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Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat
die Veröffentlichung dieses Verkaufsprospektes gestattet. 

Die inhaltliche Richtigkeit der in diesem Prospekt gemachten
Angaben war nicht Gegenstand der Prüfung des Prospektes
durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.



Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

Ende der 90er Jahre haben sog. Marktbe-

obachter das Ende des Booms bei Immobilien-

beteiligungsgesellschaften vorausgesagt. Allen

Unkenrufen zum Trotz jedoch ist der Markt

lebendiger denn je, was die Zuwachsraten der

Jahre 2003 und 2004 gegenüber 2002 ein-

drucksvoll belegen. Mit 12,78%1) mehr Investi-

tionsvolumen (Eigenkapital) im Jahr 2004

gegenüber dem Vorjahr spricht die Branche

bereits vom „Jahr des Wachstums”. Die Zeichen

sprechen also nicht nur für den langen Atem der

Branche, sondern auch für eine verbesserte

Qualität der Produkte. Dies wird besonders im

vorliegenden Anlagekonzept deutlich: Namhafte

und unabhängige Analysten2) haben unmittelbar

mit dem Platzierungsstart Ende 2002 den

Anspar FLEX Fonds 1 als bestechend offen,

transparent und gut bezeichnet. 

Die bisherige Entwicklung des Anlagekonzeptes

entspricht unseren Erwartungen, auch wenn

gegenüber den Prognosewerten im ersten vollen

Platzierungsjahr 2003, weniger Beteiligungs-

kapital zu geringeren Investitionen führte. Dies

hat bei einem solchen Anlagekonzept allerdings

bei entsprechender Anpassung der Investitions-

zeitpunkte und -höhen der jeweiligen Anlage-

güter nur geringen Einfluss auf die Rentabilität

der Anlage, was die Ergebnisse aus dem Jahr

2004 verdeutlichen. 

Schorndorf, im Juli 2005

Gerald Feig

VORWORT

Quellenhinweis: 1) Scope-Jahresstudie 2004/2005; 2) Leistungsbilanz-Analyse DFI
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ANGEBOT IM ÜBERBLICK 

Immobilien-Investitionen: 
Grundlage für eine solide Vermögensplanung

Der knappe Sachwert Immobilie hat sich über
alle Krisenzeiten der Vergangenheit hinweg als
eine der sichersten und werthaltigsten Ver-
mögensanlagen bewährt. Immobilieneigentum
bildet auch heute eine wichtige Säule der lang-
fristig angelegten Vermögens- und Zukunfts-
planung.

Dabei nimmt der Ausgleich der laufenden
Geldentwertung (Inflation), bei der Frage nach
einer zielsicheren Vermögensplanung, einen
hohen Stellenwert ein. Während des Berufs-
lebens erfolgt der Ausgleich in der Regel durch
Gehaltserhöhungen automatisch, so dass die
schleichende Erhöhung der Lebenshaltungs-
kosten kaum registriert wird.

Doch mit dem Eintritt ins Rentenalter geht diese
Automatik zumindest teilweise verloren. Hinzu
kommt die Lücke zwischen den Altersbezügen -
insbesondere den gesetzlichen Renten - und den
letzten Einkünften. Wer gleicht die über die
gesetzliche Rentenanpassung hinausgehende
Teuerung aus? Mit Zinserträgen aus dem
Ersparten lässt sich die Lücke zwischen der Rente
und dem gewohnten Lebensstandard meist
allenfalls über kurze Zeit schließen. 

Die hierfür notwendigen Ertrags- und Wertan-
passungen bieten insbesondere Immobilienwerte.

Wertpapier- und Geldanlage-Investitionen:
Liquiditäts- und Ertragsdepots schaffen
Sicherheit 

Nachdem Immobilieninvestitionen meist lang-
fristig Kapital „binden”, können kurzfristig ver-
fügbare Mittel oft nur durch ausreichend liquide
Geldanlagen bereitgestellt werden.

Hinzu kommt, dass auch liquide Investitionen in
Wertpapier- und Geldwert-Anlagen zusätzliche
Ertragsquellen schaffen. Wer das Risiko von
Ertragsschwankungen eingrenzen möchte, kann
dies nur durch eine möglichst breite Streuung
der Investitionen erzielen.

Durch die zusätzliche Beimischung von klassi-
schen Geldwert-Anlagen, insbesondere von
Kapitallebensversicherungen, wird das Anleger-
risiko weiter reduziert. 

Der geschlossene Fonds: 
Die beliebte Investitionsform der Privatanleger

Der geschlossene Fonds ist eine seit Jahrzehnten
erprobte Beteiligungsform, die auch Privatan-
legern mit mittleren Anlagesummen die Investi-
tion in attraktive Immobilien in der Gemein-
schaft mit anderen Anlegern ermöglicht.

Dabei hat sich in der Vergangenheit aber auch
gezeigt, dass reine und somit ausschließliche
Immobilien-Investitionen wenig Spielraum für
individuelle Wünsche zulassen. Erfahrungsge-
mäß werden im Laufe der Zeit immer wieder
Mittel für zusätzliche Investitionen (z.B. Repara-
turen, Renovierungen, Aus- und Umbauten o.ä),
für den Ausgleich vorübergehender Liquiditäts-
engpässe (z.B. durch Mietausfälle oder -minde-
rungen) oder für die Zahlung von Abfindungs-
guthaben ) (bei Ausscheiden von Gesellschaftern)
benötigt, so dass eine Streuung der Investitionen
auf mehrere Anlagemöglichkeiten vorteilhaft er-
scheint.      

Um eine breite (Risiko)Streuung zu erzielen, sind
große Investitionen notwendig, die ein Privatan-
leger mit mittlerem Einkommen meist nicht
durchführen kann. Eine „scheibchenweise” Auf-
bringung der Investitionsmittel, also in monat-
lichen Teilbeträgen, innerhalb einer Anleger-
gemeinschaft ermöglicht das Erreichen derarti-
ger Anlageziele.



) siehe Begriffserläuterungen auf Seite 109

Geplante Investitionen in der Zusammenfassung

Gesellschaftskapital 1) ) EUR 50.000.000
Fremdkapital netto EUR 50.000.000
Gesamtinvestition EUR 100.000.000

Verteilung der Immobilien-, Wertpapier- und Geldanlage-Investitionen 

Immobilien-Investition
Gewerbeimmobilien EUR    50.000.000
Wohnimmobilien EUR    10.000.000
Fondsbeteiligungen   EUR  10.000.000  

Wertpapier-Investition
Wertpapier-Anlage EUR 10.000.000  
(einschließlich Ausgabeaufschlag)

Geldanlage-Investition
Kapitallebensversicherungen EUR 11.000.000
(einschließlich Abwicklungsgebühr)

Gesamt EUR 91.000.000

Nebenkosten EUR 9.000.000
(siehe Investitionskalkulation S. 62)

1) zzgl. Agio 5% (bzw. 8%, vgl. S. 17ff)

2
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Das Beteiligungsangebot

An der Beteiligungsgesellschaft mit der handels-
rechtlichen Firmierung „Anspar FLEX Fonds 1
GmbH & Co.KG” beteiligen sich die Anleger un-
mittelbar als Kommanditisten oder mittelbar als
Treugeber über eine als Treuhandkommanditistin
zwischengeschaltete Steuerberatungsgesellschaft.
Die Rechtsstellung des Treugebers - einem Kom-
manditisten gleichgestellt - umfasst u.a. die Teil-
nahme und Stimmberechtigung an den Gesell-
schafterbeschlussfassungen, Ansprüche auf Aus-
einandersetzungsguthaben sowie verschiedene
Informations- und Kontrollrechte. Damit die
Beteiligung „pflegeleicht” bleibt, werden ver-
schiedene Dienstleistungen von erfahrenen
Experten übernommen. 

Die Erzielung steuerlicher Vorteile spielt bei die-
ser Anlageform eine untergeordnete Rolle.

Die Beteiligungsgesellschaft strebt eine breite
Streuung der Investitionsmittel an. U.a. ist ge-
plant, vorwiegend die mittelbaren und unmittel-
baren Immobilien-Investitionen, sowohl mit ge-
werblicher wie wohnwirtschaftlicher Nutzung,
„vergünstigt” über den Sekundärmarkt (Zweit-
markt) zu tätigen. Dabei bietet sich auch der
Erwerb, der verstärkt von den Sanierungsab-
teilungen deutscher Großbanken angebotenen
Objekte (sog. Revitalisierungsobjekte) an. Die
Beteiligungsgesellschaft hat zum Zeitpunkt der
Prospektherausgabe bereits eine Vielzahl ver-
günstigter Investitionen vorgenommen, deren
Kaufpreise zum Teil deutlich unter den kalkulier-
ten Werten lagen (siehe Übersicht Investitionen
ab Seite 37). 

Ebenfalls über den Sekundärmarkt ist geplant, in
bereits bestehende geschlossene Fondsgesell-
schaften zu investieren, deren Investitions-
schwerpunkt wiederum die „Immobilie” ist. 

Auch über den Sekundärmarkt sind Investitionen
in Geldwert-Anlagen geplant. Hierzu werden
vornehmlich Kapitallebensversicherungen mit
einer maximalen Vertragslaufzeit bis zum
31.12.2018 erworben, die von bisherigen Ver-
sicherungsnehmern an die Beteiligungsgesellschaft
verkauft werden. Auch die Anlage in liquide Tages-
und Festgelder sind vorgesehen. Diese Investitio-
nen dienen in erster Linie der Sicherung des Sub-
stanzvermögens und in zweiter Linie der Erwirt-
schaftung von Erträgen aus Kapitalvermögen. 

Darüber hinaus werden vorhandene Mittel auch
in eine Wertpapier-Anlage investiert, deren
Nutzen - genauso wie die Geldwert-Anlage - in
erster Linie in der Sicherung des Substanzver-
mögens und in zweiter Linie in der Erwirt-
schaftung von Erträgen aus Kapitalvermögen zu
sehen ist. Die hierfür vorgesehenen Mittel wer-
den bis max. 50% in Anteile an Aktienfonds
(europäische Aktien) sowie schwerpunktmäßig
in festverzinsliche Wertpapiere europäischer
Emittenten bzw. in Investmentfonds mit ent-
sprechenden Anlagekriterien investiert. Die
Vermögensverwaltung der Wertpapier-Anlage
soll ausschließlich durch namhafte, inter-
national tätige Bank- bzw. Finanzinstitute
durchgeführt werden.

ANGEBOT IM ÜBERBLICK   

STREUUNG
DER ANLAGE-
ART UND DES
-VERMÖGENS

„VERGÜNSTIGTE”
INVESTITIONEN

ÜBER DEN
SEKUNDÄRMARKT

ERHÖHEN DIE
WIRTSCHAFT-

LICHKEIT!

EUR 920.000,-
1.200.000,-
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Die vorstehend beschriebenen Investitionen sol-
len verstärkt in den ersten Jahren durch die Auf-
nahme von Fremdkapital und danach sukzessive
und zur Einzahlung der Beteiligungssummen )

parallel verlaufend bis zum Ende des Jahres 2022
vorgenommen werden.

Die Investitionsmittel werden, außer durch das
insgesamt zu platzierende Beteiligungskapital )

in Höhe von planmäßig EUR 49.995.000, auch
durch die Aufnahme von Bankdarlehen (Fremd-
kapital) in Höhe von planmäßig EUR 50 Mio. be-
schafft; die Aufnahme von Fremdwährungsdar-
lehen ist nicht vorgesehen. Die Aufteilung der
Gesamtinvestition (ohne Agio) nach Vollinves-
tition ist wie nebenstehend geplant:

BEI NUR 6,64% GEBÜHREN, BEZOGEN
AUF DIE GEPLANTE GESAMTINVESTI-
TION, WERDEN RESSOURCEN FÜR SUB-
STANZSICHERUNG GESCHAFFEN!
Mindestens 93,36% der geplanten Gesamtin-
vestitionen (einschließlich ca. 2,4% Erwerbs-
nebenskosten wie Umsatz-, Grunderwerbsteuer,
Notar, etc.) - ohne Berücksichtigung des 5%-
bzw. 8%igen Agios ) - fließen direkt in Substanz-
werte. Demzufolge beträgt die Summe aller
Funktionsträgergebühren  (Weichkosten) - ohne
Berücksichtigung des branchenüblichen Agios
und ggf. bei Erwerb von Anteilen an anderen
Fondsgesellschaften enthaltenen Weichkosten -
maximal 6,64% der Gesamtinvestition. Damit
wird dieses Konzept dem Anspruch nach „ver-
hältnismäßiger” Kostenkalkulation gerecht und
schafft gleichzeitig ausreichend Spielraum für
Substanzsicherung. 

RISIKEN!
Wie bei jeder unternehmerischen Beteiligung
können erhebliche negative Abweichungen
gegenüber den heutigen Annahmen, bis hin zu
vollständig ausbleibenden Ausschüttungen und
der Verlust der Einlagen des Anlegers eintreten. 

Der Anleger muss ebenfalls, die im Anlagekon-
zept insgesamt geplanten Portfoliostrategien
(Aufteilung in verschiedene Anlagearten, siehe
oben) und insbesondere mit der Vermietung von
Immobilien einhergehenden Risiken akzeptieren.

ÜBER 93%
WIRD IN
„SUBSTANZ”
INVESTIERT

) siehe Begriffserläuterungen auf Seite 109

Gewerbeimmobilien 50%

Erwerbsnebenkosten ca. 2,4%

Geldwert-Anlage/Kapital-LV 11%

Wohnimmobilien 10%

Fondsbeteiligungen 10%

Wertpapier-Anlage 10%

Gebühren 6,64%

Gebühren ca. 6,6%

93,36% Substanzwerte (einschl. Erwerbsnebenkosten)

RISIKEN
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Flexibilität für jeden Anleger

WEG ZUR IMMOBILIE AUCH DURCH
MONATLICHE ZAHLUNGEN!
Der Anspar FLEX Fonds 1 hat das Ziel, auch für
Anleger mit kleinerem und mittlerem Vermögen
eine ertragsstarke Brücke zum Immobilienerwerb
- ohne persönliche Kreditaufnahme - zu schlagen.
Immobilieninvestitionen sind meist mit hohen
Kreditverpflichtungen verbunden. Der Anleger
hat, neben Einmalzahlungen auch die Möglich-
keit, seine Investition (Beteiligungssumme) durch
eine Soforteinlage von 10%, nach erster Auf-
forderung, den Rest - wahlweise - in 60, 120 oder
180 gleich hohen monatlichen Teilbeträgen zu
tätigen (Variante M). Der monatliche Mindest-
betrag beträgt EUR 50,- (Mindestbeteiligungs-
summe EUR 10.000 oder durch 5.000 teilbare
höhere Beträge). Hinzu kommt ein Agio von 5%
bezogen auf die Beteiligungssumme. Alternativ
hat der Anleger aber auch die Möglichkeit, so-
wohl das zu leistende Agio als auch die Beteili-
gungssumme - wahlweise - in 60, 120 oder 180
monatlichen Teilbeträgen einzuzahlen (Variante O).
In diesem Fall erhöht sich das Agio von 5% auf
8%, jeweils bezogen auf die Beteiligungssumme.

ERWERBSPREIS
Bei der Einzahlungsvariante M, unabhängig von
den Laufzeiten 5, 10 oder 15 Jahren und der
Einzahlungsvariante Vollzahler (Cash-FLEX®, Fix-
FLEX® oder Ertrag-FLEX®) beträgt der Erwerbs-
preis bei der Mindestbeteiligungssumme insge-
samt EUR 10.500 inkl. 5% Agio. Bei höheren
Beteiligungssummen beträgt der Erwerbspreis der
Beteiligungssumme 105%. Bei der Einzahlungs-
variante O unabhängig von den Lauf'zeiten 5, 10
oder 15 Jahren beträgt bei der Erwerbspreis bei
der Mindestbeteiligungssumme insgesamt EUR
10.800 inkl. 8% Agio. Bei höheren Beteiligungs-
summen beträgt der Erwerbspreis entsprechend
108%. Sollte sich der Anleger als Direktkomman-
ditist beteiligen wollen, entstehen dem Anleger
zustätzliche Kosten, wie notarielle Beglaubigung
und Handelsregisterkosten. Darüber hinaus ent-
stehen dem Anleger Kosten bei Übertragung sei-

ner Beteiligung i.H.v. insgesamt 1% der übertra-
genen Beteiligung. Bankgebühren durch Last-
schriften, Überweisungen und ggf. Rücklast-
gebühren sind ebenfalls von Anleger zu leisten.
Weiter trägt der Anleger Kosten im Zusammenhang
mit der Wahrnehmung seiner Rechte aus der
Beteiligung (z.B. Kosten für die Teilnahme an
Gesellschafterversammlungen). Weitere Kosten hat
der Anleger nicht zu tragen.

EINZAHLUNGSZEIT KANN DER ANLE-
GER SELBST VERKÜRZEN!
Wer also die Einzahlungszeit - unter Berück-
sichtigung der Mindestbeteiligungssumme -
verkürzen möchte, kann dies auch durch die
Zahlung von höheren Monatsbeträgen errei-
chen.  Darüber hinaus kann der Anleger - sowohl
in der Variante M als auch bei der Variante O -
jederzeit vorfällige Zahlungen („Sonderzahlun-
gen”) in beliebiger Höhe - bis zum vollständigen
Ausgleich der Beteiligungssumme und des Agios
leisten. Derartige Sonderzahlungen werden auf
die zuletzt fällig werdenden monatlichen Teilbe-
träge angerechnet. Die nachfolgende Tabelle
gibt einen Aufschluss über die Vielfalt der mög-
lichen Einzahlungsvarianten:

ANGEBOT IM ÜBERBLICK   

Anzahl der Jahre

Bezeichnung der
Einzahlungsvariante  

BETEILIGUNG
BEREITS
AB MTL. 

EUR 50,- 
BZW.

EUR 10.000,-

5, 10 BZW.
15 JAHRE
LAUFZEIT

Variante: monatliche Teilbeträge in EUR bei einer Beteiligung von

10.000 15.000 20.000 50.000

5M 150,00 225,00 300,00 750,00

5O 180,00 270,00 360,00 900,00

10M 75,00 112,50 150,00 375,00

10O 90,00 135,00 180,00 450,00

15M 50,00 75,00 100,00 250,00

15O 60,00 90,00 120,00 300,00

(Variante M) = Mit 10% Soforteinlage + 5% Agio, Rest (90%) : 

Laufzeit in Jahren

(Variante O) = Ohne Soforteinlage; Beteiligungssumme (100%) + 

8% Agio : Laufzeit in Jahren



STUNDUNG DER MONATLICHEN TEIL-
BETRÄGE
Es lässt sich erfahrungsgemäß auch nicht immer
vermeiden, dass ein Anleger - aus welchen Grün-
den auch immer – seine monatlichen Zahlungen
einstellen muss. Auf seinen Antrag hin können
bei berechtigtem Interesse die Zahlungen bis zu
18 Monate gestundet werden, wobei der Anleger
die Möglichkeit hat, den Fehlbetrag in einer
Summe nachzuzahlen, oder die restlichen
monatlichen Teilbeträge um den Fehlbetrag
gleichmäßig zu erhöhen (siehe Gesellschaftsver-
trag § 4 Abs (2) Buchstabe e).

NACH 5 JAHREN ANFÄNGLICHE AUS-
SCHÜTTUNG VON 6% UND 7,5% NACH
7 JAHREN MÖGLICH!
Bei planmäßigem Verlauf und planmäßiger Ein-
zahlung kann bei der Einzahlungsvariante „Teil-
zahler” nach 15 Jahren mit einer jährlichen Aus-
schüttung in Höhe von 11% auf die Beteili-
gungssumme (ohne Agio) und im weiteren Ver-
lauf auch mit steigenden Ausschüttungen bis zu
ca. 13% gerechnet werden. Der Ausschüttungs-
anspruch entsteht erstmals mit vollständiger
Entrichtung der Beteiligungssumme zzgl. Agio,
(Besonderheiten siehe jedoch § 23 Gesellschafts-
vertrag). Wählt der Anleger eine entsprechend
kurze Laufzeit oder „füllt” er seine Beteiligungs-
summe vollständig frühzeitig durch Sonder-
zahlungen auf (siehe Seite 20), so hat er bei
planmäßigem Verlauf bereits nach Ablauf von 5
Jahren einen Anspruch auf Ausschüttungen. Die
Auszahlung der Ausschüttungen erfolgt direkt
durch die Be-
teiligungsge-
s e l l s c h a f t
(Zahlstel le)
per Über-
weisung. Zur
m ö g l i c h e n
A u s s c h ü t -
t u n g s h ö h e
siehe folgen-
de Grafik:

EINFLUSS AUF DIE AUSSCHÜTTUNGS-
ART UND -HÖHE DURCH DEN ANLEGER!
Der Ausschüttungsanspruch entsteht grund-
sätzlich nach vollständiger Entrichtung der
Beteiligungssumme zzgl. Agio (Ausschüttungs-
berechtigung). Durch ein in der Branche einma-
liges Ausschüttungswahlrecht (Anspar FLEX-
Wahlrecht®) hat der Anleger die Möglichkeit, das
Ausschüttungsverhalten selbst zu bestimmen. Er
kann dabei auch wählen, ob sich mit Einsetzen
der Ausschüttungsberechtigung, die Ausschüt-
tung am Cash-Flow (jährlicher liquider Über-
schuss der Beteiligungsgesellschaft), oder an einer
- zumindest auf einen begrenzten Zeitraum -
festen Ausschüttungshöhe orientiert (siehe hier-
zu die Besonderheiten im Kapitel Anspar FLEX-
Wahlrecht® ab Seite 21). 

BETEILIGUNGSANGEBOTE WERDEN VOR.
BIS ENDE 2005 ANGENOMMEN!
Die Gesamt-Investition beträgt plangemäß EUR
100 Mio., wobei EUR 50 Mio. auf das Gesell-
schaftskapital, insbesondere also auf die von den
Anlegern aufzubringenden Beteiligungssummen
entfallen. Die Zeichnungsfrist beginnt einen
Werktag nach Veröffentlichung des Prospektes.
Beteiligungsangebote werden grundsätzlich bis
31.12.2005 angenommen (Platzierungsphase).
Eine Verlängerung oder Abkürzung der Plat-
zierungsphase ) ist bis zum 31.12.2006 möglich (§
4 Abs. (7) des Gesellschaftsvertrages). Mit Abschluß
der Platzierungsphase kann eine vorzeitige
Schließung der Zeichnung, ggf. eine Kürzung der
noch nicht angenommenen Beteiligungen möglich

sein. Das An-
gebot ist auf
die Bundes-
r e p u b l i k
Deutschland
beschränkt.
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AUSSCHÜTTUNG
VON 7,5%
NACH BEREITS
7 JAHREN
GEPLANT

GESAMT-
INVESTITION
VON
EUR 100 MIO.
GEPLANT

) siehe Begriffserläuterungen auf Seite 109

Ausschüttung in Prozent

5 Jahre 10 Jahre 15 Jahre 20 Jahre

9 %
10 %
11 %
12 %
13 %

7,5 %

6 %

(angenommener Beitritt 31.12.2005)

ZAHLUNGS-
AUSSETZUNG 
MÖGLICH



Ein Immobilienerwerb steht oft mit Sach-
zwängen in enger Verbindung (z.B. Bereit-
stellung von ausreichend Eigenkapital, Fer-
tigstellungs- und Vermietungsrisiken, Rück-
lagenbildung, etc.). Um dem für jeden In-
vestor vorhandenen Investitionsdruck zu
begegnen, wird die Beteiligungsgesellschaft
den Ankauf bzw. den Erwerb der Investi-
tionsobjekte verstärkt in den ersten Jahren
durch Kreditaufnahme und dann sukzessive
und zur Einzahlung der Beteiligungs-
summen parallel verlaufend vornehmen. 

Dies bedeutet folgerichtig, dass das Gesamt-
Investitionsvolumen, je nach Platzierungs-
bzw. Einzahlungsverlauf, permanent erhöht
wird, allerdings nur bis zur Höhe aller Be-
teiligungssummen und über eine Dauer von
bis zu 15 Jahren ab Ende der Platzierungs-
phase. 

Soweit Überschüsse der
Beteiligungsgesellschaft
nicht für Ausschüttungs-
zahlungen verwendet wer-
den, können diese erneut
in alle vorgesehenen In-
vestitionsarten investiert
werden. 

R E G E L M Ä S S I G E S
REPORTING SCHAFFT
TRANSPARENZ
Über die insgesamt getä-
tigten Investitionen erhält
der Anleger zweimal jähr-
lich, in Form der Informa-
tionsbroschüre CHARISMA,
einen umfassenden Report.

FONDSGESELLSCHAFT VORAUS-
SICHTLICH ENDE DES JAHRES 2018
SCHULDENFREI!
Die Beteiligungsgesellschaft strebt eine Rück-

führung (Tilgung) der aufgenommenen Kredit-

mittel der jeweils getätigten Anlage-Investi-

tionen in maximal 15 Jahren an. Durch ent-

sprechend hohe Tilgungen und Entnahmen

aus den Geldwert-Anlagen sollen spätestens

Ende des Jahres 2018 alle Anlage-Investi-

tionen vollständig entschuldet sein. 

C H A R I S M A  N r . 1 / 2 0 0 5   S e i t e  1 2

STEUER & RECHT
++ Grundsteuer-Reform - Vorauszahlung Erbbauzinsen -
§§ 2 Abs.3 EStG und 10d EstG ++
Die Finanzminister der Länder haben sich auf den Vorschlag von
Rheinland-Pfalz und Bayern zur Reform der Grundsteuer
verständigt. Für die Grundsteuer B soll demnach künftig
folgendes Modell gelten: Statt der Einheitswerte werden die
aktuellen Bodenrichtwerte zu Grunde gelegt. Gebäude werden in
fünf Kategorien eingeteilt, für die jeweils pauschale Sätze gelten.
Z.B. soll der Satz bei Einfamilienhäusern und Wohnungen
künftig bei 800 Euro liegen, bei Bürogebäuden oder Hotels bei
1000 Euro und bei Fabriken oder Supermärkten bei 400 Euro. 

Rechenbeispiel für ein Einfamilienhaus:

Grundstück 1.000 qm. 
Bodenrichtwert: 290 Euro.
Faktor 0,7 (bebaute Fläche)
Wert: 203.000 Euro
Gebäudefläche: 185 qm x Festwert für Einfamilienhäuser 800 Euro
=148.000 Euro
Gesamtwert: 351.000 Euro
Messzahl 0,5, Hebesatz der Gemeinde 300 = 526,50 Euro p.a. 

Besitzer älterer Gebäude oder unbebauter Grundstücke müssen
nach dem neuen Verfahren mit zum Teil deutlichen Erhöhungen
rechnen. (Quelle WELT vom 29.1.2004)

++ BFH hält § 23 EstG ohne Übergangsregelung für
Altfälle für verfassungswidrig++
Die übergangslose Verlängerung der Spekulationsfrist von zwei
auf zehn Jahren bei den Immobilienveräußerungen sei ver-
fassungswidrig, so der Bundesfinanzhof. Eine u.E. hervorragende
Zusammenfassung des Steuerberaters Andreas Steimel von Ernst
& Young kann im Internet (Quelle: Real Estate Trends Ernst &
Young) nachgelesen werden. 

Vertriebs-LIZENZ: Quantität vs. Qualität

Um dem hohen Anspruch der FLEX Fonds-Produkte gerecht zu
werden, werden mit dem Vertrieb des Anspar FLEX Fonds nur
qualifizierte und lizenzierte Vertragspartner autorisiert. Eine
Zusammenarbeit mit sog. Strukturvertrieben ist ausgeschlossen.
Das Vertriebsrecht bleibt somit in der Hand des qualifizierten
Anlageberaters.  

Die gültige Vertriebs-LIZENZ bildet gleichzeitig die
Grundlage für ein beispielloses Alleinstellungsmerk-
mal in der Branche, das dem Anlageberater nicht nur
Wettbewerbsvorteile schafft, sondern ihn sozusagen
als „Profi“ gegenüber dem Anleger legitimiert. In
speziellen Seminaren und Workshops wird der
Anlageberater auf die Besonderheiten des Produktes
permanent geschult. Damit soll dem Anleger eine
kompetente Beratung sichergestellt werden. 

Woran erkennt man einen lizenzierten und qualifizierten
Anlageberater? 
Der qualifizierte und von der FLEX Fonds-Gruppe lizenzierte
Anlageberater erhält nach absolvierten Speziallehrgängen eine
Vertriebs-LIZENZ in Form einer Karte, die zunächst bis Ende 2005
Gültigkeit hat. Danach muss die LIZENZ erneut durch Qualifika-
tionsnachweis aktualisiert werden.   

IM BLICKPUNKT
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FLEX Fonds-Gruppe

Göppinger Straße 19/21
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Tel.: (07181) 4837- 0
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E-Mail: info@flex-fonds.de
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Anleger beschließen
Ausschüttungswahlrecht!

93,57% der abgegebenen Stimmen votierten für die
Einführung des am 1. Dezember 2004 beginnenden
neuen flexiblen Ausschüttungswahlrechtes. 4,91%
enthielten sich der Stimme; nur 1,53% waren da-
gegen. Mit diesem überwältigenden Ergebnis ist nun
der Weg frei für eine in der Branche einmalige
Produktinnovation. Ab sofort kann der Anleger über
das Wahlrecht auf das Ausschüttungsverhalten
direkt und selbst Einfluss nehmen. 

Die Ausgangslage
Das bisherige Konzept berücksichtigte bislang keine
Einmalzahlungen. Bei vergleichbaren Anlagekon-
zepten werden den Anlegern bei voll-
ständiger Einzahlung der Einlagen (Beteili-
gungssumme) die erwirtschafteten Über-
schüsse ausgeschüttet. Diese können über
- aber auch unter - den Prognosewerten
liegen. 

Die naturgemäß üblichen Ertragsschwan-
kungen, insbesondere bei Wertpapier- oder
Immobilien-Investitionen, widersprechen
oft den Wunschvorstellungen, vor allem bei
den sicherheitsorientierten Anlegern, nach
stabilen und gleichbleibenden Erträgen. 

Was soll sich in Zukunft ändern?   
Der Anleger, der seine Beteiligungssumme
voll eingezahlt hat (sog. „Vollzahler“), kann
ab sofort beim Anspar FLEX Fonds selbst
wählen, ob er - zumindest für einen be-
grenzten Zeitraum - stabile und gleichblei-

bende oder - wie am Markt üblich - schwankende
Erträge haben möchte. 

Sind stabile und gleichbleibende Erträge immer
vorteilhaft?
Wer eine höhere Schwankung in Kauf nimmt (vgl.
Aktienmarkt), entscheidet naturgemäß zwischen
höherem Risiko und höherer Chance. Auf den ersten
Blick scheinen stabile und gleichbleibende Erträge
für den Anleger vorteilhaft zu sein. Dies muss nicht
sein, denn auch beim Anspar FLEX Fonds 1 soll der
„risikofreudigere“ Anleger durch deutlich höhere
Chancen belohnt werden. Aber wie?  

NEUES CORPORATE DESIGN
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Liebe Anlegerin,
lieber Anleger,
im Jahre 1992 gab es einen Ar-
beitskreis, bei dem die Idee einer
offenen Kommunikationspolitik
einen Namen erhielt: CHARISMA,
das Medium, welches die folgen-
den Jahre - bis heute - über die
Unternehmensgeschichte be-
richtet und Auskunft gibt über
innere und äußere Abläufe rund
um unsere Beteiligungsangebote.

Die Erfahrungen der vergange-
nen 15 Jahre ermöglichten der
FLEX Fonds-Gruppe die Konzep-
tion einer einzigartig flexiblen
Kapitalanlage, welche - durch ihre
diversen Wahlmöglichkeiten -
dem Anleger jetzt eine unmittel-
bare Einflussnahme auf das Aus-
schüttungsverhalten zugesteht. 

Zahlreiche kompetente Partner
arbeiten konzentriert an der
täglichen Umsetzung von Ände-
rungen im Steuerrechtsystem
und arbeiten kontinuierlich Än-
derungen auf anlegerfreundliche
Weise in das Konzept ein. 

Wir nützen diese Ausgabe, die
Produktlinien, Geschäftsberichte
und die Entwicklung im Jahr
2004 in einfacher Sprache zu
„übersetzen“. 

Ihr 
Gerald Feig

Inhalt
Anleger beschließen 
Ausschüttungswahlrecht

Vertriebs-Lizenz

Höchstes Rating 

Bereits erworbene Immo-
bilien-Investitionen

Geplante Immobilien-
Investitionen

Foren

Leistungsbilanz 2003 
deutlich verbessert!
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Medienspiegel

Steuer & Recht

CHARISMA
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INVESTITIONSBEIRAT PRÜFT DIE IN-
VESTITIONSVORSCHLÄGE DER FONDS-
GESCHÄFTSFÜHRUNG!
Da einzelne Investitionen in Immobilien, Fonds-
beteiligungen, Wertpapieranlagen und Kapital-
lebensversicherungen zum Zeitpunkt der
Prospektherausgabe noch nicht feststehen (sog.
„Blindpool”), ist für den Anleger und seine In-
vestitionsentscheidung von Bedeutung, dass er
die Investitionsabsichten der Beteiligungsgesell-
schaft, den voraussichtlichen Umfang und die
Art der Investition zuordnen bzw. einschätzen
kann. Deshalb sind die Investitionsgrundsätze im
Gesellschaftsvertrag verankert.

Damit die Einhaltung der Investitionsgrundsätze
geprüft werden kann, wurde ein fachlich kom-
petenter Investitionsbeirat, bestehend aus min-
destens 3 Personen, eingeschaltet. Mitglied des
Beirates kann nur werden, wer als Rechtsanwalt,
Wirtschaftsprüfer, Architekt, Steuerberater oder
öffentlich bestellter und vereidigter (Immo-
bilien-)Sachverständiger zugelassen ist. Die Be-
teiligungsgesellschaft kann somit nur Investi-
tionsentscheidungen treffen, wenn der Investi-
tionsbeirat diese befürwortet! Die Mitglieder des
Investitionsbeirates wurden von der geschäfts-
führenden Kommanditistin mit Zustimmung der
Treuhandkommanditistin bestimmt. Durch die
Mittelverwendungskontrolle des Treuhänders

werden die bis zum Ende der
Platzierungsphase, also bis vor-
aussichtlich Ende 2005 von den
Anlegern eingezahlten Mittel
für Investitionszwecke erst frei-
gegeben, wenn u.a. eine Be-
stätigung der Einhaltung der
Investitionskriterien, die in § 9
des Gesellschaftsvertrages voll-
ständig und nachfolgend aus-
zugsweise und verkürzt abge-
druckt sind, für die jeweils
geplante Investition durch den
Investitionsbeirat vorliegt.

FLEX FONDS-
VERTRAUENSSCHECK
Der Anleger erhält einen per-
sönlichen „FLEX Fonds-Ver-
trauensscheck”, der u.a sein
Beteiligungszertifikat enthält
und in dem ihm auch ein
Vorzugsrecht beim Verkauf sei-
ner weiteren Vermögensan-
lagen eingeräumt wird, sofern
diese in das geplante Investi-
tions-Portfolio der Beteili-
gungsgesellschaft „passen”!

INVESTITIONS-
KONTROLLE

Investitionskriterien (Auszug)



Der Anspar FLEX Fonds 1 investiert in eine Viel-
zahl von Zweitmarktprodukten. Vorteil für den
Anleger ist neben den angestrebten günstigen
Ankaufsfaktoren der Produkte auch, dass die
Fondsgeschäftsführung dem interessierten An-
leger den vorzugsweisen Ankauf eigener Immo-
bilien, Beteiligungen an anderen geschlossenen
Fonds oder Kapitallebensversicherungen an-
bietet und diese, sofern sie den Investitions-
grundsätzen des Gesellschaftsvertrages entspre-
chen und mit möglichen Alternativinvestitionen
gleichwertig sind, dem Investitionsbeirat bevor-
zugt zur Befürwortung vorlegt (siehe Hinweise
§ 13 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages). 

Ein Rechtsanspruch darauf, dass die Beteili-
gungsgesellschaft vom Anleger die ihr angebo-
tene Vermögensanlage/n erwirbt, besteht aller-
dings nicht. Nach Zustimmung des Investitions-
beirates hat somit die Fondsgeschäftsführung
bei gleichwertigen Alternativen zugunsten des
Anlegerangebotes zu entscheiden. 

ERHÖHTE PLANUNGSSICHERHEIT DURCH
SICHERUNGSMECHANISMEN!
Den naturgemäß existierenden Risiken bei Kapi-
talanlagen kann man durch verschiedene Siche-
rungsmechansimen begegnen:

Die Auswirkungen von dauerhaft schwankenden
Erträgen, sowohl bei den Immobilien als auch
bei den Wertpapieren soll die auf Seite 111 dar-
gestellte Tabelle (Sensitivitätsanalyse) verdeut-
lichen. Unter den in der Tabelle aufgezeigten Um-
ständen wären herkömmliche Immobilienfonds
meist nicht mehr in der Lage, Zins und Tilgungs-
leistungen zu erbringen. Der Totalverlust des
Kapitals wäre die dabei drohende Konsequenz.
Durch die gegebene Streuung in verschiedene
Investitionsteile wird in diesen Beispielen bei
ansonst planmäßigem Verlauf der Investitionen
der Totalverlust verhindert; dieser kann erst bei
deutlich negativeren Abweichungen eintreten.
Die Beteiligungsgesellschaft ist beispielhaft in
der Lage, trotz dargestellter, angenommenen
schwerwiegenden Ertragseinbußen, ihre Verpflich-
tungen - einschließlich der Tilgungsleistung - zu
erfüllen. Die Prognoserechnung geht von
Annahmen aus. Positivere Entwicklungen als
prognostiziert, insbesondere geringere Kaufpreise
beim Erwerb der Investitionen bzw. niedrigere
Darlehenszinsen können zu deutlichen Verbesse-
rungen der Ausschüttungen oder ggf. zu deutlich
geringeren Tilgungszeiten bei den aufgenomme-
nen Darlehen, führen (siehe hierzu die Übersich-
ten in den jeweiligen Investitionskapiteln). Um-
gekehrt verschlechtern negative Abweichungen
das Ergebnis.

