen Briefes das datum der Aufgabe 
der ladung zur Post an die letzte der Gesellschaft vom Gesellschaf-
ter bekannt gegebene Adresse des Gesellschafters genügend.

(6) Außerordentliche Gesellschafterversammlungen sind von der ge -
schäfts führenden Kommanditistin einzuberufen, wenn es das inte-
resse der Gesellschaft dringend erfordert, des weiteren auf Ver-
langen von Gesellschaftern, die mindestens zwanzig (20) Prozent 
des Gesamthaftkapitals vertreten und auf Verlangen der Aif-KVG 
oder der Verwahrstelle. für die einberufung gilt Abs. (5) entspre-
chend, jedoch kann die einladungsfrist auf eine (1) woche abge-
kürzt werden.

(7) ein treugeber hat wie ein Gesellschafter das recht zur teilnahme 
an und Abstimmungen in Gesellschafterversammlungen, das stets 
auch durch schriftlich bevollmächtigte dritte ausgeübt werden 
kann. ein teilnehmender oder vertretener treugeber ist von der 
treu hän de rin ermächtigt, das auf seine treuhänderisch von ihr 
gehal tene Be teili gung entfallende stimmrecht selbst auszuüben. 
Ansonsten übt die treuhänderin das auf seine Beteiligung entfal-
lende stimmrecht aus.

(8) der leiter der Gesellschafterversammlung wird von der geschäfts-
führenden Kommanditistin bestimmt.

(9) Über den Verlauf der Gesellschafterversammlung ist ein Beschluss-
protokoll durch die geschäftsführende Kommanditistin oder durch 
einen von ihr beauftragten dritten zu führen. Jedem Gesellschaf-
ter ist eine Abschrift zuzuleiten.

§ 20 sCHriftliCHe BesCHlussfAssuNG
(1) Gesellschafterbeschlüsse können auch durch schriftliche Abstim-

mungen („schriftliche Beschlussfassung“) gefasst werden. in die-
sem falle ist die Aufforderung zur Abstimmung von der geschäfts-
führenden Kommanditistin den Gesellschaftern per e-Mail oder 
ein fachem Brief zu übersenden, wobei der Gegenstand, über den 
abgestimmt werden soll, genau zu formulieren sowie die stellung-
nahme der geschäftsführenden Kommanditistin und die stellung-
nahme der treuhänderin – soweit eine solche vorhanden ist – und 
ihre jeweilige Begründung bekannt zu geben sind. die schriftliche 
Abstimmung hat binnen zwei (2) wochen nach Absendung der 
e-Mail bzw. des einfachen Briefes zu erfolgen.

(2) erfolgt durch die einzelnen treugeber und Gesellschafter eine stel-
lungnahme nicht oder nicht rechtzeitig, gilt dies als Abstimmung 
mit dem inhalt der stellungnahme der treuhänderin bzw. – wenn 
eine solche nicht vorhanden ist – der geschäftsführenden Kom-
manditistin. die stimmabgaben der treugeber werden als stimmab-
gaben der treuhänderin betrachtet und diesen entsprechend ihrem 
gespaltenen stimmrecht zugerechnet. die erfolgte Beschlussfas-
sung ist den Gesellschaftern durch die geschäftsführende Kom-
manditistin schriftlich bekannt zu geben. 

§ 21 ANfeCHtuNG VoN GesellsCHAfter-
 BesCHlÜsseN
(1) Gesellschafterbeschlüsse können nur innerhalb einer frist von 

einem (1) Monat, beginnend mit dem tage der Versendung des Pro-
tokolls der Gesellschafterversammlung, auf der sie getroffen wor-
den sind, oder im falle schriftlicher Beschlussfassung beginnend 
mit dem tag der Absendung des ergebnisses der Beschlussfassun-
gen, durch Klage gegen die Gesellschaft angefochten werden.

(2) das Anfechtungsrecht steht, soweit möglich, auch den einzelnen 
treugebern direkt zu, die dazu hinsichtlich des für sie gehaltenen 
Gesellschaftsanteils von der treuhänderin ermächtigt sind. 
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§ 22 BeirAt
(1) die Gesellschafter können per Beschluss einen Beirat, der aus drei 

(3) stimmberechtigten Mitgliedern besteht, einrichten. Mitglied des 
Beirats kann nur eine natürliche, unbeschränkt geschäfts fähige 
Person sein. Auch Personen, die nicht Gesellschafter oder treuge-
ber sind, können zu Mitgliedern des Beirates gewählt werden. die 
wahl eines Beiratsmitglieds erfolgt im rahmen von Gesellschafter-
ver sammlungen mit einfacher Mehrheit der abgegebenen stim-
men. Beiratsmitglieder können nicht für längere zeit als bis zur 
Beendigung der Gesellschafterversammlung bestellt werden, die 
über die entlastung für das dritte Geschäftsjahr nach dem Beginn 
der Amtszeit beschließt. das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit 
beginnt, wird nicht mitgerechnet. die Amtszeit des Beirats beträgt 
drei (3) Jahre. eine wiederwahl ist zulässig. während der Amtszeit 
können die Mitglieder des Beirats durch Gesellschafterbeschluss 
abberufen werden. Beiratsmitglieder können ihr Amt auch ohne 
wichtigen Grund niederlegen. für ausgeschiedene Mitglieder fin-
det eine Nachwahl bis zum Ablauf der restamtszeit statt.

(2) die geschäftsführende Kommanditistin ist berechtigt, einen stimm-
rechtslosen Vertreter zu benennen, der zu sämtlichen sitzungen 
des Beirats wie ein Beiratsmitglied zu laden und berechtigt ist, an 
sitzungen des Beirats teilzunehmen.

(3) der Beirat kann die Geschäftsführung überwachen. er kann die 
Bücher und schriften der Gesellschaft prüfen. der Beirat kann 
von der geschäftsführenden Kommanditistin bis zu zweimal (2) im 
Kalen derjahr einen Bericht über die Angelegenheiten der Gesell-
schaft verlangen. Auch ein einzelnes Mitglied kann einen Bericht, 
jedoch nur an den Beirat, verlangen. die Berichte haben den Grund-
sätzen einer gewissenhaften und getreuen rechenschaft zu ent-
sprechen. Jedes Beiratsmitglied hat das recht, von den Berichten 
Kenntnis zu nehmen. soweit die Berichte in textform erstattet 
worden sind, sind sie auch jedem Beiratsmitglied auf Verlangen 
zu übermitteln, soweit der Beirat nichts anderes beschlossen hat. 
der Beirat oder seine Mitglieder dürfen keine Maßnahmen der 
Geschäftsführung vornehmen. die Beiratsmitglieder können ihre 
Aufgaben nicht durch andere wahrnehmen lassen.

(4) die Mitglieder des Beirats wählen aus ihrer Mitte einen Vorsit zen-
den. der Vorsitzende vertritt den Beirat gegenüber der Geschäfts-
führung. der Vorsitzende ist ermächtigt, im Namen des Beirats 
erforderliche willenserklärungen abzugeben und entgegenzuneh-
men.

(5) die sitzungen des Beirats werden durch den Vorsitzenden mit einer 
ladungsfrist von wenigstens vierzehn (14) tagen schriftlich ein be-
rufen. der Beirat tritt zusammen, so oft es die erfüllung seiner Auf-
gaben erfordert. Jedes Beiratsmitglied oder die geschäftsführende 
Kommanditistin kann unter Angabe des zwecks und der Gründe 
verlangen, dass der Vorsitzende des Beirats unverzüglich den Beirat 
einberuft. die sitzung muss binnen zwei (2) wochen nach der ein-
berufung stattfinden. wird dem Verlangen nicht entsprochen, so kann 
das Beiratsmitglied oder die geschäftsführende Kommanditistin unter 
Mitteilung des sachverhalts und der Angabe einer tagesordnung 
selbst den Beirat einberufen. der Beirat muss eine sitzung im 
Ka len der halbjahr abhalten.

(6) der Beirat ist nur beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglieder an 
der Be schlussfassung teilnehmen. Abgestimmt wird mit einfacher 
Mehr heit, bei stimmengleichheit entscheidet die stimme des Vor sit-
zenden. ein Mitglied nimmt auch dann an der Beschlussfassung teil, 
wenn es sich der stimme enthält. ein verhindertes Beiratsmitglied 
kann an der Beschlussfassung teilnehmen, indem es schriftliche 
stimmabgaben durch ein anderes Beiratsmitglied übergeben lässt 
oder dem Vorsitzenden des Beirats übermittelt.

(7) Über die sitzungen des Beirats ist eine Niederschrift anzufertigen, die 
von dem Vorsitzenden zu unterzeichnen ist. Bei Beschlussfassungen 
ohne sitzungen ist die Niederschrift vom Vorsitzenden zu unter zeich-
nen und unverzüglich allen Mitgliedern mitzuteilen. die geschäfts-
führende Kommanditistin erhält eine Abschrift. 

(8) der Beirat hat über seine tätigkeit in der ordentlichen Gesellschafter-
versammlung zu berichten, die über den Jahresabschluss des betref-
fenden Geschäftsjahres beschließt.

(9) die Beiratsmitglieder haben bei ihrer tätigkeit die sorgfalt eines 
or dent lichen und gewissenhaften Kaufmanns anzuwenden. die Beirats-
mitglieder sind insbesondere zur Verschwiegenheit über erhaltene 
vertrauliche Berichte und vertrauliche Beratungen verpflichtet.

(10) Beiratsmitglieder, die ihre Pflichten verletzen, sind der Gesellschaft 
zum ersatz des daraus entstehenden schadens verpflichtet.



seite 102   Pluswertfonds 172

ABsCHNitt 8: reCHNuNGsleGuNG  
uNd GewiNNVerweNduNG

§ 23 GesCHÄftsJAHr
das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr.

§ 24 JAHresBeriCHt
(1) die Gesellschaft hat für den schluss eines jeden Geschäftsjahres 

einen Jahresbericht unter Beachtung der maßgeblichen Vorschrif-
ten, insbesondere des § 135 KAGB, aufzustellen und prüfen zu las-
sen.

(2) der Abschlussprüfer wird von der Gesellschafterversammlung 
ge wählt. der Jahresbericht und der lagebericht der Gesellschaft 
sind durch den Abschlussprüfer nach Maßgabe der Bestimmun-
gen des dritten unterabschnitts des zweiten Abschnitts des drit-
ten Buches des HGB zu prüfen. das ergebnis der Prüfung hat der 
Abschlussprüfer in einem besonderen Vermerk zusammenzufas-
sen; der Vermerk ist in vollem wortlaut im Jahresabschluss wie-
derzugeben. die zuw eisung von Gewinnen, Verlusten, einnahmen, 
Ausgaben, einla gen und entnahmen zu den einzelnen Kapitalkon-
ten ist vom Ab  schluss  prüfer zu prüfen und deren ordnungsmä-
ßigkeit zu bestä tigen. ferner hat der Abschlussprüfer bei seiner 
Prüfung auch festzustellen, ob die Gesellschaft die Bestimmun-
gen des KAGB und des Gesellschaftsvertrages beachtet hat. das 
ergebnis dieser Prüfung hat der Abschlussprüfer im Prüfungsbe-
richt gesondert wiederzugeben.

§ 25 GewiNN uNd Verlust, eNtNAHMeN
(1) Am Gewinn und Verlust nehmen die Gesellschafter grundsätzlich 

im Verhältnis ihrer Hafteinlagen gemäß § 8 Abs. (1) a) (Kapital-
konto i) zum Gesamthaftkapital teil. erfolgen zulässigerweise oder 
mit zustimmung der Gesellschafter – wobei dieser Gesellschaf-
terbeschluss nur der einfachen Mehrheit der abgegebenen stim-
men bedarf – wäh rend eines Geschäftsjahres Änderungen in der 
Person eines Gesell schafters und/oder in der Höhe seiner Beteili-
gung, ist auf den stich tag der Änderung abzugrenzen.