LANGJÄHRIGE ERFAHRUNG AUF DEM
MARKT!
Die Prospektherausgeberin beschäftigt sich be-
reits seit 1989 mit der Entwicklung bzw. dem
Vertrieb von Kapitalanlage-Gesellschaften in Form
von Geschlossenen Fonds. Geprägt sind diese
Anlagen durch den Investitionsschwerpunkt
Immobilien, überwiegend in Gewerbeimmobilien.
Eine per Saldo positive Entwicklung der Leis-
tungs- und Ertragsbilanz in den platzierten Fonds-
aktivitäten spiegelt die Qualität im Umgang mit
dem Vertrauen Dritter (siehe Seite 33ff)
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LANGJÄHRIGE
ERFAHRUNG



ANLEGER KANN IMMOBILIENAKTIONÄR
WERDEN!
Die Beteiligungsgesellschaft beabsichtigt, nach
Ablauf der Entschuldungszeit (voraussichtlich ab
dem Jahr 2019), den Anlegern vorzuschlagen,
die Fonds-KG in eine Immobilien-Aktiengesell-
schaft umzuwandeln. Diese, aus heutiger Sicht
unverbindliche Absicht zur Umwandlung in eine
Immobilien-AG könnte - nach dem Vorbild der
amerikanischen REITS ) (Real Estate Investment
Trusts) - u.a. auch den Gesellschaftern und An-
legern die Möglichkeit eröffnen, sich im geregel-
ten und offiziellen Zweitmarkt von ihren Betei-
ligungen ganz oder teilweise zu lösen. Dies soll-
te durch den offiziellen Handel an der Aktien-
börse geschehen. Dafür, dass die für diesen Schritt
erforderlichen Voraussetzungen geschaffen
werden können, kann keine Gewähr übernommen
werden. Ob, wann und wie, eine mögliche Um-
wandlung der Beteiligungsgesellschaft vollzo-
gen werden kann, hängt allein von den zum
maßgeblichen Zeitpunkt vorliegenden Umständen
ab, ein Rechtsanspruch kann aus dieser Planung
nicht abgeleitet werden.

STEUERLICHE BEHANDLUNG!
Etwaige beim Anleger aufgrund seiner Beteili-
gung anfallenden Steuern sind von ihm selbst zu
tragen. Die Tätigkeit der Beteiligungsgesellschaft
ist steuerrechtlich als Vermögensverwaltung zu
qualifizieren mit der Folge, dass die Treu-
geber )/Gesellschafter, soweit die Beteiligung im
Privatvermögen gehalten wird, Einkünfte aus
Vermietung und Verpachtung (§ 21 EStG),
Kapitalvermögen (§ 20 EStG) sowie ggf. sonstige
Einkünfte (§§ 22, 23 EStG) erzielen. Anfänglich
voraussichtlich negativen steuerlichen Ergeb-
nissen stehen in den Folgeperioden voraussicht-
lich positive steuerliche Ergebnisse gegenüber,
so dass der Totalüberschuss ) planmäßig bereits
ab dem Jahr 2011 eintritt. Anfängliche negative
steuerliche Ergebnisse können grundsätzlich bei
prognosegemäßem Verlauf mit positiven Einkünf-
ten ausgeglichen werden; etwaige Einschränkun-

gen dieses Verlustausgleichs sind möglich und in
den „Steuerlichen Grundlagen“ dargestellt.

ANLEGEREIGNUNG
Dieses Beteiligungsangebot ist nicht für die An-
leger geeignet, die eine Vermögensanlage mit
sicherer und feststehender Verzinsung und eine
heute schon feststehende, sichere Rückzahlung
des eingezahlten Anlagekapitals zu einem be-
stimmten Zeitpunkt suchen. 

Die Beteiligung ist als langfristige Kapitalanlage
zu sehen. Gemäß dem Gesellschaftsvertrag kann
das Gesellschaftsverhältnis zwar erstmals zum
31.12.2012 ordentlich gekündigt werden, eine
längere Haltedauer ist aber anzustreben. Die
Beteiligung ist auch vorher bereits veräußerbar.
Bei Ausscheiden im Jahr des Beitritts und in den
beiden Folgejahren beträgt das Abfindungsgut-
haben max. 70%, 75% bzw. 80% (§ 33 Abs. 1,
letzter Satz des Gesellschaftsvertrages). Ein or-
ganisierter Markt, an dem die Anteile der Beteili-
gungsgesellschaft gehandelt werden, besteht der-
zeit nicht. Das Beteiligungsangebot richtet sich
vordringlich an im Inland ansässige natürliche
Personen, die beabsichtigen, die Beteiligung im
Privatvermögen zu halten. Die Angaben dieses
Prospektes beziehen sich auf diese Zielgruppe.
Allen übrigen Interessenten wird empfohlen, die
rechtlichen und steuerlichen Auswirkungen des
Beteiligungsangebots mit einem Vertreter der
rechts- und steuerberatenden bzw. wirtschafts-
prüfenden Berufe zu besprechen. 

Geeignet ist dieses Angebot somit für den An-
leger, der seine Vermögensstrukturen mit sinn-
voll gestreuten Immobilien-, Geldwert- sowie
Wertpapierinvestitionen sehr langfristig ergänzen
will und deshalb bereit ist, für die im Vergleich
z.B. zu Spareinlagen bei Banken deutlich höheren
Chancen auch die nachfolgend ab Seite 11ff
näher genannten höheren Risiken einzugehen. 
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GESELLSCHAFT

) siehe Begriffserläuterungen auf Seite 109
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RISIKEN 

ALLGEMEINE RISIKEN

Unternehmerisches Risiko („Blind Pool”)
Zum Zeitpunkt der Prospekterstellung stehen noch
nicht alle Investitionsmaßnahmen fest (sog. „Blind-
Pool”), daher geht der Anleger, zumindest bezüglich
der noch nicht erworbenen Investitionen, eine
Vertrauensinvestition ein. Fehlinvestitionen können
grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden.

Es handelt sich um eine Investition im unterneh-
merischen Bereich. Eine Beteiligung an einer Kom-
manditgesellschaft ist generell mit dem Risiko einer
schlechteren wirtschaftlichen Entwicklung als an-
genommen behaftet. Treten mehrere Risiken gleich-
zeitig ein, sind erhebliche Störungen des planmäßigen
Verlaufs möglich („Kumulierungsrisiko“). Im Extrem-
fall kann durch verschiedene Risikofaktoren - vor
allem wenn diese kumuliert auftreten - das Aus-
bleiben von Ausschüttungszahlungen bzw.  der Ver-
lust des eingebrachten Kapitals („Totalverlustrisiko“)
nicht ausgeschlossen werden.

Die Höhe des Beteiligungskapitals steht erst mit Ende
der Platzierungsphase, voraussichtlich zum 31.12.2005
fest. Die Investitionsdurchführung, insbesondere
auch die Umsetzung des Prinzips der Risikostreuung,
hängt vom Erfolg der Platzierung, der Zahlungstreue
der Anleger sowie davon ab, dass Darlehen in etwa
planmäßiger Höhe aufgenommen werden. Nur mit
ausreichend hoher Kapitalisierung ist die Umsetzung
des Konzeptes der Risikostreuung möglich.

Die Beteiligungsgesellschaft hat sich durch die
Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages (§ 9) be-
sonderen Investitionseinschränkungen unterworfen.
Trotzdem kann es dennoch zu Fehlinvestitionen
kommen. Die Qualifikation des Fondsmanagements
ist somit von besonderer Bedeutung. Des Weiteren
kann nicht sichergestellt werden, dass die Investi-
tionsobjekte zu den besonderen Investitionsein-
schränkungen auch in ausreichender Anzahl am
Markt beschafft werden können.

Kursveränderungen bei der Wertpapier-Anlage
Wertpapiere sind permanent Kursschwankungen
ausgesetzt. Negative Jahresergebnisse sowie der
vollständige Wertverlust einzelner Wertpapiere sind
nicht auszuschließen. Die Kalkulation geht demge-
genüber aus Vereinfachungsgründen bei den Erträ-
gen der Wertpapier-Anlage von konstant 5,95% p.a.
des Bestandes der Wertpapier-Anlagen ohne Berück-
sichtigung von Wertsteigerungen oder Wertver-
lusten aus. Erzielt die Wertpapier-Anlage insgesamt
– gegenüber den Prognosezahlen – ein schlechteres
Ergebnis, reduzieren sich hierdurch die Erträge/Aus-
schüttungen. 

Die Qualifikation und Erfahrung der Investment-
gesellschaft bzw. des Vermögensverwalters haben
entscheidenden Einfluss auf das zukünftige Ergebnis.
Fehlentscheidungen bei der Auswahl der Wert-
papiere mit entsprechenden negativen Folgen auf
die Ertrags- und Wertentwicklung der Anlagen kön-
nen nicht ausgeschlossen werden.

Ertragsstärke/Wertentwicklung/Wertsicherung
Renovierungs-, Modernisierungs-, Instandhaltungs-,
Sanierungs- oder Revitalisierungsaufwendungen der
Immobilieninvestitionen können Ertrags- und Liqui-
ditätsbelastungen verursachen, die die kalkulierten
Ansätze übersteigen. Generell ist beim Erwerb von
Immobilien, trotz einer sorgfältigen Analyse, ins-
besondere der noch zu erwerbenden Objekte, das
Risiko, versteckte Altlasten und/oder Baumängel
nicht zu entdecken, nicht auszuschließen.

Ertragseinbußen können auch zu Werteinbußen
führen. Wertentwicklungen von Immobilien-Anlagen
sind nur schwer prognostizierbar, da diese insbeson-
dere zyklischen Entwicklungen des Immobilien-
marktes allgemein, aber auch Entwicklungen am
Standort selbst unterliegen.

Kaufpreise, die zum Erwerbszeitpunkt bezahlt wer-
den, müssen nicht nachhaltig erzielbar sein, sondern
können z.B. auch Ausdruck eines vorübergehenden
Angebotsmangels sein.

Die erläuterten Auswirkungen der Beteiligung an der Anspar FLEX Fonds 1 GmbH & Co.KG
basieren auf dem im Prospekt gemachten Annahmen künftiger Entwicklungen (Prognose).
Die in der Folge exemplarisch dargestellten Risikofaktoren erheben in ihrer Zusammen-
fassung keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Daneben können sich aus der Sicht des einzel-
nen Anlageinteressenten persönliche Risiken ergeben, die nur durch seine persönliche Situa-
tion bedingt und somit vom Prospektherausgeber nicht zu erfassen sind. 

Diese sind insbesondere:
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Liegt die durchschnittliche Inflationsrate unter 2,5%
p.a., können die tatsächlichen Mieteinnahmen von
den prognostizierten Werten nach unten abweichen.
Soweit in den Mietverträgen keine vollständige An-
passung an die sich ergebenden Indexveränderungen
vereinbart ist bzw. wird, ist ein Ausgleich der zukünf-
tig sich ergebenden Geldentwertung während der
vereinbarten Laufzeit nur in Höhe der vereinbarten
Mietindexierungen möglich. In der Folge würde sich
ein über der Mietanpassung liegender Kaufkraft-
schwund ergeben. Ein vollständiger Ausgleich kön-
nte sich erstmals nach Ablauf des jeweiligen
Mietvertrages ergeben. Der Prospektherausgeber
weist daraufhin, dass die in der Berechnung zu-
grunde gelegten Wertsicherungsklauseln faktisch
nicht mit jedem Mieter vereinbart werden können.

Veränderte Marktstrukturen, Wettbewerbs- und
Konkurrenzsituationen sowie eine mangelnde
Akzeptanz der Bevölkerung bzw. potentieller Nutzer
können ggf. einen erheblichen Anpassungsaufwand
verursachen. Immobilien- wie Wertpapier-
Investitionen haben grundsätzlich einen gewissen
spekulativen Charakter. Erweist sich der Standort als
langfristig nicht attraktiv, wird diese Anlage für den
Anleger eine eher nachteilige Investition. 

Das Einkaufsverhalten der Bevölkerung, damit auch
der Bedarf an Einkaufszwecken dienenden Immo-
bilien kann sich verändern. Das diesbezüglich kalku-
lierte Mietniveau könnte sich deshalb in der Zukunft
nicht mehr am Markt durchsetzen lassen. Auch ist
denkbar, dass der spätere Verkauf solcher Immobilien
nicht zu den Preisen möglich ist, die im Zeitpunkt der
Prospektherausgabe als realistisch angesehen wer-
den, was sich negativ auf die Ertragslage auswirken
würde. Dies ist insbesondere für die vorliegende
Beteiligungsgesellschaft von Bedeutung, weil diese
Konzeption sich primär an Anleger wendet, die im
Hinblick auf die zukünftige Vermögensplanung eine
zusätzliche Einnahmequelle erwerben wollen. 

Der Standortfrage und der langfristig ausgerichteten
Nutzungskonzeption einer Immobilie kommt eine
erhebliche Bedeutung zu. Eine Reduzierung der Miete
oder gar ein Leerstand, z.B. wegen einer nicht vor-
handenen oder abnehmenden Nachfrage oder wegen
einer schlechten bzw. nicht vorhandenen Anbindung
an öffentliche Nahverkehrsmittel, hätte entsprechen-
de Auswirkungen auf die Gewinnentwicklung bzw.
Ausschüttung der Gesellschaft und reduziert u.U.
den Wert des betroffenen Objektes - und entsprechend
den der Beteiligung des Anlegers - deutlich. 

Die im Mittelverwendungsplan ausgewiesenen, nicht
wertbildenden Faktoren (z.B. die Eigenkapitalbe-
schaffung) müssen erst durch einen entsprechenden
Wertzuwachs der Investitionsobjekte (Immobilien,
Wertpapier-Anlagen) kompensiert werden, bevor ein
möglicher Veräußerungsgewinn entstehen kann.

Vermietungsrisiko 
Leerstände, Mietausfälle oder Anschlussvermietun-
gen nicht zu den geplanten Konditionen, mangel-
hafte Betreuung und Verwaltung der Objekte, nicht
durchgeführte Reparaturmaßnahmen und Fehlein-
schätzungen des Managements hätten negative
Auswirkungen auf die Liquiditäts- und Ertragslage
der Beteiligungsgesellschaft zur Folge. 

Prognoserisiko 
Der Prospekt enthält eine Prognoserechnung, die
von angenommenen Voraussetzungen ausgeht. Ob
die tatsächliche Entwicklung mit den Prognosean-
nahmen übereinstimmt, hängt von zahlreichen Fak-
toren ab, die über den langen Betrachtungszeitraum
des Prospektes/der Prognose nicht exakt vorherge-
sagt werden können und mit hoher Wahrschein-
lichkeit nicht so wie geplant eintreten werden.

Die Prognoserechnung basiert darauf, dass der
Beteiligungsgesellschaft innerhalb der ersten Jahre,
in denen sie noch nicht über ausreichendes Be-
teiligungskapital (=Eigenkapital) verfügt, in vorgese-
hener Höhe Fremdmittel zu Investitionszwecken zur
Verfügung gestellt werden. Erhält sie diese nicht,
kann sie die geplanten Investitionen, inbesondere die
geplante Investitionsstreuung nicht durchführen,
was ggf. auch Einfluss auf die Höhe der geplanten
Ausschüttungen zur Folge hätte. 

Bereits fällige, jedoch noch nicht zugeflossene Aus-
schüttungen können bei entsprechend negativer
Entwicklung der Beteiligungsgesellschaft im Zweifel
wieder verlustig werden.

Finanzierungsrisiko
Die Darlehensgewährung, die Darlehenskonditionen
und die Auszahlungszeitpunkte sind zum Zeitpunkt
der Prospekterstellung für noch nicht alle geplanten
Investitionsmaßnahmen verbindlich vereinbart. Liegt
das Zinsniveau zum Zeitpunkt der Kreditaufnahme
oder bei der Festlegung der Anschlussfinanzierungen
über den in der Prognoseberechnung kalkulierten
Ansätzen, ist eine Reduzierung der Liquiditätsreserve
bzw. der Ausschüttungen möglich. Für die Immo-
bilien-Investitionen aufzunehmenden Fremdmittel
wurde unterstellt, dass für die ersten zehn Jahre
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Zinssätze von jährlich 5,75% zum Tragen kommen,
die sich nach dem Ende dieser ersten zehn Jahre auf
7,00% p.a. erhöhen. Im Extremfall kann es bei Finan-
zierungen zu einer Verwertung der Investitionsgüter
durch den Kreditgeber kommen, wenn Zins und Til-
gung nicht bedient werden können; reicht das Aktiv-
vermögen der Beteiligungsgesellschaft nicht zur
Deckung aller Verbindlichkeiten aus, besteht das
Totalverlustrisiko der Einlagen der Anleger. Sofern
das Darlehen über eine Kapitallebensversicherung
tilgungsfrei gestellt wird, besteht das Risiko einer
Nachbesicherung durch die finanzierende Bank. 

Langfristige Zahlungsverpflichtung
Der Anleger ist zur Zahlung monatlicher Teilbeträge
im längsten Fall über 15 Jahren bis zur vollständigen
Erfüllung seiner Zahlungsverpflichtungen gebunden.
Seine Zahlungsverpflichtung erlischt beispielsweise
auch bei Arbeitslosigkeit, Krankheit und sonstigen
wirtschaftlichen Notlagen des Anlegers nicht. Selbst
bei einer Insolvenz der Beteiligungsgesellschaft kann
eine Fortdauer der Zahlungsverpflichtungen nicht
ausgeschlossen werden. 

Der Prospektherausgeber weist ausdrücklich darauf
hin, dass die Finanzierung der Einlagen des Anlegers
über eine externe Kreditfinanzierung keinesfalls
empfohlen wird. Sofern der Anleger eine Einlagen-
finanzierung (Anteilsfinanzierung) dennoch ab-
schließt, trägt dieser sein Finanzierungsrisiko selbst,
d.h. Zinsen und Tilgung der Finanzierung sind vom
Anleger unabhängig davon zu leisten, ob der Anleger
auch entsprechende Ausschüttungen aus der Betei-
ligungsgesellschaft erhält.

Veräußerbarkeit, Kündigung   
Die Beteiligung ist als langfristige Investition zu
sehen. Ein offizieller Zweitmarkt für Fondsbe-
teiligungen, wie bei einer Aktienbörse, besteht zur
Zeit nicht, was die Veräußerbarkeit stark einschränkt.

Im Fall einer vorzeitigen oder auch planmäßigen
Vertragsbeendigung, z.B. durch Kündigung, ist ins-
besondere in den ersten Jahren davon auszugehen,
dass das Abfindungsguthaben des Anlegers (§ 33 des
Gesellschaftsvertrages) unter dem bis zu diesem
Zeitpunkt eingezahlten Betrag liegt. Soweit eine
Vielzahl der Anleger ihre Beteiligungen kündigen,
könnte dies negativen Einfluss im Hinblick auf die
Auszahlung der Abfindungsguthaben haben. 

Verfügungen (unter Beachtung von § 12 des Treu-
hand- bzw. §§ 25 und 29 des Gesellschaftsvertrages)
sind grundsätzlich möglich. Die ordentliche Kündi-

gung des Gesellschaftsvertrages ist - Volleinzahlung
der Beteiligungssumme unterstellt - erstmals zum
31.12.2012 möglich. Davor sind Kündigungen im
Härtefall zugelassen. 

Realisierung/Platzierungsrisiko 
Die Konzeption geht zunächst davon aus, dass EUR
49.995.000 an Beteiligungskapital eingezahlt werden.
Für den Fall, dass die Platzierung nicht in geplanter
Höhe oder nicht nach dem erwarteten Verlauf erfolgt,
wäre die dem Beteiligungskonzept zugrunde liegen-
de Risikostreuung u.U. nicht mehr im vorgesehenen
Umfang gewährleistet. Darüber hinaus verschieben
sich die geplanten Ergebnisse in die Zukunft. Eine
Rückabwicklung ist nicht vorgesehen.

SPEZIELLE RISIKEN

Fondsmanagement/Schlüsselpersonenrisiko
Für die nachhaltige Rentabilität des konzipierten
Angebotes ist von erheblicher Bedeutung, dass die
das Management beherrschenden bzw. die hierfür
eingesetzten Personen nicht vorzeitig ausfallen.
Nachdem weder die persönlich haftende Gesell-
schafterin (Komplementärin) noch die geschäfts-
führende Kommanditistin mit der Institution einer
Bank, deren Bestand langfristig gesichert ist, ver-
gleichbar sind, kann nicht ausgeschlossen werden,
dass es zu einem Ausfall, speziell der Initiatorin - aus
welchen Gründen auch immer - kommt und diese
ggf. nach einigen Jahren nicht mehr zur Verfügung
stehen. Wenn unternehmenstragende Personen ihre
Tätigkeit für das Unternehmen beenden, lassen sich
die vergangenheitsbezogenen Erfahrungen nur noch
bedingt auf die Zukunft übertragen. Dies gilt im
Übrigen auch für die Beteiligungsgesellschaft selbst. 

Instandhaltungsaufwendungen/Nebenkosten
Für Instandhaltungskosten, ggf. entstehende Revi-
talisierungsaufwendungen sowie ggf. nicht auf die
Mieter umlagefähigen Nebenkosten sind in der
Prognoseberechnung Rücklagen in Höhe von 5,0%
der jährlichen Netto-Mieteinnahmen der Investi-
tionen in Gewerbeimmobilien und 5,8% (inkl. nicht
abziehbarer Vorsteuer) der jährlichen Netto-Mietein-
nahmen der Wohnimmobilien berücksichtigt. Eben-
falls in dem in der Prognoseberechnung kalkulierten
Betrag sind die Kosten für die Gesellschafter-Be-
schlussfassungen und die Kosten für den Investi-
tionsbeirat kalkuliert. Sollten die kalkulierten Beträge
gleichwohl nicht ausreichen, könnten Mehraufwen-
dungen entstehen, die zu einer Minderung der Aus-
schüttungszahlungen führen könnten, ggf. auch zu
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Lasten der sonstigen liquiden Mittel gehen oder
sofern möglich fremdfinanziert werden müssen. 

Untergang/Zerstörung der Fondsimmobilien
Die Beteiligungsgesellschaft wird für den Fall der
Zerstörung oder des Untergangs der - direkt erwor-
benen - Immobilien Vorsorge dadurch treffen, dass
entsprechende Versicherungen (z.B. gegen Feuer)
abgeschlossen werden, die sowohl den Ersatz der
zerstörten Substanz wie auch den dann entgehenden
Ertrag (z.B. in Form einer Betriebsunterbrechungs-
versicherung) abdeckt. Dadurch wird das wirtschaft-
liche Risiko für die Beteiligungsgesellschaft reduziert.
Da nicht alle Risiken vollständig versicherbar sind,
können gravierende Schadensfälle zu enormen Be-
lastungen der Liquiditätslage der Beteiligungs-
gesellschaft führen. 

Gebrauchte Immobilien - wie die geplanten Immobilien
der Beteiligungsgesellschaft - werden in der Regel unter
Ausschluss jeglicher Gewährleistung veräußert; das
Risiko versteckter Objekt- und Grundstücksmängel
(z.B. Altlasten), die Instandsetzungs-, Sanierungs-
und Abraumbeseitigungskosten verursachen können,
ist nicht auszuschließen. Dies gilt auch für ggf. künf-
tig nochmals entstehender Erschließungskosten.

RECHTLICHE RISIKEN

Aufgrund unklarer Rechtslage kann nicht ausge-
schlossen werden, dass das von der Beteiligungs-
gesellschaft im Investitionssegment „Wertpapieran-
lage“ geplante Geschäft nach den Bestimmungen
des Kreditwesengesetzes (KWG) erlaubnispflichtig ist
und deshalb von der zuständigen Behörde untersagt
wird, ggf. auch die Rückabwicklung verbotswidrig
getätigter Geschäfte angeordnet wird. Die Bafin
prüft derzeit, ob die Emittentin auf der Grund-
lage des hier prospektierten Geldanlageange-
botes nach §32 des Gesetzes über das Kredit-
wesen (KWG) erlaubnispflichtige Geschäfte
betreibt, für die ihr keine Erlaubnis erteilt ist.
Diese Prüfung ist noch nicht abgeschlossen.

Das vorliegende Angebot sieht eine Beteiligung an
einer vermögensverwaltenden Kommanditgesell-
schaft vor, einer Personengesellschaft, deren gesetz-
liches Leitbild einer juristischen Person (GmbH, AG)
angenähert ist. Die Kommanditgesellschaft selbst
wird Inhaberin von Rechten und Pflichten (und damit
z.B. im Grundbuch einzutragende Eigentümerin der
Immobilie/n), die Haftung der über die Treuhand-
kommanditistin beteiligten Anleger ist mittelbar auf
die im Handelsregister eingetragene anteilige Kapital-

einlage der Treuhandkommanditistin beschränkt. Es
bestehen einige Besonderheiten, die zu Risiken
führen könnten:

1. Haftung der Kommanditisten
Die Haftung der Kommanditisten gegenüber den
Gläubigern der Beteiligungsgesellschaft bestimmt
sich nach der im Handelsregister eingetragenen
Haftsumme, die vorliegend - für die Treuhand-
kommanditistin - zunächst  EUR 1.000 beträgt und
sukzessive auf einen Betrag von bis zu 5% der jeweils
tatsächlich auf die Pflichteinlage in das Gesell-
schaftsvermögen geleisteten Zahlungen erhöht wer-
den soll. Die Einzahlung der Pflichteinlage in Höhe
eines der Haftsumme entsprechenden Betrages
durch die Kommanditisten, auch Treuhandkomman-
ditistin, befreit diese grundsätzlich von der Haftung
gegenüber den Gläubigern der Gesellschaft. Die
Haftung kann jedoch u.U. durch Entnahmen, zu
denen auch die Ausschüttungen sowie – bei Beendi-
gung des Gesellschaftsverhältnisses – die Aus-
zahlung des Abfindungsguthabens gehören, wieder
aufleben. Soweit durch Entnahmen der Kapitalanteil
eines Kommanditisten, also auch der Treuhandkom-
manditistin, unter den Betrag der für sie bzw. ihn
eingetragenen Haftsumme herabgemindert wird
oder Gewinnanteile bezogen werden, ohne dass zu-
vor angefallene Verluste ausgeglichen wurden, be-
steht die Möglichkeit unmittelbarer Inanspruchnah-
me der Kommanditisten durch Gläubiger der Beteili-
gungsgesellschaft bis zum Betrag der Haftsumme.
Diese Haftung endet nicht mit dem Ausscheiden des
Kommanditisten aus der Beteiligungsgesellschaft.
Der Kommanditist haftet trotz seines Ausscheidens
für die bis dahin begründeten Verbindlichkeiten der
Beteiligungsgesellschaft bis zur Höhe der Differenz
zwischen seiner Haftsumme und seiner tatsächlich
geleisteten, nicht wieder entnommenen Einlage, so-
weit sie vor Ablauf von fünf Jahren nach dem Aus-
scheiden (Eintragung des Ausscheidens im Handels-
register!) fällig und rechtskräftig werden oder in
einem Insolvenzverfahren oder in einer vollstreck-
baren Urkunde festgestellt werden oder soweit eine
gerichtliche oder behördliche Vollstreckungshand-
lung vorgenommen bzw. beantragt wird. Bei öffent-
lich-rechtlichen Verbindlichkeiten genügt der recht-
zeitige Erlass eines Verwaltungsbescheides. Die 5-
jährige Frist kann durch bestimmte Maßnahmen ge-
hemmt werden. Die vorgenannte Feststellung ist
entbehrlich, soweit der Kommanditist den Anspruch
schriftlich anerkannt hat. Wird die Beteiligungs-
gesellschaft aufgelöst, verjähren die Ansprüche von
Gesellschaftsgläubigern gegen die Gesellschafter
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grundsätzlich 5 Jahre nach Eintragung der Auf-
lösung der Beteiligungsgesellschaft in das Handels-
register oder wenn die Ansprüche erst nach Eintra-
gung der Auflösung fällig werden, 5 Jahre nach
Fälligwerden der Ansprüche. Beendet ein Treugeber
das Treuhandverhältnis mit der Treuhandkommandi-
tistin und tritt der Gesellschaft unmittelbar als
Kommanditist bei, gelten die vorstehenden Aus-
führungen für ihn unmittelbar. Ansonsten ist direkte
Schuldnerin der Gläubigeransprüche – neben der
Beteiligungsgesellschaft, dem persönlich haftenden
Gesellschafter und u.U. den übrigen Kommanditisten
– grundsätzlich die Treuhandkommanditistin. Diese
kann allerdings von den einzelnen Treugebern
anteilige Freistellung von den Verbindlichkeiten, für
die sie in Anspruch genommen wird, verlangen (§ 7
des Treuhandvertrages). Wirtschaftlich entspricht
insoweit die Verpflichtung der Treugeber der Kom-
manditistenhaftung. 

2. Beschlussfassung der Beteiligungsgesellschaft
Der Gesellschaftsvertrag der Beteiligungsgesellschaft
sieht in der Regel eine mehrheitliche Beschluss-
fassung auf Basis der abgegebenen Stimmen in
Gesellschafterversammlungen bzw. bei schriftlichen
Abstimmungen vor. Einige Beschlüsse der Beteili-
gungsgesellschaft bedürfen einer 75%-igen Mehr-
heit der abgegebenen Stimmen, da sie als wesentlich
für die Gesellschafter angesehen werden. Die
Vielzahl der beteiligten Anleger führt üblicherweise
dazu, dass nur wenige Anleger bei Abstimmungen in
Versammlungen bzw. an schriftlichen Abstim-
mungen teilnehmen. Es besteht daher die Möglich-
keit, dass eine Minderheit von Anlegern Beschlüsse
fasst, die von der gesamten Gesellschaft getragen
werden müssen; auch ist denkbar, dass einzelne
Großinvestoren, durch entsprechend hohe Kapital-
anteile, die Beteiligungsgesellschaft majorisieren. 

3. Ausschluss aus der Beteiligungsgesellschaft
Aufgrund des Gesellschaftsvertrages bzw. des Treu-
handvertrages kann der Anleger in bestimmten, von
ihm veranlassten Fällen (z.Bsp. wenn über das
Vermögen des Anlegers ein Insolvenzverfahren
eröffnet wird), sein Gesellschaftsanteil von einem
Gläubiger gepfändet wird und dieser das Gesell-
schaftsverhältnis kündigt oder wenn der Anleger
seine Verpflichtungen zur Zahlung der Pflichteinlage
zzgl. Agio nicht oder nicht vollständig erfüllt hat) mit
seiner treuhänderischen Beteiligung ausgeschlossen
werden. 

4. Kein Wettbewerbsverbot
U.a. unterliegt die geschäftsführende Kommanditis-
tin der Beteiligungsgesellschaft keinem Wettbe-
werbsverbot, so dass ggf. Interessenskollisionen bei
der Verwaltung oder der Wahrnehmung von Ge-
schäftschancen angesichts anderer Tätigkeiten nicht
vollständig ausgeschlossen werden können.

STEUERLICHE RISIKEN

Trotz Berücksichtigung der aktuellen steuerlichen und
rechtlichen Lage kann das Risiko nachteiliger späterer
Änderungen der steuerlichen Rahmenbedingungen (z.B.
der Steuertarife und Steuergesetze) nicht ausgeschlossen
werden. Die steuerlichen Ergebnisse stehen daher erst
nach der endgültigen Veranlagung bzw. nach erfolgter
Betriebsprüfung fest. 

Die Konzeption dieses Beteiligungsangebots beruht auf
dem im Zeitpunkt der Prospektherausgabe geltenden
deutschen Steuerrecht einschließlich der zu diesem Zeit-
punkt herrschenden Verwaltungspraxis der Finanz-
behörden sowie der aktuellen Rechtsprechung des
Bundesfinanzhofs. Das Beteiligungsangebot ist auf
Anleger ausgerichtet, die ihre Beteiligung im Privatver-
mögen halten. Sofern der Anleger beabsichtigt, die
Beteiligung im Betriebsvermögen zu halten, ergeben sich
völlig andere steuerliche Auswirkungen, als in diesem
Beteiligungsprospekt beschrieben. Es würde insbesondere
eine Einkommen- und Gewerbesteuerpflicht auf Ver-
äußerungsgewinne bestehen. Plant der Anleger seine
Beteiligung im Betriebsvermögen zu halten, sollte er vor
Beitritt zur Beteiligungsgesellschaft den sachkundigen
Rat seines Steuerberaters einholen.

Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass Gesetzes-
änderungen und/oder Änderungen in der Finanzrecht-
sprechung und/oder der Praxis der Finanzverwaltung zu-
künftig zu anderen als den in diesem Beteiligungs-
prospekt dargestellten Ergebnissen sowohl für die Be-
teiligungsgesellschaft, deren Gesellschafter und Treu-
geber sowie auch der Objektgesellschaften, an den sich
die Beteiligungsgesellschaft beteiligt hat und zukünftig
noch beteiligen wird, führen. Diese Risiken trägt voll-
ständig und allein der Anleger. Es wird insbesondere auf
den „Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der
steuerlichen Standortbedingungen” verwiesen. Im
Rahmen der weiteren parlamentarischen Beratungen
besteht das Risiko, dass die geplante Vorschrift des § 15
b EStG, von dem die Beteiligungsgesellschaft bisher nicht
betroffen ist, derart verschärft wird, dass der bisher
mögliche Ausgleich der Anlaufverluste aus dieser
Beteiligung mit positiven Einkünften aus anderen
Einkunftsarten nicht mehr möglich ist. Das prognos-
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tizierte Anlegerergebnis nach Steuern würde sich in
diesem Fall geringfügig verschlechtern. Es ist ferner nicht
auszuschließen, dass die Finanzbehörden die in diesem
Beteiligungsprospekt dargestellten Sachverhalte abwe-
ichend zur Auffassung des Prospektherausgebers
beurteilen. Derartige Änderungen, insbesondere eine von
den Prognoseannahmen abweichende Aufteilung von
Grundstücksanteil und Gebäudeanteil, eine abweichende
Beurteilung der ertragsteuerlichen Behandlung von
Ausgaben der Beteiligungsgesellschaft, eine abweichende
Auffassung über die bei der Gesellschaft und deren
Gesellschaftern vorliegenden Einkunftsarten oder eine
abweichende Beurteilung einzelner Sachverhalte, z.B.
umsatzsteuerlicher oder grunderwerbsteuerlicher Sach-
verhalte, können gegebenenfalls zu einem für die
Gesellschaft und/oder deren Gesellschafter nachteiligen
Ergebnis führen. Sofern hieraus zusätzliche in den
Prognoserechnungen nicht enthaltenen Kosten und
Steuern anfallen, wären diese Zahlungsverpflichtungen
zu Lasten der Liquiditätsreserve der Beteiligungs-
gesellschaft oder der Objektgesellschaften zu begleichen.

Es besteht für Anleger die Beteiligungsmöglichkeit, ihre
Einlageverpflichtung in monatlichen Raten zu erbringen;
hinsichtlich der steuerlichen Konsequenzen ist zu
beachten, dass das steuerliche Ergebnis dieser Beteili-
gungsgesellschaft jährlich festgestellt wird. Die Anleger
sind im Verhältnis ihrer jeweils eingezahlten Einlage zu
allen eingezahlten Einlagen am steuerlichen Ergebnis der
Beteiligungsgesellschaft beteiligt. Die zunehmende
Kapitaleinzahlung führt dazu, dass im Laufe der
Einzahlungsphase auch ständig steigende anteilige
Gewinnanteile zu versteuern sein werden, ohne dass zur
Begleichung der daraus resultierenden Steuerbelastung
ein entsprechender Liquiditätszufluss in Form einer
Ausschüttung aus der Beteiligungsgesellschaft erfolgt.

Sofern die persönlichen Vermögens- und Einkommens-
verhältnisse von den für Prognoserechnung maßgeb-
lichen Annahmen abweichen, kann dies für den Anleger
zu einem ungünstigeren steuerlichen Ergebnis führen;
der Anleger sollte daher, vor Beitritt zur Beteiligungs-
gesellschaft, den sachkundigen Rat seines Steuerberaters
einholen. Es ist zu beachten, dass Einnahmen und
Werbungskosten grundsätzlich nur in dem Jahr zu
berücksichtigen sind, in dem sie ab- oder zugeflossen
sind. So berechtigt z.B. die Bildung einer Instandhal-
tungsrücklage noch nicht zum Werbungskostenabzug;
dieser ist erst in dem Zeitpunkt möglich, in dem tatsäch-
lich Instandhaltungsaufwendungen geleistet werden.
Die in der Prognoserechnung getroffenen Annahmen
beruhen auf Schätzungen, die vom tatsächlichen Aus-
gabenverlauf auch sehr erheblich abweichen können, so
dass das steuerliche Ergebnis dementsprechend ebenfalls

erheblich zu den Prognoseannahmen differieren kann.
Zustätzliche erläuternde Hinweise hierzu sind in den
„Steuerlichen Grundlagen” dargestellt. 

Vertragspartner
Die Bonität von Vertragspartnern kann sich im Zeitablauf
verschlechtern, insbesondere die Zahlungsfähigkeit und
-willigkeit der gegenwärtigen und auch zukünftigen
Mieter der Beteiligungsgesellschaft oder auch der
Objektgesellschaften. Der Prospektherausgeber bestätigt
jedoch, dass zum Zeitpunkt der Prospektherausgabe seine
wirtschaftlichen Verhältnisse als wohlgeordnet und ein-
wandfrei zu bezeichnen sind.

Kapitallebensversicherungen
Die im Prospekt dargestellte progressive Wertentwick-
lung von Kapitallebensversicherungen entsteht u.a. auch
durch die Gewinn- und Überschussanteile bei Ablauf der
Versicherung. Die Höhe ist nicht garantiert und kann
daher von den Prognosewerten abweichen. Der
Zweitmarkt für Lebensversicherungen ist in Deutschland
sehr neu. Eine vollständige rechtliche Durchdringung der
Materie besteht folglich nicht. In Anbetracht der hohen
Verzinsungschancen ist eine Ausweitung des Marktes
sehr wahrscheinlich. Es kann daher nicht ausgeschlossen
werden, dass eine rechtliche Reglementierung des
Marktes erfolgt. Eventuelle während der Laufzeit der
Beteiligungsgesellschaft ergehende Regelungen können
daher negative Auswirkungen auf die Investition nach
sich ziehen. Die steuerliche Behandlung des Erwerbs von
„gebrauchten” Kapitallebensversicherungen wird mittels
einer verbindlichen Auskunft beim zuständigen Finanz-
amt noch endgültig geklärt werden. 

Es besteht auch das Risiko, dass nicht genügend
Kapitallebensversicherungen gefunden werden, die den
Investitionskriterien des Gesellschaftsvertrages und der
Planung entsprechen (z.B. Kaufpreise erhöhen sich). Es
besteht weiterhin das Risiko, dass Ablaufleistungen von
Dritten beansprucht werden können, anderseits die
Ablaufleistung durch eine Insolvenz der Versicherungs-
gesellschaft, nicht zur Auszahlung gelangt. 

Sollte sich herausstellen, dass die steuerliche Behandlung
von Seiten der Finanzbehörden von der bisherigen Ein-
schätzung der Prospektherausgeberin abweicht und sich
hieraus negative Auswirkungen für die Beteiligungs-
gesellschaft und/oder für die Gesellschafter/Treugeber
ergeben, wird von einer Investition in „gebrauchte”
Kapitallebensversicherungen abgesehen. Die Gesell-
schafter/Treugeber haben dann mittels Gesellschafter-
beschluss über alternative Investitionen abzustimmen.
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Welchen Nutzen bietet das Anspar FLEX-Wahl-
recht® dem Anleger? Investitionen in Vermögens-
anlagen werden meist aus Gründen der Zukunfts-
vorsorge vorgenommen. Nicht selten kommt es
vor, dass Menschen, bedingt durch unvorherseh-
bare Veränderungen ihrer wirtschaftlichen Situa-
tion erst sehr spät die für sie so wichtige Grundlage
für eine gezielte strategische Zukunftsplanung
bilden. Vermögensanlagen, die auf Vorsorge aus-
gerichtet sind, haben meist Laufzeiten von bis zu
25 Jahren (und sogar mehr). Wer also mit der Zu-
kunftsplanung erst spät beginnt, dem fehlt oft die
Substanz und die Zeit für eine strategische Ver-
mögensplanung, vor allem, wenn sie überwiegend
auf inflationsgeschützte Immobilienwerte auf-
bauen soll.  

Bei klassischen Vermögensanlagen hat der Anleger
auf die Einzahlungsdauer und somit auf den
Zeitpunkt der Ausschüttung  meist keinen Einfluss. 

Beim Anspar FLEX-Wahlrecht® hingegen kann der
Anleger sowohl die Höhe der monatlichen Teil-
beträge, wie auch die Einzahlungsdauer („Laufzeit”)
unter bestimmten Prämissen selbst bestimmen.

Damit kann er - einschließlich dem Recht auf
„Sonderzahlungen” - unmittelbaren Einfluss auf
den Ausschüttungszeitpunkt nehmen. Er kann
sogar – unter Berücksichtigung eines höheren

Agios – auf die Soforteinlage verzichten und das
Agio mit den monatlichen Teilbeträgen verrechnen. 

Das Anspar FLEX-Wahlrecht® sieht zwei Ein-
zahlungsvarianten vor: 

„TEILZAHLER”-Variante
(die Beteiligungssumme wird in gleichhohen
monatlichen Teilbeträgen erbracht) oder die 

„VOLLZAHLER”-Variante
(Beteiligungssumme wird in einer Summe
erbracht) 

Bei der Einzahlungsvariante „VOLLZAHLER” kann
sich der Anleger, bedingt durch das flexible
Ausschüttungswahlrecht (begrenzt auf einen
Zeitraum von fünf Jahren) zwischen verschiedenen
Ausschüttungsvarianten entscheiden. Dabei steht
neben unterschiedlich hohen Ausschüttungen
auch die Wahlmöglichkeit zwischen monatlicher
oder jährlicher Ausschüttung bzw. das „Stehen-
lassen” (Thesaurierung) von Erträgen zur Ver-
fügung. 

Wie sich die unterschiedlichen Einzahlungsmög-
lichkeiten - bei planmäßigem Verlauf - entwickeln
können, wurde in den nachfolgenden Fallbeispielen
bzw. Abbildungen näher skizziert.  

ANSPAR FLEX-WAHLRECHT®

Bei vergleichbar konzipierten Beteiligungskonzepten werden die Erträge oft erst nach 15 bis 25
Jahren bzw. mit Ablauf der Finanzierungs- bzw. Vertragslaufzeit an den Anleger ausgeschüttet.
Die nachfolgenden Fallbeispiele verstehen sich als Prognosen.



Einzahlungsvariante „Teilzahler” Version M (Prognose)

Einzahlungsdauer auf 5, 10 oder 15 Jahre mit Soforteinlage und Agio

Hierbei ist eine Soforteinlage von 10% zuzüglich 5% Agio, jeweils bezogen auf die vom Anleger über-
nommene Beteiligungssumme, somit insgesamt 15% einzuzahlen. Der Restbetrag wird in 60, 120 oder 180
gleichhohen monatlichen Teilbeträgen, mindestens jedoch monatlich EUR 50 eingezahlt. 
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EEiinnzzaahhlluunnggssvvaarriiaannttee  MM

Laufzeit in Jahre 5 10 15

Laufzeit in Monate 60 120 180

Beteiligungssumme 10.000 EUR 10.000 EUR 10.000 EUR

Soforteinlage 10% 1.000 EUR 1.000 EUR 1.000 EUR

mtl. Teilbetrag 150 EUR 75 EUR 50 EUR

Agio 5% 500 EUR 500 EUR 500 EUR

Danach planmäßige Ausschüttung ab 6. Jahr ab 11. Jahr ab 16. Jahr 

- in EUR p.a. 600 EUR 750 EUR 1.100 EUR

- in Prozent p.a. 6,0% 7,5% 11,0%

Ausschüttungen
1. Jahr 0 EUR
2. Jahr 0 EUR
3. Jahr 0 EUR
4. Jahr 0 EUR
5. Jahr 0 EUR
6. Jahr 0 EUR
7. Jahr 0 EUR
8. Jahr 0 EUR
9. Jahr 0 EUR

10. Jahr 0 EUR
11. Jahr 0 EUR
12. Jahr 0 EUR
13. Jahr 0 EUR
14. Jahr 0 EUR
15. Jahr 0 EUR
16. Jahr 11.000 EUR
17. Jahr 11.000 EUR
18. Jahr 12.000 EUR
19. Jahr 12.000 EUR
20. Jahr 13.000 EUR

Gesamt 59.000 EUR

Fall 1: Teilzahler-Variante 15 M (Prognose)
Anleger möchte seine Beteiligungssumme in
gleichhohen monatlichen Teilbeträgen erbringen
und wählt die Einzahlungsvariante 15 M.

Nominal-Beteiligung 100.000 EUR
Ausschüttungen 1. - 20. Jahr 59.000 EUR
Einzahlungsbeginn Januar 2006
Ausschüttungsberechtigung ab Jahr 2021

Hinweis: Die Angaben basieren auf vollen Jahren!
Ausschüttung

5 Jahre 10 Jahre 15 Jahre 20 Jahre

11 %

12 %

13 %

14 %

15 %

10 %

8 %
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ANSPAR FLEX-WAHLRECHT®

Einzahlungsvariante „Teilzahler” Version O (Prognose)

Einzahlungsdauer auf 5, 10 oder 15 Jahre ohne Soforteinlage und mit Agioverrechnung

Die Soforteinlage in Höhe von 10% ist nicht zu entrichten. Das vom Anleger zu zahlende Agio beträgt bei
dieser Einzahlungsvariante 8% bezogen auf die Beteiligungssumme. Die gesamte Beteiligungssumme zu-
züglich Agio (i.H.v. 8%) wird in 60, 120 oder 180 gleichhohen monatlichen Teilbeträgen, mindestens
jedoch monatlich EUR 60 eingezahlt.

* wird in monatlichen Teilbeträgen gezahlt

EEiinnzzaahhlluunnggssvvaarriiaannttee  OO

Laufzeit in Jahre 5 10 15

Laufzeit in Monate 60 120 180

Beteiligungssumme 10.000 EUR 10.000 EUR 10.000 EUR

Soforteinlage entfällt - EUR - EUR - EUR

mtl. Teilbetrag (inkl. Agio) 180 EUR 90 EUR 60 EUR

Agio 8%* 800 EUR 800 EUR 800 EUR

Danach planmäßige Ausschüttung ab 6. Jahr ab 11. Jahr ab 16. Jahr 

- in EUR p.a. 600 EUR 750 EUR 1.100 EUR

- in Prozent p.a. 6,0% 7,5% 11,0%

Ausschüttungen
1. Jahr 0 EUR
2. Jahr 0 EUR
3. Jahr 0 EUR
4. Jahr 0 EUR
5. Jahr 0 EUR
6. Jahr 6.000 EUR
7. Jahr 7.500 EUR
8. Jahr 7.500 EUR
9. Jahr 7.500 EUR

10. Jahr 7.500 EUR
11. Jahr 7.500 EUR
12. Jahr 9.000 EUR
13. Jahr 9.000 EUR
14. Jahr 10.000 EUR
15. Jahr 10.000 EUR
16. Jahr 11.000 EUR
17. Jahr 11.000 EUR
18. Jahr 12.000 EUR
19. Jahr 12.000 EUR
20. Jahr 13.000 EUR

Gesamt140.500 EUR

Fall 2: Teilzahler-Variante 5 O (Prognose)
Anleger möchte seine Beteiligungssumme in
gleichhohen monatlichen Teilbeträgen erbringen;
die Liquidität für das Agio und die Soforteinlage
benötigt er allerdings für eine andere Investition
und wählt die Einzahlungsvariante 5 O

Nominal-Beteiligung 100.000 EUR
Ausschüttungen 1. - 20. Jahr 140.500 EUR
Einzahlungsbeginn Januar 2006
Ausschüttungsberechtigung ab Jahr 2011

Hinweis: Die Angaben basieren auf vollen Jahren!

Ausschüttung

5 Jahre 10 Jahre 15 Jahre 20 Jahre

9 %

10 %

11 %

12 %

13 %

7,5 %

6 %
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Nach Ablauf der jeweils gewählten Einzahlungsdauer sind für den Anleger, wenn er bis dahin seine
Zahlungsverpflichtungen voll erfüllt hat und bei planmäßigem Verlauf, jährliche Ausschüttungen von
anfänglich 6%, 7,5% bzw. 11% p.a. bezogen auf die Beteiligungssumme vorgesehen (siehe Prognosebe-
rechnung ab Seite 67).

Von der bei den Einzahlungsvarianten M vorgesehenen 10%-igen Soforteinlage sowie dem Agio in Höhe
von 5% bzw. 8% werden u.a. auch die Kosten für die Eigenkapitalbeschaffung bestritten. 

Sonderzahlungen
Das Anspar FLEX-Wahlrecht® sieht sowohl für die Teilzahler Variante M als auch für die Variante O vor,
dass der Anleger jederzeit zu vorfälligen „Sonderzahlungen” in beliebiger Höhe - bis zum vollständigen
Ausgleich der Beteiligungssumme und des Agios – berechtigt ist. Geleistete Sonderzahlungen werden auf
die zuletzt fällig werdenden monatlichen Teilbeträge angerechnet und führen somit folgerichtig zu einer
Laufzeitverkürzung.

Stundung der Zahlungen
In bestimmten Fällen (z.B. Arbeitslosigkeit, Krankheit, Scheidung, etc.) können die monatlichen Zahlungen
der Anleger einmalig bis zu 18 Monaten zinslos gestundet werden. Der gestundete Betrag ist durch gleich-
mäßige Erhöhung der monatlichen Teilbeträge oder durch einmalige Zahlung mit Ablauf des
Stundungszeitraums nach zu entrichten (siehe Hinweise gemäß § 4 Gesellschaftsvertrag).
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Einzahlungsvariante „Vollzahler” (Prognose)

Hat der Anleger sein Beteiligungskapital durch Einmalzahlung erbracht, wird bei vergleichbaren Anlage-
konzepten meist der im festgelegten Abrechnungszeitraum (Geschäftsjahr) von der Beteiligungsgesell-
schaft erwirtschaftete anteilige liquide Überschuss an den Anleger ausbezahlt. Feste Ausschüttungen sind
kaum erzielbar, da Immobilien-Erträge genauso wie beispielsweise Wertpapier-Erträge Schwankungen
unterliegen. 

Bezogen auf die Vollzahler-Varianten Ertrag-FLEX® und Fix-FLEX® kann der Anleger, ausgehend ab dem
Zeitpunkt der Einzahlung der Beteiligungssumme, mit Ablauf des 60. Monats, frühestens jedoch zum
31.12. des betreffenden Jahres,  über seine bis dahin „stehen gelassenen” Ausschüttungsbeträge innerhalb
von 14 Tagen frei verfügen. Die Guthabensbeträge werden in Form eines Kontoauszuges über das Kapital-
konto III (Cash-FLEX-Konto®) jährlich dem Anleger übermittelt und werden dann ausgeschüttet, wenn es
die Liquiditätslage der Beteiligungsgesellschaft zulässt. Alternativ kann der Anleger auch wahlweise sein
liquides Guthaben weiterhin mit den jeweils jährlich erzielten, vom Geschäftsverlauf abhängigen Liquidi-
tätsüberschüssen (planmäßig 6% bis 13%) verzinst stehen lassen.

Der sog. Vollzahler kann unter nachfolgenden Ausschüttungsvarianten frei wählen:

Ertrag-FLEX®

Anleger erhält jährlich liquide Überschüsse gutgeschrieben und frühestens nach
Ablauf von 60 Monaten ausgezahlt. 

 Planmäßige Ausschüttung anfänglich 6% p.a.

Bei dieser Variante erfolgt die Ausschüttung in Abhängigkeit des für das jeweilige Geschäftsjahr er-
mittelten Liquiditätsüberschusses der Beteiligungsgesellschaft. Das sog. „liquide Ergebnis” wird den
Anlegern mit Vorliegen des Jahresabschlusses (Geschäftsbericht) mitgeteilt, den die Anleger bis spätestens
30.6. des Folgejahres erhalten. 

Allerdings werden die fälligen Ausschüttungsansprüche für die ersten 60 Monate nach vollständiger
Einzahlung der Beteiligungssumme nicht sofort an den Anleger ausgezahlt, sondern dem Kapitalkonto III
(Cash-FLEX®-Konto) jeweils zum 31.12. des Jahres gutgeschrieben, so dass sich hierauf ein Guthaben bil-
det. Dadurch eröffnet sich die Möglichkeit der Wiederanlage der Ausschüttungen, zugunsten eines schnel-
leren Vermögensaufbaus, ähnlich dem Zinses-Zins-Effekt. 

Der Anleger kann auch über den Zeitraum von 60 Monaten hinaus seine auf dem Cash-FLEX®-Konto „auf-
gelaufenen” und/oder auch seine künftigen Ausschüttungsansprüche bis auf weiteres „stehen lassen”.
Bezüglich des Guthabens kann der Anleger, ab dem 61. Monat, jederzeit schriftlich verlangen, dass an ihn
Zahlungen bis zur Höhe seines bestehenden Guthabens geleistet werden; diese Zahlungen sind 2 Wochen
nach Zugang der schriftlichen Erklärung fällig. 

ANSPAR FLEX-WAHLRECHT®



Ausschüttung Gutschrift aus Cash-FLEX®-Konto
Cash-FLEX®-Konto kum.

1. Jahr 0 EUR 0 EUR 6.000 EUR
2. Jahr 0 EUR 360 EUR 12.360 EUR
3. Jahr 0 EUR 742 EUR 19.102 EUR
4. Jahr 0 EUR 1.146 EUR 26.248 EUR
5. Jahr 0 EUR 1.575 EUR 33.823 EUR
6. Jahr 41.852 EUR 2.029 EUR 35.852 EUR
7. Jahr 7.500 EUR 0 EUR 0 EUR
8. Jahr 7.500 EUR 0 EUR 0 EUR
9. Jahr 7.500 EUR 0 EUR 0 EUR

10. Jahr 7.500 EUR 0 EUR 0 EUR
11. Jahr 7.500 EUR 0 EUR 0 EUR
12. Jahr 9.000 EUR 0 EUR 0 EUR
13. Jahr 9.000 EUR 0 EUR 0 EUR
14. Jahr 10.000 EUR 0 EUR 0 EUR
15. Jahr 10.000 EUR 0 EUR 0 EUR
16. Jahr 11.000 EUR 0 EUR 0 EUR
17. Jahr 11.000 EUR 0 EUR 0 EUR
18. Jahr 12.000 EUR 0 EUR 0 EUR
19. Jahr 12.000 EUR 0 EUR 0 EUR
20. Jahr 13.000 EUR 0 EUR 0 EUR

Gesamt 176.352 EUR 35.852 EUR

Fall 3: Vollzahler-Variante Ertrag-FLEX® (Prognose)
Anleger, 50 Jahre alt, legt EUR 100.000 an und entnimmt sein Guthaben
auf dem Cash-FLEX®-Konto im 61. Monat. Ab diesem Zeitpunkt werden
die Ausschüttungen als Zweiteinkommen entnommen.  

Nominal-Beteiligung 100.000 EUR
Ausschüttungen 1. - 20. Jahr 176.352 EUR
Einzahlungsbeginn Januar 2006
Ausschüttungsberechtigung ab Jahr 2011

Guthaben Cash-FLEX®-Konto ab 6. Jahr 35.852 EUR 
(stehen gelassene verzinste Ausschüttungen bei prospektgemäßem Verlauf)

Hinweis: Die Angaben basieren auf vollen Jahren!

Ausschüttung Gutschrift aus Cash-FLEX®-Konto
Cash-FLEX®-Konto kum.

1. Jahr 0 EUR 0 EUR 6.000 EUR
2. Jahr 0 EUR 360 EUR 12.360 EUR
3. Jahr 0 EUR 742 EUR 19.102 EUR
4. Jahr 0 EUR 1.146 EUR 26.248 EUR
5. Jahr 0 EUR 1.575 EUR 33.823 EUR
6. Jahr 0 EUR 2.029 EUR 41.852 EUR
7. Jahr 0 EUR 3.139 EUR 52.491 EUR
8. Jahr 0 EUR 3.937 EUR 63.928 EUR
9. Jahr 0 EUR 4.795 EUR 76.222 EUR

10. Jahr 0 EUR 5.717 EUR 89.439 EUR
11. Jahr 0 EUR 6.708 EUR 103.647 EUR
12. Jahr 0 EUR 9.328 EUR 121.975 EUR
13. Jahr 0 EUR 10.978 EUR 141.953 EUR
14. Jahr 0 EUR 14.195 EUR 166.148 EUR
15. Jahr 0 EUR 16.615 EUR 192.763 EUR
16. Jahr 224.967 EUR 21.204 EUR 213.967 EUR
17. Jahr 11.000 EUR 0 EUR 0 EUR
18. Jahr 12.000 EUR 0 EUR 0 EUR
19. Jahr 12.000 EUR 0 EUR 0 EUR
20. Jahr 13.000 EUR 0 EUR 0 EUR

Gesamt 272.967 EUR 213.967 EUR

Fall 4: Vollzahler-Variante Ertrag-FLEX® (Prognose)
Anleger, 45 Jahre alt, legt EUR 100.000 an und lässt Guthaben auf dem
Cash-FLEX®-Konto stehen. Mit seinem 60. Lebensjahr werden die
Ausschüttungen sowie die Verzinsung auf dem Cash-FLEX®-Konto als
Zweiteinkommen entnommen.  

Nominal-Beteiligung 100.000 EUR
Ausschüttungen 1. - 20. Jahr 272.967 EUR
Einzahlungsbeginn Januar 2006
Ausschüttungsberechtigung ab Jahr 2011

Guthaben Cash-FLEX-Konto®ab 16. Jahr 213.967 EUR 
(stehen gelassene verzinste Ausschüttungen bei prospektgemäßem Verlauf)

Hinweis: Die Angaben basieren auf vollen Jahren!

Ausschüttung

5 Jahre 10 Jahre 15 Jahre 20 Jahre

9.000 EUR

10.000 EUR

11.000 EUR

12.000 EUR

13.000 EUR

160.000 EUR

180.000 EUR

Ausschüttung

5 Jahre 10 Jahre 15 Jahre 20 Jahre

5.000 EUR

6.000 EUR

7.000 EUR

8.000 EUR

9.000 EUR

10.000 EUR

11.000 EUR

12.000 EUR

40.000 EUR
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Fix-FLEX®

Anleger erhält für maximal 60 Monate jährlich eine feste Ausschüttung von 5,75% p.a. gutge-
schrieben, die nach Ablauf von frühestens 60 Monate ausgezahlt wird. 

 Feste Ausschüttung 5,75% p.a., bezogen auf Beteiligungssumme (ohne Agio)

Bei dieser Variante erhält der Anleger eine feste jährliche Ausschüttung. Sofern die tatsächlich erwirt-
schafteten Liquiditätsüberschüsse geringer als die 5,75% p.a. sind, erhalten die Gesellschafter, die diese
Variante gewählt haben, zunächst zu Lasten der anderen Gesellschafter bevorzugt die vereinbarte
Ausschüttungsberechtigung. Gemäß § 23 des Gesellschaftsvertrages dürfen Ausschüttungen, Abschlags-
zahlungen auf Ausschüttungen und Auszahlungen von Guthaben nur dann getätigt werden, wenn es die
Liquiditätslage der Gesellschaft auch zum Zeitpunkt der Fälligkeit der Zahlung zulässt. 

Wie bei der Ausschüttungsvariante Ertrag-FLEX® werden die fälligen Ausschüttungsansprüche für die
ersten 60 Monate nach vollständiger Einzahlung der Beteiligungssumme nicht an den Anleger ausgezahlt,
sondern dem Kapitalkonto III (Cash-FLEX®-Konto) jeweils zum 31.12. des Jahres gutgeschrieben, so dass
sich auch hierauf ein Guthaben bildet. Der Anleger kann ebenfalls auch über den Zeitraum von 60
Monaten hinaus seine auf dem Cash-FLEX®-Konto „aufgelaufenen” und/oder auch seine künftigen Aus-
schüttungsansprüche bis auf weiteres „stehen lassen”.

Ausschüttung Gutschrift aus Cash-FLEX®-Konto
Cash-FLEX®-Konto kum.

1. Jahr 0 EUR 0 EUR 5.750 EUR
2. Jahr 0 EUR 331 EUR 11.831 EUR
3. Jahr 0 EUR 680 EUR 18.261 EUR
4. Jahr 0 EUR 1.050 EUR 25.061 EUR
5. Jahr 0 EUR 1.441 EUR 32.252 EUR
6. Jahr 40.187 EUR 1.935 EUR 34.187 EUR
7. Jahr 7.500 EUR 0 EUR 0 EUR
8. Jahr 7.500 EUR 0 EUR 0 EUR
9. Jahr 7.500 EUR 0 EUR 0 EUR

10. Jahr 7.500 EUR 0 EUR 0 EUR
11. Jahr 7.500 EUR 0 EUR 0 EUR
12. Jahr 9.000 EUR 0 EUR 0 EUR
13. Jahr 9.000 EUR 0 EUR 0 EUR
14. Jahr 10.000 EUR 0 EUR 0 EUR
15. Jahr 10.000 EUR 0 EUR 0 EUR
16. Jahr 11.000 EUR 0 EUR 0 EUR
17. Jahr 11.000 EUR 0 EUR 0 EUR
18. Jahr 12.000 EUR 0 EUR 0 EUR
19. Jahr 12.000 EUR 0 EUR 0 EUR
20. Jahr 13.000 EUR 0 EUR 0 EUR

Gesamt 174.687 EUR 34.187 EUR

Fall 5: Vollzahler-Variante Fix-FLEX® (Prognose)
Anleger, 55 Jahre alt, legt EUR 100.000 an und entnimmt sein Guthaben
auf dem Fix-FLEX®-Konto im 61. Monat. Ab diesem Zeitpunkt werden die
Ausschüttungen als Zweiteinkommen entnommen.   

Nominal-Beteiligung 100.000 EUR
Ausschüttungen 1. - 20. Jahr 174.687 EUR
Einzahlungsbeginn Januar 2006
Ausschüttungsberechtigung ab Jahr 2011

Guthaben Cash-FLEX-Konto®ab 6. Jahr 34.187 EUR 
(stehen gelassene verzinste Ausschüttungen bei prospektgemäßem Verlauf)

Hinweis: Die Angaben basieren auf vollen Jahren!

ANSPAR FLEX-WAHLRECHT®

Ausschüttung

5 Jahre 10 Jahre 15 Jahre 20 Jahre

5.000 EUR

6.000 EUR

7.000 EUR

8.000 EUR

9.000 EUR

10.000 EUR

11.000 EUR

12.000 EUR

40.000 EUR



Cash-FLEX®

Anleger erhält für maximal 60 Monate monatlich eine feste Ausschüttung ausgezahlt.  

Feste monatliche Ausschüttung 5,25% p.a. (:12), bezogen auf Beteiligungssumme 
(ohne Agio)

Bei dieser Variante erhält der Anleger eine feste monatliche Ausschüttung ausgezahlt. Sofern die tat-
sächlich erwirtschafteten Liquiditätsüberschüsse geringer als die 5,25% p.a. sind, erhalten die Gesell-
schafter, die diese Variante gewählt haben, zunächst zu Lasten der anderen Gesellschafter bevorzugt die
vereinbarte Ausschüttungsberechtigung. Gemäß § 23 des Gesellschaftsvertrages dürfen Ausschüttungen,
Abschlagszahlungen auf Ausschüttungen und Auszahlungen von Guthaben nur dann getätigt werden,
wenn es die Liquiditätslage der Gesellschaft auch zum Zeitpunkt der Fälligkeit der Zahlung zulässt.

Die festen monatlichen Ausschüttungen erfolgen bei Einzahlung der Beteiligungssumme (einschließlich
Agio) bis spätestens zum Monatsende, jeweils zum 15. eines Folgemonats, letztmals am 15. des 60. vol-
len Kalendermonats (nähere Informationen siehe § 23 Abs. (4) Buchstabe b). 

Ausschüttung Gutschrift aus Cash-FLEX®-Konto
Cash-FLEX®-Konto kum.

1. Jahr 5.250 EUR 0 EUR 0 EUR
2. Jahr 5.250 EUR 0 EUR 0 EUR
3. Jahr 5.250 EUR 0 EUR 0 EUR
4. Jahr 5.250 EUR 0 EUR 0 EUR
5. Jahr 5.250 EUR 0 EUR 0 EUR
6. Jahr 6.000 EUR 0 EUR 0 EUR
7. Jahr 7.500 EUR 0 EUR 0 EUR
8. Jahr 7.500 EUR 0 EUR 0 EUR
9. Jahr 7.500 EUR 0 EUR 0 EUR

10. Jahr 7.500 EUR 0 EUR 0 EUR
11. Jahr 7.500 EUR 0 EUR 0 EUR
12. Jahr 9.000 EUR 0 EUR 0 EUR
13. Jahr 9.000 EUR 0 EUR 0 EUR
14. Jahr 10.000 EUR 0 EUR 0 EUR
15. Jahr 10.000 EUR 0 EUR 0 EUR
16. Jahr 11.000 EUR 0 EUR 0 EUR
17. Jahr 11.000 EUR 0 EUR 0 EUR
18. Jahr 12.000 EUR 0 EUR 0 EUR
19. Jahr 12.000 EUR 0 EUR 0 EUR
20. Jahr 13.000 EUR 0 EUR 0 EUR

Gesamt 166.750 EUR 0 EUR

Fall 6: Vollzahler-Variante Cash-FLEX® (Prognose)
Anleger, 60 Jahre alt, legt EUR 100.000 an und entnimmt sofort monatli-
che Ausschüttungen als Zweiteinkommen.    

Nominal-Beteiligung 100.000 EUR
Ausschüttungen 1. - 20. Jahr 166.750 EUR
Einzahlungsbeginn Januar 2006
Ausschüttungsberechtigung Januar 2006

Guthaben Cash-FLEX-Konto®ab 6. Jahr 0 EUR 
(stehen gelassene verzinste Ausschüttungen bei prospektgemäßem Verlauf)

Hinweis: Die Angaben basieren auf vollen Jahren!

Ausschüttung

5 Jahre 10 Jahre 15 Jahre 20 Jahre

5.000 EUR

6.000 EUR

7.000 EUR

8.000 EUR

9.000 EUR

10.000 EUR

11.000 EUR

12.000 EUR

13.000 EUR

24
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Beteiligungsgesellschaft (Emittent, Zahlstelle)

Name Anspar FLEX Fonds 1 GmbH & Co.KG
Sitz der Gesellschaft Maria-Theresia-Straße 6, D-81675 München
Rechtsform Kommanditgesellschaft
Registergericht München
Registernummer HRA 80332
Tag der Gründung 17.06.2002 (die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet)
Tag der ersten Eintragung 23.08.2002
Komplementär GF Beteiligungs-GmbH (ohne Einlage). Der Komplementär ist eine GmbH

und haftet kraft Rechtsform zwar unmittelbar und vollständig, jedoch 
nur bis zu ihrer Stammeinlage.

Gegenstand  (verkürzt) ist der Erwerb von inländischen Wohn- und/oder Gewerbe-
immobilien sowie deren Verwaltung und Nutzung, die Beteiligung an
in- oder ausländischen Gesellschaften, Gemeinschaften, Sonderver-
mögen o.ä., die ihrerseits in in- oder ausländische Immobilien investiert
haben, die Anlage in festverzinsliche Wertpapiere oder Investmentfonds
sowie die Anlage in Geldwerte, insbesondere der Erwerb und die
Fortführung bestehender Kapitallebensversicherungen. Ausgeschlossen
sind in jedem Falle Geschäfte, für deren Ausführung besondere
Genehmigungen, z.B. gemäß § 32 KWG, § 34c Gewerbeordnung
erforderlich sind.

Kommanditkapital
(Pflichteinlagen der a) EUR 33.338.500 (CURIA Steuerberatungsges. mbH, 

Maria-Theresia-Straße 6, D-81675 München, 
Treuhandkommanditistin; gezeichnetes Kapital per 
31.05.2005, davon EUR 23.205.140,52 ausstehende
Einlagen; es ist geplant, das Kommanditkapital 
auf EUR 49.995.000 zu erhöhen, wobei die 
Mindestbeteiligung 10.000 EUR beträgt). Das für 
den Anleger noch zur Zeichnung zur Verfügung 
stehende Kapital beträgt EUR 16.656.500.  

b) EUR 2.500 (CF Fonds GmbH, Göppinger Straße 19/21, 
73614 Schorndorf, geschäftsführende  Kommandi-
tistin; Pflichteinlage in 2005 voll eingezahlt)

c) EUR 2.500 (Jörg Schielein, Weinstadt; geschäftsansäßig 
Göppinger Straße 19/21, 73614 Schorndorf, 
Kommanditist; Pflichteinlage in 2005 voll 
eingezahlt)

(Haftsumme zu a) EUR 1.000 Erhöhung der Haftsumme gem. § 6 des 
Gesellschaftsvertrages geplant.

zu b) EUR 2.500

zu c) EUR 2.500

Spezielle Hinweise: Die Beteiligungsgesellschaft (Emittent) unterliegt dem deutschen Recht und stellt die
Zahlstelle dar; sie ist kein Konzernunternehmen. Der Gründungsgesellschafter CURIA erhält, neben den
Gebühren für die Mittelverwendung und Treuhandschaft, wie auch die geschäftsführende Kommanditistin
CF Fonds GmbH für die Geschäftsführung und Verwaltung noch Gebühren für die Mitwirkung von
Anteilsübertragungen. Solche Gebühren sind per 30.06.2005 allerdings noch nicht angefallen. Die übrigen
Gründungsgesellschafter erhalten neben den vorgenannten Gebühren keine weiteren Zahlungen. 
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Der Prospektherausgeber erklärt zudem ausdrücklich, dass 
- bislang über das gezeichnete Kapital durch die Beteiligungsgesellschaft (Emittent) hinaus keine weit-

eren Vermögensanlagen ausgegeben bzw. emittiert wurden;
- die Gründungsgesellschafter, Prospektherausgeber, Mitglieder der Geschäftsleitung, Aufsichtsgremien

und Beiräte des Emittenten über die Angaben im nachfolgenden Abschnitt „Verflechtungen“ hinaus 
a) weder mittelbar, noch unmittelbar beteiligt sind an Unternehmen,

aa) die mit dem Vertrieb der emittierten Vermögensanlagen der Beteiligungsgesellschaft beauf-
tragt sind, und

ab) die der Beteiligungsgesellschaft Fremdmittel zur Verfügung stellen, und
ac) die im Zusammenhang mit der Herstellung des Anlageangebotes nicht nur geringfügige Liefe-

rungen und Leistungen erbringen und
b) weder das Eigentum, eine dingliche Berechtigungen an Anlageobjekten noch wesentliche Teile des-

selben zustand oder zusteht.
- keine Abhängkeit zu Patenten, Lizenzen, Verträgen oder neuen Herstellungsverfahren besteht, die von

wesentlicher Bedeutung für die Geschäftstätigkeit oder Ertragslage der Beteiligungsgesellschaft sind;
- zum Zeitpunkt der Prospekterstellung weder Gerichts- oder Schiedsverfahren anhängig sind, an denen

die Beteiligungsgesellschaft beteiligt ist, noch drohen derartige Verfahren; 
- die Tätigkeit der Beteiligungsgesellschaft nicht durch außergewöhnliche Ereignisse beeinflusst worden ist;
- keine Gewährleistung übernommen werden für die Verzinsung und Rückzahlung der Vermögensanlage;
- sich die Hinterlegungsstelle des Prospektes in Schorndorf befindet (zuständig: PF Private Finance Ver-

mittlungsgesellschaft für Vermögensanlagen mbH & Co.KG, Göppinger Str 19/21, 73614 Schorndorf).

Verflechtungen von Gesellschaften der Gründungsgesellschafter sind nachfolgend unter „Verflechtungen“
dargestellt.

Prospektherausgeber, Konzeption & Marketing 

Name GF Gesellsch. für Konzeption & Marketing von Vermögensanl. mbH
Sitz der Gesellschaft Göppinger Str. 19/21, 73614 Schorndorf
Telefon +49 (0) 7181 / 4837 - 0
Telefax +49 (0) 7181 / 4837 – 137
Rechtsform Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
Registergericht Amtsgericht Schorndorf
Registernummer HRB 2087
Tag der ersten Eintragung 10.08.1989
Gegenstand Konzeption (Produktaufbereitung) und Marketing (-darstellung) des 

Unternehmens von Vermögensanlagen aller Art in Bezug auf Konzep- 
tion und Marketing. Ausgenommen sind Tätigkeiten, die einer Erlaubnis-
pflicht gem. den Vorschriften des Kreditwesengesetzes unterliegen.

Stammkapital DM 50.000 voll einbezahlt
Gesellschafter mit Anteilen 
von mehr als 25% Gerald Feig, geschäftsansässig: Göppinger Str. 19/21, 73614 Schorndorf
Geschäftsführer Gerald Feig, geschäftsansässig: Göppinger Str. 19/21, 73614 Schorndorf

Erklärung des Prospektherausgebers:
Für den Inhalt insgesamt übernimmt der Prospektherausgeber die alleinige Verantwortung. Sonstige
Personen außer den vor- bzw. nachstehend genannten, die die Herausgabe oder den Inhalt des Pros-
pektes oder die Abgabe oder den Inhalt des Beteiligungsangebotes durch ihre Einflussmöglichkeiten
und Entscheidungsbefugnisse wesentlich beeinflusst haben, liegen nicht vor. Andere als in diesem Pros-
pekt dargestellte, das Anlageobjekt selbst, seine Herstellung, Finanzierung, Nutzung oder Verwertung
betreffende Vereinbarungen, z.B. über Provisionen, Rabatte oder sonstige Rückgewähr, die nicht dem
Anlageobjekt zugute kommen, Kompensationsgeschäfte oder Ergebnisbeteiligungen - zwischen den in
diesem Prospektteil PARTNER aufgeführten Personen bzw. Unternehmen - bestehen nicht. Die beauf-
tragten Investitionsbeiräte sind für keine weiteren, im Zusammenhang mit dem Anlagekonzept ste-
henden Unternehmen oder Personen tätig. Die gemachten Angaben sind richtig; es wurden keine
wesentlichen Umstände ausgelassen.