(2) der „verteilungsfähige Gewinn“, der für Ausschüttungszwecke an 
die Gesellschafter verwendet werden kann, wird ausgehend vom 
ergebnis des Geschäftsjahres wie folgt durch die Aif-KVG ermittelt:

 der verteilungsfähige Gewinn ergibt sich aus dem auf Basis der 
Hochrechnung für das betreffende Geschäftsjahr ermittelten vor-
läu  fi gen Barüberschuss abzüglich einer angemessenen liqui di täts -
reserve (rücklage). Bei der Bemessung der angemessenen liquiditäts-
reserve ist insbesondere die Budgetplanung der kommen den Jahre 
zu berücksichtigen. 

 der Barüberschuss errechnet sich grundsätzlich aus dem ergebnis des 
Geschäftsjahres, zzgl. des nicht aus geschütteten Barüber schusses 
des Vorjahres, zzgl. aller Aufwendungen, die nicht liquiditäts-
wirksam sind (wie z. B. Ab schrei bungen), zzgl. aller einnahmen, 
die nicht ertragswirksam sind (wie z. B. Aufnahme von darlehen, 
ein zahlungen von Kommandit ein lagen), abzgl. aller erträge, die 
nicht liquiditätswirksam sind (wie z. B. Auflösung von rückstel-
lungen) und abzüglich aller Aus gaben, die nicht aufwandswirksam 
sind (wie z. B. investitionen in sach anlagen). Bei der ermittlung 
des Barüberschusses sind etwaige Beteiligungserträge, Kapital-
rückführungen oder andere zahlungen, die die Gesellschaft von 
anderen Gesellschaften für das betreffende Geschäftsjahr erhal-
ten hat oder noch erhalten wird, mit einzubeziehen. des weiteren 
sind etwaige sondereffekte zu be rücksichtigen. 

 Von dem so ermittelten verteilungsfähigen Gewinn erhalten die 
Gesellschafter - nach zustimmung gemäß § 19 Abs. (1) d) Halb-
satz 1 - entnahmen entsprechend dem Verhältnis ihrer geleiste-
ten Hafteinlagen.

(3) entnahmen gem. § 25 Abs. (2) und andere Gesellschafterbeschlüsse 
über entnahmen sind nur zulässig, soweit die Gesellschaft über 
aus reichende liquidität verfügt, die entnahmen mit ihrer laufen-
den fi nanz planung in einklang stehen, die Aif-KVG der entnahme 
zuge stimmt hat und durch die entnahme keine rückzahlung der 
Haft ein lage erfolgt. insbesondere dürfen die nachhaltige wirt-
schaft lich keit und liquiditätslage der Gesellschaft nicht durch 
entnahmen gefährdet werden. 

(4) die verfügbare liquidität soll an die Gesellschafter nach Maß-
gabe der folgenden Bestimmungen unterjährig ausgezahlt wer-
den: die geschäftsführende Kommanditistin ist in Abstimmung 
mit der Aif-KVG ermächtigt, quartalsweise zahlungen als Vor-
schüsse auf den für das laufende Geschäftsjahr erwarteten ver-
teilungsfähigen Gewinn an die Gesellschafter zu leisten, soweit 
dadurch keine rückzahlung der Hafteinlage erfolgt. eines Gesell-
schafterbeschlusses bedarf es nicht (§ 19 Abs. (1) d) Halbsatz 2). 
die Bestimmung der Höhe der zahlungen ist auf Grundlage aktu-
eller Prognosen des verteilungsfähigen Ge winns für das jeweilige 
Geschäftsjahr nach Maßgabe von § 25 Abs. (2) und (3) vorzuneh-
men. in Höhe der unterjährigen zahlungen sind die Verrechnungs-
konten zu belasten. soweit der auf Grundlage eines festgestell-
ten Jahresabschlusses bestimmte verteilungsfähige Gewinn nicht 
die geleisteten Vorschüsse deckt, werden entnahmen vom Kapi-
talkonto ii zu Gunsten des Verrechnungskontos gebucht.
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(5) soweit das investierte Kommanditkapital der Gesellschaft durch 
des investitionen im rahmen des Gesellschaftsgegenstandes wieder 
frei wird und die Gesellschaft es nicht für neue investitionen oder 
zum Ausgleich eines etwaigen Verlustvortrages benötigt oder die 
Ge sellschaft aus sonstigen Gründen über freie liquidität ver fügt, 
ist die geschäftsführende Kommanditistin in Abstimmung mit der 
Aif-KVG berechtigt, diese nicht benötigte liquidität an die Gesell-
schafter auszuzahlen. die Auszahlung erfolgt zunächst zu las ten 
des Verrechnungskontos und sodann, soweit es zur Ver mei dung 
eines Negativsaldos der Verrechnungskonten erforderlich ist, zu 
lasten der Kapitalkonten ii. ein etwaiger Negativsaldo vom Kapi-
talkonto ii eines Gesellschafters repräsentiert eine fiktive, we gen 
des Kapitalerhaltungsgrundsatzes gemäß § 25 Abs. (3) satz 1 letz-
ter Halbsatz von Kapitalkonto ii nicht tatsächlich geleistete zah-
lung und ist bei dem zahlungsanspruch des Gesellschafters gegen 
die Gesellschaft dementsprechend als forderung der Gesellschaft 
spätestens bei der liquidation der Gesellschaft zu berücksichti-
gen. die Au s zahlung erfolgt gegenüber den Gesellschaftern ent-
sprechend seinem Kommanditanteil.

ABsCHNitt 9: sCHlussBestiMMuNGeN 

§ 26 wettBewerBsVerBot
durch diesen Gesellschaftsvertrag werden keine wettbewerbsverbote, 
insbesondere keine gemäß § 112 HGB, begründet. 

§ 27 sCHlussBestiMMuNGeN
(1) sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam und/

oder undurchführbar sein oder werden, so wird dadurch die Gül-
tigkeit und/oder durchführbarkeit des übrigen Vertragsinhalts 
nicht berührt. die unwirksame und/oder undurchführbare Bestim-
mung soll durch eine regelung ersetzt werden, die dem zweck der 
unwirksamen und/oder undurchführbaren Bestimmung am nächs-
ten kommt. entsprechend sind Vertragslücken zu füllen.

(2) Mündliche Abreden sind nicht getroffen. Alle das Gesellschafts-
ver hältnis betreffenden Vereinbarungen der Gesellschafter unter-
einander oder mit der Gesellschaft bedürfen zu ihrer wirksamkeit der 
schriftform, soweit nicht gesetzlich ein strengeres formerfordernis 
besteht oder es eines Gesellschafterbeschlusses bedarf. das gilt 
auch für eine Änderung dieser schriftformklausel. 

(3) Gerichtsstand für alle streitigkeiten aus dem Gesellschaftsverhältnis 
ist das für den sitz der Gesellschaft zuständige Gericht.

(4) die Gesellschafter sind berechtigt, bei streitigkeiten aus oder im 
zu sam men hang mit dem Gesellschaftsvertrag und dem da mit be -
grün  de ten Gesell schafter verhältnis die ombudsstelle für sach-
werte und investmentvermögen e. V. anzurufen und gegen die 
Gesellschaft ein schlich tungs verfahren einzuleiten. das schlich-
tungsverfahren richtet sich nach den geltenden regelungen der 
Verfahrens ordnung ombudsstelle für sachwerte und investment-
vermögen e. V. Geht eine Beteiligung an der Gesellschaft im wege 
der sonderrechtsnachfolge auf einen neuen Gesellschafter über, so 
gelten die regelungen dieser schlich tungsvereinbarung auch für 
den neuen Gesellschafter. ein ausschei dender Gesellschafter soll 
seinen rechtsnachfolger auf das Bestehen dieser regelung hin-
weisen.

(5) dieser Gesellschaftsvertrag tritt mit der Änderung der firma der 
Gesellschaft gemäß § 1 Abs. (1) und eintragung der Komplemen-
tärin gemäß § 5 Abs. (1) in das Handelsregister in Kraft. 

§ 28 KosteN
(1) Notar- und Gerichtskosten (insbesondere Handelsregisterkos-

ten), die aus Anlass eines Gesellschafterwechsels, des eintritts 
eines Ge sellschafters oder des Ausscheidens eines Gesellschafters 
entste hen, tragen im Verhältnis zur Gesellschaft und den übrigen 
Ge sell schaftern ausscheidende und eintretende Gesellschafter als 
Ge samt schuldner.

(2) die Gesellschaft hat Anspruch auf ersatz der ihr aus und im zu sam-
men hang mit einem solchen Vorgang entstehenden Notar- und 
Gerichtskosten und etwaiger sonstiger Gebühren.

(3) die Gesellschaft bzw. die geschäftsführende Kommanditistin kann 
ihre Mitwirkung bei einer solchen Maßnahme von der leistung eines 
Vor schusses auf die voraussichtlich entstehenden Kosten ab hän-
gig machen.
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Bergisch Gladbach/essen, den 18.06.2018

hahn zweite Beteiligungs gmbh 

vertreten durch den Geschäftsführer uwe de Vries und 
den Prokuristen Marcel schendekehl

hahn fonds geschäftsführungs gmbh

vertreten durch die Geschäftsführer Jörn Burghardt und 
uwe de Vries

hahn Beteiligungsholding II gmbh

vertreten durch den Geschäftsführer Christian Hübner und
den Prokuristen uwe de Vries

dr. Wassermann & Partner gmbh Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

vertreten durch den alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer 
Karlheinz Meschede

deWert deutsche Wertinvestment gmbh 

vertreten durch den Geschäftsführer uwe de Vries und 
den Prokuristen Marcel schendekehl
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ANlAGeBediNGuNGeN

ANlAGeBediNGuNGeN zur reGeluNG  
des reCHtsVerHÄltNisses

zwischen den Anlegern und der Hahn sB-warenhaus witten GmbH & 
Co. geschlossene-investment-KG mit sitz in Bergisch Gladbach (nach-
stehend „Gesellschaft“ genannt), extern verwaltet durch die dewert 
deutsche wertinvestment GmbH mit sitz in Bergisch Gladbach (nach-
stehend „Aif-KVG“ genannt), für den von der Aif-KVG verwalteten 
geschlossenen inländischen Publikums-Aif, die nur in Verbindung mit 
dem Gesellschaftsvertrag der Gesellschaft gelten.

PrÄAMBel 

die Gesellschaft folgt einer festgelegten Anlagestrategie. diese besteht 
in der erwirtschaftung nachhaltiger erträge aufgrund regelmäßig 
fließender Mieteinnahmen sowie im kontinuierlichen wertzuwachs 
des immobilienvermögens, welches von der Gesellschaft gehalten wird 
(„Anlageziel“). 

der schwerpunkt des immobilienvermögens soll dabei in der vorwiegend 
langfristigen Vermietung und Verpachtung von in der Bundesrepublik 
deutschland gelegenen einzelhandelsimmobilien sowie dem langfris-
tigen Vermögenszuwachs der durch ein aktives Asset Management, 
der entwicklung sowie dem An- und Verkauf von immobilien entsteht, 
liegen („Anlagepolitik“).

in diesem rahmen darf die Gesellschaft unter Berücksichtigung der 
nachfolgend beschriebenen Anlagegrenzen in in der Bundesrepublik 
deutschland gelegene einzelhandelsimmobilien, insbesondere in große 
Verbrauchermärkte, sB-warenhäuser, Baumärkte, fachmarktzentren, 
Geschäftshäuser, Nahversorgungszentren und einkaufszentren investieren. 
Andere Nutzungen sind bei den jeweiligen immobilien zulässig, soweit 
ein schwerpunkt der vorgenannten einzelhandelsnutzung vorgesehen ist. 

Mit Bezug auf die Anlagestrategie darf die Gesellschaft ihr Vermögen 
gemäß der folgend beschriebenen Anlagegrundsätze und unter der 
Beachtung der folgend beschriebenen Anlagegrenzen investieren:

ABsCHNitt 1:  
ANlAGeGruNdsÄtze uNd ANlAGeGreNzeN

§ 1 VerMöGeNsGeGeNstÄNde
die Aif-KVG darf für die Gesellschaft unter Beachtung der unter § 2 
genannten Anlagegrenzen, der Anlagepolitik und der gesetzlichen 
Bestimmungen in jede der folgenden Vermögensgegenstände investieren:
 – sachwerte in form von immobilien im sinne der §§ 261 Abs. 1 Nr. 
1, Abs. 2 Nr. 1 KAGB;

 –  Bankguthaben gemäß §§ 261 Absatz 1 Nr. 7, 195 KAGB

§ 2 ANlAGeGreNzeN
die Aif-KVG muss für die Gesellschaft mindestens 80 Prozent des inves-
tierten Kapitals in immobilien im sinne der §§ 261 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 
Nr. 1 KAGB investieren. die Gesellschaft kann jedoch für einen zeitraum 
von bis zu zwölf (12) Monaten bis zu 100 Prozent des investmentver-
mögens in Bankguthaben halten, um es entsprechend der Anlagestra-
tegie erneut zu investieren. die dauer kann durch Beschluss der Gesell-
schafter mit 75 Prozent der abgegebenen stimmen um weitere zwölf 
(12) Monate verlängert werden. 
 