5. Juli 2005
Datum der Prospektherausgabe GF Gesellschaft für Konzeption & Marketing von Vermögensanl. mbH 

vertreten durch den Geschäftsführer Gerald Feig
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Investitionsbeiräte 

Name und Anschrift Herrn Günther Großmann, Rechtsanwalt (Vorsitzender), 
geschäftsansässig Pliezhausener Straße 10, 08141 Reinsdorf
Herrn Peter Moser, Steuerberater,
geschäftsansässig Platanenstr. 4, 01129  Dresden
Herrn Günther Patzner, Architekt, 
geschäftsansässig Schreiberstraße 27, 70199 Stuttgart
Die Bestellung der Beiratstätigkeit verläuft ohne zeitliche 
Begrenzung.

Geschäftsführende Kommanditistin 

Name CF Fonds GmbH
Sitz der Gesellschaft Göppinger Straße 19-21, 73614 Schorndorf
Telefon +49 (0) 7181 / 4837 - 0
Telefax +49 (0) 7181 / 4837 - 137
E-Mail: info@cf-fonds.de
Internet: http://www.flex-fonds.de 
Rechtsform Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
Registergericht Amtsgericht Schorndorf
Registernummer HRB 2043
Tag der ersten Eintragung 04.05.1998
Gegenstand des Unternehmens Erbringung von Organisationsleistungen für Fonds-Gesellschaften,

Erwerb und Verwaltung von eigenem und fremden Grundbesitz.
Stammkapital DM 50.000 voll einbezahlt
Gesellschafter mit Anteilen 
von mehr als 25% Gerald Feig, geschäftsansässig: Göppinger Str. 19/21, 73614 Schorndorf
Geschäftsführer Gerald Feig, geschäftsansässig: Göppinger Str. 19/21, 73614 Schorndorf

Persönlich haftender Gesellschafter (Komplementär)

Name GF Beteiligungs-GmbH
Sitz der Gesellschaft Göppinger Str. 19/21, 73614 Schorndorf
Telefon +49 (0) 7181 / 4837-0
Telefax +49 (0) 7181 / 4837-137
Rechtsform Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
Registergericht Amtsgericht Schorndorf
Registernummer HRB 2057
Tag der ersten Eintragung 02.03.1993
Gegenstand des Unternehmens Verwaltung eigenen Vermögens sowie die Beteiligung an anderen 

Unternehmen als persönlich haftender Gesellschafter oder Kom-
manditist an Kommanditgesellschaften, insbesondere  Publikums-
kommanditgesellschaften, oder Beteiligung als Gesellschafter an
Publikumsgesellschaften in anderer Rechtsform. Die Gesellschaft
darf andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art übernehmen,
vertreten oder sich an solchen Unternehmen 
beteiligen. 

Stammkapital DM 50.000 voll eingezahlt
Gesellschafter mit Anteilen 
von mehr als 25% Gerald Feig, geschäftsansässig: Göppinger Str. 19/21, 73614 Schorndorf
Geschäftsführer Gerald Feig, geschäftsansässig: Göppinger Str. 19/21, 73614 Schorndorf

PARTNER
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Treuhandkommanditistin, Mittelverwendungskontrolleurin, Steuerberatung

Name CURIA Steuerberatungsgesellschaft mbH
Sitz der Gesellschaft Maria-Theresia-Straße 6, D-81675 München
Telefon +49 (0) 89 / 3401181
Telefax +49 (0) 89 / 33056911
E-Mail: info@curia-tax.de 
Rechtsform Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
Registergericht Amtsgericht München
Registernummer HRB 127743
Tag der ersten Eintragung 06.10.1999 
Gegenstand des Unternehmens Die für Steuerberatungsgesellschaften gesetzlich und berufs-

rechtlich zulässigen Tätigkeiten (gekürzt)
Stammkapital EUR 25.000 voll einbezahlt
Geschäftsführer Wolfgang Schmidt-Gorbach, Steuerberater, München

geschäftsansäßig: Maria-Theresia-Straße 6, D-81675 München
Gesellschafter mit Anteilen
von mehr als 25% Wolfgang Schmidt-Gorbach, Steuerberater, München

Rudolf Müller, Rechtsanwalt / Fachanwalt für Steuerrecht / 
Steuerberater / C.F.P., München

Eigenkapitalbeschaffer (Vertrieb), Finanzierungsvermittler, Management Versicherungspolicen

Name PF Private Finance Vermittlungsgesellschaft
für Vermögensanlagen mbH & Co.KG

Sitz der Gesellschaft Göppinger Str. 19/21, 73614 Schorndorf
Telefon +49 (0) 7181 / 4837 - 0
Telefax +49 (0) 7181 / 4837 - 137
Rechtsform Kommanditgesellschaft
Registergericht Amtsgericht Schorndorf
Registernummer HRA 1112
Tag der ersten Eintragung 19.08.2002
Gegenstand des Unternehmens Vermittlung von Verträgen über - Grundstücke, grundstücksgleiche

Rechte - sowohl Geschäfts- als auch Wohnimmobilien, Wohn-
räume und gewerbliche Räume, Erwerb und Vermittlung von 
Anteilen an Beteiligungen an Kapitalgesellschaften und Handels- 
gesellschaften sowie sonstigen öffentlich angebotenen 
Vermögensanlagen.

Komplementär GF Beteiligungs- GmbH, Schorndorf - siehe nebenstehend
Kommanditkapital EUR 2.500 (Gerald Feig, Schorndorf, geschäftsführender 

Kommanditist)
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Akquise der Versicherungspolicen

Name Business Capital network GmbH (BCnet®)
Sitz der Gesellschaft Büsnauer Str. 22, 71229 Leonberg
Telefon +49 (0) 71 52 / 97 98 2 -0
Telefax +49 (0) 71 52 / 97 98 2 -4
E-Mail: info@BCnet.de
Internet: http://www.BCnet.de 
Rechtsform Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
Registergericht Amtsgericht Leonberg
Registernummer HRB 3065
Tag der ersten Eintragung 21.01.2002 
Gegenstand des Unternehmens Vermittlung, An-  und Verkauf von bestehenden Lebens-, Renten-

oder vergleichbaren Kapitalversicherungsverträgen, die Weiter-
führung und Verwaltung solcher Verträge

Stammkapital EUR 25.000 voll einbezahlt
Geschäftsführer Dipl.-Ing. Ralf-Dieter Krüger, Baiersbronn.
Gesellschafter mit Anteilen 
von mehr als 25% Birgit Arnold, Leinfelden

Verflechtungen

Gerald Feig, Geschäftsführer und Gesellschafter mit mehr als 25 % der Anteile der persönlich haftenden
Gesellschafterin der Beteiligungsgesellschaft ist gleichzeitig Geschäftsführer und Gesellschafter der CF
Fonds GmbH (Gründungs- und geschäftsführende Kommanditistin der Beteiligungsgesellschaft) und der
GF Gesellschaft für Konzeption & Marketing von Vermögensanlagen mbH (Prospektherausgeber, Kon-
zeption & Marketing) sowie geschäftsführender Kommanditist der PF Private Finance Vermittlungsgesell-
schaft für Vermögensanlagen mbH & Co.KG (Eigenkapitalbeschaffer, Finanzierungsvermittler, Manage-
ment Versicherungspolicen). 

Die GF Beteiligungs-GmbH ist als Komplementärin an der PF Private Finance Vermittlungsgesellschaft für
Vermögensanlagen mbH & Co.KG beteiligt.

Treuhandkommanditistin, Mittelverwendungskontrolleurin und Steuerberater sind identisch, im Übrigen
aber völlig unabhängig von den übrigen Beteiligten. Jeder Beteiligte beschränkt sich auf die für ihn vorge-
sehenen Funktionen und übernimmt keine weiteren Aufgaben innerhalb des Fondsangebotes. Umstände
oder Beziehungen, die Interessenskonflikte der Treuhandkommanditistin begründen können, könnten in ihrer
Funktion als Mittelverwendungskontrolleurin und Steuerberater, bestehen.

Die Beteiligungsgesellschaft ist berechtigt Gewerbe-, Wohnimmobilien, Beteiligungen an geschlossenen
Fonds oder Ansprüche aus Kapitallebensversicherungen von Treugebern und Gesellschaftern - ggf. auch
von nahen Angehörigen - zu erwerben. Zum Zeitpunkt der Prospektherausgabe wurde die Gewerbe-
immobilie „Braunsbedra“ mittelbar durch Beteiligung an der INTECO Ansparfonds Nr. 1 KG erworben, an
der Herr Gerald Feig als persönlich haftender Gesellschafter mit 5,5% beteiligt ist. Ebenfalls wurden Fonds-
beteiligungen an der INTECO RENDITE-FONDS Nr. 122 GbR erworben, an der Herr Gerald Feig wiederum
als Gründungsgesellschafter mit 5,5% beteiligt ist. Weitere Verflechtungen sind nicht gegeben. 

Die persönlich haftende Gesellschafterin, die geschäftsführende Kommanditistin, die Treuhandkommandi-
tistin und der weitere Kommanditist Jörg Schielein unterliegen - ebenso wie alle Treugeber und etwaige
weitere später beitretende Gesellschafter - keinem Wettbewerbsverbot. Aus diesem Grund können
Interessenskollisionen nicht ausgeschlossen werden. 

PARTNER
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Detaillierte Angaben zur  Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Emitten-
ten (Beteiligungsgesellschaft)

Zwischenbericht per 31.05.2005

Eine veröffentlichte Zwischenübersicht ist nicht abgedruckt, weil nach den Vorschriften des HGB keine
erstellt worden sind. Änderungen seit Aufstellung des letzten Jahresabschlusses haben sich nicht ergeben.

Die Beteiligungsgesellschaft hat ihre Platzierungstätigkeit erfolgreich fortgesetzt. Zum 31.05.2005 haben
sich 1.213 Gesellschafter/Treugeber mit einem Gesamtkapital von EUR 33.338.500 zzgl. Agio an der Anspar
FLEX Fonds 1 GmbH & Co.KG beteiligt. Davon sind zum Stichtag EUR 10.133.359,48 eingezahlt.
Zahlungsausfälle konnte die Gesellschaft bisher nur in geringem Umfang verzeichnen.

Die Investitionstätigkeit wurde im Geschäftsjahr 2005 planmäßig fortgesetzt. Neben den bereits im
Jahresabschluss per 31.12.2004 verzeichneten Investitionen konnten der Erwerb der Wohnimmobilie
„Schloss Heinersgrün“ sowie des Textilmarkts Annaberg-Buchholz abgeschlossen werden. Daneben hat sich
die Beteiligungsgesellschaft mit einem Anteil von 94,49% an der „EKZ Sterzhausen GbR“ sowie mit
kleineren Gesellschaftsanteilen an der „SB-Märkte Heiligenstadt/Kirchlinteln GbR“ und im Rahmen einer
Anteilsaufstockung an der „Inteco Renditefonds Nr. 122 GbR“ beteiligt. Zu Buchwerten belaufen sich die
Investitionen zum 31.05.2005 auf EUR 6.581.130,87.

Daneben hat die Beteiligungsgesellschaft bereits Investitionsentscheidungen über den Erwerb eines REWE-
Marktes in Bottrop, eines Wohn- und Geschäftshauses in Nürtingen und in Halle getroffen.

Die liquiden Mittel belaufen sich zum Stichtag auf EUR 3.440.823,92. Die kurzfristig fälligen Verbind-
lichkeiten betragen ohne Darlehensschulden und gestundete Einlageverpflichtungen EUR 1.625.996,99.

Wegen der Investitions- und Platzierungstätigkeit beläuft sich der Fehlbetrag per 31.05.2005 auf minus
EUR 1.580.025,84; in diesem Ergebnis sind die Gewinnanteile aus den Objektgesellschaften (Fonds-
beteiligungen und aus den Immobilien in Braunsbedra, Freilassing und Lahntal) nicht enthalten.

Für das zweite Halbjahr 2005 sind weitere Investitionen, insbesondere in Wohn- und Gewerbeimmobilien,
sowie in Fondsbeteiligungen geplant. Durch die bis zum Stichtag bereits erfolgreich geführten Verhand-
lungen zu Immobilienkäufen aus Bankenverwertung (sog. „Work-out-Immobilien“), kann davon ausge-
gangen werden, dass weitere, zeitnahe kriterienkonforme und mit zum Teil gegenüber den Planwerten
deutlich günstigere Immobilieninvestitionen getätigt werden. 

Die Summe aller bis zum Stichtag erworbenen und avisieren Investitionen in Immobilien, führen bislang -
ebenfalls gegenüber den Planwerten - zu erfreulicherweise höherer Rentabilität. Nicht nur, weil im „Ein-
kauf“ günstigere Kaufpreise erzielt werden (Einkaufsfaktor), sondern auch die zum Teil deutlich günsti-
geren Zinskonditionen bei der Aufnahme von Fremdmitteln verbessern die Vermögens- und Liquiditätslage
der Beteiligungsgesellschaft nachhaltig. Diesen Vorteil wird die Beteiligungsgesellschaft nutzen, um den
Rückzahlungszeitpunkt (Tilgung) durch höhere Tilgungsbeiträge zu verkürzen. Wenn man bedenkt, dass
z.B. der Tilgungssatz bei der Gewerbe-Immobilien-Investition „Vögele-Markt-Annaberg“ 6,86 % beträgt, so
führt dies - bei planmäßiger Entwicklung - zu einer Entschuldung der Fremdmittel in Höhe von EUR
960.000 bereits im Oktober 2016, somit in ca. 11 Jahren. 

Nach Einschätzung des Prospektherausgebers werden sich diese günstigen Rahmenbedingungen auch
über das Jahr 2005, möglicherweise bis Ende 2006 fortsetzen, so dass im Ergebnis die Chance besteht, die
Vermögens- und Liquiditätslage der Beteiligungsgesellschaft weiterhin zu verbessern. 

Die Platzierung der Anspar FLEX Fonds 1 GmbH & Co.KG, die seit Erstauflegung des Prospektes im
September 2002, kontinuierlich steigt, unterstreicht nach Ansicht des Prospektherausgebers das
gesteigerte Interesse am Anlagekonzept.    
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Jahresabschluss per 31.12.2004 der Anspar FLEX Fonds 1 GmbH & Co.KG

Der Prospektherausgeber erklärt ausdrücklich, dass ein geprüfter Jahresabschluss und Lagebericht nicht
vorliegt, da die Gesellschaft aufgrund § 316 Abs. 1 HGB als sogenannte kleine Gesellschaft im Sinne von
§ 267 HGB nicht prüfungspflichtig ist. Beim nachfolgend aufgeführten Jahresabschluss handelt es sich
somit nicht um einen durch einen Wirtschaftsprüfer geprüften Jahresabschluss. 
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Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) für die Zeit vom 1.1.2004 bis 31.12.2004

2004 2003
EUR EUR

1. Sonstige betriebliche Erträge 9.661,20 0,00

2. Sonstige betriebliche Aufwendungen -2.813.436,80 -148.621,72

3. Sonstige Zinserträge 13.719,15 737,57

4. Abschreibungen auf Wertpapiere des
Umlaufvermögens -750,00 0,00

5. Zinsaufwendungen -65.063,23 -6.400,59

6. Ergebnis der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit -2.855.869,68 -154.284,74

7. Außerordentliche Aufwendungen -1.183.647,50 0,00

8. Jahresfehlbetrag -4.039.571,18 -154.284,74

Anhang zum Jahresabschluss per 31. Dezember 2004

I. Allgemeine Angaben
Die Anspar FLEX Fonds 1 GmbH & Co.KG war zum Stichtag als eine kleine Kommanditgesellschaft gemäß § 267
(1) i.V.m. § 264 a HGB einzustufen.

Der Jahresabschluss wurde nach den für Kommanditgesellschaften im Sinne des § 264 a HGB geltenden
Rechtsvorschriften des Handelsgesetzbuches (§§ 242 bis 256 und §§ 264 bis 288 HGB) erstellt.

Gemäß den nach § 264 (1) Satz 1 HGB bestehenden Verpflichtungen wurde der aus Bilanz und Gewinn- und
Verlustrechnung bestehende Jahresabschluss (§ 242 HGB) um einen Anhang erweitert.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Das Anlagevermögen wurde mit den Anschaffungskosten angesetzt. Abschreibungen wurden im Berichtsjahr
nicht vorgenommen.

Die sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert bewertet; Wertberichtigungen waren im
Berichtszeitraum nicht vorzunehmen.

Die Bewertung der sonstigen Wertpapiere erfolgte zum niedrigeren Stichtagskurs.

Die Bewertung der Guthaben bei Kreditinstituten erfolgte zum Nennwert.

Die Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sämtliche Verbindlichkeiten sind innerhalb
eines Jahres zur Rückzahlung fällig.

III. Angaben zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung
Die im Handelsregister eingetragenen Kapitalanteile betragen EUR 6.000,00.

Der Gesamtbetrag aller Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren beträgt EUR 0,00.

IV. Sonstige Angaben
Die Geschäftsführung der Gesellschaft obliegt der geschäftsführenden Kommanditistin, der CF Fonds GmbH,
Schorndorf. Die persönlich haftende Gesellschafterin ist von der Führung der Geschäfte ausgeschlossen.

Die GF Beteiligungs GmbH, Schorndorf, ist persönlich haftende Gesellschafterin. Ihr gezeichnetes Kapital
beträgt DM 50.000,00.

Anlage II

Anlage III
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PARTNER

Fonds Fondsbezeichnung Mietfläche in m² Kumulierte Kumulierte Kumuliertes Kumulierte
Nr. platziert ab / Fondsvolumen in EUR Vermietungsstand Ausschüttung Abweichung Steuerl. Ergebnis Abweichung

in Prozent Soll Soll-Ist-Vergleich Soll Soll-Ist-Vergleich
in Prozent in Prozent in Prozent in Prozent

115 Gewerbecenter Großräschen 2.785 54,63% -2,97% -60,39% 1,43%
8/93  / 5.639.549 EUR 93,00%

116 Bau- und Gartencenter Greifswald 7.300 48,52% -5,79% -60,96% -2,68%
4/94  / 9.586.723 EUR 100,00%

117/ Gewerbecenter Sachsen 3.083 38,89% -4,00% -44,13% 1,35%
118 8/95  / 5.905.933 EUR 96,10%

119 Gewerbecenter Coswig 2.596 33,06% -7,74% -46,34% 28,31%
11/96  / 5.624.211 EUR 62,33%

120 Wohn- und Geschäftshaus Greifswald 1.760 31,04% -2,69% -61,96% 6,42%
3/97 / 4.192.593 EUR 100,00%

121 Wohn- und Geschäftshäuser Coswig/
Bopfingen/Grossröhrsdorf 798 19,22% -6,38% -38,24% 2,81%
8/97 / 1.818.665 EUR 87,00%

122 Geschäftszentrum Wittenberg 6.278 35,70% -6,73% -22,60% -6,16%
11/97 / 6.646.794 EUR 100,00%

126 Drogeriemarkt Eggersdorf 222 25,81% 9,32% -4,00% 0,00%
12/99  / 281.211 EUR 100,00%

1 Anspar FLEX Fonds 1 1.115 0,00% 0,00% -11,12% 98,74%
12/02 / 100.000.000 EUR 100,00%

Gesamt         25.937 -5,05% 7,89%
139.695.679 EUR 94,52%

Detaillierte Angaben zu den Erfahrungen der FLEX Fonds-Gruppe

Leistungsbilanz (Auszug per Stand 31.12.2003)

Die hier dargestellte Zusammenfassung einer Leistungsbilanz bezieht sich auf die - personenbezogenen - Erfahrungen von Gerald Feig,
Geschäftsführer der CF Fonds GmbH (vormals Inteco Fonds GmbH) sowie der GF Beteiligungs-GmbH und der GF Gesellschaft für Konzeption
und Marketing mbH. Die hier gemachten Angaben dienen einer vereinfachten Darstellung und sind deshalb unvollständig. Wegen der zur
Beurteilung insgesamt erforderlichen Einzelinformation, muss aus Platzgründen, auf den jeweiligen Geschäftsbericht verwiesen werden.

INITIIERTE FONDS (INTECO GMBH)

Fonds Fondsbezeichnung platziert Fondsvolumen Mietfläche Aufgelöst Vermietungs- Veräußerungserlös
Nr. Standort ab in EUR in m² stand stand in Prozent

bei Auflösung des inv. Eigenkapitals

Promenadencenter 12/98 3.069.285 3.830 6/02 95,00% 119,77%
123 23966 Wismar, Kapitänspromenade

Gewerbecenter Görlitz 11/98 8.807.514 6.691 6/02 100,00% 131,87%
124 02826 Görlitz, Rauschwalder Straße 

Wohn- und Geschäftshaus 8/98 411.140 391 6/02 100,00% 127,53%
125 09385 Lugau, Untere Hauptstraße 10

Reha- und Therapiezentrum 12/98 4.111.400 3.298 6/02 100,00% 121,55%
127 02826 Görlitz, Rauschwalder Straße 

1 City FLEX Fonds Deutschland 1 12/02 120.000.000 15.467 12/03 100,00% 115,56%

Gesamt 136.399.339 29.677 99,35% 116,92%

AUFGELÖSTE FONDS
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Fonds Fondsbezeichnung platziert Fondsvolumen Mietfläche Vermietungs-
Nr. Standort ab in EUR in m² stand

Fachmarkt Kaiserlautern GbR 2) 4/89 2.351.943 1.467 100,00%
100 67657 Kaiserslautern, Mannheimer- / Ländelstr.

SB-Markt Borken GbR 2) 7/89 1.769.070 1.245 100,00%
101 46325 Borken, Pferdetränke 16

SB-Markt Lichtenau GbR 2) 11/89 1.257.778 1.050 100,00%
102 33165 Lichtenau, Lange Str. / Ecke Torfbrückstr.

Ortszentrum Schwanstetten GbR 1) 2/90 2.899.025 2.353 93,24%
103 90596 Schwanstetten, Bierweg

SB-Markt Weiden GbR 1) 8/90 1.073.713 744 96,21%
104 92637 Weiden/Oberpfalz, Frauenrichter Str.

Baumarkt Leutkirch GbR 1) 11/90 5.296.984 4.000 100,00%
105 88299 Leutkirch, Wangener Str./Steinbeisstr.

Fachmarkt Bopfingen GbR 1) 7/91 1.099.278 765 100,00%
106 73441 Bopfingen, Wettegasse/Neue Nördlinger Str.

Gewerbecenter Thüringen GbR 1) 10/91 4.218.158
107 99955 Bad Tennstedt, Herbstlebener Str. 1.815 100,00%
108 37318 Uder, Straße der Einheit 900 100,00%

SB-Markt Winsen/Aller GbR 2) 11/91 1.651.473 920 100,00%
109 29308 Winsen, Am Junkerhof 7

SB-Märkte Heiligenstadt/Kirchlinteln GbR 1) 3/92 5.077.128
110 37308 Heilbad-Heiligenstadt, Dingelstädter Str. 2.290 100,00%
111 27308 Kirchlinteln, Alte Mühle/Hauptstraße 828 100,00%

SB-Märkte Schwarmstedt/Rühen/Mieste GbR 1) 11/92 3.814.237
112 29690 Schwarmstedt, Celler Str. 35 1.094 100,00%
113 38471 Rühen, Hauptstraße 13 561 100,00%
114 39649 Mieste, B 188 740 100,00%

Gesamt 30.508.787 20.772 99,10% 3)

1) Kooperation Capital + Concept, München; 2) Kooperation BAVARIA GmbH, Erlangen; 

3) Der durchschnittliche kumulierte Vermietungsstand zeigt das Verhältnis der vermieteten Flächen zur Gesamtmietfläche an.

PLATZIERTE FONDS (GF KONZEPTION & MARKETING GMBH)

ZUSAMMENFASSUNG
Fondsvolumen Mietfläche Vermietungs-

in EUR in m² stand

Initiierte Fonds 139.695.679 25.937 94,52%

Platzierte Fonds 30.508.787 20.772 99,10%

Aufgelöste Fonds 136.399.339 29.677 99,35%

Gesamt 306.603.805 76.386 97,64%
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In diesem Investitionsbereich ist vornehmlich der

Erwerb von Büro-, Gewerbe-, oder Handels-

immobilien vorgesehen. Bevorzugt werden dabei

als Mieter große Handelsunternehmen, Kom-

munen oder Körperschaften des öffentlichen

Rechts, Banken oder Sparkassen und Angehörige

approbierter Berufe (z.B. Ärzte, etc.). 

Die verbindlich zu beachtenden Investitions-

kriterien bei Gewerbeimmobilien (§ 9 des Gesell-

schaftsvertrages) sind dabei zusammenfassend:

Makro-Standort:

Innerhalb der

Bundesrepu-

blik Deutsch-

land in

S t ä d t e n

oder Ge-

meinden

mit einem

Einzugsgebiet

von mindes-

tens 5.000

Einwohnern.

Micro-Standort:

Es dürfen nur Gewerbeimmo-

bilien erworben werden,

die sich in verkehrs-

günstiger Lage be-

finden. Der Standort

muss für den Indivi-

dualverkehr und mit

öffentlichen Verkehrs-

mitteln gut erreichbar und

sollte – wenn möglich –  zentral gelegen sein.  

Vermietung:

Es dürfen nur Gewerbeimmobilien erworben

werden, die mindestens zu 75% ihrer vermiet-

baren Nutzflächen fest an einen oder mehrere

Mieter vermietet sind. Sofern der Vermietungs-

stand zum Zeitpunkt des Erwerbs geringfügig

geringer als 75% liegt, kann dies durch eine

werthaltige Garantie (Bankbürgschaft) ausge-

glichen werden. 

Mietlaufzeiten:

Die vorliegenden Mietverträge sollten - wenn

möglich - langfristig, mit einer Restlaufzeit von

mindestens 5 Jahren abgeschlossen sein. Die

Bonitäten der Mieter, die mehr als 20% der ver-

mieteten Mietflächen angemietet haben, müssen

durch Einholung geeigneter Auskünfte überprüft

und als gut bezeichnet werden können. Liegt die

Restlaufzeit der Mietverträge ab Erwerbs-

zeitpunkt unter 5 Jahre, jedoch höher als 42

Monate, so kann über die unterschrittene

Mindestmietdauer (bis 5 Jahre) dies durch eine

werthaltige Garantie (Bankbürgschaft) in Höhe

des rechnerischen Fehlbetrages ausgeglichen

werden. 

Zustand:

Die Immobilie muss bezugsfertig sein. Die erste

Bezugsfertigstellung oder eine durchgeführte

Sanierung bzw. Revitalisierung darf nicht länger

als 15 Jahre zurückliegen.

Kaufpreis und Investitionsaufwand:

Der Investitionsaufwand beinhaltet sowohl den

Kaufpreis der jeweiligen Immobilienanlagen als

auch alle voraussichtlichen Erwerbsnebenkosten

(z.B. Grunderwerbsteuer, Notar, Grundbuch,

IMMOBIL IEN-INVESTIT ION

GEWERBEIMMOBILIEN
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Makler) und ggf. anfallende Sanierungs- bzw.

Revitalisierungsaufwendungen. Der Investi-

tionsaufwand für eine einzelne Gewerbe-

immobilie darf das 12,5-fache der Jahres-

Nettomiete (Ankaufsfaktor) bzw. den Betrag

von EUR 20 Mio. nicht überschreiten. Die

Beteiligungsgesellschaft kann die Immobilie/n

zu Allein- oder Miteigentum, ggf. auch

durch Beteiligung an einer Objektgesell-

schaft erwerben. 

Fremdkapital (Fremdmittel):

Die bisher gewährten Fremdmittel (Dar-

lehen), wurden ausschließlich durch deut-

sche Großbanken gewährt. Es wurden bisher

nur Endfinanzierungen und keine Zwischen-

finanzierungen abgeschlossen. 

Belastungen:

Der Erwerb der Immobilienanlagen muss frei

von Grundpfandrechten, außer solchen, die

zur Sicherung von Verbindlichkeiten der

Beteiligungsgesellschaft dienen, erfolgen.

Belastungen in Abt. II des Grundbuches kön-

nen nur übernommen werden, soweit diese

nicht wertmindernd sind. 

Erklärung des Prospektherausgebers:

Die vorstehend genannten (auszugsweisen)

dargestellten Investitionskriterien wurden

erfüllt; die jeweiligen Investitionen sind

durch den Investitionsbeirat genehmigt.

Insoweit bestehen keine erheblichen bzw.

unerheblichen dinglichen Belastungen,

keine rechtlichen und/oder tatsächlichen

Beschränkungen der Verwendungsmöglich-

keiten des/der Anlageobjekte/s, insbesondere

im Hinblick auf das Anlageziel. Alle erforder-

lichen behördlichen Genehmigungen liegen

vor. Bewertungsgutachten bestehen keine. 

Die Abbildung auf Seite 35 eines Gewerbe-

objektes besitzt keinen Anspruch auf Reali-

sation, sondern dient lediglich der Veran-

schaulichung. Die zum Zeitpunkt der Pros-

pektherausgabe (Fassung 5. Juli 2005) reali-

sierten Investitionen sind nebenstehend zu-

sammenfassend abgebildet.

ÜBERSICHT DER BEREITS REALISIERTEN INVESTITIONEN PER 30.06.2005:

Bezeichnung Verträge (Art)
Objektbild Standort Abgeschlossen Datum

(Bundesland) Besitzübergang ab
Baujahr/Jahr der Sanierung

SB-Markt Braunsbedra Beitrittsvertrag
06242 Braunsbedra 03.02.2003
Hauptstraße 3 01.01.2003
(Thüringen) 
1999

Nahversorgungszentrum Beitrittsvertrag
83395 Freilassing 01.06.2004
Sägewerkstraße 22/24 04.08.2004
(Bayern)
1994/2004-2005

Nahversorgungszentrum Beitrittsvertrag
35094 Lahntal-Sterzhausen 14.12.2004
Wittgensteiner Straße 1b 01.01.2005
(Hessen)
2002

Vögele-Markt Kaufvertrag
09441 Annaberg-Buchholz 14.02.2005
Dresdner Straße 16 09.05.2005
(Sachsen)
2001

REWE-Markt Kaufvertrag
46238 Bottrop 13.04.2005
Horster Straße 245/247 28.6.2005
(Nordrhein-Westfalen)
2002

Europahaus Nürtingen Kaufvertrag
72622 Nürtingen 19.05.2005
Europastraße 11 28.06.2005
(Baden-Württemberg) 
1981/2004-2005

Wohn- und Geschäftshaus Kaufvertrag
06122 Halle 03.06.2005
Magdeburger Straße 30 01.07.2005
(Sachsen-Anhalt)
1900/2004

Rundungsdifferenzen sind möglich     



1)

2)

3)

3)

3)

2)

4)

5)

6)

6)

6)

Hauptmieter Investitionsaufwand Fremdkapital bei Aufnahme Bemerkungen
Anzahl der Mieter Netto-Jahresmiete - per 31.12.2004 
Restlaufzeit ab Übergabe Rendite in Prozent Zinsen in Prozent
Grundstücksgröße/Nutzfläche gesamt Ankaufsfaktor Tilgung in Prozent
Vermietungsstand (objektbezogen)

Michael Schels & Sohn GmbH & Co.KG 1.370.000 EUR 1.370.000 EUR 94,5% Übernahme der
1 Mieter (Netto Marken-Discount) 109.654 EUR  1.150.407 EUR Gesellschaftsanteile einer KG
11 Jahre 8,00% 6,30% Tilgung in 15 Jahren
4.139 qm/1.117 qm 12,50-fach 0,00% Mietvertrag 15/4/60%/3x5 7)

100% Zinsen nachschüssig vierteljährlich.

DM-Drogeriemarkt/Takko-Modemarkt 4.928.481 EUR 2.598.481/2.320.000 EUR 94,5% Übernahme der
14 Mieter 413.200 EUR  2.525.123/480.000 EUR Gesellschaftsanteile einer KG
5 bis 8 Jahre 8,38% 3,90% / 5,75% Zins- und Tilgungsraten
3.507 qm/4.331 qm 11,93-fach 4,54% / 0,00% nachschüssig monatlich
100% 

ALDI Nord, Schlecker 1.998.000 EUR 1.230.000/154.000 EUR 94,5% Übernahme der
9 Mieter 184.227 EUR  1.230.000/154.000 EUR Gesellschaftsanteile einer GbR
8 Jahre 9,22% 6,25%  / 6,00% Tilgung in 15 Jahren
7.740 qm/1.972 qm 10,85-fach 0,00%  / 5,00% Zinsen nachschüssig monatlich
100% 

Charles Vögele Deutschland GmbH 1.259.000 EUR 960.000 EUR Tilgung in ca. 10 Jahren
1 Mieter 109.582 EUR  960.000 EUR Mietvertrag 15/4/60%/2x5 7)

12 Jahre 8,70% 4,39% Zins- und Tilgungsraten
6.099 qm/ 785 qm 11,50-fach 6,86% nachschüssig monatlich
100% 

REWE Dortmund Vertriebsgesellschaft mbH 2.039.950 EUR 1.700.000 EUR Mietvertrag 12/3/60%/2x5 7)

1 Mieter 174.000 EUR  1.700.000 EUR Zins- und Tilgungsraten
9 Jahre 8,53% 5,15% nachschüssig monatlich
3.740 qm/1.420 qm 11,72-fach 4,00%
100% 

Augustinuspflege 6.120.000 EUR 4.500.000 EUR Teileigentum Gewerbe
18 Mieter 518.016 EUR  4.500.000 EUR (siehe auch Investitionen
9 Jahre 8,46% 4,46% Wohnimmobilien)!
2.563 qm/4.885 qm 11,79-fach 3,62% Zins- und Tilgungsraten
100% nachschüssig monatlich

Rechtsanwaltskanzlei Stannarius & Hohlwein 92.650 EUR 0 EUR Teileigentum Gewerbe
1 Mieter (siehe Bemerkungen) 8.400 EUR  0 EUR (siehe auch Investitionen
5 Jahre 9,07% 0,00% Wohnimmobilien)!
626 qm/196 qm 11,03-fach 0,00% Investition ohne Fremdkapital!
100% Mietvertrag 5/0/100%/keine 7)

38

1) Netto-Jahresmiete gegenüber dem Investitionsaufwand; 2) Endfällige Tilgung über Lebensversicherungen im Jahre 2018; 3) Fremdkapitalaufnahme im Jahr 2005; 4) bezogen auf Hauptmieter;
5) Entspricht nicht der Definition des Gesellschaftsvertrages sondern sind die tatsächlichen Netto-Jahresmieten; 
6) Darlehen wurde von der Objektgesellschaft und nicht von der Beteiligungsgesellschaft aufgenommen; 7) Mietvertrag: Laufzeit in Jahren/Freijahre/Index/Option in Jahren
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Die Investitionen in diesem Segment  erfolgen

grundsätzlich in Ein-, Zwei- oder Mehrfamilien-

häuser, aber auch in Wohnanlagen bzw. in

Eigentumswohnungen. Die zu beachtenden

Investitionskriterien bei Wohnimmobilien (§ 9

des Gesellschaftsvertrages) sind dabei zusam-

menfassend:

Makro-Standort:

Innerhalb der

Bundesrepublik

Deutschland.

Vermietung:

Es dürfen nur Wohnimmobilien erworben wer-

den, sofern diese fest vermietet sind. Werden

mehrere Wohnungen in einer Anlage oder eine

Wohnanlage insgesamt (z.B. auch Zwei- oder

Mehrfamilienhaus) erworben, müssen die insge-

samt erworbenen Wohnflächen  mindestens zu

75% fest vermietet sein. 

Miethöhe:

Die Miethöhe darf die ortsübliche Vergleichs-

miete (bzw. eine durch Sachverständigengut-

achten festgestellte angemessene Miete) nicht

mehr als 20% im Durchschnitt unterschreiten.

Zustand:

Die Immobilie muss bezugsfertig sein. Die erste

Bezugsfertigstellung oder eine durchgeführte

Sanierung bzw. Revitalisierung darf nicht länger

als 15 Jahre zurückliegen.

Kaufpreis und Investitionsaufwand:

Der Investitionsaufwand beinhaltet sowohl den

Kaufpreis der jeweiligen Immobilienanlagen als

auch alle voraussichtlichen Erwerbsnebenkosten

(z.B. Grunderwerbsteuer, Notar, Grundbuch,

Makler) und ggf. anfallende Sanierungs- bzw.

Revitalisierungsaufwendungen. Der Investitions-

aufwand für eine einzelne Wohnimmobilie darf

den Betrag von durchschnittlich EUR 1.000,-/m²

Wohnfläche (Ankaufspreis) bzw. den Betrag von

EUR 10 Mio. nicht überschreiten. Die Beteili-

gungsgesellschaft kann die Immobilie/n zu

Allein- oder Miteigentum, ggf. auch durch Be-

teiligung an einer Objektgesellschaft erwerben. 

Die Einhaltung dieser Investitionskriterien wird

von einem aus mindestens 3 Personen bestehen-

den Investitionsbeirat kontrolliert.

Belastungen:

Der Erwerb der Immobilienanlagen muss frei von

Grundpfandrechten, außer solchen, die zur Si-

cherung von Verbindlichkeiten der Beteiligungs-

gesellschaft dienen, erfolgen. Belastungen in

Abt. II des Grundbuches können nur übernommen

werden, soweit diese nicht wertmindernd sind. 

IMMOBIL IEN-INVESTIT ION

WOHNIMMOBILIEN



ÜBERSICHT DER BEREITS REALISIERTEN INVESTITIONEN PER 30.06.2005:

Objektbild Bezeichnung Verträge (Art)
Standort Abgeschlossen Datum
(Bundesland) Besitzübergang ab
Baujahr/Jahr der Sanierung

Schloss Heinersgrün Kaufvertrag
08538 Heinersgrün 13.12.2004
Am Schloss 7 07.01.2005
(Thüringen) 
1920

Europahaus Nürtingen Kaufvertrag
72622 Nürtingen 19.05.2005
Europastraße 11 28.06.2005
(Baden-Württemberg) 
1981

Wohn- und Geschäftshaus Kaufvertrag
06122 Halle 03.06.2005
Magdeburger Straße 30 01.07.2005
(Sachsen-Anhalt)
1900

41

Erklärung des Prospektherausgebers:

Die vorstehend genannten (auszugswei-

sen) dargestellten Investitionskriterien

wurden erfüllt; die jeweiligen Inves-

titionen sind deshalb durch den Investi-

tionsbeirat genehmigt. Insoweit beste-

hen keine erheblichen bzw. unerheb-

lichen dinglichen Belastungen, keine

rechtlichen und/oder tatsächlichen Be-

schränkungen der Verwendungsmög-

lichkeiten des/der Anlageobjekte/s, ins-

besondere im Hinblick auf das Anlage-

ziel. Alle erforderlichen behördlichen

Genehmigungen liegen vor. Bewertungs-

gutachten bestehen keine. 

Die Abbildung auf Seite 39 eines

Wohnobjektes besitzt keinen Anspruch

auf Realisation, sondern dienen lediglich

der Veranschaulichung.  Die zum Zeit-

punkt der Prospektherausgabe (Fassung

5. Juli 2005) realisierten Investitionen

sind nebenstehend zusammenfassend

abgebildet.

Rundungsdifferenzen sind möglich



Anzahl der Mieter Investitionsaufwand Fremdkapital bei Aufnahme Bemerkungen
Grundstücksgröße/Nutzfläche gesamt Ankaufspreis pro qm - per 31.12.2004 
Vermietungsstand (objektbezogen) Netto-Jahresmiete Zinsen in Prozent
Rendite in Prozent Tilgung in Prozent

12 Mieter 868.140 EUR 0 EUR Investition ohne Fremdkapital!
5.525 qm/1.250 qm 695 EUR  0 EUR
100% 59.364 EUR 0,00%
6,84% 0,00%

10 Mieter 645.000 EUR 0 EUR Teileigentum Wohnungen!
2.563 qm/655 qm 984 EUR  0 EUR (siehe auch Investitionen
93,13% 52.050 EUR 0,00% Gewerbeimmobilien)
8,07% 0,00% Investition ohne Fremdkapital!

9 Mieter 716.520 EUR 0 EUR Teileigentum Wohnungen!
626 qm/964 qm 743 EUR  0 EUR (siehe auch Investitionen
100% 40.200 EUR 0,00% Gewerbeimmobilien)
5,61% 0,00% Investition ohne Fremdkapital!
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1) Netto-Jahresmiete gegenüber dem Investitionsaufwand; 2) Entspricht nicht der Definition des Gesellschaftsvertrages sondern sind die tatsächlichen Netto-Jahresmieten;

2)

1)
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Die Beteiligungsgesellschaft beabsichtigt neben

unmittelbaren und mittelbaren Investitionen in

Wohn- bzw. Gewerbeimmobilien auch die Be-

teiligung an anderen geschlossenen Fondsgesell-

schaften, deren Investitionsschwerpunkt wiede-

rum Immobilien sind. Die Fondsbeteiligungen

sollen u.a. über eine Zweitmarktbörse zu den sich

dort jeweils bildenden Kursen erworben werden.

Dabei bietet sich derzeit insbesondere die Ab-

wicklung über die Fondsbörse Deutschland Be-

teiligungsmakler AG an (vormals DAI Zweitmarkt

GmbH, Hamburg). Die Kurse für die Fondsbe-

teiligungen werden dabei nicht nur durch Ange-

bot und Nachfrage bestimmt. Den Ankaufs-

kursen liegen in der Regel Ertragswerte, die sich

an den nachhaltigen Ausschüttungen der je-

weiligen Fonds orientieren, zugrunde. Die zu

beachtenden Investitionskriterien bei den

Fondsbeteiligungen (§ 9 des Gesellschaftsver-

trages) sind dabei zusammenfassend:

Investitionsgrundsätze:

Der Erwerb von Beteiligungen an geschlossenen

Fonds ist nur insoweit zulässig, als die ent-

sprechenden Gesellschaften ihrerseits Investi-

tionen überwiegend (mindestens 65% ihres Ge-

samtinvestitionsvolumens) in Immobilienwerte

durchführen. Die Fondsgesellschaft muss darauf

angelegt sein, die von ihr erwirtschafteten Über-

schüsse regelmäßig auszuschütten.

Rechtsform:

Es kann sowohl – direkt oder mittelbar – in KG-

Fonds (Kommanditgesellschaft) als auch in GbR-

Fonds (Gesellschaften bürgerlichen Rechts), ggf.

auch in Kapitalgesellschaften oder bestimmte

ausländische Gesellschaftsformen investiert wer-

den. 

Makro-Standort:

Die Investition in in- wie ausländische Immobi-

lienbeteiligungen ist zulässig. Bei ausländischen

Immobilienbeteiligungen sind nur solche Länder

zugelassen, die ein Doppelbesteuerungsab-

kommen mit der Bundesrepublik Deutschland

abgeschlossen haben. 

Investitionshöhe:

Der Netto-Gesamtinvestitionsbetrag von insge-

samt EUR 5 Mio. pro Einzelinvestition darf nicht

überschritten werden. Um ein „Klumpenrisiko”

zu vermeiden, darf von dem für diesen Investi-

tionsbereich geplanten Investitionsvolumen

nicht mehr als 25% in Beteiligungen eines

Anbieters investiert werden.  

Kaufpreis und Investitionsaufwand:

Der Aufwand für den Erwerb einer Fonds-

beteiligung darf grundsätzlich das 14-fache der

durchschnittlich für die letzten 3 vollen Kalen-

derjahre ermittelten Jahres-Netto-Ausschüt-

tungsbeträge (zur Definition siehe § 9 Abs. (4)

Buchstabe d) des Gesellschaftsvertrages) nicht

übersteigen. In Einzelfällen sind – bei plan-

mäßigem Verlauf - Überschreitungen um bis zu

20% zulässig, insgesamt aber um nicht mehr als

EUR 200.000 (entspricht 2%). 

IMMOBIL IEN-INVESTIT ION

FONDSBETEILIGUNGEN



Einkunftsart:

Es dürfen nur Einkünfte aus Vermietung

und Verpachtung und/oder Einkünfte aus

Kapitalvermögen i.S.d §§ 20, 21, 22

und/oder 23 EStG erzielt werden.  

Fremdkapital (Fremdmittel):

Die bisher gewährten Fremdmittel (Dar-

lehen), wurden ausschließlich durch

deutsche Großbanken gewährt. Es wur-

den bisher nur Endfinanzierungen und

keine Zwischenfinanzierungen abge-

schlossen. 

Erklärung des Prospektherausgebers:

Die vorstehend genannten (auszugswei-

sen) dargestellten Investitionskriterien

wurden erfüllt; die jeweiligen Inves-

titionen sind deshalb durch den Investi-

tionsbeirat genehmigt. Insoweit bestehen

keine erheblichen bzw. unerheblichen

dinglichen Belastungen, keine recht-

lichen und/oder tatsächlichen Be-

schränkungen der Verwendungsmöglich-

keiten des/der Anlageobjekte/s, insbeson-

dere im Hinblick auf das Anlageziel. Alle

erforderlichen behördlichen Genehmi-

gungen liegen vor. Bewertungsgutachten

bestehen keine. 

Die zum Zeitpunkt der Prospektheraus-

gabe (Fassung 5. Juli 2005) realisierten

Investitionen sind nebenstehend zusam-

menfassend abgebildet.

ÜBERSICHT DER BEREITS REALISIERTEN INVESTITIONEN PER 30.06.2005:

Objektbild Bezeichnung Fonds Verträge (Art)
(Name) Abgeschlossen Datum
Standort Besitzübergang ab
Anteilsübertragung ab

Inteco Rendite-Fonds  Übertragungsvertrag
Nr. 122 GbR 14.05./01.06.2004/
06888 Mühlanger 08.04.2005
An der Bundesstraße 187 01.07.2004/01.05.2005
7/2004 bzw. 5/2005

SB-Märkte Heiligenstadt/ Übertragungsvertrag
Kirchlinteln GbR 24.06.2005
37308 Heiligenstadt 01.04.2005
Dingelstädter Straße
27308 Kirchlinteln
Alte Mühle/Hauptstraße
4/2005

Gewerbecenter  Übertragungsvertrag
Thüringen GbR 02./09.06.2005
99955 Bad Tennstedt 01.07.2005
Herbstlebener Straße
37318 Uder
Straße der Einheit
7/2005

Baumarkt Leutkirch GbR Übertragungsvertrag
88299 Leutkirch 02./09.06.2005
Wangener Straße 01.07.2005
7/2005
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Rundungsdifferenzen sind möglich



Anteil der Immobilien Hauptmieter Nominalbeteiligung Fremdkapital bei Aufnahme Bemerkungen
in Prozent Investitionsaufwand - per 31.12.2004 

Rendite in Prozent Zinsen in Prozent
Ankaufsfaktor Tilgung in Prozent

100% Rewe, Aldi, Fristo 127.823 EUR 0,00 EUR Investition ohne Fremdkapital!
GbR 71.667 EUR  0,00 EUR Ertrag im Jahr 2005

7,14% 0,00% wegen Mietreduzierung
14,00-fach 0,00% gesunken auf 4,56%.

100% EDEKA 204.517 EUR 84.000 EUR Zins- und Tilgungsraten
GbR 170.000 EUR  84.000 EUR nachschüssig monatlich

7,70% 5,25%
12,99-fach 4,00%

100% Rewe, Volksbank, 102.258 EUR 0 EUR Investition ohne Fremdkapital!
GbR Stadtverwaltung 80.000 EUR  0 EUR

7,70% 0,00%
12,99-fach 0,00%

100% Rewe 102.258 EUR 0 EUR Investition ohne Fremdkapital!
GbR 80.000 EUR  0 EUR

7,67% 0,00%
13,04-fach 0,00%

1)

1) bezogen auf Investitionshöhe zum Zeitpunkt des Erwerbs

46



47



Für die erfolgreiche Abwicklung von „gebraucht-

en” Kapitallebensversicherungen ist vorhandenes

Know-how auf diesem Gebiet von entscheiden-

der Bedeutung. Erst seit dem Jahr 2000 wird in

Deutschland der Handel mit gebrauchten Lebens-

versicherungen (Zweitmarkt für Versicherungs-

policen) aktiv betrieben. 

Die Ausgangslage 

Kapitallebensversicherungen gehören zu den

langfristigen Geldanlage-Investitionen mit Ver-

sorgungscharakter im Alter. Sie bieten grund-

sätzlich neben der Absicherung im Todesfall, eine

über die gesamte Vertragslaufzeit moderate Ver-

zinsung. 

Auch steuerliche Anreize sind meist Argumente -

zumindest bis zum Jahr 2004 - für die bei vielen

Bundesbürgern beliebte Anlageform, die da-

neben auch noch zur Sicherung bzw. zur Tilgung

von Darlehen dienen kann. 

Dennoch wird, laut Angaben des Bundes der

Versicherten, mehr als die Hälfte aller Lebens-

versicherungsverträge vorzeitig gekündigt, bei-

tragsfrei gestellt oder mit einem Policendarlehen

belastet. Im Falle einer Kündigung zahlen die

Versicherungsgesellschaften sog. „Rückkaufs-

werte” aus, die in Deutschland im Jahr 2003

immerhin insgesamt mehr als EUR 13 Milliarden

(Quelle: Bund der Versicherten) betrugen.
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GELDANLAGE-INVESTIT ION

Ein weiterer Teil des Gesellschaftsvermögens soll in „gebrauchte” Versicherungspolicen investiert

werden. Ziel ist es, Kapitallebensversicherungen zu erwerben und diese bis zum Vertragsende

weiterzuführen. Dabei sollen die Überschussbeteiligungen und die Schlussgewinnanteile zur

Bildung einer profitablen Rendite genutzt werden.

VERSICHERUNGSPOLICEN
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Versicherungsnehmer

Die Entscheidung, ob ein Versicherungsnehmer

seinen Vertrag verkauft, dürfte in erster Linie

davon abhängen, ob er sich durch den Verkauf

besser oder schlechter stellt als durch eine

Vertragskündigung (sog. „Storno”). Im Stornofall

wird ihm der Rückkaufswert ausbezahlt. Die

darin enthaltenen Erträge unterliegen bei einer

vorzeitigen Kündigung während der ersten 12

Jahre der Einkommensteuerpflicht. 

Der Verkauf der Versicherungspolice ist generell

„steuerschädlich”, die Steuerpflicht - auch für

die in der Vergangenheit erzielten Erträge - geht

(nach derzeit herrschender Meinung) auf den

Käufer über. 

Somit stellt sich der Verkäufer in mehrfacher

Hinsicht besser als bei einer Vertragskündigung: 

- Er erhält in den meisten Fällen einen höheren

Betrag (Kaufpreis) als den Rückkaufswert,

über den er sofort verfügen kann. 

- Er spart sich den Einkommensteueranteil, der

durch ein Storno während der ersten 12

Jahre der Vertragslaufzeit zu entrichten wäre

(Kapitalertragsteuer zzgl. Solidaritätszuschlag).

- Er bleibt weiterhin ggf. reduziert versichert,

obwohl er selbst keine Versicherungsbei-

träge ) mehr entrichtet.

GELDANLAGE-INVESTIT ION

Wer profitiert vom Zweitmarkt für Versicherungspolicen?

Eine vorzeitige Kündigung beendet nicht nur den Vertrag, sondern gleichzeitig auch den Ver-

sicherungsschutz. Beim Verkauf der Versicherungspolice hingegen findet nur ein Rollenwechsel

statt. Der Käufer wird faktisch Versicherungsnehmer, die versicherte Person bleibt unverändert

und der Vertrag wird, je nach Vereinbarung, ggf. bis zum geplanten Ende fortgeführt! Wer pro-

fitiert insgesamt vom Verkauf?
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Versicherungsunternehmen

Im Jahr 2003 wurden von den Versicherungs-

gesellschaften mehr als EUR 13 Milliarden an

Leistungen durch Rückkaufswerte ausbezahlt.

Hohe Stornoquoten sind ein negatives Qualitäts-

merkmal. Die Versicherungsgesellschaften suchen

deshalb nach Wegen, ihre Stornoquoten zu

senken. Durch den Verkauf der Versicherungs-

police wird der Vertrag weiterhin fortgesetzt, ein

Storno kann dadurch vermieden werden!

Versicherungsmakler/-vertreter

Der gesellschaftsgebundene Versicherungsver-

treter sowie der Versicherungsmakler sind aus

der Natur ihrer Tätigkeit als Kontaktgeber zwis-

chen Käufer und Verkäufer geeignet. Auch sie

sind an einer geringen Stornoquote interessiert,

da ein Storno für sie oft mit z.T. enormen

finanziellen Nachteilen verbunden ist. 

Kreditinstitut

Nicht selten ist ein Kredit/Darlehen mit einer

Lebensversicherung als Sicherheit unterlegt.

Wird ein Kreditengagement notleidend, wird der

Versicherungsvertrag in der Regel vom Sicherungs-

gläubiger verwertet. Dieser erhält hierfür den

Rückkaufswert. Im Idealfall ist damit die Schuld

getilgt. Wahrscheinlicher ist es jedoch, dass nach

der Kündigung noch eine Restschuld verbleibt. 

Unterstützt das Kreditinstitut den Verkauf der

Versicherungspolice, ist die ggf. noch verblei-

bende Restschuld geringer, da der Kaufpreis in

der Regel höher als der Rückkaufswert bei einer

Kündigung sein wird. Selbst wenn der Kaufpreis

mit dem Rückkaufswert identisch ist, wäre ein

Verkauf der Versicherungspolice der Kündigung

vorzuziehen, da der Schuldner weiterhin die ver-

sicherte Person bleibt. Somit würde dem Kredit-

institut nach wie vor eine Sicherheit für den

Todesfall verbleiben. 

) siehe Begriffserläuterungen auf Seite 109



Der Versicherungsnehmer bzw. die begünstigte

Person erhält im Erlebensfall eine Ablaufleistung,

die sich aus den Sparanteilen ) der eingezahlten

Versicherungsbeiträge sowie aus Zinsen und Ge-

winnanteile zusammensetzt. Verstirbt die ver-

sicherte Person vor Eintritt des Vertragsendes,

dann bezahlt die Versicherungsgesellschaft die

vereinbarte Todesfallsumme grundsätzlich ent-

weder an den im Vertrag vereinbarten Hinter-

bliebenen oder an einen Abtretungsgläubiger aus. 

Die Kapitallebensversicherung als Anlage-In-

vestition

Das hierfür vorgesehene Investitionskapital in

Höhe von planmäßig EUR 11 Mio., abzüglich Ab-

wicklungsgebühr (siehe VERGÜTUNG), wird von

der Beteiligungsgesellschaft zum Aufbau eines

breit gestreuten Portfolios aus „gebrauchten”

Kapitallebensversicherungen, die ausschließlich

über den Sekundärmarkt (Zweitmarkt) erworben

werden, eingesetzt.

Dabei orientiert sich der Kaufpreis der Versiche-

rungspolicen am Rückkaufswert. Dieser entspricht

dabei nicht der Summe der einbezahlten Ver-

sicherungsbeiträge, sondern einem um weitere Ab-

züge (z.B. Abschlusskosten, etc.) verminderten Be-

trag, der sich wie folgt rechnerisch ermitteln lässt:

Nachdem die meisten Kosten zu Beginn des

Versicherungsverhältnisses angefallen sind, ist

der Abzug am Anfang verhältnismäßig am

größten. Daraus ergibt sich auch, dass der

Rückkaufswert meist wesentlich niedriger als

die kalkulatorische (wirkliche) Wertentwick-

lung ) ist. 
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Eingezahlte Beiträge

./. Kosten des Vertragsabschlusses

./. Verwaltungskosten

./. Risikoanteil

./. Stornogebühr

./.   versicherungstechnische Abzüge

+   gesetzliche Verzinsung (teilweise auch Überschüsse)

= Rückkaufswert

) siehe Begriffserläuterungen auf Seite 109

Die Kapitallebensversicherung

Investiert wird ausschließlich in klassische Kapitallebensversicherungen.
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Wertverlauf der Kapitallebensversicherung

Da bei der Kapitallebensversicherung sämtliche

Kosten des Vertragsabschlusses am Anfang der

Vertragslaufzeit berechnet und mit den ein-

gezahlten Beiträgen verrechnet werden, ist je

nach Gesellschaft und Tarif ein Zeitraum von bis

zu 10 Jahren meist ohne sichtbaren Wertzuwachs. 

Erst danach werden die Sparanteile und die der

Versicherungspolice zugerechneten Überschüsse

dem Vertrag sichtbar gutschrieben. Ab diesem

Zeitpunkt werden die „gebrauchten” Policen -

aus Ertragsgesichtspunkten - äußerst interes-

sant! Am Ende der Vertragslaufzeit erfolgt ggf.

noch die Gutschrift eines Schlussgewinnanteils!

Das bedeutet, dass sich der Wertzuwachs einer

Kapitallebensversicherung - trotz gleichbleiben-

der Beiträge - progressiv entwickelt, was dazu

führt, dass im Gegensatz zu den ersten Jahren,

gerade am Ende der Vertragslaufzeit, eine über-

proportional steigende Wertentwicklung zu

sehen ist, was am folgenden Schaubild deutlich

wird:

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 Jahre

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

in Euro

Beiträge eingezahlt

Rückkaufswert

Todesfallschutz



Pauschalierte Bewertung mit 2,5% über dem

Rückkaufswert (Pauschalierte Kaufpreiser-

mittlung)

Bei dieser Form der Bewertung erhält der

Verkäufer pauschal 2,5% mehr, als die Versiche-

rungsgesellschaft an Rückkaufswert ausbezahlen

würde. Dadurch entfällt die zeitintensive Wert-

ermittlung und der Verkäufer der Versicherungs-

police hat in kürzester Zeit sein Geld. 

Wertbezogene Kaufpreisermittlung

Anhand von Versicherungsdaten wird für jeden

einzelnen Vertrag eine exakte Wertermittlung

durchgeführt. Auf diese Bewertung hin erhält der

Verkäufer ein Kaufangebot, welches im Einzelfall

bis zu 25% über dem Rückkaufswert liegen kann.

Der Policenmakler setzt bei der exakten Wert-

ermittlung u.a. auch die Bilanzkennzahlen sämt-

licher Versicherungsgesellschaften ein. Je nach

Versicherungsgesellschaft und deren Tarifwerk

ergibt sich u.a. abhängig vom Eintrittsalter, der

Beitragshöhe, der Laufzeit und der Versicherungs-

summe ein „tatsächlicher Wert” für die

jeweilige Versicherungspolice, aus der nun

der „Kaufpreis” (Investitionsbetrag) ermit-

telt wird. Sofern der vom Policenmakler

ermittelte Kaufpreis den tatsächlichen

Wert unterschreitet, beabsichtigt die

Beteiligungsgesellschaft den Erwerb

dieser Versicherungsverträge. Das Rating-

system beispielsweise der BCnet geht bei

der Wertermittlung davon aus, dass der

Kaufpreis durchschnittlich 70% vom tat-

sächlichen Wert (ab einer Restlaufzeit von

5 Jahren) beträgt. 
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) siehe Begriffserläuterungen auf Seite 109

VERSICHERUNGS-
NEHMER

bietet Kapital-LV zum

Verkauf an

Angebot

Kaufpreis

bei Vorliegen der Investitionskriterien - Kaufvertrag

Fordert
Ermittlung des

Kaufpreises an

A N S P A R

FL X fonds

A N S P A R  F L E X  F O N D S  1

VERTRAGSBEWERTUNG 

Bei der Ermittlung des Kaufpreises, die durch sog. „Policenmakler” durchgeführt werden, werden sehr

strenge Maßstäbe an die zu erwartende Rendite und die Finanzkraft (Rating )) der Ver-

sicherungsgesellschaft gestellt. Dazu werden die Tarife der einzelnen Gesellschaften genau geprüft,

nachkalkuliert und für die Zwecke der Vertragsfortführung neu berechnet. Ein für die Betei-

ligungsgesellschaft beauftragter Policenmakler ist die Firma Business Capital network GmbH (kurz

BCnet genannt), Stuttgart.  Dabei gibt es grundsätzlich zwei Bewertungsmöglichkeiten:

Kriterien für den Erwerb von Versicherungspolicen:
- Vertragsrestlaufzeit darf nicht über den 31.12.2018 hinausgehen, und 

- aktueller Rückkaufswert muss mindestens EUR 6.000 betragen

- eine einzelne Kapitallebensversicherung 1 Mio. EUR nicht übersteigt
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Vergangenheitsbezogene Wertermittlung

Für die Berechnung der in der Vergangenheit

erzielten Wertentwicklung werden folgende

Daten zugrundegelegt:

Der zur Kapitalbildung führende Sparanteil einer

Versicherungspolice entspricht ca. 85% des Ge-

samtbeitrages. In der vergangenheitsbezogenen

Wertermittlung wird somit eine Verzinsung des

Gesamtbeitrages von ca. 7,05% p.a. unterstellt. 

Zukunftsbezogene Wertermittlung

Um die zukünftige Verzinsungserwartung zu er-

mitteln, wird die von den Versicherungsgesell-

schaften zukünftig erwartete Rendite herange-

zogen. Hier wurde in den Prognoseberechnun-

gen eine durchschnittliche Verzinsung in Höhe

von 6,25% p.a., unterstellt (Branchendurchschnitt

in Höhe von 6,23% p.a laut map-report 2002).

Für die Berechnung der Verzinsung werden fol-

gende Annahmen getroffen:

Am folgenden Schaubild soll das Prinzip der

Renditedarstellung nochmals veranschaulicht

werden. Es ist die Wertermittlung zu erkennen,

die durch Beiträge und Überschüsse erzielt wer-

den kann. Die hohe Überschusserwartung ergibt

sich also zum Einen aus den bisher erwirtschaf-

teten aber nicht ausgewiesenen Überschussan-

teilen und zum Zweiten aus den zukünftigen und

den erst am Ende der Vertragslaufzeit des Ver-

sicherungsvertrages ausbezahlten Überschüssen.

Geht man davon aus, dass ein Kapitallebens-

versicherungsvertrag (bei einer Grundverzinsung

von ca. 6,25%) für 70% des tatsächlichen Wertes

(vergl. Rückkaufswert) innerhalb der Vertrags-

laufzeit von der Beteiligungsgesellschaft erwor-

ben wird, so kann sich - bei entsprechender Kon-

stellation - durchaus eine effektive Verzinsung

von über 10% p.a. ergeben.

Gesetzlicher Zins auf Sparanteil *) 4,00%

+ Überschuss auf Sparanteil 1,65%

= Überschuss und Zins auf Sparanteil 5,65%

+ Rückflüsse aus Risiko- und Verwaltungsgewinn   0,60% 

= Gesamtgutschrift auf Sparanteil 6,25%
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Gesetzlicher Zins auf Sparanteil 4,00%

+ Überschuss auf Sparanteil 3,70%

= Überschuss und Zins auf Sparanteil 7,70%

+ Rückflüsse aus Risiko- und Verwaltungsgewinn   0,60% 

= Gesamtgutschrift auf Sparanteil 8,30%

davon 85% 7,05%

ERTRAGSKALKULATION

Bei den in den Prognoseberechnungen ab Seite 67 angenommenen Ertragskalkulationen für die Ver-

sicherungspolicen wurde von folgenden Faktoren ausgegangen:

*) Ankauf von Kapitallebensversicherungen nur mit dieser Annahme.

Überschüsse aus Risiko
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Mittelrückfluss durch Vertragslaufzeiten fest

definiert

Da die Verträge feste Ablaufzeitpunkte haben,

kann durch entsprechende Auswahl beim

Erwerb, der Zeitpunkt für den Mittelrückfluss

nach dem erfolgten Ankauf im Erlebensfall

genau angegeben werden. Er ist in der Prognose-

berechnung als Ertrag (Mittelzufluss) dem Jahr

2018 zugeordnet, in dem die geplanten Verträge

zur Auszahlung gelangen (Erlebensfallleistung )). 

Was passiert im Todesfall der versicherten

Person mit der Vertragsleistung?

Die Beteiligungsgesellschaft nimmt mit der

„Übernahme” der erworbenen Versicherungs-

police faktisch die Rolle des Versicherungs-

nehmers (Policeninhaber) bzw. Abtretungs-

gläubiger ein. Im Gegensatz zur „normalen”

Vertragskündigung bleibt der Verkäufer der

Versicherungspolice die „versicherte Person” und

genießt somit bis zum vereinbarten Vertragsende

weiterhin Versicherungsschutz, da die Beteili-

gungsgesellschaft die Beitragszahlung fortführt. 

Verstirbt die versicherte Person vor Eintritt des

Vertragsendes, dann bezahlt die Versicherungs-

gesellschaft die vereinbarte Todesfallsumme an

den Abtretungsgläubiger (Beteiligungsgesell-

schaft) aus. Diese zahlt ihrerseits, obwohl der

Kaufpreis bereits vollständig ausgezahlt wurde,

die Todesfall-Leistung abzüglich des von ihr

zuvor bezahlten Kaufpreises, der Gebühren und

der bezahlten Beiträge, jeweils zzgl. 9,5% p.a.

Zinsen an den bisherigen Begünstigten, also an

die Hinterbliebenen, aus.

VERGÜTUNG

Die Policenmakler übernehmen die Funktion

eines Bevollmächtigten der Beteiligungsgesell-

schaft, ohne jedoch abschlussbevollmächtigt zu

sein. Gemäß Beratungsvertrag besteht die

Aufgabe des Policenmaklers in erster Linie darin,

die Beteiligungsgesellschaft bei der Erstellung

eines Zielportfolios aus Kapitallebensversiche-

rungen in Bezug auf Restlaufzeiten, Versiche-

rungsbonitäten, Renditeberechnungen die ge-

samten Anschaffungskosten und ausstehenden

Beitragszahlungen sowie Berechnung des daraus

folgenden Cash Flows zu unterstützen. 

Sie hat mit verkaufswilligen Versicherungs-

nehmern oder deren Vertretern bzw. Sicherungs-

gläubigern zu verhandeln, um aus den zum

Verkauf stehenden Versicherungsverträgen die

für die Beteiligungsgesellschaft „besten” Policen

auszuwählen und der Beteiligungsgesellschaft

zum Kauf vorzuschlagen.

Die Vergütung (Abwicklungsgebühr) beträgt

maximal 3%, bezogen auf den zwischen der

Beteiligungsgesellschaft und dem jeweiligen

Verkäufer der Versicherungspolice abgeschlosse-

nen Kaufpreis. Die Vergütung ist jeweils mit

Zustandekommen des Kaufvertrages fällig. 

Mit der dauerhaften Betreuung und „Pflege” der

abgeschlossenen Versicherungspolicen wird die

PF Private Finance Vermittlungsgesellschaft für

Vermögensanlagen mbH & Co.KG, Schorndorf,

beauftragt, die 1,5% aus der jeweiligen Er-

lebensfall- bzw. Todesfallleistung, also mit

Ablauf des jeweiligen Vertrages erhält. Diese

GELDANLAGE-INVESTIT ION

) siehe Begriffserläuterungen auf Seite 109



Vergütungen sind bei der Ermittlung des jeweili-

gen Mittelrückflusses (Einnahmen aus Geldwert-

Anlagen) in der Prognoserechnung bereits als

Abzug berücksichtigt.

STEUERLICHE ASPEKTE

Für den Verkäufer

Grundsätzlich ist der Verkauf der Kapitallebens-

versicherung steuerschädlich. Diese Steuerschuld

wird auf den Käufer übertragen. Der Verkauf

selbst löst beim Verkäufer (nach derzeit

herrschender Meinung) nicht gleich eine

Steuerpflicht der Erträge aus, es sei denn, dass

Abschluss und Verkauf innerhalb eines Jahres

stattfinden und es sich folglich um ein sog. pri-

vates Veräußerungsgeschäft (Spekulationsge-

schäft) handelt. Dies ist jedoch in der Praxis

auszuschließen, da ein solcher Vertrag durch das

Rating des Policenmaklers ausselektiert wird.

Ein Verkauf der Versicherungspolice ist somit für

den Verkäufer besonders interessant, wenn die

Laufzeit noch keine 12 Jahre beträgt und daher

kapitalertragssteuerpflichtig wäre. Genauso wie

für Verträge, die aufgrund einer Kreditsicherheit

eine Steuerpflicht auslösen. Dadurch ist der

Verkauf einer Versicherungspolice für den

Verkäufer steuerfrei. 

Für die Beteiligungsgesellschaft

Die in der Ablaufleistung der „gebrauchten”

Kapitallebensversicherung enthaltenen Zins-

anteile sind grundsätzlich bei den Anlegern als

Einkünfte aus Kapitalvermögen zu versteuern. 

Der Prospektherausgeber weist darauf hin,

dass zum Zeitpunkt der Prospektherausgabe

noch keine Investitionen in „gebrauchte“

Kapitallebensversicherungen durchgeführt

wurden, da in jüngster Zeit Diskussionen

über die Gewerblichkeit derartiger Anlagen

geführt werden. Das Bundesfinanzministe-

rium (BMF) entwickelt derzeit ein Papier zur

Konzeption von geschlossenen Policen-

Fonds, mit dem Ziel, diese Fonds als ge-

werblich tätige Gesellschaften und somit

nicht mehr als „Vermögensverwaltende”

einzustufen. Dies entspricht nicht den

Vorstellungen der Anleger und der Fondsge-

schäftsführung und würde demnach den

wirtschaftlichen Erfolg der Beteiligungs-

gesellschaft nicht unerheblich beeinträch-

tigen; aus diesem Grund wird die Investition

in dieses Anlagesegment so lange zurück-

gestellt, bis eine Entscheidung seitens des

Bundesfinanzministeriums gefallen ist. Für

den Fall, dass eine Lösung im gewünschten

Sinne nicht eintritt, werden durch die

geschäftsführenden Gremien der Beteili-

gungsgesellschaft ggf. eine Änderung des

Gesellschaftsvertrages (Unternehmensge-

genstand und Investitionskriterien) vorge-

schlagen.  

Geldwert-Anlagen erfolgen neben der Über-

nahme bestehender Kapitallebensversicherun-

gen auch durch die Anlage liquider Mittel als

Tages- oder Festgelder, sowie der Erwerb von

Geldmarktpapieren. Die Einrichtung von

Tages- und/oder Festgeldkonten, bzw. Geld-

marktpapieren ist, insbesondere auch zur

Anlage aller zufließenden Pflichteinlagen und

Einnahmen bis zur planmäßigen anderweitigen

Verwendung vorgesehen.
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Das Vermögens-Management: 

Für den erfolgreichen Vermögensaufbau mit

Wertpapieren ist die Wahl des Partners entschei-

dend. Bei der Auswahl des Vermögensverwalters

wird sich die Beteiligungsgesellschaft aus-

schließlich an namhafte, international tätige

Bank- bzw. Finanzinstitute (z.B. auch Versiche-

rungsgesellschaften) wenden. 

Dabei sollen  die Vermögensverwalter in der Lage

sein, durch Analysen und Bewertungen die Basis

für die Investition in eine sorgfältige Auswahl an

Wertpapieren zu ermöglichen. Die detaillierte

Beobachtung und genaue Analyse der weltweit-

en Finanzmärkte ist eine wesentliche Voraus-

setzung für attraktive Vermögensanlagen. 

Es ist dabei angestrebt, vor allem die Ver-

mögensverwalter mit der Anlage eines Wert-

papierdepots zu beauftragen, die über einen län-

geren Zeitraum durch gute Ratings ausgezeich-

net wurden.
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WERTPAPIER-INVESTIT ION

Ein weiterer Teil des Gesellschaftsvermögens, der in erster Linie als „Liquiditätsdepot” dient, soll

in Investmentfonds investiert werden.

INVESTMENTFONDS
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WERTPAPIER-INVESTIT ION

Aktienfonds 50%

Rentenfonds 50%

Die Investment-Strategie erfolgt nach dem Anlagekonzept breit strukturierter Investmentfonds.

Die Wertpapier-Investition der Beteiligungs-

gesellschaft soll gemäß § 9 Absatz (5) des Gesell-

schaftsvertrages in festverzinsliche Wertpapiere

und deutsche bzw. EG-Investmentanteile  erfol-

gen. Die Fonds haben u.a. die Aufgabe, in

möglichst unterschiedliche nationale und inter-

nationale Werte zu investieren, um das Prinzip

der Risikostreuung aufrecht zu erhalten. 

Die geplanten Investmentfonds sollen nach

Möglichkeit eine Auswahl von Anlagemöglich-

keiten in verschiedene Teilfonds ermöglichen,

denen jeweils ein bestimmtes Portefeuille von

Wertpapieren und sonstigen gesetzlich zuge-

lassenen Vermögenswerten zugeordnet ist und

die im Rahmen ihrer spezifischen Anlageziele

verwaltet werden. 

Die Beteiligungsgesellschaft plant, einen Teil des

Gesellschaftsvermögens in mindestens zwei sep-

arate Fonds (Teilfonds), wobei mindestens 50%

des in diesem Investitionsbereich eingesetzten

Anlagekapitals in festverzinsliche Wertpapiere

europäischer Emittenten oder in Rentenfonds,

die überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere

anlegen, zu investieren. 

Die Aufteilung des Fonds könnte dabei wie folgt

aussehen:

1. Rentenfonds Europa

Ziel des Rentenfonds ist die Erwirtschaftung

eines langfristigen Wertzuwachses. Dies soll

durch die Anlage in Schuldverschreibungen (z.B.

Staats-, Unternehmensanleihen, Pfandbriefe,

Kommunalobligationen) ausschließlich von

europäischen Emittenten, erreicht werden. 

2. Aktienfonds Europa

Im Übrigen sollen auch Anteile an Aktienfonds

erworben werden, die überwiegend in Aktien,

Genussscheine, Optionsscheine auf Aktien und

vergleichbare Finanzinstrumente überwiegend

europäischer Emittenten anlegen. Der Anlage-

schwerpunkt soll nach Möglichkeit auf Unter-

nehmen mit mittlerer und hoher Marktkapita-

lisierung, die überdurchschnittliche Wachstums-

perspektiven bieten, liegen. 
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AUSGABEAUFSCHLAG

Die Beteiligungsgesellschaft geht bei ihrer Kal-

kulation von einem durchschnittlichen Ausgabe-

aufschlag der Teilfonds in Höhe von 2%, bezogen

auf die Anlagesumme aus. 

Sofern der kalkulierte Ausgabeaufschlag von 2%

nicht ausreicht, wird das Anlagekapital in Wert-

papiere entsprechend gekürzt. Im Gegenzug wird

das Anlagekapital, bei weniger als 2% Kosten,

entsprechend erhöht. 