Nach eröffnung und bis zum Abschluss des liquidationsverfahrens 
der Gesellschaft darf die Aif-KVG bis zu 100 Prozent des investierten 
Kapitals dauerhaft in Bankguthaben gemäß §§ 261 Absatz 1 Nr. 7, 195 
KAGB investieren. 

die Aif-KVG darf für die Gesellschaft im sinne des § 1 die folgenden 
immobilien erwerben:

 – Geschäftsgrundstücke, gemischt genutzte Grundstücke und Miet-
wohngrundstücke;

 – Grundstücke im zustand der Bebauung, sofern die genehmigte Bau-
planung die zuvor genannte Nutzung als Mietwohngrundstück, 
Geschäftsgrundstück oder gemischt genutztem Grundstück ent-
spricht und nach den umständen mit einem Abschluss der Bebau-
ung in angemessener zeit zu rechnen ist;

 – unbebaute Grundstücke, die für eine alsbaldige eigene Bebauung 
bzw. Nutzung als Geschäftsgrundstück, Mietwohngrundstück oder 
gemischt genutzte Grundstücke bestimmt und geeignet sind;

 – andere Grundstücke sowie rechte in der form des wohnungsei-
gentums, teileigentums, wohnungserbbaurechts, erbbaurechts und 
teil erb bau rechts.
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Bei der Auswahl von immobilien hat die Aif-KVG die folgend aufge-
führten Anlagegrenzen zu beachten:

 – die Aif-KVG darf für die Gesellschaft keine immobilien im sinne der 
vorstehenden definitionen außerhalb des Gebietes der Bundesrepu-
blik deutschland erwerben.

 – Mindestens 80 Prozent des wertes des investierten Kapitals wer-
den in Gewerbeimmobilien vom typ Hotel, Büro, Praxis oder Han-
del angelegt. Als Gewerbeimmobilien im vorstehenden sinne wer-
den immobilien verstanden, die ausschließlich oder überwiegend zu 
gewerblichen zwecken mit vorbeschriebenen Nutzungsarten genutzt 
werden, wobei auch eine durchmischung der vorgenannten gewerb-
lichen Nutzung innerhalb einer immobilie zulässig ist. Mindestens 
80 Prozent des wertes des investierten Kapitals werden in immo-
bilien angelegt, die mindestens über 3.000 Quadratmeter Grund-
stücksfläche und mindestens 2.500 Quadratmeter Mietfläche ver-
fügen und zum er  werbszeitpunkt einen Verkehrswert von mindestens 
5.000.000 euro aufweisen.  

 – die Aif-KVG darf für die Gesellschaft im sinne der vorstehenden 
Anlagegrenzen auch unbebaute Grundstücke oder Grundstücke im 
zustand der Bebauung erwerben und dritte für rechnung der Gesell-
schaft mit der entsprechenden Projektentwicklung zur entwicklung 
und errichtung der vorgenannten immobilien beauftragen. Hier-
bei darf die Aif-KVG nur unternehmen mit der Ausführung der ent-
wicklung beauftragen die über entsprechende erfahrungen verfügen. 
unter einer Projektentwicklung im sinne dieser Anlagebedingungen ist 
ausschließlich die entwicklung, errichtung und Bebauung der in die-
sem dokument als erwerbbar definierten immobilien mit der exklusi-
ven zielsetzung der Gesellschaft zu verstehen, die entwickelten und 
errichteten immobilien entsprechend dem zuvor definierten Grund-
satz der vermögensverwaltenden tätigkeit über einen langfristigen 
zeitraum zu halten, durch Vermietung und Verpachtung zu nutzen 
und entsprechende einkünfte für die Gesellschaft zu erzielen. in die-
sem zusammenhang wird die Gesellschaft keinesfalls immobilien ent-
wickeln und errichten, um diese immobilien kurz- bis mittelfristig (d. 
h. in der regel nicht vor Ablauf der spekulationsfrist von zehn (10) 
Jahren) nach der errichtung zu veräußern; d. h. es besteht gemäß der 
Anlagepolitik keine entsprechende kurz- bis mittelfristige Veräuße-
rungsabsicht der Gesellschaft.

§ 3 leVerAGe uNd BelAstuNGeN
für die Gesellschaft dürfen Kredite bis zur Höhe von 150 Prozent des 
aggregierten eingebrachten Kapitals und noch nicht eingeforderten 
zugesagten Kapitals der Gesellschaft, berechnet auf der Grundlage der 
Beträge, die nach Abzug sämtlicher direkt oder indirekt von den Anle-
gern getragener Gebühren, Kosten und Aufwendungen für Anlagen zur 
Verfügung stehen, aufgenommen werden, wenn die Bedingungen der 
Kreditaufnahme marktüblich sind. 

die Belastung von Vermögensgegenständen, die zu der Gesellschaft 
ge hören, sowie die Abtretung und Belastung von forderungen aus 
rechtsverhältnissen, die sich auf diese Vermögensgegenstände bezie-

hen, sind zulässig, wenn dies mit einer ordnungsgemäßen wirtschafts-
führung vereinbar ist und die Verwahrstelle den vorgenannten Maßnah-
men zustimmt, weil sie die Bedingungen, unter denen die Maßnahmen 
erfolgen sollen, für marktüblich erachtet. zudem darf die Belastung ins-
gesamt 150 Prozent des aggregierten eingebrachten Kapitals und noch 
nicht eingeforderten zugesagten Kapitals der Gesellschaft, berechnet 
auf der Grundlage der Beträge, die nach Abzug sämtlicher direkt oder 
indirekt von den Anlegern getragener Gebühren, Kosten und Aufwen-
dungen für Anlagen zur Verfügung stehen, nicht überschreiten.

die vorstehenden Grenzen für die Kreditaufnahme und die Belastung 
gelten nicht während der dauer des erstmaligen Vertriebs der Gesellschaft, 
längstens jedoch für einen zeitraum von 18 Monaten ab Beginn des 
Vertriebs.

§ 4 deriVAte
Geschäfte, die derivate zum Gegenstand haben, dürfen nur zur Absi-
cherung der von der Gesellschaft gehaltenen Vermögensgegenstände 
gegen einen wertverlust getätigt werden.

ABsCHNitt 2:  
ANteilsKlAsseN, AusGABePreis uNd KosteN

§ 5 ANteilsKlAsseN
Alle Anteile haben gleiche Ausgestaltungsmerkmale; verschiedene 
Anteilklassen gemäß §§ 149 Absatz 2 i. V. m. 96 Absatz 1 KAGB wer-
den nicht gebildet.

§ 6 AusGABePreis, AusGABeAufsCHlAG 
uNd iNitiAlKosteN
6.1 aUsgaBePreIs
der Ausgabepreis für einen Anleger entspricht der summe aus seiner 
Kommanditeinlage in die Gesellschaft und dem Ausgabeaufschlag. die 
Kommanditeinlage beträgt für jeden Anleger mindestens 20.000,00 euro. 
Höhere summen müssen durch 1.000 teilbar sein. die summe aus 
dem Ausgabeaufschlag und den während der Beitrittsphase anfallen-
den initialkosten beträgt maximal 23,81 Prozent des Ausgabepreises.

6.2 aUsgaBeaUfschlag
der Ausgabeaufschlag beträgt 5 Prozent der Kommanditeinlage. es 
steht der Aif-KVG bzw. den mit dem Vertrieb der Anteile betrauten 
Vermittlern frei, einen niedrigeren Ausgabeaufschlag zu berechnen. die 
fonds gesellschaft hat im Verkaufsprospekt Angaben zum Ausgabeauf-
schlag nach Maßgabe des § 269 Absatz 1 in Verbindung mit § 165 
Absatz 3 KAGB zu machen.

6.3 InItIalkosten
Neben dem Ausgabeaufschlag werden der Gesellschaft in der Bei-
trittsphase einmalige Kosten in Höhe von bis zu 20 Prozent der Kom-
manditeinlage belastet (initialkosten). die initialkosten sind spätestens 
nach 18 Monaten ab Beginn des Vertriebs fällig.



Pluswertfonds 172   seite 107

6.4 steUern
die vorgenannten Beträge berücksichtigen die aktuellen steuersätze. 
Bei Änderung des gesetzlichen umsatzsteuersatzes werden die vorge-
nannten Bruttobeträge entsprechend angepasst.

§ 7 lAufeNde KosteN der GesellsCHAft
7.1 sUmme aller laUfenden VergütUngen
die summe aller laufenden Vergütungen an die Aif-KVG, an Gesellschaf-
ter der Aif-KVG oder der Gesellschaft sowie an dritte gemäß den nach-
stehenden ziffern 7.3 bis 7.4 satz 1 kann jährlich insgesamt bis zu 
2,60 Pro zent der Bemessungsgrundlage im jeweiligen Geschäftsjahr 
betragen. daneben können transaktionsvergütungen nach ziffer 7.6 
und eine erfolgsabhängige Vergütung nach ziffer 7.7 berechnet werden.

7.2 BemessUngsgrUndlage
Als Bemessungsgrundlage für die Berechnung der laufenden Vergü-
tungen gilt die summe aus dem durchschnittlichen Nettoinventarwert 
der Gesell schaft im jeweiligen Geschäftsjahr und den bis zum jeweili-
gen Berech nungsstichtag von der Gesellschaft an die Anleger geleis-
teten Auszahlungen, maximal aber 100 Prozent des von den Anlegern 
gezeich neten Kommanditkapitals.

wird der Nettoinventarwert nur einmal jährlich ermittelt, wird für die 
Berechnung des durchschnitts der wert am Anfang und am ende des 
Geschäftsjahres zugrundegelegt.

7.3 VergütUngen dIe an dIe aIf-kVg Und BestImmte gesell-
schaf ter zU zahlen sInd
a) die Aif-KVG erhält für die Verwaltung der Gesellschaft eine jährliche 

Vergütung in Höhe von bis zu 1,90 Prozent der Bemessungsgrundlage.
 die Aif-KVG ist berechtigt, auf die jährliche Vergütung quartalsweise 

anteilige Vorschüsse auf Basis der jeweils aktuellen Planzahlen 
zu erheben. Mögliche Überzahlungen sind nach feststellung des 
tatsächlichen Nettoinventarwertes auszugleichen.  

b) die persönlich haftende Gesellschafterin der Gesellschaft erhält als 
entgelt für ihre Haftungsübernahme eine jährliche Vergütung in 
Höhe von bis zu 0,1 Prozent der Bemessungsgrundlage im jeweiligen 
Geschäftsjahr. sie ist berechtigt, auf die jährliche Vergütung quartals-
weise anteilige Vorschüsse auf Basis der jeweils aktuellen Planzahlen 
zu erheben. Mögliche Überzahlungen sind nach feststellung des 
tatsächlichen Nettoinventarwertes auszugleichen.

c) die geschäftsführende Kommanditistin der Gesellschaft erhält als 
entgelt für ihre Geschäftsführungstätigkeit eine jährliche Vergü tung 
in Höhe von bis zu 0,1 Prozent der Bemessungsgrundlage im jewei-
ligen Geschäftsjahr. sie ist berechtigt, auf die jährliche Vergütung 
quartalsweise anteilige Vorschüsse auf Basis der jeweils aktuellen 
Planzahlen zu erheben. Mögliche Überzahlungen sind nach feststel-
lung des tatsächlichen Nettoinventarwertes auszugleichen.

7.4 VerWahrstellenVergütUng
die jährliche Vergütung für die Verwahrstelle beträgt bis zu 0,5 Pro-
zent des durchschnittlichen Nettoinventarwertes der Gesellschaft im 
jeweiligen Geschäftsjahr, mindestens jedoch 12.600 euro. die Verwahr-
stelle kann hierauf monatlich anteilige Vorschüsse auf Basis der jeweils 
aktuellen Planzahlen erhalten. die Verwahrstelle kann der Gesellschaft 
zudem Aufwendungen in rechnung stellen, die ihr im rahmen der eigen-
tumsverifikation oder der Überprüfung der Ankaufsbewertung durch die 
einholung externer Gutachten entstehen.