KOSTEN

Die durchschnittlichen Kosten für die Verwal-

tung der Fondsanteile bzw. Wertpapiere sind mit

0,45% p.a., bezogen auf den verwalteten Betrag

angenommen worden.

BESTEUERUNG

Die Besteuerung beim Anleger ist nachfolgend in

dem Prospektkapitel „Steuerliche Grundlagen”

(Prospektseiten 97ff) dargestellt. 

ERTRÄGE

Die Erträge hängen in erster Linie von der zu-

künftigen Entwicklung der getätigten Anlagen

und damit auch von der weiteren Entwicklung

der internationalen Wertpapiermärkte ab.  

Die Prognoserechnung basiert somit lediglich auf

den in der Vergangenheit erzielten Index-Werten

(DAX-Werte bei Aktien und REXP-Werte bei

Renten). Siehe hierzu nachfolgende Grafiken: 

Die Beteiligungsgesellschaft kalkuliert bei plan-

mäßigem Verlauf mit einer jährlichen Netto-

Verzinsung aus der Wertpapier-Anlage in Höhe

von durchschnittlich 5,95%. Bei einer ange-

nommenen Anlagesumme in Höhe von EUR

511.292 entspricht dies jährlich EUR 30.421,87.

Um diese zu erreichen, muss die Wertpapieran-

lage im Durchschnitt eine Brutto-Rendite (ein-

schließlich kalkulierter Verwaltungsgebühren)

von 6,40% p.a. erwirtschaften. 

Die Beteiligungsgesellschaft geht bei ihrer

Kalkulation davon aus, dass durch die permanen-

ten Entnahmen, die zu Ausschüttungs- bzw.

Investitionszwecken ggf. benötigt werden, ein

Wertzuwachs nicht stattfindet. Nachdem zum

Zeitpunkt der Prospektherausgabe noch keine

Entscheidung über die Art und Umfang der

Investitionen im Einzelnen getroffen wurde,

können zwangsläufig noch keine Angaben über

eine Performance gemacht werden. Eine

Vorhersage über die zu erwartenden Erträge aus

der Wertpapier-Anlage ist daher unmöglich. Aus

den Ergebnissen der Vergangenheit kann

prinzipiell nicht zuverlässig auf zukünftige

Ergebnisse geschlossen werden. Auch in einzel-

nen Jahren auftretende Verluste können nicht

ausgeschlossen werden. 

Aktien: die langfristige Anlage2)

Renten: die mittelfristige Anlage 1)

2) Der Grafik wurden Ergebnisse europäischer Aktien von 01.01.1981 bis 31.07.2001
zugrunde gelegt. Quelle: MSCI Europe Performance Index
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-11,21) Der Grafik wurden Ergebnisse europäischer Renten mit Anlageschwerpunkt Deutschland von
Dez. 1981 bis Dez. 2001 zugrunde gelegt. Quelle: BVI, Bloomberg, Bundeswertpapierverwaltung
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Der Prospektherausgeber

weist ausdrücklich darauf

hin, dass zum Zeitpunkt der

Prospektherausgabe noch

keine Investitionen in Wert-

papiere durchgeführt wur-

den. 
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INVESTITIONSKALKULATION (PROGNOSE)

1.0 Mittelherkunft EUR EUR

1.1 Pflichteinlage der persönlich haftenden Gesellschafterin 0 0

1.2 Pflichteinlage der geschäftsführenden Kommanditistin 2.500 0

1.3 Pflichteinlage des weiteren Kommanditisten 2.500 0

1.4 Pflichteinlagen der Treuhandkommanditistin (Beteiligungskapital) 49.995.000 22.832.700

1.5 Gesamtbeteiligungskapital (tatsächl. eingez. Gesellschaftskapital) 50.000.000 4.002.484

1.6 Fremdkapital netto 50.000.000 5.417.783

1.7 Gesamtinvestitionssumme 100.000.000 9.420.267

1.8 Agio2) 2.499.750 1.141.635

2.0 Mittelverwendung EUR EUR

2.1 Immobilien-Investitionen

2.1.1 Gewerbeimmobilien 63,29 50,00 50.000.000 6.298.481

2.1.2 Wohnimmobilien 12,66 10,00 10.000.000 0

2.1.3 Fondsbeteiligungen 12,66 10,00 10.000.000 51.400

2.1.4 Eigenkapitalbeschaffung 5,22 4,13 4.124.588 1.592.562

2.1.5 Konzeption und Marketing 1,14 0,90 904.910 469.800

2.1.6 Finanzierungsvermittlung 1,23 0,97 970.000 45.008

2.1.7 Notar / Grundbuch 0,60 0,47 470.817 0

2.1.8 Grunderwerbsteuer 3,02 2,38 2.384.900 0

2.1.9 Nicht umlagefähige MwSt. 0,18 0,15 144.786 0

Gesamt 100,00 79,00 79.000.000 8.457.251

2.2 Wertpapier-Investitionen

2.2.1 Wertpapier-Fonds 98,00 9,80 9.800.000 0

2.2.2 Ausgabeaufschlag 2,00 0,20 200.000 0

Gesamt 100,00 10,00 10.000.000 0

2.3 Geldanlage-Investitionen

2.3.1 Kapitallebensversicherungen 97,37 10,71 10.710.682 0

2.3.2 Abwicklungsgebühr 2,63 0,29 289.318 0

Gesamt 100,00 11,00 11.000.000 0

Gesamt-Investition 100,00 100.000.000 8.457.251

in Prozent zur
Teil-Investition

in Prozent zur
Gesamt-Investition

SOLL  IST1)

Planung bis 31.12.2004

1) Die Ist-Zahlen per 31.12.2004 sind teilweise nicht mit dem Jahresabschluss vergleichbar, da auch hier die Angaben - insbesondere das 
Fremdkapital betreffend - zu den Objektgesellschaften mit aufgeführt sind;

2) 5% bezogen auf das Beteiligungskapital (kann sich bei vollständiger Inanspruchnahme der Variante O bis zu 3.999.600 EUR erhöhen).
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Erläuterungen zur Investitionskalkulation

1.0 Mittelherkunft

Das für die Gesamtinvestitionssumme (Pos. 1.7) not-

wendige Kapital wird durch Einlagen der Anleger (Pos.

1.4, Beteiligungskapital), der sonstigen Gesellschafter

(Pos. 1.1 bis 1.3) und durch die Aufnahme von Fremd-

kapital (Pos. 1.6) aufgebracht. Zusätzlich erhebt die Be-

teiligungsgesellschaft von den beitretenden Anlegern

(Treugeber) ein Agio (Abwicklungsgebühr) (Pos. 1.8.) in

Höhe von 5% (bzw. 8%) des Beteiligungskapitals, das zur

Deckung der mit der Eigenkapitalbeschaffung verbunde-

nen Kosten mit herangezogen wird. Auf die Besonder-

heiten eines höheren zu zahlenden Agios (8% bei den

Einzahlungsvarianten „O“) wird auf Seite 19ff verwiesen. 

Die Einlagen der Anleger und das Agio werden direkt auf

ein Konto der Beteiligungsgesellschaft (siehe Auftrags-

abwicklung Seite 143) eingezahlt. Abhängig vom Platzie-

rungsverlauf  und Zahlungsverhalten der Anleger kann

das tatsächlich zur Verfügung stehende Beteiligungs-

kapital und dementsprechend auch das Agio geringer

oder höher als der kalkulierte Betrag sein. Wegen der sich

daraus ergebenden Auswirkungen auf die Gesamtinvesti-

tionssumme wird auf § 12 Abs. (2) des Gesellschaftsver-

trages verwiesen.

Die kalkulierten Nettoeinnahmen aus der Emission,

reichen allein nicht aus, um die Anlageziele und Anlage-

politik erfolgreich umzusetzen, dementsprechend wurde

und wird in Zukunft auch Fremdkapital aufgenommen. 

1.5 Gesamtbeteiligungskapital (tatsächlich 
eingezahltes Gesellschaftskapital)

Von dem insgesamt geplanten Gesellschaftskapital in

Höhe von EUR 50.000.000 wurden per 31.12.2004 EUR

4.002.484 von den Gesellschaftern tatsächlich eingezahlt.  

1.6 Fremdkapital

Zur planmäßigen Durchführung der Investitionen wer-

den Fremdmittel in Höhe von insgesamt netto EUR

50.000.000 benötigt. Abhängig von der Höhe des Beteili-

gungskapitals kann die Höhe der Fremdmittel geringer

oder höher als der kalkulierte Betrag sein.

Die für die einzelnen Investitionsteile aufzunehmenden

Darlehen können der Höhe nach von den vorstehend

genannten Planwerten abweichen, sofern insgesamt die

Darlehensaufnahme der Beteiligungsgesellschaft den

zulässigen Höchstbetrag nicht überschreitet. 

Die Absicherung der verschiedenen Darlehen wird durch

Grundpfandrechte, Abtretung der Mietansprüche, Abtre-

tung von Depot- bzw. Bankguthaben und Kapitallebens-

versicherungen vorgenommen. Darüber hinaus kann die

Beteiligungsgesellschaft auch alle anderen, ihr zur

Verfügung stehenden, freien Vermögenswerte jederzeit

zur Besicherung der einzelnen Teildarlehen heranziehen. 

Der Aufbau der Fremdmittel ist abhängig vom Investi-

tionsverlauf. Für die Prognoserechnung liegen zum Zeit-

punkt der Prospektherausgabe - ausschließlich durch

deutsche Großbanken - verbindlich zugesagte, die in den

jeweiligen Investitionsabschnitten (Gewerbe-, Wohn-

immobilien bzw. Fondsbeteiligungen) näher beschrie-

benen, bereits aufgenommenen Darlehen in Höhe von

insgesamt EUR 7.889.757, davon bereits getilgt EUR

2.471.974, ergibt EUR 5.417.783 (bis 31.12.2004) sowie

EUR 7.398.000 (bis 30.6.2005), ergibt insgesamt EUR

15.287.757 zugrunde. 

Für die zum Zeitpunkt der Prospekterstellung planmäßig

noch nicht aufgenommenen Darlehen in Höhe von ins-

gesamt EUR 34.712.243 wurde von nachfolgenden

Konditionen, bei denen Zins- und Tilgungsraten

monatlich nachschüssig geplant sind, ausgegangen:

Geplantes Darlehen 1 in EURO 6.812.243

vor. Beginn 01.07.2005

Zinskondition (kalkuliert) in Prozent 5,75% p.a.

Auszahlung 100,00%

geplante Festschreibung der Konditionen 10 Jahre

Zinsanpassung ab 11. Jahr 7,00% p.a.

Tilgung Brutto-Darlehen anfänglich  3,00% p.a.

Die Rückführung (Tilgung) des Darlehen 1 ist zum

31.01.2018 durch Sondertilgung in Höhe von insgesamt

EUR 3.726.176 geplant bzw. vorgesehen.  

Geplantes Darlehen 2 in EURO 15.000.000

vor. Beginn 01.01.2006

Zinskondition (kalkuliert) in Prozent 5,75% p.a.

Auszahlung 100,00%

geplante Festschreibung der Konditionen 10 Jahre

Zinsanpassung ab 11. Jahr 7,00% p.a.

Tilgung Brutto-Darlehen anfänglich  2,00% p.a.

INVESTIT IONSKALKULATION
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Geplantes Darlehen 3 in EURO 12.900.000

vor. Beginn 01.01.2007

Zinskondition (kalkuliert) in Prozent 5,75% p.a.

Auszahlung 100,00%

geplante Festschreibung der Konditionen 10 Jahre

Zinsanpassung ab 11. Jahr 7,00% p.a.

Tilgung Brutto-Darlehen anfänglich  2,00% p.a.

Die Rückführung (Tilgung) der Darlehen (2 und 3) sind

zum 31.12.2018 durch Sondertilgungen in Höhe von ins-

gesamt EUR 24.053.332 geplant bzw. vorgesehen.  Für die

drei geplanten Darlehen (1 bis 3) liegen noch keine

Kreditzusagen vor. Die Konditionen werden erst bei

Eindeckung der jeweiligen Darlehen, abhängig von den

dann geltenden Marktbedingungen festgelegt. 

1.7 Gesamtinvestitionssumme

Alle nachfolgenden Angaben schließen die Ergebnisse

der Objektgesellschaften mit ein. Die per 31.12.2004

zwischen der Gesamtinvestitionssumme (Pos. 1.7.) und

der Gesamtinvestitionskosten bestehende Differenz in

Höhe von EUR 963.016 entspricht einem Liquiditäts-

depot. Hierbei sind noch nicht Mieterträge aus den

Immobilien-Investitionen, Erträge aus den erworbenen

Fondsbeteiligungen und Zinseinnahmen in Höhe von ins-

gesamt EUR 399.260 berücksichtigt. Dagegen stehen

noch Ausgaben i.H.v. insgesamt EUR 766.910 für u.a.

Zinsen, Verwaltung, Treuhand- und Steuerberater- und

Komplementärvergütung, Instandhaltung, Nebenkosten

sowie weitere Aufwendungen für Kapitallebensver-

sicherung und Wertpapiere, die zur Absicherung von

Darlehen dienen. Somit entspricht der Stand der

Liquiditätsreserve per 31.12.2004 insgesamt EUR 595.366

(inkl. EUR 17.600 Cash-FLEX-Konto).

2.0 Mittelverwendung

Die vorgesehenen Teilinvestitionen werden entsprechend

dem Mitteleingang, der sich planmäßig über einen

Zeitraum von 15 Jahren ab Ende der Platzierungsphase

erstreckt, durchgeführt. Die kalkulierten Eigenmittel wer-

den nach Abzug der nach Pos. 2.1.4. bis 2.1.6 sowie 2.1.9

zu zahlenden Gebühren bis zur Verwendung als Tagegeld

und später als Festgeld bzw. in Geldmarktpapieren

angelegt. Die Erwerbsnebenkosten (Pos. 2.1.7 und 2.1.8)

entstehen erst mit der Durchführung der Investitionen.

Bis zu diesem Zeitpunkt werden diese Mittel bis zur

Verwendung ebenfalls als Tagegeld und später als

Festgeld angelegt.   

Position 2.1.1 weist den geplanten Aufwand für die

Investitionen in Gewerbeimmobilien ohne die in den Pos.

2.1.7 und 2.1.8 berücksichtigten Kosten, einschließlich

eventueller Maklergebühren aus.  

Position 2.1.2 weist den geplanten Aufwand für die

Investitionen in Wohnimmobilien ohne die in den Pos.

2.1.7 und 2.1.8 berücksichtigten Kosten, einschließlich

eventueller Maklergebühren aus. 

Position 2.1.3 weist den geplanten Aufwand für die

Fondsbeteiligungen einschließlich die in den Pos. 2.1.7

und 2.1.8 berücksichtigten Kosten aus. 

Zum Zeitpunkt der Prospektherausgabe standen die In-

vestitionen – mit Ausnahme der in den Kapiteln „Investi-

tionsteil Gewerbeimmobilien“, „Investitionsteil Wohn-

immobilien“ und „Investitionsteil Fondsbeteiligungen“

beschriebenen - noch nicht endgültig fest.

Bei den Wohn- und Gewerbeimmobilien wird von einem

Grund- und Bodenanteil von pauschal 30% ausgegangen.

Positionen 2.1.4 bis 2.1.6 
Eigenkapitalbeschaffung, Konzeption und
Marketing, Finanzierungsvermittlung 

Die Positionen 2.1.4 bis 2.1.6 weisen die mit den betref-

fenden Vertragspartnern der Beteiligungsgesellschaft ver-

einbarten Vergütungen aus. Wegen Höhe, Fälligkeit und

ggf. Anpassung der Vergütung wird auf die Abschnitte

5.0 bis 7.0 im Prospektteil „Rechtliche Grundlagen“ sowie

auf die Regelungen des Gesellschaftsvertrages verwiesen. 

Folgende Tabellen stellen die in der Investitionskal-

kulation aufgeführten Vergütungen und Aufwendungen,

die an die jeweiligen Leistungspartner fließen, dar und

unterscheiden dabei zwischen substanz- und nicht-sub-

stanzbildenden Gebühren- bzw. Aufwendungen (EDV-

bedingte Rundungsdifferenzen sind möglich).

Für die Einzahlungsvariante M und Einzahlungsvariante

Vollzahler wird zzgl. ein Agio i.H.v. 5% erhoben, ergibt

somit 11,64% und bei der Einzahlungsvariante O wird

zzgl. ein Agio i.H.v. 8% erhoben somit insgesamt 14,64%. 

Nicht-substanzbildende Gebühren/Aufwendungen in

Prozent der Gesamtinvestitionssumme

2.1.4 Eigenkapitalbeschaffung 4,13%

2.1.5 Konzeption und Marketing 0,90%

2.1.6 Finanzierungsvermittlung 0,97%

2.1.9 Nicht umlagefähige MwSt. 0,15%

2.2.2 Ausgabeaufschlag der Wertpapier-Investition 0,20%

2.3.2 Abwicklungsgebühr für Geldanlage-Investition 0,29%

Gesamt 6,64%
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Der Prospektherausgeber weist darauf hin, dass das

branchenübliche Agio bei den nicht-substanzbildenden

Gebühren nicht berücksichtigt wurde und ferner, dass

beim Erwerb von Fondsbeteiligungen u.U. auch ein Teil

nicht-substanzbildender Gebühren enthalten sein können.  

Außer den im Investitionsplan ausgewiesenen Investi-

tionen in Immobilien, Fondsbeteiligungen, Kapitallebens-

versicherungen und Wertpapiere sollen die Anlagegelder

für keine sonstigen Zwecke genutzt werden.

2.1.7 Notar- und Grundbuchgebühren, 
Gründungskosten 

Die Notar- und Grundbuchgebühren werden für die

Gründung der Beteiligungsgesellschaft, den Erwerb der

Vertragsobjekte und die einzutragenden Grundschulden

für die Grundschulddarlehen kalkuliert. Der maßgebliche

Betrag ergibt sich aus den tatsächlichen Abrechnungen

und kann sowohl über als auch unter dem kalkulierten

Betrag liegen. In dem Betrag sind ebenfalls die nicht

abziehbare Umsatzsteuer aus den Notarkosten hinsicht-

lich des Erwerbs der Wohnimmobilien bzw. der gewerb-

lich vermieteten, umsatzsteuerbefreiten Flächen in

geschätzter Höhe enthalten. Die Gründungskosten wer-

den insgesamt bis zu einem Höchstbetrag von EUR

10.000 von der Beteiligungsgesellschaft getragen. 

2.1.8 Grunderwerbsteuer 

Für die zu erwerbenden Objekte gemäß Pos. 2.1.1 und

2.1.2 fällt in der Regel eine Grunderwerbsteuer in Höhe

von 3,5% bezogen auf den jeweiligen Kaufpreis (inkl.

einer ggf. anfallenden Umsatzsteuer) an. 

Bei den bereits erworbenen unter 2.1.1 und 2.1.2 Immo-

bilien befanden sich auch Anteile an immobilienhaltende

Personengesellschaften bis zu 94,5%, bei deren Erwerb

keine Grunderwerbsteuer angefallen sind. Die hieraus

resultierende Ersparnisse wurden in geschätzter Höhe

berücksichtigt und über den Prognosezeitraum der

Liquiditätsreserve gutgeschrieben.

Werden Investitionen unmittelbar über den Erwerb von

Anteilen an Personengesellschaften erworben gilt fol-

gendes: Seit 01.01.1997 kann es bei Personengesell-

schaften zu einem erneuten grunderwerbsteuerpflichti-

gen Vorgang kommen, wenn innerhalb von 5 Jahren

Gesellschafterwechsel stattfinden, die mindestens 95%

des Beteiligungskapitals betreffen. 

Maßgeblich für diese Bestimmung ist der Gesellschafter-

bestand zum Zeitpunkt des grunderwerbsteuerauslösen-

den Vorganges. Sollte aufgrund möglicher Gesellschafter-

wechsel innerhalb von 5 Jahren erneut Grunderwerb-

steuer anfallen, ist mit einer weiteren Zahlung in Höhe

von 3,5%, bezogen auf den jeweiligen Grundbesitzwert

der Immobilien, zu rechnen. Dieser Aufwand ist in der

vorliegenden Kalkulation nicht berücksichtigt und müsste

daher ggf. zu Lasten des Ergebnisses, der Liquiditäts-

reserve oder der Wertpapier-Anlage aufgewandt werden.

2.1.9 Nicht umlagefähige Mehrwertsteuer 

Die in Pos. 2.1.9 ausgewiesenen Kosten in Höhe von EUR

144.786 umfassen die voraussichtlich nicht rückerstatt-

bare Umsatzsteuer aus der Gebührenpositionen 2.1.5 für

Konzeption und Marketing.

Die Gebühren der übrigen Positionen enthalten entweder

keine Umsatzsteuer oder, sofern die gesetzliche

Umsatzsteuer von derzeit 16% enthalten ist, erhält die

Beteiligungsgesellschaft die entfallenden Vorsteuern aus

diesen Gebühren im Zuge der Vorsteuererstattung

zurück. Die Beteiligungsgesellschaft wird zur Vorfinan-

zierung der Vorsteuererstattung einen Kontokorrent-

kredit beanspruchen. Für den Fall, dass die tatsächliche

(nicht erstattungsfähige) Umsatzsteuer höher ist als

geplant, wird dies ggf. zu Lasten der Liquidität bzw. der

Ausschüttungen gehen.  

Konkrete Anlagen in Wertpapier-Investitionen stehen

zum Zeitpunkt der Prospektherausgabe noch nicht fest.

Sofern die kalkulierten Beträge, insbesondere bei den

Positionen 2.1.7 und 2.1.8 nicht vollumfänglich anfallen,

wird der übrige Betrag der Liquiditätsreserve zugeführt.

INVESTIT IONSKALKULATION

Substanzbildende Gebühren/Aufwendungen in Prozent

der Gesamtinvestitionssumme

2.1.1 Immobilien-Investition Gewerbeimmobilien 50,00%

2.1.2 Immobilien-Investition Wohnimmobilien 10,00%

2.1.3 Immobilien-Investition Fondsbeteiligungen 10,00%

2.2.1 Wertpapier-Investition 9,80%

2.3.1 Geldanlage-Investition 10,71%

2.1.7 Notar / Grundbuch 0,47%

2.1.8 Grunderwerbsteuer 2,38%

Gesamt 93,36%
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2.2 Investition Wertpapiere 

Position 2.2 weist den geplanten Aufwand für die

Wertpapier-Investition aus. Es wird kalkulatorisch beim

Erwerb der Wertpapiere von einem zu tragenden

Ausgabeaufschlag (Position 2.2.2.) in Höhe von 2% des

nach dem Gesellschaftsvertrag vorgesehenen Investi-

tionsbetrages von EUR 10 Mio. ausgegangen. Eine kon-

krete Vereinbarung mit einer Kapitalanlagegesellschaft

über den tatsächlich zu bezahlenden Ausgabeaufschlag

besteht zum Zeitpunkt der Prospektherausgabe nicht.

Die Beteiligungsgesellschaft hat zum Zeitpunkt der Pros-

pektherausgabe noch keine Investitionen in Wertpapiere

vorgenommen. Lediglich wurden mittelbar über den

Erwerb von Gesellschaftsanteilen an einer GbR, bezüglich

des Objektes in Lahntal-Sterzhausen, Wertpapiervermögen

in Höhe von EUR 29.000 (gerundet) mit übernommen.  

2.3 Aufwendungen Kapitallebensversicherung

Position 2.3 weist den geplanten Aufwand für die Geld-

anlage-Investition, insbesondere in gebrauchte Kapital-

lebensversicherungen aus.  In Position 2.3.2. ist die ge-

plante Vergütung in Höhe von 3% der voraussichtlichen

Kaufpreise für die Kapital-Lebensversicherungen aus-

gewiesen. Position 2.3.1. weist neben diesen voraus-

sichtlichen Kaufpreisen noch die von der Beteiligungs-

gesellschaft voraussichtlich im Jahr 2007 zu entrichten-

den Beiträge/Prämien für die zu erwerbenden Lebens-

versicherungen, die allerdings in den Folgejahren reduziert

werden sollen, aus. 

Die Beteiligungsgesellschaft hat zum Zeitpunkt der

Prospektherausgabe noch keine Investitionen in ge-

brauchte Kapitallebensversicherungen vorgenommen.

Lediglich wurden mittelbar über den Erwerb von

Gesellschaftsanteilen an einer KG bezüglich des Objektes

in Braunsbedra, Verpflichtungen für eine Kapitallebens-

versicherung in Höhe von EUR 72.144 (bis 31.12.2004)

mit übernommen.  

Es besteht das Risiko, dass die Finanzverwaltung in dem

Kauf von „gebrauchten“ Kapitallebensversicherungen

eine gewerbliche Tätigkeit sehen kann mit der Folge, dass

die ganze Gesellschaft ihren Status als vermögensverwal-

tende Personengesellschaft verlieren könnte. Der

Prospektherausgeber teilt diese Auffassung nicht. 

Zur Abwendung von möglichen Nachteilen wird die Be-

teiligungsgesellschaft deshalb vor Durchführung dieser

Investitionen eine verbindliche Auskunftsanfrage an das

für sie zuständige Finanzamt richten. Sofern die Antwort

der Finanzverwaltung von einer Gewerblichkeit ausgeht,

wird eine einzuberufende Gesellschafterversammlung

über das weitere Vorgehen entscheiden.



ENTWICKLUNG DER GESELLSCHAFT (PROGNOSE)  
Jahr 2005 2006 2007 2008 2009

5.0 Voraussichtliche Einnahmen

5.1 Mieteinnahmen Gewerbeimmobilien 1.429.595 3.308.193 3.564.314 3.686.852 3.815.057
5.2 Mieteinnahmen Wohnimmobilien 126.559 193.754 194.941 197.629 198.840
5.3 Erträge Fondsbeteiligungen 18.835 100.105 100.123 100.326 209.989
5.4 Erträge Wertpapier-Anlage 0 0 0 0 0
5.5 Erträge Geldwert-Anlage 0 0 0 0 0
5.6 Zinseinnahmen 10.603 4.292 6.918 2.727 4.602

5.7 Gesellschaftereinlagen 11.799.046 2.859.028 2.859.028 2.844.922 2.789.671
5.8 Darlehensaufnahme 14.210.243 15.000.000 12.900.000 0 0

5.9 Summe der Einnahmen 27.594.881 21.465.372 19.625.324 6.832.456 7.018.159

5.10 Voraussichtliche Ausgaben

5.11 Investition Gewerbeimmobilien 17.708.000 15.000.000 3.000.000 1.200.000 0
5.12 Investition Wohnimmobilien 2.852.775 0 0 0 0
5.13 Investition Fondsbeteiligungen 348.284 1.000.000 0 0 1.500.000
5.14 Investition Wertpapier-Anlage 0 0 0 0 0
5.15 Investition Geldwert-Anlage 83.503 83.503 11.169.742 169.742 169.742

5.16 Investitionen gesamt 20.992.562 16.083.503 14.169.742 1.369.742 1.669.742

5.17 Zinsen Darlehen 635.158 1.805.049 2.488.916 2.420.886 2.350.325
5.18 Tilgung Darlehen 868.428 980.652 1.272.663 1.320.163 1.370.614
5.19 Verwaltung 374.963 374.963 374.963 374.963 374.963
5.20 Gebühren gem. Investitionsplan 4.386.116 1.005.000 393.060 57.120 0
5.21 Steuerberatung 59.994 59.994 59.994 59.994 59.994
5.22 Treuhandkommanditisten 59.994 59.994 59.994 59.994 59.994
5.23 Instandhaltung/Nebenkosten 78.820 176.647 189.522 195.805 202.286
5.24 Zuführung/Entnahme Liquiditätsreserve/Zinsen Cash-FLEX-K. -323.637 134.652 -214.922 96.156 -15.451 
5.25 Mietausfallwagnis 78.749 180.103 192.969 199.240 211.194
5.26 Komplementärvergütung 49.995 49.995 49.995 49.995 49.995

5.27 Summe der Ausgaben 27.261.142 20.910.552 19.036.896 6.204.058 6.333.657

5.28 Voraussichtliche Ausschüttung Gesamt 332.500 533.740 534.058 538.742 557.159

5.29 Ausschüttung in Prozent 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00%

5.30 Voraussichtlicher Darlehensstand zum 31.12. 18.727.344 32.746.692 44.374.029 43.053.866 41.683.252

5.31 Bestand Wertpapier-Anlage (ohne Ausgabeaufschlag) 0 0 0 0 0

5.32a Bestand Liquiditätsreserve 220.127 354.779 139.857 236.013 220.562 

5.32b Bestand Cash-FLEX-Konten kum. 351.339 906.159 1.494.287 2.122.386 2.806.587 

5.33 Voraussichtliches Steuerliches Ergebnis

5.34 Summe der Einnahmen 1.585.593 3.606.344 3.866.296 3.987.534 4.228.488

5.35 laufende Werbungskosten 1.337.673 2.706.745 3.416.353 3.360.877 3.308.751
5.36 Abschreibungen 393.927 731.834 775.833 793.432 793.432
5.37 Summe der Werbungskosten 1.731.600 3.438.579 4.192.186 4.154.309 4.102.183

5.38 Steuerliches Ergebnis -146.007 167.765 -325.889 -166.775 126.305

5.39 in Prozent des eingezahlten Beteiligungskapitals -0,92% 0,90% -1,51% -0,68% 0,47%
5.40 in Prozent des gezeichneten Beteiligungskapitals -0,29% 0,34% -0,65% -0,33% 0,25%

5.41 Steuerliches Ergebnis kumuliert -554.492 -386.727 -712.617 -879.391 -753.087

5.42 davon Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung -146.007 167.765 -325.889 -166.775 126.305
5.43 davon Einkünfte aus Kapitalvermögen 0 0 0 0 0

Da die Berechnungen mit Nachkommastellen durchgeführt werden, können sich im Einzelfall auch EDV-bedingte Rundungsdifferenzen ergeben. 
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IN EURO
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

3.989.440 4.155.153 4.253.190 4.472.693 4.723.121 4.846.051 4.980.796 5.259.046 5.432.028
287.381 288.617 293.129 294.389 298.992 300.277 304.971 306.282 372.029
217.412 217.453 218.720 227.727 234.992 306.488 381.000 394.714 583.865

0 0 0 50.575 101.150 101.150 101.150 179.988 258.825
0 0 0 0 0 0 0 0 33.524.697

4.301 4.977 2.808 2.739 2.912 1.942 1.170 7.557 3.304

2.633.465 2.482.535 2.482.535 2.460.311 2.381.381 2.207.248 2.056.318 2.056.318 1.943.424
0 0

7.132.000 7.148.735 7.250.383 7.508.434 7.742.547 7.763.156 7.825.405 8.203.905 42.118.171

0 1.600.000 1.400.000 0 1.900.000 0 1.893.519 0 0
1.300.000 0 0 0 0 0 0 0 1.847.225

0 0 0 0 0 2.000.000 0 0 5.100.316
0 0 0 1.700.000 0 0 0 2.650.000 0

169.742 169.742 169.742 169.742 169.742 169.742 169.742 169.742 169.742

1.469.742 1.769.742 1.569.742 1.869.742 2.069.742 2.169.742 2.063.261 2.819.742 7.117.283

2.283.846 2.204.304 2.126.381 2.040.234 1.992.047 1.975.094 2.102.024 2.169.906 1.669.940
1.468.155 1.547.697 1.653.890 1.676.547 1.589.713 1.401.002 967.838 839.117 30.539.293

374.963 374.963 374.963 374.963 374.963 374.963 374.963 374.963 374.963
61.880 76.160 66.640 34.694 90.440 0 90.132 54.082 87.928
59.994 59.994 59.994 59.994 59.994 59.994 59.994 59.994 59.994
59.994 59.994 59.994 59.994 59.994 59.994 59.994 59.994 59.994

216.140 224.497 229.661 240.709 253.498 259.719 266.728 280.717 293.179
34.648 -111.209 -3.550 8.880 -49.723 -39.590 327.536 -218.130 -38.658 

224.712 233.061 238.252 249.740 262.855 272.641 283.338 298.002 319.396
49.995 49.995 49.995 49.995 49.995 49.995 49.995 49.995 49.995

6.304.068 6.489.198 6.425.961 6.665.492 6.753.518 6.583.553 6.645.803 6.788.382 40.533.307

659.537 659.537 824.421 842.942 989.030 1.179.603 1.179.603 1.415.523 1.584.865

6,00% 6,00% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 9,00% 9,00%

40.215.097 38.667.400 37.013.510 35.336.963 33.747.250 32.346.248 31.378.410 30.539.293 0

0 0 0 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 4.350.000 4.350.000

255.210 144.000 140.451 149.330 99.607 60.018 387.554 169.424 130.766 

3.616.620 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.498.535 4.666.199 4.767.847 5.048.123 5.361.167 5.555.908 5.769.087 6.147.587 25.853.808

3.269.643 3.206.808 3.139.239 3.075.629 3.053.345 3.052.399 3.197.036 3.293.571 2.827.461
812.499 835.965 856.498 856.498 884.364 884.364 884.364 884.364 884.364

4.082.142 4.042.773 3.995.737 3.932.126 3.937.709 3.936.762 4.081.399 4.177.934 3.711.825

416.393 623.427 772.110 1.115.996 1.423.458 1.619.146 1.687.688 1.969.653 22.141.984

1,40% 1,93% 2,22% 3,00% 3,60% 3,87% 3,85% 4,29% 46,27%
0,83% 1,25% 1,54% 2,23% 2,85% 3,24% 3,38% 3,94% 44,28%

-336.693 286.733 1.058.844 2.174.840 3.598.298 5.217.443 6.905.131 8.874.784 31.016.768

416.393 623.427 772.110 1.065.421 1.322.308 1.517.996 1.586.538 1.789.665 2.679.401
0 0 0 50.575 101.150 101.150 101.150 179.988 19.462.583
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ENTWICKLUNG DER GESELLSCHAFT (PROGNOSE)  
Jahr 2019 2020 2021 2022 2023

5.0 Voraussichtliche Einnahmen

5.1 Mieteinnahmen Gewerbeimmobilien 5.484.167 5.563.441 5.810.553 5.987.061 6.038.188
5.2 Mieteinnahmen Wohnimmobilien 566.325 705.647 714.778 719.760 729.074
5.3 Erträge Fondsbeteiligungen 774.580 785.199 800.066 828.390 854.593
5.4 Erträge Wertpapier-Anlage 273.700 377.825 498.313 583.100 583.100
5.5 Erträge Geldwert-Anlage 0 0 0 0 0
5.6 Zinseinnahmen 2.550 5.985 4.117 4.374 13.342

5.7 Gesellschaftereinlagen 1.488.258 654.029 0 0 0
5.8 Darlehensaufnahme

5.9 Summe der Einnahmen 8.589.580 8.092.126 7.827.827 8.122.685 8.218.296

5.10 Voraussichtliche Ausgaben

5.11 Investition Gewerbeimmobilien 0 0 0 0 0
5.12 Investition Wohnimmobilien 4.000.000 0 0 0 0
5.13 Investition Fondsbeteiligungen 0 0 0 0 0
5.14 Investition Wertpapier-Anlage 500.000 3.000.000 1.050.000 900.000 0
5.15 Investition Geldwert-Anlage 0 0 0 0 0

5.16 Investitionen gesamt 4.500.000 3.000.000 1.050.000 900.000 0

5.17 Zinsen Darlehen 0 0 0 0 0
5.18 Tilgung Darlehen 0 0 0 0 0
5.19 Verwaltung 374.963 374.963 374.963 374.963 374.963
5.20 Gebühren gem. Investitionsplan 200.604 61.224 21.429 0 0
5.21 Steuerberatung 59.994 59.994 59.994 59.994 59.994
5.22 Treuhandkommanditisten 59.994 59.994 59.994 59.994 59.994
5.23 Instandhaltung/Nebenkosten 307.055 319.100 331.985 341.099 344.196
5.24 Zuführung/Entnahme Liquiditätsreserve/Zinsen Cash-FLEX-K. 176.151 -95.810 13.198 459.880 948.062 
5.25 Mietausfallwagnis 341.254 352.714 366.270 376.761 381.093
5.26 Komplementärvergütung 49.995 49.995 49.995 49.995 49.995

5.27 Summe der Ausgaben 6.070.009 4.182.173 2.327.827 2.622.685 2.218.296

5.28 Voraussichtliche Ausschüttung Gesamt 2.519.571 3.909.952 5.500.000 5.500.000 6.000.000

5.29 Ausschüttung in Prozent 10,00% 10,00% 11,00% 11,00% 12,00%

5.30 Voraussichtlicher Darlehensstand zum 31.12. 0 0 0 0 0

5.31 Bestand Wertpapier-Anlage (ohne Ausgabeaufschlag) 4.850.000 7.850.000 8.900.000 9.800.000 9.800.000

5.32a Bestand Liquiditätsreserve 306.916 211.106 224.304 684.184 1.632.246 

5.32b Bestand Cash-FLEX-Konten kum. 0 0 0 0 0 

5.33 Voraussichtliches Steuerliches Ergebnis

5.34 Summe der Einnahmen 7.101.322 7.438.097 7.827.827 8.122.685 8.218.296

5.35 laufende Werbungskosten 1.193.254 1.216.759 1.243.200 1.262.805 1.270.234
5.36 Abschreibungen 884.364 884.364 884.364 884.364 884.364
5.37 Summe der Werbungskosten 2.077.618 2.101.123 2.127.564 2.147.169 2.154.597

5.38 Steuerliches Ergebnis 5.023.704 5.336.974 5.700.263 5.975.516 6.063.699

5.39 in Prozent des eingezahlten Beteiligungskapitals 10,18% 10,67% 11,40% 11,95% 12,13%
5.40 in Prozent des gezeichneten Beteiligungskapitals 10,05% 10,67% 11,40% 11,95% 12,13%

5.41 Steuerliches Ergebnis kumuliert 36.040.473 41.377.447 47.077.710 53.053.226 59.116.925

5.42 davon Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung 4.750.004 4.959.149 5.201.951 5.392.416 5.480.599
5.43 davon Einkünfte aus Kapitalvermögen 273.700 377.825 498.313 583.100 583.100

Da die Berechnungen mit Nachkommastellen durchgeführt werden, können sich im Einzelfall auch EDV-bedingte Rundungsdifferenzen ergeben. 
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IN EURO
2024 2025 2027 2028 2029 2030 2031

6.138.138 6.427.424
734.156 743.655
866.272 882.353
583.100 583.100

0 0
31.829 52.735

0 0

8.353.494 8.689.268

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

0 0

0 0
0 0

374.963 374.963
0 0

59.994 59.994
59.994 59.994

349.488 364.503
1.072.132 877.148 

386.928 402.672
49.995 49.995

2.353.494 2.189.268

6.000.000 6.500.000

12,00% 13,00%

0 0

9.800.000 9.800.000

2.704.378 3.581.526 

0 0 

8.353.494 8.689.268

1.281.362 1.312.120
884.364 884.364

2.165.725 2.196.484

6.187.769 6.492.784

12,38% 12,99%
12,38% 12,99%

65.304.694 71.797.478

5.604.669 5.909.684
583.100 583.100
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Vorbemerkung

Die vorstehende Prognoserechnung unterstellt die plan-

mäßige Realisierung der Investitionskalkulation, die in

der Erläuterung zu Pos. 5.7 beschriebene, fiktive Be-

legung des Beteiligungskapitals und die zum Teil noch

nicht gesicherten Fremdmittelaufnahmen in den dar-

gestellten Tranchen. Sie unterstellt zwangsläufig eine

Vielzahl von Annahmen. Da sich naturgemäß die ver-

schiedenen Annahmen mit Sicherheit zukünftig anders

darstellen werden (z.B. sich ändernde Inflationsraten, der

jährliche Ertrag der Wertpapier-Anlage, usw.), soll die

dargestellte Prognoserechnung lediglich einen Orientie-

rungsrahmen für die mögliche Entwicklung bieten. Der

Prospektherausgeber geht bei der Prognoseberechnung

von einer „Ideal“-Betrachtung der Kapitalanlage aus.

Gleichzeitig können auch Abweichungen in der

Investitionskalkulation dazu führen, dass die tatsächliche

Entwicklung der Beteiligungsgesellschaft von Anfang an,

unter Umständen auch deutlich, von dem prognos-

tizierten Verlauf abweicht. Negative Abweichungen, vor

allem das Zusammentreffen verschiedener, durchaus

nicht vorhersehbarer Entwicklungen sollen durch aus-

reichende Rücklagen bei den Nebenkosten, Instand-

haltungen, bei der Liquiditätsreserve und vor allem für

ein Mietausfallwagnis weitgehend ausgeglichen werden.

Diese Abweichungen sind - ohne Anspruch auf Voll-

ständigkeit - bei unterschiedlichen Annahmen in einer

Sensitivitätsanalyse ab Seite 111 dargestellt. 

Die Prognoserechnung geht von einer Schließung der

Beteiligungsgesellschaft bis spätestens Ende des Jahres

2005 aus. 

In der vorliegenden Kalkulation wurde ein Prognose-

zeitraum von 21 Jahren unterstellt, da diese Anlage auf

die langfristige Erzielung von Erträgen ausgerichtet ist. 

Alle Positionen der Prognoserechnung verstehen sich als

Nettobeträge (ohne Umsatzsteuer), soweit die der Betei-

ligungsgesellschaft in Rechnung gestellte Umsatzsteuer

als Vorsteuer abziehbar ist. Kann die Beteiligungs-

gesellschaft kein oder nur ein teilweises Recht zum

Vorsteuerabzug geltend machen, verstehen sich die

abgebildeten Aufwendungen als Beträge einschließlich

nicht abziehbarer Vorsteuerbeträge.

5.1 Mieteinnahmen Gewerbeimmobilien 

Die Prognoserechnung berücksichtigt selbstverständlich

die Mieteinnahmen der bereits erworbenen Gewerbe-

immobilien. Sie unterstellt weiterhin, dass die zum

Zeitpunkt der Prospekterstellung noch nicht erworbenen

Gewerbeimmobilien zum 12-fachen der kalkulierten

Netto-Jahresmiete (Kaltmiete ohne Umsatzsteuer und

Nebenkosten) ohne Berücksichtung von Erwerbsneben-

kosten, wie Notar-, Grundbuchkosten sowie die anfal-

lende Grunderwerbsteuer, erworben werden. Rechnerisch

entspricht diese Investition rund dem 12,5-fachen der

kalkulierten Netto-Jahresmiete. Hinsichtlich der einzel-

nen, dann tatsächlich abgeschlossenen Mietverträge

dieser Investitonen können sich von der Prognose abwei-

chende Beginnzeitpunkte ergeben. Sofern Gewerbe-

immobilien nicht unmittelbar, sondern mittelbar durch

den Erwerb von Anteilen an Objektgesellschaften erwor-

ben werden, ist vorgesehen, dass neben den Einnahmen

der jeweiligen Objektgesellschaften – anteilig – auch die

von ihr erwirtschafteten Überschüsse ungeschmälert an

die Beteiligungsgesellschaft weitergeleitet werden.

Die Prognoserechnung sieht des Weiteren eine An-

passung der Mieterträge an die Inflationsrate vor. Nach

dem vorläufigen Planungsstand wurde davon ausgegan-

gen, dass die Mietverträge der noch nicht erworbenen

Gewerbeimmobilien mit folgenden Konditionen abge-

schlossen werden: keine Index-Freijahre, Anpassung der

Mieterträge, wenn sich der maßgebliche Index ab dem

jeweils angenommenen Mietbeginn bzw. seit der letzten

Mietanpassung um 10 Punkte oder mehr verändert.

Basisjahr für die Anpassung der Mieten ist das jeweilige

Investitionsjahr (Basis 100). Die vorgeschriebenen Inves-

titionskriterien stellen nicht sicher, dass die Mietverträge

mit 100%-iger Inflationsanpassung vereinbart werden. 

Es wird unterstellt, dass Mieten in der angegebenen Höhe

zzgl. Umsatzsteuer und die auf die Mieter umgelegten

Betriebs- und sonstigen Nebenkosten erzielt werden. 

Es wird von einer durchschnittlichen Steigerung der

Lebenshaltungskosten in Deutschland von 2,5% p.a. aus-

gegangen. Höhere oder niedrigere Inflationsraten führen

insbesondere bei der langfristigen Betrachtung zu deut-

lichen Ergebnisänderungen. Allerdings ist dabei zu

ENTWICKLUNG DER GESELLSCHAFT 

Erläuterung zur Entwicklung der Gesellschaft (Prognose)



72

berücksichtigen, dass einer geringeren Inflationsrate

auch eine geringere, allerdings nicht liquiditätswirksame

Kaufkraftentwertung gegenübersteht. Die Mietverträge

werden naturgemäß befristet sein. In der Prognose-

rechnung wurde unterstellt, dass die Fortsetzung der

Mietverträge zu gleichen Bedingungen erfolgt.

5.2 Mieteinnahmen Wohnimmobilien 

Die Prognoserechnung berücksichtigt selbstverständlich

die Mieteinnahmen der bereits erworbenen Wohnimmo-

bilien. Sie unterstellt weiterhin, dass die zum Zeitpunkt

der Prospekterstellung noch nicht erworbenen Wohn-

immobilien zu einem Preis von EUR 1.000,-/m² Fläche

ohne Berücksichtung von Erwerbsnebenskosten, wie

Notar-, Grundbuchkosten sowie die anfallende Grunder-

werbsteuer, erworben werden. Als Ertrag aus diesen

Investitionen hieraus wurde eine Kaltmiete (Miete ohne

Nebenkosten) von durchschnittlich EUR 5,50/m² Fläche

zugrunde gelegt. Hinsichtlich der einzelnen, dann tat-

sächlich abgeschlossenen Mietverträge dieser Investi-

tionen können sich von der Prognose abweichende Be-

ginnzeitpunkte ergeben. 

Die Prognoserechnung sieht des Weiteren eine Anpas-

sung der Mieterträge an die Inflationsrate vor. Nach dem

vorläufigen Planungsstand wurde davon ausgegangen,

dass die Mieterträge erstmals ab dem angenommenen

Mietbeginn, alle zwei Jahre mit 2% p.a. angepasst bzw.

erhöht werden. Die vorgeschriebenen Investitionskrite-

rien stellen nicht sicher, dass die Mietverträge mit einer

derartigen Steigerung des jeweiligen Mietzinses verein-

bart werden.  

Es wird unterstellt, dass Mieten in der angegebenen Höhe

zuzüglich die auf die Mieter umgelegten Betriebs- und

sonstigen Nebenkosten erzielt werden. 

Die ggf. auch innerhalb eines Jahres möglichen

Mieterhöhungen wurden aus Vereinfachungsgründen

jeweils ab dem 01.01. des Folgejahres berücksichtigt.

Höhere oder niedrigere Anpassungen führen insbeson-

dere bei der langfristigen Betrachtung zu deutlichen

Ergebnisänderungen. Die Mietverträge werden naturge-

mäß befristet sein. In der Prognoserechnung wurde

unterstellt, dass die Fortsetzung der Mietverträge zu

gleichen Bedingungen erfolgt.

5.3 Erträge Fondsbeteiligungen 

Die Prognoserechnung berücksichtigt selbstverständlich

die Erträge der bereits erworbenen Fondsbeteiligungen.

Sie unterstellt weiterhin, dass die Fondsbeteiligungen, für

die zum Zeitpunkt der Prospekterstellung noch nicht er-

worbenen Fondsbeteiligungen, zum 14-fachen des aus-

schüttungsfähigen Liquiditätsüberschusses erworben

werden. 

Die Prognoserechnung sieht des Weiteren eine Anpas-

sung der Ausschüttungen an die Inflationsrate vor, die

sich hauptsächlich aus Mieteinnahmen von Immobilien-

Anlagen zusammensetzen dürften. Nach dem vorläufi-

gen Planungsstand wurde davon ausgegangen, dass die

Mietverträge, die in den Fondsgesellschaften abgeschlos-

sen sind oder werden, mit folgenden Konditionen abge-

schlossen werden bzw. wurden: Keine Index-Freijahre,

Anpassung der Mieterträge, wenn sich der maßgebliche

Index ab dem jeweils angenommenen Indexbeginn bzw.

seit der letzten Mietanpassung um 10 Punkte oder mehr

verändert. Basisjahr für die Anpassung der Mieten ist das

jeweilige Investitionsjahr (Basis 100). Die Investitions-

kriterien stellen eine 100%-ige Anpassung nicht sicher. 

Es wird von einer durchschnittlichen Steigerung der

Lebenshaltungskosten in Deutschland von 2,5% p.a aus-

gegangen. Höhere oder niedrigere Inflationsraten führen

insbesondere bei der langfristigen Betrachtung zu deut-

lichen Ergebnisänderungen. Allerdings ist dabei zu

berücksichtigen, dass einer geringeren Inflationsrate

auch eine geringere, allerdings nicht liquiditätswirksame

Kaufkraftentwertung gegenübersteht. Auch die Mietver-

träge in den Fondsgesellschaften werden naturgemäß

befristet sein. In der Prognoserechnung wurde unter-

stellt, dass die Fortsetzung der Mietverträge zu gleichen

Bedingungen erfolgt.

5.4 Erträge Wertpapier-Anlage

Der Ertrag der Wertpapier-Anlage setzt sich aus Zins-

und Dividendenerträgen auf Basis des Bestandes der

Wertpapier-Anlage zum 1.1. des jeweiligen Jahres

zusammen. Es wird in der Prognoserechnung von einem

durchschnittlichen Netto-Ertrag der Wertpapier-Anlage

von 5,95% p.a. nach Abzug sämtlicher Kosten (Verwal-

tungsgebühren) ausgegangen. Höhere oder niedrigere

Durchschnittserträge führen insbesondere bei der lang-

fristigen Betrachtung zu deutlichen Ergebnisänderungen

(siehe dazu auch ab Seite 111). Es ist unbedingt davon

auszugehen, dass der Ertrag der Wertpapier-Anlage

Schwankungen ausgesetzt sein wird. Dabei sind auch

negative Ergebnisse nicht auszuschließen. Diese Schwan-

kungen können in einer derartigen Prognoserechnung

kaum dargestellt werden. 
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5.5 Erträge Geldwertanlage

Die ausgewiesenen Erträge aus der Geldwertanlage/

Kapital-Lebensversicherungen resultieren aus den

angenommenen Erlebensfallleistungen (Ablaufleistun-

gen) der erworbenen Kapital-Lebensversicherungen ab-

züglich der durch die dauerhafte Betreuung und „Pflege“

der abgeschlossenen Versicherungspolicen der PF Private

Finance Vermittlungsgesellschaft für Vermögensanlagen

mbH & Co.KG zustehenden Gebühr von 1,5%, bezogen

auf die Erlebensfallleistung. Die Prognoseberechnung

geht von einem Mittelrückfluss (Ablaufleistungen) im

Jahr 2018 aus.   

Nachdem sich die Ablaufleistung sowohl aus den

Sparanteilen der eingezahlten Versicherungsbeiträge

sowie aus rechnungsmäßigen und außerrechnungsmäßi-

gen Zinsen und Gewinnanteilen zusammensetzt, können

höhere oder niedrigere Zins- bzw. Gewinnanteile ins-

besondere bei langfristiger Betrachtung zu deutlichen Er-

gebnisänderungen führen (siehe dazu auch ab Seite 111).

Verstirbt die versicherte Person vor Eintritt des Ver-

tragsendes hingegen, dann bezahlt die Versicherungs-

gesellschaft die vereinbarte Todesfallsumme an den Ab-

tretungsgläubiger bzw. an die Beteiligungsgesellschaft

aus. Diese zieht den Kaufpreis, die Gebühren und alle

Beiträge und die Verzinsung von 9,5% p.a. ab und bezahlt

den Rest an den Berechtigten aus. Demzufolge kann

unter diesen Umständen die Versicherungssumme vor

dem geplantem Ablauf zu einem außerplanmäßigen

Ertrag führen, der in der Prognoserechnung allerdings

nicht unterstellt wurde. 

5.6 Zinseinnahmen 

Seit dem Platzierungsstart wurden die Mittel der Anleger

(Beteiligungskapital), abzüglich der anfallenden Ge-

bühren und Kosten zunächst in einer Tagesgeld-Anlage

angelegt. Aus Vereinfachungsgründen wurde auf die

Darstellung der Zinsen für die Tagesgeld-Anlage ver-

zichtet. Aus dieser Tagesgeld-Anlage werden auch Teil-

Investitionen geleistet. Die Tagesgeld-Anlage wird nach

Abrechnung als Festgeld-Anlage zum Aufbau einer

Liquiditätsreserve angelegt. Die hier vorgesehene

Festgeld-Anlage könnte beispielsweise in Form von

Geldmarktpapieren erfolgen. Die Kalkulation geht bei der

Berechnung der Festgeld-Anlage von einem Zinssatz von

1,95% p.a. aus. Bezüglich des Ertrages und der Kurs-

schwankungen wird auf Ziffer 5.4. Wertpapier-Anlage

verwiesen. 

5.7 Gesellschaftereinlagen

Das Beteiligungskonzept beschreibt auf der Seite 17ff

unter dem Kapitel „Anspar FLEX-Wahlrecht“ verschiedene

Einzahlungs-, Ausschüttungs- bzw. Beteiligungsvarian-

ten. Nachdem zum Zeitpunkt der Prospekterstellung für

wesentliche Teile des Emissionsvolumens, der jeweilige

Anlegertyp sowie dessen gewählte Einzahlungsvariante

noch nicht endgültig bekannt ist, wurde bei den

Berechnungen auf den Seiten 67ff von folgenden

Prämissen, die sich weitgehend an den bisherigen Gege-

benheiten orientieren, ausgegangen, dass

a) die Gesellschaft bis zum 31.12.2005 geschlossen

wird (Schließung); 

b) das Gesellschaftskapital durch die Einzahlungs-

varianten

-   Teilzahler 15M zu 65% 

-   Teilzahler 10M zu 10%

-   Teilzahler 5M zu 5% 

-   Vollzahler zu 20% 

erbracht werden.  

Bezüglich der Vollzahler wurde bei der Wahl der

Ausschüttungsvariante die Version „Ertrag-FLEX“ unter-

stellt. Des Weiteren hat der Prospektherausgeber aus

Darstellungsgründen von der Einzahlungsvariante O

abgesehen, da diese keine nennenswerten Abweichungen

zur Variante M zeigt. Für den Fall, dass die Einzahlungs-

variante O gewählt wird, werden die Gebühren und

Kosten aus den Mitteln der Anleger, im Unterschied zur

Einzahlungsvariante M, pro rata, also immer anteilig ent-

richtet. Sollten sich die Verhältniszahlen der Prämissen in

der Praxis verändern bzw. die Gesellschaftereinlagen

früher oder später vollständig vorliegen, verändert sich

die Planrechnung entsprechend.

5.8 Darlehensaufnahme

Die Prognoseberechnung berücksichtigt die zum Zeit-

punkt der Prospekterstellung tatsächlich abgeschlosse-

nen Darlehen, deren Konditionen in den jeweiligen

Investitionskapiteln näher beschrieben sind. Für die noch

nicht abgeschlossenen Darlehen wird die Aufnahme von

drei weiteren Darlehen, zum 01.07.2005, 01.01.2007

sowie zum 01.01.2008 unterstellt. Nachdem das

Beteiligungskonzept allerdings eine Vielzahl von

Einzelinvestitionen vorsieht, ist die Aufnahme von nur

drei weiteren Darlehen sehr unwahrscheinlich. Es ist

daher anzunehmen, dass diese Darlehen sich in ver-

schiedene Einzeldarlehen, je nach Investitionsgröße, ggf.

auch unterjährig aufteilen. Hinsichtlich der einzelnen
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Darlehensverträge können sich von der Prognose ab-

weichende Beginnzeitpunkte ergeben. Bei den ange-

nommenen Darlehensaufnahmen sind jene, die von den

Objektgesellschaften aufgenommen wurden bzw. werden

bereits berücksichtigt.

5.9 Summe der Einnahmen

Die Gesamteinnahmen ergeben sich aus den Positionen

5.1 bis 5.8. Maßgeblich ist der Wert, der sich aus den

Geschäftskonten der Beteiligungsgesellschaft zufließen-

den Mittel ergibt. 

5.16 Investitionen gesamt

Nachdem die Gesellschaftereinlagen als Einmalzahlun-

gen sowie in monatlichen Teilbeträgen erfolgen und die

Aufnahme der Fremdmittel u.a. auch vom Platzierungs-

verlauf abhängig ist, können die Investitionen, sowie die

Darlehensaufnahmen zwangsläufig nur sukzessive ge-

tätigt werden. Die vorgesehenen Investitionen erfolgen

somit in Abhängigkeit zur Möglichkeit einer Darlehens-

aufnahme, ggf. zur Platzierung und der Einzahlung der

Gesellschaftereinlagen. Das Konzept sieht weiterhin vor,

dass der Erwerb der jeweiligen Investitionen verstärkt bis

zum Jahr 2007 durch die Aufnahme von Fremdkapital

und danach sukzessive, und zur Einzahlung der

Beteiligungssummen parallel verlaufend, bis zum Ende

des Jahres 2022 vorgenommen werden. In den

Positionen 5.11 bis 5.15 sind die gesamten geplanten

Investitionen in die einzelnen Investitionsobjekte

(Gewerbe- und Wohnimmobilien, Fondsbeteiligungen,

Wertpapier - und Geldwert-Anlagen) aufgeschlüsselt.

5.17 Zinsen Darlehen

Die Fremdmittelzinsen betreffend der bereits aufge-

nommenen Darlehen sind in der Prognoseplanung

berücksichtigt; die Konditionen sind in den jeweiligen

Investitionskapiteln näher beschrieben. Ferner wurden

bei den noch nicht aufgenommenen Darlehen Fremd-

mittelzinsen, entsprechend den kalkulierten Konditionen,

angenommen. Für die für die Immobilien-Investitionen

neu aufzunehmenden Fremdmittel wurde unterstellt,

dass für die ersten zehn Jahre Zinssätze von jährlich

5,75% zum Tragen kommen, die sich nach dem Ende

dieser ersten zehn Jahre auf 7,00% p.a. erhöhen.

Bezüglich der geplanten Konditionen wird auf Seite 63

verwiesen. 

5.18 Tilgung Darlehen

Die auf die noch nicht erworbenen Immobilienanlagen

abzusichernden Darlehen sollen ab Vollauszahlung mit

2% p.a. des Anfangsdarlehens getilgt werden. Für die

bereits getätigten Immobilien-Investitionen wurde z.T.

ein höherer Tilgungssatz vereinbart (siehe jeweils Über-

sicht in den Kapiteln Immobilien-Investitionen). Als

Tilgungsbeginn wurde jeweils der Zeitpunkt der Dar-

lehensaufnahme angenommen. Bei den zugrunde-

liegenden Darlehenskonditionen erfolgt die Tilgung der

geplanten Grundschulddarlehen im Jahr 2018 wie folgt: 

Darlehen 1: EUR  3.727.204

Darlehen 2: EUR  10.513.710

Darlehen 3: EUR  9.812.417

5.19 Verwaltung 

Die geschäftsführende Kommanditistin erhält für die

Verwaltung bzw. Geschäftsführung jährlich eine Ver-

gütung i.H.v. 0,75% des Betrages, auf den die Treuhand-

kommanditistin zum 31.12. des betreffenden Kalender-

jahres ihre Pflichteinlage (Beteiligungskapital) erhöht hat

(siehe § 24 Abs. (2) des Gesellschaftsvertrages). Auf diese

Gebühr fällt Umsatzsteuer an. 

5.20 Gebühren gemäß Investitionsplan  

Nachdem die Gesellschaftseinlagen u.A. in monatlichen

Teilbeträgen erfolgen, können diese Gebühren gemäß

Investitionsplan zwangsläufig auch nur ratierlich aus-

gekehrt werden. Die Auskehrung der Gebühren erfolgt

somit abhängig von der Platzierung und der Einzahlung

der Gesellschaftereinlagen. Die Prognoserechnung unter-

stellt allerdings, dass die Anleger, die ihre Gesellschafter-

einlagen in monatlichen Teilbeträgen einbringen, aus-

schließlich die Einzahlungsvariante M wählen und somit

die Soforteinlage von 10%, sowie das Agio von 5%,

bezogen auf die Beteiligungssumme, im Voraus entrich-

ten. Hierdurch kann ein Großteil der Gebühren aus der

Investitionsphase aus diesen Beträgen  getragen werden.

Der rechnerische Differenzbetrag zwischen Gebühren

und Soforteinlage wird ratierlich an die Gebührenträger

ausgekehrt.  
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5.21 Steuerberatung

Als Kosten für die Steuerberatung sind jährlich 0,12% des

Betrages, auf den die Treuhandkommanditistin zum

31.12. des betreffenden Kalenderjahres ihre Pflichtein-

lage (Beteiligungskapital) erhöht hat (siehe § 24 Abs. (2)

des Gesellschaftsvertrages) kalkuliert. Auf diese Gebühr

fällt Umsatzsteuer an. 

5.22 Treuhandkommanditistin

Für Treuhandschaft und die Mittelverwendungskontrolle

steht der Treuhandkommanditistin jährlich eine Ver-

gütung i.H.v. 0,12% des Betrages, auf den die Treuhand-

kommanditistin zum 31.12. des betreffenden Kalender-

jahres ihre Pflichteinlage (Beteiligungskapital) erhöht hat,

(siehe § 24 Abs. (2) des Gesellschaftsvertrages) zu. Auf

diese Gebühr fällt Umsatzsteuer an. 

5.23 Instandhaltung/Nebenkosten

Es wird grundsätzlich davon ausgegangen, dass die

Kosten der Instandhaltungen für die Gewerbe- und

Wohnimmobilien-Investitionen aus den laufenden

Brutto-Einnahmen getragen werden können, ohne dass

dies dazu führt, dass die Netto-Einnahmen der Beteili-

gungsgesellschaft unter den kalkulierten Betrag sinken. 

Es werden ab dem Jahr 2005 Instandhaltungskosten und

ggf. auf die Mieter nicht-umlagefähigen Nebenkosten in

Höhe von 5,0% der jährlichen Netto-Mieteinnahmen der

Investitionen in Gewerbeimmobilien und 5,8% (inkl. nicht

abziehbarer Vorsteuer) der jährlichen Netto-Mietein-

nahmen der Wohnimmobilien berücksichtigt. Damit

ergibt sich über die unterstellte Mietindexierung eine

entsprechende Anpassung der Instandhaltungsauf-

wendungen und der nicht auf die Mieter umlagefähigen

Nebenkosten. Mit den hier kalkulierten Kosten sollen

auch ggf. entstehende Revitalisierungsaufwendungen

bestritten werden. Ebenfalls in diesem Betrag sind die

Kosten für die Gesellschafter-Beschlussfassung und

Reporte (z.B. Infobroschüre CHARISMA), die Kosten für

den Investitionsbeirat sowie die ggf. anfallenden Kosten

einer Jahresabschlussprüfung der Beteiligungsgesell-

schaft kalkuliert.  

Sollte der für Instandhaltungsmaßnahmen, für die Neben-

und sonstigen Kosten kalkulierte Betrag nicht ausreichen,

müssten die notwendigen Mittel zu Lasten der langfristi-

gen Ergebnisrechnung bzw. des vorgesehenen Entschul-

dungstermins aus der Liquiditätsreserve oder ggf. aus

dem Bestand der Wertpapier-Anlage entnommen wer-

den. Sollte der kalkulierte Betrag nicht benötigt werden,

erhöht sich das Ergebnis und die Liquiditätsreserve der

Beteiligungsgesellschaft entsprechend.

5.24 Zuführung/Entnahme Liquiditätsreserve/
Zinsen Cash-FLEX-Konten

Ein Teil des erwirtschafteten Liquiditäts-Überschusses

soll zum einen zum Aufbau der Liquiditätsreserve und

zum anderen zum Ausgleich naturgemäß anfallender, z.T.

unvorhersehbarer Mehraufwendungen (z.B. höhere

Zinsaufwendungen, etc.) verwendet werden. Die Höhe

der Zuführung bzw. Entnahme richtet sich nach dem

erwirtschafteten Jahresergebnis sowie den geplanten

Ausschüttungen an die Anleger. 

5.25 Mietausfallwagnis

Bei den berücksichtigten Kosten für das naturgemäß

bestehende Mietausfallrisiko wurde ein Betrag in Höhe

von 5,0% der jährlichen Netto-Mieteinnahmen aller

Immobilien-Investitionen (auch Fondsbeteiligungen)

kalkuliert. 

5.26 Komplementärvergütung

Der Komplementär erhält für die Haftungsübernahme

eine jährliche Gebühr von jährlich 0,1% des Betrages, auf

den die Treuhandkommanditistin zum 31.12. des betref-

fenden Kalenderjahres ihre Pflichteinlage (Beteiligungs-

kapital) erhöht hat (siehe § 24 Abs. (2) des Gesell-

schaftsvertrages). Sofern Umsatzsteuer anfällt, ist diese

zu entrichten. 

5.28 Vor. Ausschüttungen Gesamt

Für die Ausschüttungsberechtigung wird die Zugehörig-

keit des Anlegers zur Beteiligungsgesellschaft, ab dem

ersten Kalendermonat nach vollständiger Einzahlung

seiner Beteiligungssumme zzgl. Agio, unter bestimmten

Voraussetzungen frühstens nach Ablauf von 60 Monaten

unterstellt. 

Tatsächliche Ausschüttungen der sog. Teilzahler werden

erstmals nach Gesellschaftsbeitritt, mit vollständiger

Einzahlung der Beteiligungssumme, vorgenommen. Für

die Vollzahler werden Ausschüttungen – in Abhängigkeit

der vom Anleger gewählten Ausschüttungsvariante –

vorgenommen. Nur die Liquiditätsüberschüsse sind ent-

nahmefähig, die nicht zur Durchführung von Investi-

tionsmaßnahmen und zur Erfüllung sonstiger Verpflich-

ENTWICKLUNG DER GESELLSCHAFT 
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tungen benötigt werden. Die hier ausgewiesenen Aus-

schüttungsbeträge ergeben sich bei dem dieser Prognose

entsprechenden Verlauf der Beteiligungsgesellschaft.

Ändern sich die dieser Prognose zugrunde liegenden

Annahmen, kann dies zu positiven oder negativen

Auswirkungen auf die Höhe der Ausschüttung führen.

Der jeweils tatsächliche Ausschüttungsbetrag wird von

der Geschäftsführung überschlägig ermittelt und kann

daher vom Liquiditätsüberschuss abweichen. Die Aus-

schüttungen können nicht garantiert werden. In der

Prognoseberechnung wird von einer Schließung der

Beteiligungsgesellschaft bis spätestens Ende des Jahres

2005 und von einer Entschuldung der Darlehen bis

spätestens zum 31.12.2018 ausgegangen. Bei den Aus-

schüttungen wurden jeweils die in Absatz 5.7. Gesell-

schaftereinlagen näher bezeichneten Einzahlungsvarian-

ten unterstellt. 

5.29 Ausschüttung in Prozent

Dieser Prozentsatz gilt als Grundlage für die Aus-

schüttung und ist vom jährlichen Liquiditäts-Überschuss

abhängig. Nachdem der Ausschüttungsanspruch mit

vollständiger Entrichtung des Beteiligungskapitals erfolgt,

erfolgen zwangsläufig unterschiedliche, unterjährige

Ausschüttungsprozentsätze. Aus Darstellungsgründen

wurden die Sprünge bei den Ausschüttungsprozent-

sätzen (die nur für einen Teil der Anleger gelten) in der

Darstellung nicht gesondert berücksichtigt. Die Ausschüt-

tungsbeträge allerdings sind in der Prognoseberechnung

- dies berücksichtigend - korrekt erfasst und zugeordnet. 

5.30 Darlehensstand

Der voraussichtliche Darlehensstand, auch auf Ebene der

Objektgesellschaften, ergibt sich zum jeweiligen Jahres-

ende. Bei planmäßigem Verlauf sollen die Grund-

schulddarlehen bis zum Jahr 2018 vollständig getilgt

werden. 

5.31 Bestand Wertpapier-Anlage

Der Bestand der Wertpapier-Anlage erhöht sich sukzes-

sive um die Beträge, die dem Depot permanent zugeführt

werden. Tatsächlich ist der Depotstand u.a. abhängig von

den zur Verfügung stehenden Investitionsmitteln. Daher

stellt die hier vorliegende Kalkulation nur eine theo-

retisch angenommene Fallkonstellation dar. Eventuelle

Wertsteigerungen bzw. Wertminderungen wie auch ge-

nerell Schwankungen des Bestandes sind hierbei nicht

berücksichtigt. 

5.32a Bestand Liquiditätsreserve

Der Bestand der Liquiditätsreserve (auch die der Objekt-

gesellschaften) erhöht bzw. vermindert sich, sukzessive

um die Beträge, die der Liquiditätsreserve zugeführt bzw.

entnommen werden. Die bis voraussichtlich Ende 2005

erwirtschafteten Einnahmen werden grundsätzlich als

„Zwischenanlage“ z.B. in Form von Geldmarktpapieren

fest angelegt. Die Erträge hieraus sind unter den Ein-

nahmen (Punkt 5.6. Zinseinnahmen) kalkuliert. Werden

Teile des ausschüttungsfähigen Liquiditäts-Überschusses

nicht ausgeschüttet, dann erhöht sich der Bestand

Liquiditätsreserve um den dann nicht ausgeschütteten

Anteil. Ferner können auch die nicht für Ausschüttungs-

zwecke benötigten Liquiditätsüberschüsse reinvestiert

werden. Daher stellt die hier vorliegende Kalkulation nur

eine theoretisch angenommene Fallkonstellation dar. 

5.32b Bestand Cash-FLEX-Konten kum.

Der Bestand der Cash-FLEX-Konten (Kapitalkonten III;

siehe hierzu nähere Erläuterungen auf den Seiten 90ff)

bildet die Summe der ausschüttungsfähigen, aber nicht

entnommenen Liquiditätsüberschüsse für die Anleger,

die sich für die Einzahlungsvarianten Fix-FLEX bzw.

Ertrag-FLEX entschieden haben. Die dargestellten

Beträge beziehen sich ausschließlich auf die zum

Zeitpunkt der Prospekterstellung tatsächlich vorhande-

nen Anlegertypen. Es wird ferner unterstellt, dass die

Guthabenbeträge nach Ablauf von 60 Monaten an die

Anleger ausgezahlt werden. 

5.33 bis 5.42  Vor. Steuerliches Ergebnis

Nähere Angaben hierzu unter dem Prospektteil

„Steuerliche Grundlagen“ ab den Seiten 97ff.

Allgemeines

Der Prospektherausgeber bietet jedem interessierten

Anleger die Durchführung von modifizierten Prognose-

berechnungen an. Diese können die Erwartungshaltung

des Anlegers hinsichtlich der verschiedenen bei der Be-

rechnung zugrunde liegenden Faktoren widerspiegeln.

Dargestellt wird die jeweilige Auswirkung auf die Höhe

des jährlich möglichen Liquiditäts-Überschusses unter

Beibehaltung der vorgesehenen Tilgungszeit für die

aufgenommenen Fremdmittel. 
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BETEILIGUNGSERGEBNIS (PROGNOSE)

Bei Beendigung der Kapitalanlage

4.0 Planmäßige Investitionen 

4.8. 4.9 4.10 4.11 4.12
Jahresmiete/-ertrag in EUR Faktor/Basiswert Kaufpreis in EUR Darlehen in EUR Netto-Investition in EUR

4.1 Gewerbeimmobilien 4.166.667 12,00 50.000.000 40.000.000 10.000.000
4.2 Wohnimmobilien 660.000 EUR 1.000 /m² 10.000.000 5.000.000 5.000.000
4.3 Fondsbeteiligungen 714.286 14,00 10.000.000 5.000.000 5.000.000
4.4 Wertpapier-Anlage 0 100% 9.800.000 0 9.800.000
4.5 Geldwert-Anlage 0 100% 13.276.056 0 13.276.056

4.6 Gesamt 93.076.056 50.000.000 43.076.056

4.7 Gesamt-Investition in EUR einschließlich Darlehen 100.000.000

5.0 Prognostizierte Verwertungserlöse bei Beendigung der Kapitalanlage (2025)

5.8 5.9 5.10 5.11 5.12
Jahresmiete/-ertrag Faktor/Basiswert Verkaufspreis in EUR Restdarlehen in EUR Netto-Erlös in EUR

per 31.12.2024 in EUR

5.1 Gewerbeimmobilien 6.138.138 12,00 73.657.653 0 73.657.653
5.2 Wohnimmobilien 734.156 EUR 1.000 /m² 10.000.000 0 10.000.000
5.3 Fondsbeteiligungen 866.272 14,00 12.127.807 0 12.127.807
5.4 Wertpapier-Anlage 12.504.378 100% 12.504.378 0 12.504.378
5.5 Geldwert-Anlage 0 100% 0 0 0

5.6 Gesamt-Erlös in EUR 108.289.838 0 108.289.838

5.7 Erlösfaktor 216,58%

6.0 Ergebnis bezogen auf Beteiligung in Höhe von EUR 10.000 (Prognose) bei Variante 15 M (Beitritt 31.12.2005)

in EUR
6.1 Beteiligung 10.000
6.2 zuzüglich Agio 500

6.3 Eigenaufwand 10.500

6.4 Ausschüttungen 2021-2024 4.600
6.5 abzüglich Steuerbelastung (bei Steuersatz 20%) von 2006 bis 2024 - 2.766

6.6 Ergebnis (Prognose) 1.834
6.7 zuzüglich Abfindungsguthaben 21.658

6.8 Gesamtergebnis vor Eigenaufwand lt. Prognoserechnung 23.492

Da die Berechnungen mit Nachkommastellen durchgeführt werden, können sich im Einzelfall auch EDV-bedingte Rundungsdifferenzen ergeben. 
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1.0 Beendigung der Kapitalanlage

Wie auf Seite 10 beschrieben, plant die Beteiligungs-
gesellschaft nach Ablauf der Entschuldungszeit, die
Fonds-KG in eine Immobilien-Aktiengesellschaft umzu-
wandeln. Eine Auflösung der Beteiligungsgesellschaft ist
somit konzeptionell nicht vorgesehen. Dennoch obliegt
eine Auflösung dem Mehrheitsbeschluss und bedarf einer
Stimmenmehrheit von 75% der an der Abstimmung
beteiligten Anleger. Dieser Fall wird in der Darstellung
„Prognose bei Beendigung der Kapitalanlage“ unterstellt.  