7.5 aUfWendUngen, dIe zU lasten der gesellschaft gehen
folgende nach Auflage des investmentvermögens entstehende Kosten und 
steuern, die bei den Aufwendungen entstehen, können der Gesellschaft 
in rechnung gestellt werden:
(1)  Kosten für den externen Bewerter für die Bewertung der Vermögens-

gegenstände gem. §§ 261, 271 KAGB;
(2)  bankübliche depot- und Kontogebühren außerhalb der Verwahrstelle, 
(3)  Aufwendungen für die Beschaffung von fremdkapital, insbesondere 

an dritte gezahlte zinsen; 
(4)  für die Vermögensgegenstände entstehende Bewirtschaftungskosten 

(Verwaltungs-, instandhaltungs- und Betriebskosten, die von dritten 
in rechnung gestellt werden);

(5)  Kosten für die Prüfung der Gesellschaft durch deren Abschlussprüfer, 
(6)  von dritten in rechnung gestellte Kosten für die Geltendmachung 

und durchsetzung von rechtsansprüchen durch die Gesellschaft 
sowie die Abwehr von gegen die Gesellschaft erhobenen Ansprüchen;

(7)  Gebühren und Kosten, die von staatlichen stellen in Bezug auf die 
Gesellschaft erhoben werden;

(8)  Kosten für rechts- und steuerberatung im Hinblick auf die Gesellschaft 
und ihre Vermögensgegenstände (einschließlich steuerrechtlicher 
Bescheinigungen) ab Vertriebszulassung, die von externen rechts- 
oder steuerberatern in rechnung gestellt werden; 

(9)   Kosten für die Beauftragung von stimmrechtsbevollmächtigten, 
soweit diese gesetzliche erforderlich sind und

(10) die Verwahrstelle kann Aufwendungsersatz für im rahmen der 
Ankaufsbewertung oder eigentumsverifikation notwendige externe 
Gutachten beanspruchen.

7.6 transaktIons- Und InVestItIonskosten
a) die Aif-KVG kann für den Verkauf eines Vermögensgegenstandes 

nach § 261 Absatz 1 Nr. 1 KAGB jeweils eine transaktionsgebühr 
in Höhe von bis zu 1,00 Prozent des Verkaufspreises erhalten. der 
Gesellschaft können darüber hinaus die auf die transaktion gegebe-
nenfalls entfallenden steuern und Gebühren gesetzlich vorgeschrie-
bener stellen belastet werden.

b) der Gesellschaft werden die im zusammenhang mit nicht von 
Buch stabe a) erfassten transaktionen, der Bebauung, der instand-
setzung, dem umbau und der Belastung oder Vermietung/Verpach-
tung der Vermögensgegenstände von dritten in rechnung gestell-
ten Kosten belastet. diese Aufwendungen einschließlich der in 
diesem zusammenhang anfallenden steuern können der Gesell-
schaft un ab hängig vom tatsächlichen zustandekommen des Ge-
schäfts belastet werden.
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7.7 erfolgsaBhängIge VergütUng 
die Aif-KVG kann für die Verwaltung der Gesellschaft je ausgegebe-
nem Anteil eine erfolgsabhängige Vergütung in Höhe von bis zu 15 Pro-
zent (Höchstbetrag) des Betrages erhalten, um den der Anteilswert am 
ende der Abrechnungsperiode unter Berücksichtigung bereits aus Aus-
schüttungen geleisteter Auszahlungen den Ausgabepreis zuzüglich 
einer jährlichen Verzinsung von 5 Prozent übersteigt (absolut positive 
Anteilswertentwicklung), jedoch insgesamt höchstens bis zu 5 Prozent 
des durchschnittlichen Nettoinventarwertes der Gesellschaft in der 
Abrechnungsperiode. die Abrechnungsperiode beginnt mit der Auflage 
des investmentvermögens und ist nach der Veräußerung der Vermö-
gensgegenstände beendet.

7.8 geldWerte VorteIle 
Geldwerte Vorteile, die die Aif-KVG oder ihre Gesellschafter oder 
Gesellschafter der Gesellschaft im zusammenhang mit der Verwaltung 
des investmentvermögens oder der Bewirtschaftung der dazu gehörenden 
Vermögensgegenstände erhalten, werden auf die Verwaltungsvergütung 
angerechnet.

7.9 steUern 
die vorgenannten Beträge berücksichtigen die aktuellen steuersätze. Bei 
Änderung des gesetzlichen umsatzsteuersatzes werden die vorgenannten 
Bruttobeträge entsprechend angepasst.

ABsCHNitt 3: ertrAGsVerweNduNG, 
GesCHÄftsJAHr, dAuer uNd BeriCHte

§ 8 AussCHÜttuNG
die verfügbare liquidität der Gesellschaft soll an die Anleger ausge-
zahlt werden, soweit sie nicht nach Auffassung der Geschäftsführung 
der Gesellschaft als angemessene liquiditätsreserve zur sicherstellung 
einer ordnungsgemäßen fortführung der Geschäfte der Gesellschaft 
bzw. zur erfüllung von zahlungsverbindlichkeiten oder zur substan-
zerhaltung bei der Gesellschaft benötigt wird. 

die Höhe der Auszahlungen kann variieren. es kann zur Aussetzung der 
Auszahlungen kommen. 

§ 9 GesCHÄftsJAHr, dAuer der GesellsCHAft, 
liQuidAtioN 
das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr.

die Gesellschaft ist entsprechend ihrem Gesellschaftsvertrag bis zum 
31.12.2032 befristet. die Gesellschaft wird nach Ablauf dieser dauer 
aufgelöst und abgewickelt (liquidiert), es sei denn die Gesellschafter 
beschließen mit der im Gesellschaftsvertrag hierfür vorgesehenen stim-
menmehrheit etwas anderes. sofern nach einschätzung der Geschäfts-
führung der Gesellschaft davon auszugehen ist, dass das liquidations-
ergebnis im falle eines Verkaufs der Vermögensgegenstände zum ende 
der vor genannten laufzeit zu einem ergebnis unterhalb des von den 
Anlegern gezeichneten Kommanditkapitals führen würde, hat sie das 
recht, die vorgenannte Befristung um zweimal (2) drei (3) Jahre zu ver-
längern, sofern dieser Verlängerung zuvor durch einen Gesellschafter-
beschluss, der die zustimmung der einfachen Mehrheit der abgegebe-
nen stimmen bedarf, genehmigt wurde. 

im rahmen der liquidation der Gesellschaft werden die laufenden 
Geschäfte beendet, etwaige noch offene forderungen der Gesellschaft 
eingezogen, das übrige Vermögen in Geld umgesetzt und etwaige ver-
bliebene Verbindlichkeiten der Gesellschaft beglichen. ein nach Ab-
schluss der liquidation verbleibendes Vermögen der Gesellschaft wird 
nach den regeln des Gesellschaftsvertrages und den anwendbaren han-
delsrechtlichen Vorschriften verteilt.

§ 10 BeriCHte
spätestens sechs (6) Monate nach Ablauf des Geschäftsjahres der 
Gesellschaft erstellt die Gesellschaft einen Jahresbericht gemäß § 158 
KAGB in Verbindung mit § 135 KAGB, auch in Verbindung mit § 101 
Absatz 2 KAGB. für den fall einer Beteiligung nach § 261 Absatz 1 Num-
mer 2 bis 6 KAGB sind die in § 148 Absatz 2 KAGB genannten Anga-
ben im Anhang des Jahresberichts zu machen.

der Jahresbericht ist bei den im Verkaufsprospekt und in den wesentlichen 
Anlegerinformationen angegebenen stellen erhältlich; er wird ferner 
im Bundesanzeiger bekannt gemacht.
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treuHANdVertrAG

treuHANdVertrAG

zwischen
dem in der Beitrittserklärung benannten Anleger 
– nachfolgend „treugeber” genannt -

und
dr. wassermann & Partner GmbH wirtschaftsprüfungsgesellschaft
rüttenscheider straße 199, 45131 essen 
- nachfolgend „treuhänderin” genannt -

PrÄAMBel

der treugeber will sich über die treuhänderin an der Hahn sB-waren-
haus witten GmbH & Co. geschlossene-investment-KG (nachfolgend 
auch „fondsgesellschaft“ oder „Gesellschaft“ genannt) nach Maß-
gabe seines Kaufauftrages beteiligen. der mit dem Kauf auf trag treu-
händerisch für den treugeber zu erwerbende und zu hal tende Kom-
manditanteil errechnet sich aus dem in dem Kaufauftrag genannten 
zeichnungsbetrag, bezogen auf das Gesellschaftskapital der fonds-
gesellschaft. Mit Annahme des Angebotes durch unterzeichnung der 
treuhänderin auf dem Kaufauftrag kommt zwischen dem treugeber 
und der treuhänderin ein treuhandverhältnis zustande, kraft dessen 
die treuhänderin beauftragt ist, nach Maßgabe der folgenden Bestim-
mungen, des Kaufauftrages sowie des Gesellschaftsvertrages in der im 
Verkaufsprospekt abgedruckten fassung für den treugeber im eigenen 
Namen, aber auf rechnung und Gefahr des treugebers, einen (von ihr 
treuhänderisch gehaltenen) Kommanditanteil an der fondsgesellschaft 
im rahmen eines Anteilskaufes oder auf sonstige weise zu erwerben 
und zu verwalten. wirtschaftlich soll die Kommanditbeteiligung aus-
schließlich dem treugeber zugeordnet werden.

dem Beteiligungsvorhaben sollen folgende daten zugrunde gelegt 
werden, wobei Abweichungen im interesse einer realisierung des Vor-
habens möglich sind:

1. fiNANzieruNGsPlAN 1) 2)

 netto in euro in %

Kaufpreis/eigenkapital 13.000.000 53,4

fremdkapital 11.356.250 46,6

Gesamtsumme 24.356.250 100,0

anmerkUngen zUm fInanzIerUngsPlan:
1) Alle aufgeführten zahlen beziehen sich auf 100 % der Anteile des 

investitionsvorhabens. ein gegebenenfalls vom Anleger zu zahlendes 
Agio ist in dieser Aufstellung nicht berücksichtigt.

2) im Gesamtaufwand laut investitionsplan nicht enthaltene Be trä ge 
sind erforderlichenfalls aus eigenkapital zu leisten. soweit der ein-
zelne Gesellschafter/treugeber seinen Kaufpreis fremdfinanziert, 
stellt die Gesellschaft sicherheiten dafür nicht zur Verfügung. die 
fi nanzierung ist sache des Gesellschafters/treugebers. sie berührt 
sein Verhältnis zur treuhänderin und zur Gesellschaft nicht.

2. iNVestitioNsPlAN a) b) c)

Verwendungszweck

Vertragspartner bzw. 
voraus sicht licher 
Vertrags partner

Investitions-
betrag 

in euro

Anschaffungskosten 
immobilie d)  

22.600.000

Notar-, Gerichts- und 
sonstige Anschaffungs-
nebenkosten e)  

65.190

Konzeption f) dewert deutsche wert-
investment GmbH g)

745.000

Beteiligungs-
vermittlung h)

dewert deutsche wert-
investment GmbH g)

650.000

liquiditätsreserve i)  268.560

finanzierungskosten j)  27.500

gesamtsumme  24.356.250
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anmerkUngen zUm InVestItIonsPlan:
a) Verschiebungen zwischen den einzelnen Positionen sind zulässig, 

sofern sie nicht ein erhebliches Ausmaß erreichen. Ausdrücklich wird 
darauf hingewiesen, dass die wirtschaftlichkeitsberechnung nur eine 
Beispielrechnung ist, die nur bei richtigkeit der dort getroffenen 
Annahmen zutreffend ist; maßgeblich für die wirtschaftlichkeit 
ist die tatsächliche entwicklung von einnahmen und Ausgaben.

b) der Gesamtaufwand enthält nicht:
 – Kosten für der treuhänderin oder dem Geschäftsführer 
  ggf. zu erteilenden Handelsregistervollmacht
 – sämtliche umsatzsteuerbeträge, soweit sie als Vorsteuer 
  erstattungsfähig sind
 – Aufwand und Mehrkosten aufgrund höherer Gewalt und 
  unvor her sehbarer umstände

c) die aufgeführten Beträge beziehen sich stets auf 100 % der Anteile 
des investitionsvorhabens.

d) Mittelbare Anschaffungskosten der Anleger für Grundstück, Gebäude, 
Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen.

e) Kosten im zusammenhang mit Grundschuldbestellungen, Han dels-
registereintragungen und des standort- sowie Bewertungsgut ach-
tens.

f) Vergütung der dewert deutsche wertinvestment GmbH für die 
Ge  samtkonzeption des Beteiligungsangebotes inkl. der erstellung 
des Verkaufsprospektes.

g) einziger Gesellschafter der dewert deutsche wertinvestment GmbH  
ist die HAHN-immobilien-Beteiligungs AG, die zugleich auch 100  % 
der Anteile an der HAHN Beteiligungsholding GmbH hält, die ihrer-
seits Verkäuferin der Beteiligungen ist.

h) Vergütung der dewert deutsche wertinvestment GmbH für die Ver-
mittlung von Anlegern, die die treuhänderisch gehaltenen Betei-
ligungen im wege des Anteilserwerbs übernehmen. die Vermitt-
lungsgebühr in Höhe von 5 % des zeichnungsbetrages ist von der 
fondsgesellschaft zu zahlen.

i)  die liquiditätsreserve ist für even tuell anfallende Kosten im zusam-
menhang mit der Vermietung oder für un geplante instandhaltungs-
maßnahmen vorgesehen.

j)  Bearbeitungsgebühren für den abgeschlossenen darlehensvertrag.
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die rechtsbeziehung zwischen treuhänderin und treugeber wird 
geregelt nach maßgabe des folgenden 

treuHANdVertrAGes

§ 1 treuHANdVertrAG
die treuhänderin erhält den Auftrag, im eigenen Namen, aber auf rech-
nung des treugebers, im rahmen des gültigen Gesellschaftsvertrages 
die aus der Präambel ersichtliche Beteiligung an der fondsgesellschaft 
nach Maßgabe des Kaufauftrages zu erwerben und die Beteiligung für 
den treugeber treuhänderisch zu verwalten. 

die treuhänderin wird für eine Mehrzahl von treugebern Kommandit-
an teile halten und gleichartige treuhandverträge abschließen. die 
rech te und Pflichten des treugebers werden hierdurch nicht berührt. 
eine gesamt händerische Verbundenheit der treugeber untereinander  
(z. B. als innengesellschaft) ist ausdrücklich nicht gewollt. 

die treuhänderin ist in Hinsicht auf Übernahme und Verwaltung der 
treu  händerisch zu haltenden Kommanditbeteiligungen von den Be -
schrän   kungen des § 181 BGB befreit.

§ 2 VollMACHt zuM ABrufeN  
VoN fiNANzieruNGeN
2.1. die treuhänderin ist bevollmächtigt, im Namen des treugebers, 

vorbehaltlich abweichender Anweisung durch den treugeber, 
darlehensbeträge aus dem einem treugeber gewährten darle-
hen abzurufen und nach Maßgabe des Kaufauftrages, des Gesell  - 
schafts vertrages und dieses treuhandvertrages darüber zu ver-
fügen. diese Vollmacht umfasst nicht den Abschluss etwaiger 
finan zierungsverträge und auch sonst keine rechtsgeschäfte.

2.2. die finanzierenden Banken sind ausdrücklich der treuhänderin 
gegenüber vom Bankgeheimnis entbunden und können der treu-
händerin alle gewünschten Auskünfte, die für die Kredite von 
Bedeutung sind, erteilen. dies gilt auch für Kredite, die der fonds-
gesellschaft selbst gewährt sind.

2.3. die treuhänderin ist bei den vorstehenden Maßnahmen von den 
Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

§ 3 AusÜBuNG der BeteiliGuNGsreCHte  
des treuGeBers
3.1. die treuhänderin tritt nach außen im eigenen Namen auf. sie übt 

alle dem treugeber gegenüber der fondsgesellschaft zustehen-
den rechte aus, insbesondere das stimmrecht, soweit nicht der 
treu geber in einklang mit den regeln des Gesellschaftsvertrages 
der fondsgesellschaft selbst rechte ausübt. die treuhänderin hat 
– soweit ihr keine weisung vorliegt – die interessen des treuge-
bers unter Beachtung seiner gesellschaftlichen treuepflicht zu 
wahren.

3.2. die treuhänderin ist verpflichtet, alles, was sie in durchführung 
der treuhandschaft erhält, dem treugeber herauszugeben.

§ 4 MitwirKuNG des treuGeBers
4.1. der treugeber hat das recht, nach den regeln des Gesellschafts-

vertrages der fondsgesellschaft, an Gesellschafterversammlungen 
teilzunehmen. er ist hiermit ermächtigt, das auf seine Beteiligung 
entfallende stimmrecht auszuüben. in diesen fällen wird die 
treuhänderin an Abstimmungen nicht teilnehmen. Macht jedoch 
der treugeber von dieser ermächtigung keinen Gebrauch, übt die 
treuhänderin das stimmrecht nach Maßgabe der nachstehenden 
Vereinbarungen aus.

4.2. die treuhänderin darf in Höhe der Beteiligung des treugebers an 
den der Gesellschafterversammlung der fondsgesellschaft zuge-
wiesenen Beschlussfassungen nicht ohne vorherige unter richtung 
des treugebers teilnehmen. sie hat zu diesem zweck die tages-
ordnung sowie weitere ihr von der fondsgesellschaft im zu sam-
menhang mit der Beschlussfassung zugeleitete unterlagen dem 
treugeber unter Mitteilung der von ihr zu den einzelnen tages-
ordnungspunkten beabsichtigten stimmabgabe zuzusenden, und 
zwar spätestens eine woche vor dem Versammlungstag, sofern 
nicht die fondsgesellschaft die unterrichtung des treugebers 
selbst nach Maßgabe des Gesellschaftsvertrages durchführt. 
die treuhänderin genügt dieser Pflicht, indem sie sich im rah-
men ihres pflichtgemäßen ermessens davon überzeugt, dass die 
unterrichtung des treugebers im sinne des Gesellschaftsvertra-
ges erfolgt ist. für den fall schriftlicher Beschlussfassung der 
fondsgesellschaft gilt § 20 des Gesellschaftsvertrages für die 
unterrichtung durch die treuhänderin analog, insbesondere, was 
fristen und folgen des fristablaufes anbetrifft. die Übermittlung 
aller informationen hat schriftlich zu erfolgen. für die rechtzei-
tigkeit ist der Absendetag maßgeblich.

4.3. die treuhänderin hat weisungen des treugebers zu beachten. erfolgt 
keine weisung, erfolgt die stimmabgabe durch die treuhänderin 
wie angekündigt. weisungen des treugebers sind nur zu beachten, 
wenn sie spätestens zwei tage vor der Versammlung in textform 
(§ 126 b BGB) bei ihr eingegangen sind.

4.4. Bei Gefahr in Verzug handelt die treuhänderin nach pflichtge-
mäßem ermessen. dabei stellt es keinen ermessensfehlgebrauch 
der treuhänderin dar, wenn sie entsprechend den Vorschlägen der 
Ge schäfts führung handelt, es sei denn, diese sind offensichtlich 
fehlerhaft.

4.5.  der treugeber erteilt sein einverständnis zu allen im investitions- 
und finanzierungsplan vorgesehenen Maßnahmen, soweit in 
seinem Kauf auftrag nichts Gegenteiliges angeordnet ist.
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§ 5 iNforMAtioNsPfliCHteN der treuHÄNderiN
5.1.  die treuhänderin ist verpflichtet, den treugeber über alle wesent-

lichen umstände ihrer treuhänderisch gehaltenen Beteiligung 
zu informieren und in angemessenen zeitabschnitten über die 
fondsgesellschaft zu berichten, sofern nicht die fondsgesell-
schaft selbst schriftlich oder in Gesellschafterversammlungen, 
zu denen der treugeber geladen war, informiert. Ausreichend ist 
eine un ter richtung durch die jährlichen Geschäftsberichte der 
fonds ge sellschaft.

5.2. die treuhänderin wird, sofern ihr die fondsgesellschaft die ent-
sprechenden daten zur Verfügung gestellt hat, möglichst bis 
zum 30.06. des jeweils folgenden Jahres dem treugeber das 
steu erliche Jahresergebnis entsprechend seiner Beteiligung 
mit tei len, soweit dies nicht die fondsgesellschaft übernimmt. 
die treuhänderin darf davon ausgehen, dass beschlossene oder 
planmäßige Ausschüttungen erfolgen und den treugeber bzw. 
einen von ihm benannten dritten erreichen, soweit nicht der 
treu geber oder der benannte dritte ihr Gegenteiliges mitteilt.

5.3. der treugeber wird die treuhänderin unverzüglich unterrichten, 
falls beschlossene entnahmen nicht eingehen. die treuhänderin 
hat darüber hinaus keine Überwachungspflicht.

5.4. die treuhänderin wird Name, Adresse und Beteiligungshöhe des 
treugebers nur nach dessen ausdrücklicher schriftlicher weisung 
offenbaren. der treugeber ist berechtigt, eine einmal gegebene 
weisung jederzeit zu ändern.

§ 6 VerMöGeNstreNNuNG
6.1. die treuhänderin ist verpflichtet, das treuhänderisch gehaltene 

Vermögen getrennt von ihrem sonstigen Vermögen zu halten und 
zu verwalten.

6.2. sämtliche die treuhänderisch gehaltenen Kommanditanteile 
be tref  fenden einnahmen, insbesondere entnahmen und Ka pital  -
rück zahlungen, stehen dem treugeber zu. sie sind von der treu-
hän derin zur Verfügung des treugebers zu halten, soweit sie ihr 
zugeflossen sind. die treuhänderin tritt bereits jetzt die An  sprü -
che aus der treuhänderisch gehaltenen Kom mandit be teili gung, 
soweit sie in einklang mit den Bestimmungen des Ge sell  schafts -
vertrages beschlossene Ausschüttungen (ent nah men) und danach 
auszuschüttende Gewinne, ein eventuelles Auseinan der setzungs-
guthaben im falle eines Ausscheidens aus der fondsgesellschaft 
oder einen Anteil am liquidationserlös betreffen, an den treuge-
ber ab. der treugeber nimmt diese Ab tre tung hiermit an.

6.3. die treuhänderin führt ein gemeinsames Anderkonto für alle 
treu geber.

§ 7 freistelluNG
der treugeber stellt hiermit die treuhänderin von allen Ansprüchen 
dritter frei, die gegen diese in ihrer eigenschaft als inhaberin des 
Kommanditanteils oder im zusammenhang mit ihrer tätigkeit für den 
treugeber erhoben werden. wird die treuhänderin in Anspruch genom-
men, hat der treugeber vollen ersatz zu leisten. dies gilt auch bzgl. 
forderungen, die die finanzbehörden gegen die treuhänderin geltend 
machen, auch solche, die im rahmen der Auflösung oder Übertragung 
des treuhandverhältnisses geltend gemacht werden.

§ 8 VerGÜtuNG
für ihre tätigkeit erhält die treuhänderin von den Anlegern keine geson-
derte Vergütung. die Vergütungsansprüche der treuhänderin sind in 
einem gesonderten dienstleistungsvertrag zwischen der treuhänderin 
und der dewert deutsche wertinvestment GmbH in ihrer funktion als 
externe Kapitalverwaltungsgesellschaft der fondsgesellschaft geregelt. 
die Vergütung erfolgt demnach unmittelbar durch die dewert deutsche 
wertinvestment GmbH selbst und wird seitens der dewert deutsche 
wertinvestment GmbH aus ihren laufenden Verwaltungsvergütungen, 
die die dewert deutsche wertinvestment GmbH als externe Kapital-
verwaltungsgesellschaft von der fondsgesellschaft erhält, bestritten.

§ 9 dAuer, KÜNdiGuNG uNd BeeNdiGuNG 
des treuHANdVerHÄltNisses, rÜCKtritt
9.1. das treuhandverhältnis beginnt mit der Annahme des rechts-

verbindlich unterzeichneten Kaufauftrages des treugebers durch 
die treuhänderin. Auf den zugang der erklärung der treuhände-
rin beim treugeber kommt es nicht an. die treuhänderin wird 
jedoch dem treugeber ein von ihr gegengezeichnetes exemplar 
des Kauf auftrages zusenden.

9.2. unbeschadet der rücktrittsrechte aus dem Kaufauftrag ist die 
treuhänderin berechtigt, diesen Vertrag außerordentlich zu kün-
digen, wenn der treugeber seine zahlungsverpflichtungen trotz 
Mahnung und Nachfristsetzung von mindestens einer woche nicht 
oder nicht in voller Höhe erfüllt. die treuhänderin ist in diesem 
fall bevollmächtigt, den treuhänderisch gehaltenen Kom man-
dit anteil des treugebers freihändig zu veräußern bzw. ein treu-
hand  verhältnis mit einem dritten zu begründen. Aus dem Ver-
äußerungserlös sind vorweg die Verpflichtungen des treugebers 
gegenüber der treuhänderin und der fondsgesellschaft zu decken. 
der verbleibende restbetrag ist an den treugeber auszukehren. 
die treuhänderin ist bei allen Maßnahmen von den Beschrän-
kungen des § 181 BGB befreit.

9.3. die Bestimmung der ziffer 9.2 gilt ausdrücklich auch dann, wenn 
Gläubiger des treugebers die Vollstreckung in die rechte des 
treugebers aus dem Gesellschafts- oder diesem treuhandver-
trag androhen oder vollziehen.



9.4. das treuhandverhältnis ist auf unbestimmte zeit geschlossen. 
es kann von jeder Partei unter einhaltung einer Kündigungsfrist 
von einem Jahr zum Jahresende gekündigt werden. die treuhän-
derin wird jedoch das treuhandverhältnis auf einen zeitpunkt, 
der vor dem 31.12.2032 liegt, nur aus wichtigem Grund kündi-
gen. im Übrigen endet das treuhandverhältnis in jedem fall mit 
Been digung der fondsgesellschaft, von der Anteile treuhände-
risch gehalten werden. erfolgt eine Kündigung, hat die treuhän-
derin den treuhänderisch gehaltenen Kommanditanteil an den 
treugeber herauszugeben. der treugeber bevollmächtigt hier-
mit die treu händerin, unter Befreiung von den Beschränkungen 
des § 181 BGB, den treuhänderisch gehaltenen Kommanditanteil 
auf ihn zu übertragen. die Übertragung kommt mit Absendung 
einer schrift lichen Übertragungsnachricht der treuhänderin an 
den treugeber zustande und ist aufschiebend bedingt durch die 
ein tragung des treugebers als Kommanditist im Handelsregister. 
diese regelungen gelten entsprechend, wenn der treugeber im 
rahmen seines Beteiligungserwerbs erklärt hat, direktkomman-
ditist der fonds gesellschaft werden zu wollen. das treuhandver-
hältnis endet dann ebenfalls aufschiebend bedingt durch die ein-
tragung des treu gebers als Kommanditist ins Handelsregister. 

9.5. der fondsgesellschaft, der treuhänderin und den übrigen Gesell-
schaftern entstehender Aufwand, entstehende Kosten und folge-
kosten, die aus und wegen der direktbeteiligung des früheren 
treugebers entstehen, insbesondere Notar- und Gerichts kosten 
sowie Verkehrssteuern, trägt der treugeber, dessen treuhand-
verhältnis aufgelöst ist.

9.6. im falle des Ablebens des treugebers geht das treuhandverhält-
nis auf dessen erben (Vermächtnisnehmer) über. Mehrere erben 
(Ver mächtnisnehmer) können sich gegenüber der treuhänderin nur 
durch einen gemeinsamen Vertreter vertreten lassen, der der treu-
händerin unverzüglich schriftlich zu benennen ist. Bis zur Benen-
nung des gemeinsamen Vertreters ruhen alle Mitwir kungs   rechte 
der erben (Vermächtnisnehmer). Jeder der erben (Vermächtnis-
nehmer) gilt bis zur Benennung eines gemeinsamen Vertreters 
als bevollmächtigt, erklärungen der treuhänderin wirk sam für 
und gegen alle erben (Vermächtnisnehmer) entgegen zunehmen.

 sofern durch die zahl und die Quote der erben (Vermächtnis-
nehmer) der entsprechende zeichnungsbetrag von 20.000 euro 
unterschritten würde, sind diese verpflichtet, sich so auseinan-
derzusetzen, dass die vorstehende Voraussetzung für diejenigen 
erfüllt ist, welche die Beteiligung ganz oder teilweise überneh-
men. diese Aus einandersetzung hat grundsätzlich bis spätestens 
ein Jahr nach dem erbfall zu erfolgen. sollte die Auseinanderset-
zung nicht innerhalb der Jahresfrist erfolgen, ruhen die stimm-
rechte und die Auszahlungsansprüche, bis die vorstehende Vor-
aussetzung erfolgt ist.

9.7.  liegt in Bezug auf den treugeber ein wichtiger Grund im sinne der 
regelung in § 14 des Gesellschaftsvertrages der fondsgesellschaft 
vor, richtet sich die mögliche Beendigung des treuhandverhältnisses 
und/oder der Beteiligung des treugebers nach §§ 14 ff. des 
Gesellschaftsvertrages der fondsgesellschaft.

§ 10 ANteilsÜBertrAGuNG
10.1.  die Übertragung des oder die sonstige Verfügung über das 

treuhandverhältnis durch den treugeber bedürfen der vorheri-
gen schriftlichen zustimmung der treuhänderin, welche nur aus 
wich ti gem Grund versagt werden kann. Als wichtiger Grund gel-
ten insbesondere, 
a)  die Belastung oder drohende Belastung der Gesellschaft durch 

Aufwendungen gleich welcher Art, insbesondere auch steuer-
aufwendungen (z. B. Grunderwerbsteuer) aus oder im zusam-
menhang mit der vorgesehenen Maßnahme, es sei denn, der 
Gesellschaft ist entsprechende sicherheit zur deckung sol-
cher Aufwendungen vorab geleistet,

b)  bei Anteilsübertragungen, die nicht kraft Gesetzes (z. B. Über-
tragungen im wege der erbschaft) erfolgen, aufgrund des 
umstandes, dass es sich bei der fondsgesellschaft um einen 
geschlossenen inländischen Publikums-Aif handelt, der nicht 
gemäß dem Grundsatz der risikomischung investiert, wenn 
im Hinblick auf den erwerber der Anteile eine der Voraus-
setzungen der §§ 262 Abs. 2 i. V. m. 1 Abs. 19 Nr. 33 Buch-
stabe a) doppelbuchstabe bb) bis ee) KAGB nicht erfüllt ist.

10.2.  die Übertragung kann entsprechend den regelungen im Gesell-
schaftsvertrag der fondsgesellschaft nur mit wirkung zum 31.12., 
24:00 uhr bzw. 01.01., 0:00 uhr, erfolgen.

10.3.  wenn der treugeber beabsichtigt, seine Beteiligung an der Ge-
sellschaft zu verkaufen oder sonst zu übertragen, steht der ge-
schäftsführenden Kommanditistin der Gesellschaft oder einem 
von dieser zu benennenden dritten ein Vorerwerbsrecht zu. der 
übertragungswillige treugeber wird der geschäftsführenden Kom-
manditistin den mit dem erwerber geschlossenen Vertrag vorle-
gen, in den die geschäftsführende Kommanditistin oder der von 
die ser benannte dritte innerhalb einer frist von zwei wochen 
ein  treten kann. Von dem Vorerwerbsrecht ausgeschlossen sind 
Über  tragungen an familienangehörige.

10.4.  Auch in anderen fällen der rechtsnachfolgen, z. B. im falle des 
todes oder bei jeder Art von Gläubigerzugriff, findet lediglich 
ein wechsel des treugebers statt.
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10.5.  Kosten und Aufwendungen, aber auch steuern, die der treuhän-
derin aus und im zusammenhang mit der Übertragung, Verpfän-
dung oder sonstigen Belastung des treuhänderisch gehaltenen 
Gesell schafts anteils oder von teilen davon sowie der Auflösung 
und/oder der Übertragung des treuhandverhältnisses entstehen, 
sind der treuhänderin von dem treugeber zu erstatten. 

§ 11 HAftuNG der treuHÄNderiN
11.1. die treuhänderin haftet für vorsätzliche oder fahrlässige Ver let-

zung der übernommenen sorgfaltspflicht nach Maßgabe ihrer 
berufsüblichen sorgfalt. der umfang ihrer Haftung ist – soweit 
in gesetzlichen sondervorschriften keine höhere oder niedrigere 
summe allgemein verbindlich festgesetzt ist – auf 1 Mio. euro 
insgesamt für einen schadensfall beschränkt, und zwar auch 
dann, wenn ausnahmsweise eine Haftung gegenüber einer ande-
ren Person als dem treugeber begründet sein sollte. Als einzel-
ner scha densfall ist die summe der schadenersatzansprüche aller 
An spruchsberechtigten zu verstehen, die sich aus ein und dem-
selben Vorgang ergeben oder von demselben Anspruchsberech-
tigten aus verschiedenen Vorgängen gegenüber der treuhände-
rin oder ihren Mitarbeitern geltend gemacht werden, soweit ein 
rechtlicher oder wirtschaftlicher zusammenhang besteht. die 
Haftung für mittelbare schäden ist ausgeschlossen.

11.2. die treuhänderin haftet nicht für den eintritt des mit der inves-
tition beabsichtigten wirtschaftlichen erfolges. Aussagen des 
Verkaufsprospektes sind nicht ihr, sondern ausschließlich der 
Anbieterin und Prospektverantwortlichen zuzuordnen. die treu-
händerin haftet auch nicht für den eintritt vom treugeber ver-
folgter steuerlicher ziele. steuerliche zielsetzungen sind auch 
nicht Geschäfts- oder Vertragsgrundlage für den inves titions-
entschluss des treugebers und den Abschluss dieses treuhand-
vertrages. richtigkeit und unrichtigkeit der investitionsdaten 
sowie der Aussagen über die steuerliche Konzeption sind allein 
dem jeweiligen Vertragspartner zuzurechnen. die treuhände-
rin ist lediglich Vertreterin des treugebers. sie übernimmt keine 
Gewähr dafür, dass von der fonds gesellschaft und/oder den ein-
zelnen treugebern ausgewählte Vertragspartner die betreffenden 
Verträge vertragsgemäß erfüllen werden. sie schuldet nicht die 
aufgrund dieser abzuschließenden Verträge geschuldeten leis-
tungen. 

11.3. die treuhänderin haftet nicht für die durchführbarkeit ihres Auf -
trages, insbesondere nicht dafür, dass die investition wie ge plant 
durchgeführt wird. diese erfolgt insbesondere nicht, wenn nicht 
die erforderliche Anzahl von treugebern und direkt kom man di-
tisten vorhanden ist oder diese den vorgesehenen Gesamt zeich-
nungsbetrag/-kaufpreis nicht fristgerecht zur Ver fü gung stellen. 
die treuhänderin übernimmt keine Pflicht, das investitions-
objekt auf seine technische eignung oder seine fehler haftigkeit 
zu überprü fen.

11.4. Ansprüche, die durch die treuhänderin schriftlich abgelehnt worden 
sind, müssen innerhalb einer frist von sechs Monaten gerichtlich 
geltend gemacht werden. erfolgt dies nicht, sind diese Ansprüche 
ausgeschlossen, soweit auf diese folgen im Ablehnungsschreiben 
hingewiesen wurde.

11.5. für Ansprüche gegen die treuhänderin im Übrigen, insbesondere 
schadenersatzansprüche, gilt die regelmäßige Verjährung gemäß 
§§ 195, 198, 199 BGB; solche Ansprüche verjähren jedoch spätes-
tens innerhalb von fünf Jahren nach ihrem entstehen.

11.6. die vorstehenden Haftungsbeschränkungen der treuhänderin gel-
ten nicht für den fall vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflicht  -
verletzung und für schäden aus der Verletzung des le bens, des 
Körpers oder der Gesundheit. ebenso gelten die vor ste  hen  den 
Haftungsbeschränkungen nicht für schäden aus der Ver let zung 
einer wesentlichen Vertragspflicht, d. h. einer Ver pflich  tung, deren 
erfüllung die ordnungsgemäße durchführung des Vertrages über-
haupt erst ermöglicht und auf deren einhaltung der Vertrags-
partner regelmäßig vertraut und vertrauen darf; in diesem fall 
ist die Haftung der treuhänderin jedoch auf den er  satz des vor-
hersehbaren, typischerweise eintretenden schadens begrenzt.

§ 12 GesellsCHAftsVertrAG 
der foNdsGesellsCHAft
der Gesellschaftsvertrag und die Anlagebedingungen der fonds ge-
sell schaft sind in ihrer jeweils gültigen fassung Bestandteil dieses 
treu handvertrages.

§ 13 sCHlussBestiMMuNGeN
13.1. der treugeber ist verpflichtet, der treuhänderin unverzüglich mit 

eingeschriebenem Brief jeden wohnsitzwechsel bzw. den wech-
sel der e-Mail-Adressen gemäß Kaufauftrag mitzuteilen. Bis zu 
einer solchen Mitteilung ist die treuhänderin berechtigt, jegli-
che willenserklärungen an die letzte ihr bekannte Adresse des 
treu  gebers zu übermitteln.

13.2. erfüllungsort und Gerichtsstand ist, soweit dies zulässig verein-
bart werden kann, essen.

13.3. Mündliche Nebenabreden sind unwirksam. Änderungen und er -
gän zungen des Vertrages bedürfen der schriftform. dies gilt 
auch für eine Vereinbarung, durch die das schriftformerfordernis 
abbedungen werden soll.

13.4. sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam und/ 
oder undurchführbar sein oder werden, so wird dadurch die wirk-
samkeit und/oder durchführbarkeit des übrigen Vertragsinhaltes 
nicht berührt. die unwirksame und/oder undurchführbare Bestim-
mung soll durch eine regelung ersetzt werden, die dem zweck 
der unwirksamen und/oder undurchführbaren Bestimmung am 
nächsten kommt. entsprechend sind Vertragslücken zu füllen.
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VerBrAuCHeriNforMAtioNeN fÜr deN ferNABsAtz

nach den Vorschriften des § 312d Abs. 2 Bürgerliches Gesetzbuch 
(BGB) ist der Verbraucher (Anleger) bei außerhalb von Geschäfts-
räumen geschlossenen Verträgen und bei fernabsatzverträgen über 
finanzdienstleistungen (wie dem vorliegenden Beteiligungsangebot) 
durch den unternehmer (die fondsgesellschaft) oder eine in seinem 
(ihrem) Namen oder Auftrag handelnde Person (wie beispielsweise der 
dewert deutsche wertinvestment GmbH) nach Maßgabe des Artikels 
246b des einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch (eGBGB) 
zu informieren. in erfüllung dieser Verpflichtungen werden die nach-
folgenden informationen dem Verbraucher zur Verfügung gestellt: 

1. IdentItät des unterneHmers und anderer mIt 
dem verBraucHer In kontakt tretende personen 
sowIe deren HauptgescHäFtstätIgkeIt 

a)  InVestmentgesellschaft Hahn sB-warenhaus witten
 GmbH & Co. geschlossene-invest ment-KG

a.1)  Geschäftsanschrift: Buddestraße 14, 51429 Bergisch Gladbach
a.2) Handelsregister: Amtsgericht Köln, HrA 24536
a.3) Geschäftsführung: die dewert deutsche wertinvestment GmbH, 

Geschäftsanschrift: Buddestraße 14, 51429 Bergisch Gladbach, 
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Köln unter HrB 
78962 ist nach § 17 des Gesellschaftsvertrages sowie aufgrund 
des Bestellungsvertrages zur Geschäftsführung der investment-
gesellschaft allein berechtigt und verpflichtet. Geschäftsführer 
der dewert deutsche wertinvestment GmbH sind Jörn Burghardt, 
uwe de Vries und dr. Jan stoppel.

a.4) Hauptgeschäftstätigkeit: Gegenstand der Gesellschaft ist aus-
schließlich die Anlage und Verwaltung eigenen Vermögens nach 
einer festgelegten Anlagestrategie zur gemeinschaftlichen Kapi-
talanlage nach den §§ 261 bis 272 KAGB zum Nutzen ihrer Gesell-
schafter bzw. Anleger entsprechend den von der Gesellschaft 
erstellten Anlagebedingungen in der jeweils gültigen fassung.

a.5) zuständige Aufsichtsbehörde: Nach rechtslage zum zeitpunkt 
der Prospektaufstellung ist für die investmentgesellschaft die 
zulassung durch eine Aufsichtsbehörde nicht vorgesehen. 

B)  PersönlIch haftender gesellschafter/komPlementär 
 der InVestmentgesellschaft Hahn zweite Beteiligungs GmbH

b.1)  Geschäftsanschrift: Buddestraße 14, 51429 Bergisch Gladbach
b.2) Handelsregister: Amtsgericht Köln, HrB 93911
b.3) Geschäftsführung: Jörn Burghardt, uwe de Vries
b.4) Hauptgeschäftstätigkeit: Übernahme der persönlichen Haftung 

für Kommanditgesellschaften
b.5) zuständige Aufsichtsbehörde: Nach rechtslage zum zeitpunkt der 

Prospektaufstellung ist für die Hahn zweite Beteiligungs GmbH 
die zulassung durch eine Aufsichtsbehörde nicht vorgesehen. 

c) VerWaltUngsgesellschaft/geschäftsführende 
 kommandItIstIn / kaPItalVerWaltUngsgesellschaft 
 dewert deutsche wertinvestment GmbH

c.1)  Geschäftsanschrift: Buddestraße 14, 51429 Bergisch Gladbach
c.2) Handelsregister: Amtsgericht Köln, HrB 78962
c.3) Geschäftsführung: Jörn Burghardt, uwe de Vries,  

dr. Jan stoppel
c.4) Hauptgeschäftstätigkeit: die Hauptgeschäftstätigkeit der dewert 

deutsche wertinvestment GmbH ist die Konzeption, der Vertrieb  
und die Verwaltung von investmentvermögen. in Bezug auf die 
in vest mentgesellschaft fungiert die dewert deutsche wert  invest-
ment GmbH als Herausgeber des Verkaufsprospektes, Kapital ver-
wal tungsgesellschaft der investmentgesellschaft, ge schäfts füh-
rende Kommanditistin der investmentgesellschaft und Ver  mitt lerin 
der Beteiligungen an der investmentgesellschaft, fonds konzeption.

c.5) zuständige Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für finanzdienst-
leistungsaufsicht, Graurheindorfer straße 108, 53117 Bonn oder 
Marie-Curie-straße 24-28, 60439 frankfurt

d) treUhänderIn/treUhandkommandItIstIn
 dr. wassermann & Partner GmbH wirtschaftsprüfungsgesellschaft
d.1)  Geschäftsanschrift: rüttenscheider straße 199, 45131 essen
d.2) Handelsregister: Amtsgericht essen, HrB 9402
d.3) Geschäftsführung: Prof. dr. Bernd wassermann, ludwig Bettag,  

Karlheinz Meschede, Arnd schulte-umberg, Hilmar thamm,  
Marcel isselmann, Christian Nagel, dr. Boris Heller und Paul 
Georg schaub

d.4) Hauptgeschäftstätigkeit: die Hauptgeschäftstätigkeit der treu-
händerin besteht in der Verwaltung von treuhandbeteiligungen 
sowie die im zusammenhang damit anfallenden wirtschaftsprü-
fenden und steuerberatenden Aufgaben.

d.5) zuständige Aufsichtsbehörde: wirtschaftsprüferkammer Körper-
schaft des öffentlichen rechts, rauchstraße 26, 10787 Berlin. 

e)  anlageVermIttler/In
die ladungsfähige Anschrift und weitere informationen zum jewei-
ligen Vermittler ergeben sich aus den Beitrittsdokumenten. sofern 
dort nicht ausdrücklich ein Vermittler angegeben ist, ist Vermittler 
die dewert deutsche wertinvestment GmbH, Buddestraße 14, 51429 
Ber gisch Gladbach.
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2. InFormatIonen zum unterneHmensgegenstand 
der InvestmentgeseLLscHaFt sowIe zur FInanz-
dIenstLeIstung seLBst

a)  WesentlIche merkmale der anlagemöglIchkeIt
Gegenstand der vorliegenden Anlagemöglichkeit ist die Beteiligung des 
Anlegers als treugeber über die treuhänderin oder als direktkommandi-
tist nach Maßgabe des Gesellschaftsvertrages (und ggf. des treuhand-
vertrages) an der investmentgesellschaft. der gültige Gesellschafts-
vertrag und die Anlagebedingungen der investmentgesellschaft sowie 
der treuhandvertrag sind in dem Verkaufsprospekt des Pluswertfonds 
172 im vollständigen wortlaut abgedruckt. die wesentlichen Merk-
male der Beteiligungsform sind in dem Verkaufsprospekt „Pluswert-
fonds 172“, der dem Anleger vorliegt, beschrieben. um sich an der 
investmentgesellschaft beteiligen zu können, hat der Anleger einen 
vollständig ausgefüllten und von ihm unterzeichneten Kaufauftrag/
treuhandvertrag sowie die unterzeichnete widerrufsbelehrung und 
die erklärung nach dem Geldwäschegesetz und zum risikobewusst-
sein bei seinem Anlagevermittler, beim Herausgeber des Verkaufspro-
spektes oder bei der treuhänderin einzureichen. 

der Beteiligungserwerb an der investmentgesellschaft ist erst mit 
Annahme des Vertragsangebotes (Kaufauftrag) und – bei treuhände-
rischer Beteiligung – des treuhandvertrages durch die treuhänderin 
wirksam. der Anleger verzichtet auf den zugang der Annahmeerklärung.

B)  rIsIken der BeteIlIgUng
die angebotene Beteiligung an der investmentgesellschaft bezieht sich 
(bei einer Beteiligung über die treuhänderin indirekt) auf eine Betei-
ligung an einem geschlossenen immobilienfonds. da eine Beteiligung 
an einem geschlossenen immobilienfonds eine solche ist, die an einem 
lebenden unternehmen und damit am allgemeinen wirtschaftsleben 
teilnimmt, sind Abweichungen von der prognostizierten wirtschaft-
lichkeitsberechnung trotz unabhängiger Prüfungsebenen und sorgfäl-
tiger Auswahl des Beteiligungsobjektes im positiven wie im negativen 
sinn möglich. Negative Abweichungen von der wirtschaftlichen Prog-
noserechnung können zum Ausfall von Ausschüttungen, im extrem-
fall sogar zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals füh-
ren. in der Vergangenheit erwirtschaftete erträge sind kein indikator 
für künftige erträge. 

die Kommandit- oder treugeberanteile werden nicht am finanzmarkt 
gehandelt; es besteht kein geregelter zweitmarkt für derartige Vermö-
gensanlagen. falls eine Veräußerung des Kommanditanteils durchgeführt 
werden kann, orientiert sich der Preis grundsätzlich am Verkehrswert 
des Anteils, welcher durch den Verkehrswert der invest mentgesellschaft 
bestimmt wird. Mangels eines geregelten zweitmarktes bestimmt sich 
der Preis demnach maßgebend nach Angebot und Nachfrage. 

Genauere Angaben zu den mit der Beteiligung verbundenen risi ken fin-
den sich in dem Verkaufsprospekt „Pluswertfonds 172“ u. a. im Ka pi -
tel 3 »risiken der Beteiligung« sowie in Kapitel 9 »Vermögens-, fi  nanz- 
und ertragsprognosen«. 

c)  mIndestlaUfzeIt der BeteIlIgUng/VertraglIche 
 kündIgUngsBedIngUngen
die investmentgesellschaft ist auf bestimmte zeit geschlossen und 
ist entsprechend dem Gesellschaftsvertrag der fondsgesellschaft bis 
zum 31.12.2032 befristet. die Gesellschaft wird nach Ablauf dieser 
dauer aufgelöst und abgewickelt (liquidiert), es sei denn, die Gesell-
schafter beschließen mit der im Gesellschaftsvertrag hierfür vorge-
sehenen stimmenmehrheit etwas anderes. sofern nach einschätzung 
der Geschäftsführung der fondsgesellschaft davon auszugehen ist, 
dass das liquidationsergebnis im falle eines Verkaufs der Vermögens-
gegenstände zum ende der vorgenannten laufzeit zu einem ergebnis 
unterhalb des von den Anlegern gezeichneten Kommanditkapitals füh-
ren würde, hat sie das recht, die vorgenannte Befristung um zweimal 
drei Jahre zu verlängern, sofern diese Verlängerung zuvor durch einen 
Gesellschafterbeschluss, der die zustimmung der einfachen Mehr-
heit der abgegebenen stimmen bedarf, genehmigt wurde. die Kündi-
gungsmöglichkeit aus wichtigem Grund bleibt unberührt. unberührt 
bleibt ferner die Möglichkeit eines jeden Gesellschafters, aus wichti-
gem Grund (z. B. vorsätzliche Pflichtverletzung durch andere Gesell-
schafter) einen gerichtlichen Antrag auf Auflösung der Gesellschaft 
zu stellen, § 133 HGB. einzelheiten hinsichtlich dauer und Kündi-
gung der fondsgesellschaft finden sich in dem im Verkaufsprospekt 
„Pluswertfonds 172“ in Kapitel 14 im vollen wortlaut abgedruckten 
»Gesellschaftsvertrag«.

d)  angaBen üBer den gesamtPreIs eInschlIesslIch aller 
 steUern/zahlUngsmodalItäten
insgesamt werden 89,70 Prozent der Kommanditanteile an der fonds-
gesellschaft zu einem Gesamtpreis von 11.661.000 euro zzgl. Ausga-
beaufschlag (Agio) interessierten Anlegern zum Kauf angeboten. der 
Ausgabepreis für einen Anleger entspricht der summe aus seiner Kom-
manditeinlage in die fondsgesellschaft und dem Ausgabeaufschlag. 
die Mindestkommanditeinlage beträgt gemäß § 6 der Anlagebedin-
gungen 20.000,00 euro. der Ausgabeaufschlag beträgt 5 Prozent 
der gezeichneten Kommanditeinlage und stellt einen teil der Vergü-
tung für den Vertrieb der Anteile an dem investmentvermögen dar. 
es steht der Kapitalverwaltungsgesellschaft bzw. den mit dem Ver-
trieb der Anteile betrauten Vermittlern frei, einen niedrigeren Ausga-
beaufschlag zu berechnen.

zusätzlich zum Ausgabepreis können im rahmen des Beteiligungser-
werbs Kosten im zusammenhang mit der gesetzlich vorgeschriebenen 
identitätsprüfung für den Anleger entstehen, sofern diese nicht durch 
den Vermittler selbst erfolgt. darüber hinaus hat der Anleger im falle 
einer gewünschten direktbeteiligung anstelle einer treuhandbeteili-
gung die Notarkosten im zusammenhang mit der hierfür erforderli-
chen Handelsregistervollmacht sowie die registergerichtskosten für 
die eintragung seiner Person als Kommanditist der fondgesellschaft 
im Handelsregister zu tragen. 
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ferner sind Kosten und Aufwendungen, aber auch steuern, die der 
fondsgesellschaft aus oder im zusammenhang mit der Übertragung, 
Verpfändung oder sonstigen Belastung von Gesellschaftsanteilen, 
treuhänderisch gehaltenen Gesellschaftsanteilen oder teilen von 
Gesellschaftsanteilen, der Auflösung von treuhandverhältnissen und 
der Übertragung von treuhandverhältnissen für tatbestände ab dem 
tage der schließung des fonds entstehen, der Gesellschaft durch die 
an den entsprechenden Vorgängen beteiligten Anleger zu ersetzen. 
zudem hat der Anleger sämtliche bei ihm anfallende Porto- und tele-
kommunikationskosten im zusammenhang mit seiner Beteiligungs-
verwaltung ebenso wie etwaige auf seiner ebene anfallende Kosten 
des Geldverkehrs und steuern zu tragen.

einzelheiten zu der Beteiligung finden sich in dem Verkaufsprospekt 
„Pluswertfonds 172“ u. a. in Kapitel 1 »das Angebot im Überblick« 
sowie im Kapitel 14, in dem der für die Anleger maßgebliche Gesell-
schaftsvertrag der fondsgesellschaft im vollen wortlaut abgedruckt ist. 
zu den steuerlichen einzelheiten wird in dem Verkaufsprospekt „Plus-
wertfonds 172“ auf das Kapitel 11 »Kurzangaben über die für die Anle-
ger bedeutsamen steuervorschriften« verwiesen.

e) eInzelheIten hInsIchtlIch der zahlUng Und der 
 lIeferUng oder erfüllUng
die einzahlung des zeichnungsbetrages (Kommanditeinlage) sowie des 
Ausgabeaufschlages erfolgt auf schriftliche Aufforderung der treu-
händerin. Hierbei ist vorgesehen, den zeichnungsbetrag in zwei teil-
beträgen einzufordern. Nach eingang der zeichnungsunterlagen ist 
auf Anforderung der treuhänderin innerhalb von 14 tagen ein erster 
teilbetrag in Höhe von 10 Prozent des zeichnungsbetrages auf das 
Anderkonto der treuhänderin einzuzahlen (Vorabbetrag). der restbe-
trag in Höhe von 90 Prozent des zeichnungsbetrages sowie der Aus-
gabeaufschlag von 5 Prozent sind 14 tage vor fondsschließung auf 
das treuhandanderkonto einzuzahlen. die treuhänderin wird sämtliche 
Gelder treuhänderisch verwalten. die fondsschließung erfolgt mit Voll-
platzierung und ist für den 30.09.2018 und zum 31.12.2018 geplant. 
Gegebenenfalls erfolgt je nach Platzierungsverlauf auch eine vorzei-
tige teilabwicklung im Juli und/oder August 2018. die zeichnungsfrist 
endet mit der Vollplatzierung.

die Bankverbindung des treuhandanderkontos lautet:
dr. wassermann & Partner GmbH wirtschaftsprüfungsgesellschaft
National Bank AG, essen (BiC NBAGde3e) 
iBAN de12 3602 0030 0003 0287 47
Nähere regelungen hierzu finden sich in dem Kaufauftrag sowie in 
dem Verkaufsprospekt „Pluswertfonds 172“.

f)  aUsschüttUng
Auf Basis der Prognoseerwartungen ist ab Beitritt zur fondsgesellschaft 
und bezogen auf die zeichnungssumme/Kaufpreis ohne Ausgabeauf-
schlag (Agio) eine anfängliche Ausschüttung in Höhe von 5,00 Pro-
zent p. a. geplant. diese prognostizierten Auszahlungen beinhalten 
auch teilweise die rückzahlung des Kapitals und sollen jeweils quar-
talsweise nachschüssig ab Beitritt/Abwicklung ausgezahlt werden.

g)  BeItrIttsgrUndlage
die den Anlegern zur Verfügung gestellten informationen, insbeson-
dere der Verkaufsprospekt „Pluswertfonds 172“, beruhen auf dem 
stand vom 17.07.2018.

h)  gültIgkeItsdaUer der InformatIonen
die informationen in diesem Beteiligungsangebot bleiben bis zur Bekannt-
gabe von Änderungen gültig. Anteile an der investmentgesellschaft kön-
nen jedoch nur erworben werden, solange der fonds nicht geschlossen ist.

I)  zUsätzlIche kosten des VerBraUchers für dIe 
 nUtzUng der fernkommUnIkatIonsmIttel
solche zusätzlichen Kosten fallen für den Anleger nicht an.

3. angaBen zum FernaBsatzvertrag seLBst

a) anWendBares recht
Auf sämtliche rechtsbeziehungen vor und nach dem Beitritt sowie für 
den Beitritt selbst findet deutsches recht Anwendung. Als Gerichts-
stand ist – sofern ein solcher wirksam vereinbart werden kann – der 
sitz der Beteiligungsgesellschaft vereinbart.

B)  Vertrags- Und kommUnIkatIonssPrache
deutsch

c)  WIderrUfsrecht
der Anleger hat ggf. bei Vertragsschluss im wege des fernabsatzes 
das gesetzliche widerrufsrecht gemäß §§ 312g, 355 BGB, die im rah-
men des Kaufauftrags abgegebene willenserklärung zum erwerb einer 
Beteiligung an der fondsgesellschaft nebst Angebot zum Abschluss 
eines treuhandvertrages zu widerrufen. dies ist der fall, wenn der Anle-
ger als Verbraucher im sinne des § 13 BGB seine Beitrittserklärung im 
wege des fernabsatzes oder - unter bestimmten umständen - außer-
halb von Geschäftsräumen seines Vermittlers abgegeben hat. Verbrau-
cher ist gem. § 13 BGB jede natürliche Person, die ein rechtsgeschäft 
zu zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch 
ihrer selbständigen beruflichen tätigkeit zugerechnet werden können. 

das Widerrufsrecht lautet: sie können ihre Vertragserklärung inner-
halb von 14 tagen ohne Angabe von Gründen mittels einer eindeutigen 
erklärung widerrufen. die frist beginnt nach erhalt dieser Belehrung auf 
einem dauerhaften datenträger, jedoch nicht vor Vertragsschluss und 
auch nicht vor erfüllung unserer informationspflichten gemäß Artikel 
246b § 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 246b § 1 Absatz 1 eGBGB. 
zur wahrung der widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des 
widerrufs, wenn die erklärung auf einem dauerhaften datenträger (z. B. 
Brief, telefax, e-Mail) erfolgt. der widerruf ist zu richten an: 

dr. wassermann & Partner GmbH wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 
rüttenscheider straße 199, 45131 essen 
telefax: +49 (0)201-842 19 22 
e-Mail: fondsbetreuung@dwp-wpg.de 
  betr.: Hahn sB-warenhaus witten
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Widerrufsfolgen: im falle eines wirksamen widerrufs sind die beider-
seits empfangenen leistungen zurückzugewähren. sie sind zur zah-
lung von wertersatz für die bis zum widerruf erbrachte dienstleis-
tung verpflichtet, wenn sie vor Abgabe ihrer Vertragserklärung auf 
diese rechtsfolge hingewiesen wurden und ausdrücklich zugestimmt 
haben, dass wir vor dem ende der widerrufsfrist mit der Ausführung 
der Gegenleistung beginnen. Besteht eine Verpflichtung zur zahlung 
von wert ersatz, kann dies dazu führen, dass sie die vertraglichen zah-
lungsverpflichtungen für den zeitraum bis zum widerruf dennoch erfül-
len müssen. ihr widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag 
von beiden seiten auf ihren ausdrücklichen wunsch vollständig erfüllt 
ist, bevor sie ihr widerrufsrecht ausgeübt haben. Verpflichtungen zur 
erstattung von zahlungen müssen innerhalb von 30 tagen erfüllt wer-
den. die frist beginnt für sie mit der Absendung ihrer widerrufserklä-
rung, für uns mit deren empfang. 

ende der WIderrUfsBelehrUng

die widerrufsbelehrung finden sie auch in dem Kaufauftrag abge - 
druckt.

4. InFormatIonen zu etwaIgen recHtsBeHeLFen 
und das BesteHen von garantIeFonds

a)  aUssergerIchtlIche schlIchtUngsstellen
Bei streitigkeiten aus der Anwendung der Vorschriften des BGB, 
betreffend fernabsatzverträge über finanzdienstleistungen, können 
die Beteiligten, unbeschadet ihres rechts, die Gerichte anzurufen, 
eine schlichtungsstelle anrufen, die bei der deutschen Bundesbank 
eingerichtet ist. ein Merkblatt sowie die schlichtungsverfahrensord-
nung sind erhältlich bei: 

deutsche Bundesbank, schlichtungsstelle 
Postfach 111232, 60047 frankfurt/Main 
telefon: +49 69 2388-1907
telefax: +49 69 709090-9901
e-Mail: schlichtung@bundesbank.de
internet: www.bundesbank.de

der Beschwerdeführer hat zu versichern, dass er in der streitigkeit noch 
kein Gericht, keine streitschlichtungsstelle und keine Gütestelle, die 
streitbeilegung betreibt, angerufen und auch keinen außergerichtli-
chen Vergleich abgeschlossen hat.

Bei bestimmten streitigkeiten, die das rechtsverhältnis zur invest-
mentgesellschaft oder zur Verwaltungsgesellschaft sowie alle mit der 
Verwaltung ihrer Beteiligung im zusammenhang stehenden sachver-
halte betreffen, können die Anleger, unbeschadet ihres rechts, die 
Gerichte anzurufen, zudem ein außergerichtliches schlichtungsver-
fahren einleiten, eingerichtet bei der ombudsstelle für sachwerte und 
investmentvermögen e. V. Aufgrund der zuständigkeit der ombuds-
stelle für sachwerte und investmentvermögen e. V. für schlichtungs-
verfahren im zusammenhang mit der investmentgesellschaft ist die 
schlichtungsstelle der Bundesanstalt für finanzdienstleistungsaufsicht 
i. s. d. § 342 Abs. 3 KAGB nicht zuständig für streitschlichtungen im 
zusammenhang mit der investmentgesellschaft (vgl. § 11 Abs. 1 Nr. 
2 KAschlichtVo). die Voraussetzungen für den zugang zur schlich-
tungsstelle regelt die Verfahrensordnung der ombudsstelle für sach-
werte und investmentvermögen e. V. ein Merkblatt sowie die Verfah-
rensordnung sind erhältlich bei: 

ombudsstelle für sachwerte und Investmentvermögen e. V.
Postfach 64 02 22, 10048 Berlin
telefon: +49 30 257616-90 / telefax: +49 30 257616-91
e-Mail: info@ombudsstelle.com
internet: www.ombudsstelle.com

die jeweiligen Beschwerden sind schriftlich unter kurzer schilderung 
des sachverhalts und Beifügung von Kopien der zum Verständnis der 
Beschwerde notwendigen unterlagen bei der ombudsstelle einzurei-
chen. die Anleger haben zudem zu versichern, dass sie in der strei-
tigkeit noch kein Gericht, keine streitschlichtungsstelle und keine 
Gütestelle, die streitbeilegung betreibt, angerufen und auch keinen 
außergerichtlichen Vergleich abgeschlossen haben. die Beschwerde 
kann auch per e-Mail oder per fax eingereicht werden; eventuell erfor-
derliche unterlagen sind dann per Post nachzureichen. Anleger kön-
nen sich im Verfahren vertreten lassen.

B)  garantIefonds/entschädIgUngsregelUngen
ein Garantiefonds oder andere entschädigungsregelungen existie-
ren nicht.
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