2.0 Grundlage

Die Ermittlung des prognostizierten Beteiligungsergeb-
nisses basiert ausschließlich auf der zuvor dargestellten
Prognoserechnung auf den Seiten 67ff. Davon abwei-
chende Werte durch die zukünftige Entwicklung haben
naturgemäß positive oder negative Auswirkungen auf
das prognostizierte Beteiligungsergebnis. Ferner wird bei
der Ermittlung des Verwertungserlöses von einem
Anleger ausgegangen, der zum 31.12.2005 beigetreten
ist und die Einzahlungsvariante 15 M gewählt hat.

Der Prospektherausgeber weist darauf hin, dass Auf- bzw.
Abzinsungen des dargestellten Beteiligungsergebnisses
nicht vorgenommen wurden, ebenso wurden kirchen-
steuerliche Belastungen und der Solidaritätszuschlag
nicht berücksichtigt, da diese auf Basis der Annahmen
der Prognoserechnung nur eine geringfügige Auswirkung
zur Folge hätte. 

3.0 Anteilswert bei Veräußerung/Verwertung

Es wurde unterstellt, dass die Beteiligungsgesellschaft
zum 01.01.2025 aufgelöst wird bzw. der Anleger zum
01.01.2025 seine Beteiligung auflöst und ihm das auf sei-
nen Anteil entfallende zurechenbare Abfindungs-
guthaben (Pos. 6.9) ausgezahlt wird. 

Bei der Darstellung handelt es sich um ein fiktives Modell,
um eine Begrenzung des Betrachtungszeitraumes zu
erreichen. Die Entscheidung, die Beteiligung zu kündigen
oder weiterzuführen, trifft der einzelne Anleger naturge-
mäß alleine. Zu beachten ist, dass der Anleger auch
bereits früher, erstmals zum 31.12.2012 durch Kündi-
gung aus der Beteiligungsgesellschaft ausscheiden kann.
Bezogen auf diesen Zeitpunkt ergäbe sich voraussichtlich
ein deutlich geringerer Abfindungswert.

Ein Ausscheiden des Anlegers ist auch aus anderen
Gründen möglich, so bei einer Kündigung aus wichtigem
Grund, z.B. Ausschluss wegen Vermögensverfall, § 29ff
und § 33 des Gesellschaftsvertrages. Je nach Zeitpunkt
des Ausscheidens ergeben sich auch hier abweichende
Abfindungswerte. Insbesondere bei frühzeitigem Aus-
scheiden, vor allem in den ersten Jahren ist davon auszu-
gehen, dass das Abfindungsguthaben des Anlegers unter
dem bis zu diesem Zeitpunkt eingezahlten Betrag liegt.
Der Prospektherausgeber weist ausdrücklich daraufhin,
dass als Grundlage, insbesondere in Bezug auf Höhe und
Fälligkeit des Abfindungsguthabens nicht die Prognose-
rechnung gilt, sondern ausschließlich die Regelungen des
Gesellschaftsvertrages.  

4.0 Planmäßige Investition 

4.7 Gesamt-Investition

Die Gesamt-Investition ergibt sich aus der Investitions-
kalkulation auf der Seite 62 und beinhaltet neben den
einzelnen Vermögenswerten (Immobilien-, Wertpapier-
und Geldanlage-Investitionen) auch die im Beteiligungs-
konzept enthaltenen Kosten der Investitionsphase.

4.9 Faktor/Basiswerte

Während der Wert bei Gewerbeimmobilien sowie bei
Fondsbeteiligungen in der Regel als das Vielfache der
jeweils erzielbaren Jahres-Netto-Miete, bzw. Jahres-
Netto-Ausschüttungen ausgedrückt wird, geht man bei
Wohnimmobilien vom erzielbaren Quadratmeterpreis
aus. Der Faktor bei Gewerbeimmobilien wurde mit dem
12-fachen, bei Fondsbeteiligungen mit dem 14-fachen der
Jahres-Netto-Miete bzw. Jahres-Netto-Ausschüttungen
angegeben. Der Basiswert (Quadratmeterpreis) bei den
Wohnimmobilien ist mit EUR 1.000/m² Fläche angege-
ben. Abhängig von der endgültigen Festlegung der
Investitionskosten können sich diese Faktoren bzw.
Quadratmeterpreise verändern. 

4.12 Netto-Investition

Unter Netto-Investition ist der Betrag zu verstehen, der
für die einzelnen Immobilien-, Wertpapier- bzw.
Geldanlage-Investitionen, abzüglich der Darlehensmittel,
aufzubringen ist.  

BETEILIGUNGSERGEBNIS (PROGNOSE)

Erläuterung zum Beteiligungsergebnis bei Beendigung der Kapitalanlage (Prognose) 
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5.0 Prognostizierte Verwertungserlöse bei 
Beendigung der Kapitalanlage (2025)

5.4 Wertpapier-Anlage

Der genannte Betrag setzt sich aus dem voraussicht-
lichen Bestand der Wertpapier-Anlage und dem voraus-
sichtlichen Bestand der Liquiditätsreserve zum
31.12.2024 zusammen.

5.7 Erlösfaktor

Der Erlösfaktor bildet bei Beendigung der Kapitalanlage
die Grundlage für die Ermittlung des Abfindungsgut-
habens. Hierbei wird das Verhältnis zwischen dem fikti-
ven Verkaufserlös im Jahr 2025 und dem Gesamtbe-
teiligungskapital gemäß Investitionskalkulation ermittelt. 

5.9 Faktor/Basiswert

Der Wert des Immobilien- bzw. Anlagevermögens wird
grundsätzlich ermittelt, indem die im Jahr vor dem ange-
nommenen Kündigungs- bzw. Liquidationszeitpunkt,
nämlich dem Jahr 2024 sich ergebenden Jahres-Netto-
Mieten mit dem dann marktgerechten bzw. erzielbaren
Faktor multipliziert werden. Je nach zukünftiger Entwick-
lung kann der Wert der Immobilienanlagen, aber auch die
tatsächlich erzielte Jahresmiete deutlich höher oder nie-
driger ausfallen. 

Bezüglich des prognostizierten Verkaufserlöses wurden
folgende Faktoren/Basiswerte angenommen:

6.0 Ergebnis bezogen auf eine Beteiligung 
von EUR 10.000 (Prognose)

Der Prospektherausgeber weist nochmals darauf hin, dass
bei der Ergebnisermittlung von einem Anleger ausgegan-
gen wurde, der zum 31.12.2005 beigetreten ist und die
Einzahlungsvariante 15 M gewählt hat. Insoweit führen
abweichende Einzahlungsvarianten und abweichende
Steuersätze auch dann, wenn die Prognoseannahmen im
Übrigen eintreten, zu anderen Resultaten. 

6.3 Eigenaufwand 

Der Eigenaufwand ergibt sich aus der Beteiligungs-
summe (Pos. 6.1) zuzüglich dem darauf entfallenden Agio
(Abwicklungsgebühr) in Höhe von 5% der Beteiligungs-
summe (Pos. 6.2). 

Nachdem beispielhaft unterstellt wurde, dass der Anleger
die Einzahlungsvariante 15 M gewählt hat, wird seine
Beteiligung mit der Soforteinlage von 10%  zuzüglich 5%
Agio, jeweils bezogen auf die Beteiligungssumme,
erbracht. 

6.5 Steuerbelastungen  

Die Steuerbelastung errechnet sich aus dem in der Zeit
von 2006 bis 2024 rechnerisch zugeteilten steuerlichen
positiven Ergebnis. Aus Vereinfachungsgründen wurde
die Steuerwirkung mit einem Steuersatz von 20% kalku-
liert. Der tatsächlich zur Anwendung kommende Durch-
schnitts-Steuersatz kann, je nach der individuellen steu-
erlichen Situation des Anlegers, in jedem Jahr über, wie
auch unter dem kalkulierten durchschnittlichen Steuer-
satz von 20% liegen. Die Möglichkeit, durch steuerliche
Freibeträge, die Steuerbelastung aus den Einkünften aus
Kapitalvermögen auszugleichen, bleibt hiervon unbe-
rührt und wurde in der Darstellung nicht berücksichtigt.
Den Steuerbelastungen der einzelnen Jahre stehen am
Anfang bis zur vollständigen Einzahlung der Beteili-
gungssumme ggf. keine Ausschüttungen gegenüber.

6.6 Ergebnis (Prognose) 

Das Prognoseergebnis errechnet sich wie folgt: Summe
der kalkulierten Ausschüttungen (Pos. 6.4) abzüglich der
anfallenden Steuerbelastung (Pos. 6.5). 

6.7 Abfindungsguthaben

Dieser Wert ergibt sich aus den prognostizierten
Werten der Immobilien, Fondsbeteiligungen, der
Wertpapier-, sowie Geldwert-Anlage bezogen
auf eine Beteiligungssumme von EUR 10.000.
Der Wert ist abhängig von der zukünftigen Ent-
wicklung und kann sowohl höher als auch niedri-
ger als der hier ausgewiesene Betrag ausfallen. 

Die Höhe des Abfindungsguthaben eines einzelnen
Anlegers ist abhängig vom Wert des Gesellschaftsver-
mögen zum Zeitpunkt des Ausscheidens des Anlegers,
seinen erhaltenen Ausschüttungen sowie von der Inan-
spruchnahme von Abschlagszahlungen. Für die detaillier-
ten Regelungen zur Ermittlung des Abfindungsgut-
habens wird auf § 33 des Gesellschaftsvertrages verwie-
sen. Das Abfindungsguthaben wurde – unabhängig den
Regelungen des Gesellschaftsvertrages – aufgrund des
ermittelten Erlösfaktors (Punkt 5.7) ermittelt. 

6.8 Gesamtergebnis vor Eigenaufwand lt. 
Prognoserechnung

Das unter Pos. 6.6 ermittelte Prognoseergebnis zuzüglich
des Abfindungsguthabens (Pos. 6.7) ergibt das Gesamt-
ergebnis.

Gewerbe-Immobilien 12-fache der Netto-Jahresmiete

Wohn-Immobilien EUR 1.000,-/Quadratmeter

Fondsbeteiligungen 14-fache der Netto-Jahresausschüttung

Wertpapier-Anlage 100% des Bestandswertes 

Geldwert-Anlage 100% des Bestandswertes 
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Vorbemerkung
Bei der Beteiligungsgesellschaft handelt es sich um eine
Kommanditgesellschaft. Die Anleger beteiligen sich an
der Beteiligungsgesellschaft grundsätzlich mittelbar als
so genannte Treugeber einer Treuhandkommanditistin.
Die Treuhandkommanditistin CURIA Steuerberatungs-
gesellschaft mbH, München, ist zivilrechtlich die alleinige
Inhaberin ihres an der Beteiligungsgesellschaft gehalte-
nen Kommanditanteils, welchen sie im Innenverhältnis
im Auftrag und für Rechnung der sie beauftragenden
Treugeber hält. Die Treuhandkommanditistin übt zugleich
aufgrund eines mit der Beteiligungsgesellschaft geson-
dert abgeschlossenen Vertrages auch eine zeitlich und
inhaltlich begrenzte Mittelverwendungskontrolle aus.

Die grundlegenden Vertragsbedingungen - Treuhandver-
trag, Gesellschaftsvertrag und Mittelverwendungskon-
trollvertrag - sind in diesem Emissionsprospekt im
Wortlaut abgedruckt. Ihr wesentlicher Inhalt wird nach-
stehend - ebenso wie der wesentliche Inhalt weiterer von
der Beteiligungsgesellschaft abgeschlossener Verträge -
zusammenfassend beschrieben. Die Lektüre dieser
Zusammenfassung ersetzt das eingehende Studium der
vorgenannten grundlegenden Vertragsbedingungen
durch den interessierten Anleger vor Abgabe seines
Angebotes auf Abschluss eines Treuhandvertrages
(„Beteiligungsangebot“) nicht.

1.0 Treuhandvertrag 

1.1 Zustandekommen und Ausführung des 
Treuhandvertrages

Grundlage der Beteiligung des einzelnen Treugebers ist
der von ihm mit der Treuhandkommanditistin abge-
schlossene Treuhandvertrag.

Durch die Unterzeichnung der im Beteiligungsangebot
enthaltenen Erklärung bietet der Treugeber der Treu-
handkommanditistin den Abschluss eines Treuhand-
vertrages mit dem in diesem Emissionsprospekt wieder-
gegebenen Inhalt, konkretisiert durch die Angaben im
Beteiligungsangebot, an. Der Treuhandvertrag kommt
zustande, wenn die Treuhandkommanditistin fristgerecht
die Annahme erklärt (§ 1 des Treuhandvertrages). Diese
Erklärung muss dem Treugeber nicht zugehen.

Durch den Abschluss des Treuhandvertrages ist der Treu-
geber noch nicht - mittelbar - an der Beteiligungsgesell-
schaft beteiligt. Gegenstand des Treuhandvertrages ist
zunächst nur der Auftrag des Treugebers an die Treu-
handkommanditistin, in einem weiteren Schritt durch
Abgabe einer entsprechenden Erklärung gegenüber der
Beteiligungsgesellschaft (siehe § 4 Abs. (4) des Gesell-
schaftsvertrages) ihre Pflichteinlage um den Betrag der
vom Treugeber übernommenen Beteiligungssumme zu
erhöhen und den dadurch entstehenden Teil ihres
Kommanditanteils künftig für Rechnung und im
Interesse des Treugebers zu halten (§ 3 Abs. (1) des
Treuhandvertrages). Erst mit dieser Ausführung des

erteilten Auftrages wird der „Beitritt“ des Treugebers zur
Beteiligungsgesellschaft bewirkt und damit die mittelba-
re Beteiligung des Treugebers an der Beteiligungsgesell-
schaft begründet.

1.2 Zahlungspflichten
Jeder Treugeber hat den auf ihn entfallenden Teil der
Pflichteinlage der Treuhandkommanditistin (Beteili-
gungssumme) zzgl. Agio durch Zahlung auf ein Ein-
zahlungskonto (§ 4 Abs. (1) des Treuhandvertrages) der
Beteiligungsgesellschaft zu erfüllen. Die Mindestbeteili-
gungssumme beträgt EUR 10.000 (zzgl. Agio). Höhere
Beteiligungssummen müssen durch 5.000 ohne Rest teil-
bar sein. Insgesamt ist ein Beteiligungskapital (Summe
aller von Treugebern übernommenen Beteiligungs-
summen) von EUR 49.995.000 vorgesehen; letztlich maß-
geblich ist der Betrag, über den die Treuhand-
kommanditistin bis zur Schließung der Gesellschaft
(siehe § 4 Abs. (7) des Gesellschaftsvertrages) Treuhand-
verträge mit Treugebern abgeschlossen hat.

Jeder Treugeber kann wählen, ob er die von ihm über-
nommene Beteiligungssumme zzgl. Agio nach der
Einzahlungsvariante M oder der Einzahlungsvariante O
aufbringen möchte. 

Bei der Einzahlungsvariante M hat er - spätestens nach
Anforderung der Treuhandkommanditistin - einen Betrag
i.H.v. 10% („Soforteinlage“) sowie das Agio i.H.v. 5% be-
zogen auf die Beteiligungssumme auf ein Einzahlungs-
konto der Beteiligungsgesellschaft einzuzahlen. Den
Restbetrag von 90% der Beteiligungssumme kann er -
wahlweise - in 60, 120 oder 180 gleich hohen monat-
lichen Teilbeträgen entrichten, die - wenn kein anderwei-
tiger Einzahlungstermin vereinbart wird - am 1. eines
jeden Kalendermonats fällig sind.

Bei der Einzahlungsvariante O entfällt die „Sofortein-
lage“. Beteiligungssumme zzgl. Agio, das in diesem Falle
8% bezogen auf die Beteiligungssumme beträgt, sind -
wahlweise - in 60, 120 oder 180 gleich hohen monat-
lichen Teilbeträgen zu zahlen, die - wenn kein anderwei-
tiger Einzahlungstermin vereinbart wird - am 1. eines
jeden Kalendermonats fällig sind. Die geleisteten
Teilzahlungen werden zunächst - bis zu dessen vollstän-
digem Ausgleich - auf das Agio angerechnet.

Der Treugeber ist jederzeit zu „Sonderzahlungen“ bis zur
Höhe des noch nicht entrichteten Teils seiner Beteili-
gungssumme befugt. Dadurch erhöht sich das für ihn
geführte Kapitalkonto I (siehe § 7 Abs. (2) Buchstabe a)
des Gesellschaftsvertrages), das für die Beteiligung am
Vermögen, Ergebnis etc., z.B. auch die Höhe des
Stimmrechtes, maßgeblich ist. Durch Sonderzahlungen
kann auch eine frühere Ausschüttungsberechtigung
erreicht werden (siehe § 23 Abs. (2) des Gesellschafts-
vertrages). 

Mit Zustimmung der geschäftsführenden Kommanditis-
tin können Zahlungsverpflichtungen der Treugeber,
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wenn diese ein berechtigtes Interesse glaubhaft machen,
auf Antrag einmalig bis zu 18 Monaten zinslos gestundet
werden. Der gestundete Betrag ist durch gleichmäßige
Erhöhung der nach Ablauf des Stundungszeitraums fällig
werdenden monatlichen Teilbeträge oder durch einmalige
Zahlung mit Ablauf des Stundungszeitraums nachzuent-
richten.

Erst nach Zahlung der „Soforteinlage“ und des Agios - bei
Einzahlungsvariante M - bzw. des erstfälligen monat-
lichen Teilbetrages von Beteiligungssumme zzgl. Agio -
bei Einzahlungsvariante O - wird die Treuhandkomman-
ditistin den „Beitritt“ des Treugebers zur Beteiligungs-
gesellschaft bewirken, vorausgesetzt die weiteren in § 3
Abs. (2) des Treuhandvertrages definierten Bedingungen
sind eingetreten; insbesondere muss also der Treugeber
in das von der Treuhandkommanditistin geführte Treu-
geberregister eingetragen worden sein. Die weitere
Voraussetzung, dass der Treuhandkommanditistin aus-
führungsreife Treuhandaufträge über Beteiligungs-
summen von insgesamt mindestens EUR 1 Mio. vorlie-
gen, ist bereits eingetreten. Treten die Beitrittsvoraus-
setzungen endgültig nicht ein, können Treugeber und
Treuhandkommanditistin gemäß § 15 des Treuhandver-
trages den Rücktritt erklären mit der Folge, dass dem
Treugeber die geleisteten Zahlungen zurückzuerstatten
sind. Angefallene Zinsen stehen der Beteiligungsgesell-
schaft zu. 

Zur Mittelverwendungskontrolle über die vom Treugeber
bis zur Schließung der Gesellschaft geleisteten Zahlun-
gen wird auf Abschnitt 3.0 verwiesen.

Erfüllt ein Treugeber nach vollzogenem „Beitritt“ die
übernommenen Zahlungsverpflichtungen nicht, berech-
tigt dies die Treuhandkommanditistin, den Treuhandver-
trag aus wichtigem Grund zu kündigen. Die Beteiligungs-
gesellschaft kann den Treugeber unter den in § 30 Abs.
(2) des Gesellschaftsvertrages näher beschriebenen Vor-
aussetzungen ausschließen. Rechtsfolge ist in beiden
Fällen, dass er (genauer: die Treuhandkommanditistin mit
dem für ihn treuhänderisch gehaltenen Teil ihres
Kommanditanteils) aus der Gesellschaft ausscheidet und
Anspruch auf das Abfindungsguthaben hat. Dieses wird -
insbesondere in den ersten Jahren der Beteiligungsdauer
- auch bei planmäßiger wirtschaftlicher Entwicklung der
Beteiligungsgesellschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit
geringer - ggf. auch deutlich geringer - sein als der
Betrag, den der Treugeber bis dahin eingezahlt hat.

1.3 Stellung der Treugeber
Durch die Regelungen des Treuhandvertrages und des
Gesellschaftsvertrages wird der einzelne Treugeber nach
seinem „Beitritt“ zur Beteiligungsgesellschaft in vielen
wesentlichen Belangen einem unmittelbar beteiligten
Kommanditisten gleichgestellt. Die auf seinen Anteil ent-
fallenden Zahlungsansprüche der Treuhandkommandi-
tistin gegen die Beteiligungsgesellschaft (Ansprüche auf
Entnahmen, Abfindungsguthaben, anteiligen Liquida-

tionserlös) stehen ihm unmittelbar zu. Die Jahreser-
gebnisse (Gewinne oder Verluste) der Beteiligungsgesell-
schaft und das Gesellschaftsvermögen werden ihm an-
teilig wirtschaftlich zugerechnet. Er ist berechtigt, an den
schriftlichen Abstimmungsverfahren der Beteiligungs-
gesellschaft bzw. an den Gesellschafterversammlungen
teilzunehmen und das auf seinen Anteil entfallende
Stimmrecht selbst auszuüben. Auch das Kontrollrecht
gemäß § 166 HGB kann jeder Treugeber wie ein
Kommanditist selbst ausüben.

Die Treuhandkommanditistin hat darüber hinaus alles,
was sie zur Ausführung des Treuhandauftrages und aus
ihrer treuhänderischen Tätigkeit erlangt, an den Treu-
geber herauszugeben.

1.4 Freistellungsverpflichtung, Haftung der 
Treugeber

Im Gegenzug hat der Treugeber die Treuhandkommandi-
tistin von allen im Zusammenhang mit der Beteiligung
entstehenden Verbindlichkeiten freizustellen (§ 7 des
Treuhandvertrages). Diese Freistellungsverpflichtung
erstreckt sich auch auf etwaige Inanspruchnahmen der
Treuhandkommanditistin als Kommanditistin durch
Gläubiger der Gesellschaft. Hierzu wird ausdrücklich auf
die Beschreibung der Haftung eines Kommanditisten im
Abschnitt 2.4 sowie nachstehend in Abschnitt 1.6 Bezug
genommen.

1.5 Nachschussverpflichtung
Nachschussverpflichtungen, also Ansprüche der Beteili-
gungsgesellschaft auf über die vereinbarten Pflichtein-
lagen hinausgehende Einlageleistungen, sind vertraglich
ausgeschlossen, d.h., dass keine Verpflichtung besteht,
Liquiditätsunterdeckungen, Verluste der Beteiligungs-
gesellschaft oder etwaige bei der Liquidation auftretende
Fehlbeträge auszugleichen. Unter Umständen können die
Treugeber - bzw. die Gesellschafter - aber faktisch zur
Erhaltung der Grundlagen ihrer Beteiligung gezwungen
sein, trotz des vertraglichen Ausschlusses Nachschüsse
aufzubringen.

1.6 Insolvenzrisiko der Treuhandkommandi-
tistin

Die Treuhandkommanditistin hat die treuhänderisch
gehaltene Beteiligung getrennt von ihrem sonstigen
Vermögen zu halten. Auf der Grundlage der bisherigen
Rechtsprechung zur Insolvenzfestigkeit von Treuhand-
verhältnissen kann aber nicht mit letzter Sicherheit aus-
geschlossen werden, dass im Falle der Insolvenz der
Treuhandkommanditistin die treuhänderisch gehaltene
Beteiligung Gegenstand der Insolvenzmasse wird und
keine bevorrechtigten Aus- oder Absonderungsmöglich-
keiten zugunsten der Treugeber bestehen. Unter
Umständen stehen den Treugebern in diesem Fall nur
einfache Insolvenzforderungen, die nachrangig zu befrie-
digen sind, zu. In gleicher Weise ist nicht mit letzter
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Sicherheit auszuschließen, dass die Treugeber sich gegen
etwaige Zwangsvollstreckungsmaßnahmen der Gläubiger
der Treuhandkommanditistin in die treuhänderisch ge-
haltene Beteiligung nicht mit Erfolg zur Wehr setzen
können. Ursache für die Insolvenz der Treuhandkomman-
ditistin kann unter Umständen auch das von ihr getrage-
ne Insolvenzrisiko der Treugeber sein: Wird sie von einem
Gläubiger der Beteiligungsgesellschaft unmittelbar in
Anspruch genommen (siehe hierzu unten den Abschnitt
2.4), kann sie aufgrund der Treuhandverträge bei den ein-
zelnen Treugebern lediglich anteilig Freistellung bzw.
Aufwendungsersatz geltend machen. Erfüllen nicht alle
Treugeber die sich daraus für sie ergebenden Ver-
pflichtungen rechtzeitig, kann dies die Ursache für die
Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung der Treuhand-
kommanditistin sein.

1.7 Übertragung und sonstige Verfügungen
Verfügungen des Treugebers über die einzelnen
Ansprüche, die durch den Treuhandvertrag begründet
werden, sind nach Maßgabe der gesetzlichen Vor-
schriften zulässig, einzelne Zahlungsansprüche können
so beispielsweise nach den allgemeinen gesetzlichen Vor-
schriften abgetreten werden.

Über seine durch den Treuhandvertrag und dessen
Ausführung insgesamt begründete Rechtsstellung, also
die treuhänderische „Beteiligung“ also solche, kann der
Treugeber im Wege der Vertragsübernahme nur mit
Zustimmung der geschäftsführenden Kommanditistin
verfügen, die u.a. versagt werden kann, wenn die
Beteiligungssumme zzgl. Agio noch nicht vollständig ein-
gezahlt ist. Die Verfügung über die Beteiligung auf diese
Weise ist überdies nur mit Wirkung zum Ablauf eines
Kalenderjahres möglich, frühestens zum Ende des
Kalenderjahres, in dem sie gegenüber der Treuhand-
kommanditistin und/oder der Gesellschaft schriftlich mit
notariell beglaubigten Unterschriften des verfügenden
Treugebers und des Verfügungsempfängers offengelegt
worden ist.

Für ihre Mitwirkung bei Verfügungen über eine treuhän-
derisch gehaltene Beteiligung haben die geschäftsfüh-
rende Kommanditistin und die Treuhandkommanditistin
gegen den verfügenden Treugeber Anspruch auf Ent-
richtung einer Gebühr i.H.v. insgesamt 1% (je 0,5% für
jeden von ihnen) bezogen auf die Beteiligungssumme
(ohne Agio), die auf die von der Verfügung betroffene
Beteiligung entfällt.

Es muss darauf hingewiesen werden, dass derzeit ein
Markt für Beteiligungen an Publikumskommanditgesell-
schaften nicht bzw. nur in geringem Umfange besteht
und es dementsprechend schwierig sein kann, einen
Kaufinteressenten zu finden. Ein etwaiger Veräußerungs-
erlös wird sich am Wert der Beteiligung zum Zeitpunkt
der Veräußerung orientieren.

1.8 Erbfolge
Stirbt der Treugeber, geht seine Rechtsstellung aus dem
Treuhandvertrag auf die Erben über. Mehrere Erben müs-
sen einen gemeinsamen Bevollmächtigten bestellen. Die
Erbfolge ist grundsätzlich durch Vorlage eines Erbscheins
nachzuweisen.

1.9 Vergütung, Haftungsbeschränkung
Die Treuhandkommanditistin erhält für die Übernahme
der Treuhandschaft sowie die Mittelverwendungskon-
trolle und die von ihr gemäß Gesellschaftsvertrag wahr-
zunehmenden Aufgaben die gemäß § 24 Abs. (3) des
Gesellschaftsvertrages vorgesehene Vergütung. Auf § 24
des Gesellschaftsvertrages und die diesbezüglichen
Zahlenangaben in diesem Emissionsprospekt (Prognose-
berechnung) nebst dazugehörigen Erläuterungen wird
hingewiesen. Für ihre Mitwirkung bei Verfügungen
gemäß § 12 der Treuhandverträge steht ihr die in
Abschnitt 1.7 genannte Vergütung zu.

Die Vergütungen für die Übernahme der Treuhandschaft
sowie die Mittelverwendungskontrolle betrugen im Jahr
2003 insgesamt EUR 14.400; im Jahr 2004 insgesamt
EUR 27.000. 

Die Haftung der Treuhandkommanditistin gegenüber
dem Treugeber ist nach näherer Maßgabe des § 11 des
Treuhandvertrages, auf den insoweit verwiesen wird, ein-
geschränkt. Die Treuhandkommanditistin haftet insbe-
sondere nicht für den Eintritt der mit der Beteiligung ver-
folgten wirtschaftlichen und/oder steuerlichen Ziele und
die Bonität der Vertragspartner bzw. die ordnungsmäßige
Erfüllung der von diesen eingegangenen vertraglichen
Verpflichtungen.

1.10 Auswechselung der Treuhand-
kommanditistin

Gemäß § 26 des Gesellschaftsvertrages kann eine
Ersetzung der jetzigen Treuhandkommanditistin durch
einen anderen Treuhandkommanditisten stattfinden. Im
Treuhandvertrag (§ 17) stimmt der jeweilige Treugeber
der Vertragsübernahme des Treuhandvertrages und der
Übernahme des treuhänderisch gehaltenen Kommandit-
anteils durch den neu bestimmten Treuhandkommandi-
tisten vorab zu, auch wenn er selbst an der Beschluss-
fassung über die Auswechslung der Treuhandkommandi-
tistin nicht teilnimmt, sich der Stimme enthält oder
gegen die Auswechslung stimmt.

1.11 Dauer, Rücktritt und Kündigung
Der Treuhandvertrag wird grundsätzlich auf unbestimmte
Zeit geschlossen.

Vor Ausführung des Treuhandauftrages (also dem
Vollzug des „Beitritts“ des Treugebers zur Gesellschaft)
können sowohl die Treuhandkommanditistin als auch der
Treugeber den Rücktritt erklären, wenn feststeht, dass
der Treuhandvertrag nicht ausgeführt werden kann bzw.
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nicht bis zum Ende der Platzierungsphase ausgeführt
worden ist, die Treuhandkommanditistin überdies auch
dann, wenn die Beteiligung aus sonstigen Gründen nicht
ausgeführt wird, z.B. wenn der Treugeber mit der Ein-
zahlung der erstfälligen Teilbeträge auf die Beteiligungs-
summe und das Agio ganz oder teilweise in Verzug gera-
ten ist (§ 15 Abs. (1) des Treuhandvertrages).

Nach seiner Ausführung endet der Treuhandvertrag ins-
besondere infolge ordentlicher Kündigung, die durch den
Treugeber unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von
sechs Monaten zum Ende eines Kalenderhalbjahres
erklärt werden kann. Die Treuhandkommanditistin ist zu
einer ordentlichen Kündigung des Treuhandvertrages,
unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 6 Monaten
zum Ende eines Geschäftsjahres berechtigt, frühestens
jedoch zum 31.12.2005. Daneben bleibt für jede Partei
die sofortige Kündigung aus wichtigem Grund zulässig (§
15 Abs. (2) und (3) des Treuhandvertrages).

Rücktritts- bzw. Kündigungserklärungen sind schriftlich
durch eingeschriebenen Brief abzugeben.

Wegen weiterer Auflösungsgründe wird auf § 15 des
Treuhandvertrages i.V.m. §§ 29ff. des Gesellschaftsver-
trages hingewiesen. Insbesondere wird der Treuhandver-
trag auch dadurch beendet, dass der Treugeber von dem
ihm gemäß § 29 Abs. (3) des Gesellschaftsvertrages ein-
geräumten Recht, die auf den für ihn treuhänderisch
gehaltenen Teil des Kommanditanteils der Treuhand-
kommanditistin entfallenden Kündigungsrechte selbst
auszuüben, Gebrauch macht oder dadurch, dass die
Treuhandkommanditistin mit dem treuhänderisch für
den Treugeber gehaltenen Teil ihres Kommanditanteils
aus der Beteiligungsgesellschaft ausgeschlossen wird.
Dieser Ausschluss kann auch wegen Zahlungsverzuges
des Treugebers - nach schriftlicher Ausschlussandrohung
- erfolgen (§ 30 Abs. (2) des Gesellschaftsvertrages).

1.12 Folgen der Auflösung des Treuhand-
vertrages

Endet der Treuhandvertrag vor seiner Ausführung, insbe-
sondere durch Rücktritt, haben die Parteien die wechsel-
seitig empfangenen Leistungen zurückzugewähren.

Die Auflösung des Treuhandvertrages nach „Beitritt“ des
Treugebers zur Beteiligungsgesellschaft hat nicht ohne
weiteres auch die Beendigung der Beteiligung für den
Treugeber zur Folge. Der Treugeber hat dann grundsätz-
lich Anspruch auf die Übertragung des treuhänderisch
für ihn gehaltenen Kommanditanteils. Diese Übertragung
ist nach Auflösung des Treuhandvertrages durch
gesonderten Vertrag zu vollziehen. Bis zum Wirksam-
werden der Übertragung wird die Treuhandkommandi-
tistin den Anteil weiter treuhänderisch für Rechnung des
Treugebers halten. Mit Vollzug der Übertragung wird der
Treugeber unmittelbar Kommanditist, dessen Rechts-
stellung, einschließlich der Möglichkeiten zur Beendi-
gung des Gesellschaftsverhältnisses, sich dann aus-

schließlich nach den Vorschriften des Gesellschaftsver-
trages bestimmt. Die Erfüllung des Übertragungsan-
spruches kann die Treuhandkommanditistin von der
Befriedigung etwaiger Freistellungsansprüche und ande-
rer Ansprüche, aber auch von der Erteilung einer
Handelsregistervollmacht durch den Treugeber als
zukünftigem Kommanditisten zugunsten der geschäfts-
führenden Kommanditistin oder einer von dieser zu
bestimmenden Person abhängig machen.

Da diese Rechtsfolge häufig nicht gewollt ist, ist dem
Treugeber gemäß § 29 Abs. (3) des Gesellschaftsvertrages
das Recht eingeräumt, die auf den für ihn gehaltenen Teil
des Kommanditanteils der Treuhandkommanditistin ent-
fallenden Kündigungsrechte selbst durch schriftliche
Erklärung gegenüber der geschäftsführenden Komman-
ditistin auszuüben. Grundsätzlich wird die von ihm
unmittelbar gegenüber der Gesellschaft abgegebene
Kündigungserklärung als Kündigungserklärung i.S.d. § 29
Abs. (3) des Gesellschaftsvertrages angesehen, es sei
denn, der Treugeber kündigt ausdrücklich nur das
Treuhandverhältnis. Die gegenüber der Treuhand-
kommanditistin abgegebene Kündigungserklärung gilt
grundsätzlich als nur zur Auflösung des Treuhandver-
trages führende Kündigung.

Die ordentliche Kündigung des Gesellschaftsverhältnisses
ist gemäß § 29 Abs. (1) des Gesellschaftsvertrages - nach
vollständiger Erfüllung aller Zahlungspflichten unter
Wahrung einer Frist von sechs Monaten zum Ende eines
Geschäftsjahres - erstmals zum 31.12.2012 - zulässig, bei
nicht vollständiger Erfüllung der Zahlungsverpflichtung
unter Wahrung der gleichen Frist erstmals zum
31.12.2017. Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes, also
eines Umstandes, der die Fortsetzung des Gesellschafts-
verhältnisses unzumutbar macht, besteht das Recht zur
fristlosen Kündigung.

Macht der Treugeber von dem ihm in § 29 Abs. (3) des
Gesellschaftsvertrages eingeräumten Recht Gebrauch, ist
Rechtsfolge nicht die Übertragung des Kommanditanteils
auf ihn, sondern das teilweise Ausscheiden der Treuhand-
kommanditistin mit dem für ihn treuhänderisch gehalte-
nen Teil ihres Kommanditanteils aus der Beteiligungs-
gesellschaft, so dass dem Treugeber dann das anteilige
Abfindungsguthaben nach den Vorschriften des Gesell-
schaftsvertrages zusteht.

Die gleiche Rechtsfolge tritt ein, wenn die Treuhand-
kommanditistin mit dem für den Treugeber treuhände-
risch gehaltenen Teil ihres Kommanditanteiles aus der
Beteiligungsgesellschaft - namentlich aus wichtigem
Grund - ausscheidet oder die Treuhandkommanditistin
ihrerseits den Treuhandvertrag gegenüber dem Treugeber
aus wichtigem Grund kündigt.

Wegen der Einzelheiten wird auf die §§ 15 und 16 des
Treuhandvertrages sowie die §§ 29 bis 31 und 33 des
Gesellschaftsvertrages verwiesen.
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Die Regelungen über die Voraussetzungen und - insbe-
sondere - Folgen der Beendigung des Treuhandvertrages
und des Gesellschaftsverhältnisses schränken die
Fungibilität der Beteiligung deutlich ein. In Folge der
grundsätzlich frühestens erstmals zum 31.12.2012 - die
vollständige Erfüllung aller Zahlungsverpflichtungen
vorausgesetzt - vorgesehenen ordentlichen Kündigung
muss die Beteiligung als langfristiges Engagement
betrachtet werden.

1.13 Informationspflicht
Jeder Treugeber ist verpflichtet, unverzüglich schriftlich
alle Änderungen seines Namens, seiner Anschrift, seiner
Bankverbindung, seines Wohnsitzfinanzamtes und seiner
Steuernummer mitzuteilen. Die zuletzt mitgeteilten
Angaben gelten zugunsten der Treuhandkommanditistin,
der Beteiligungsgesellschaft und deren Gesellschaftern,
Organen und Vertragspartnern als richtig. Sie erfüllen
ihre Verpflichtungen gegenüber dem Treugeber ord-
nungsgemäß, wenn sie die die Beteiligung betreffende
Korrespondenz, auch die Ladungen zu Gesellschafterver-
sammlungen bzw. Aufforderungen zur Abstimmung im
schriftlichen Abstimmungsverfahren an die zuletzt mit-
geteilte Anschrift versenden.

2. Gesellschaftsvertrag

2.1 Gründung
Die Beteiligungsgesellschaft wurde am 17.06.2002 als
GmbH & Co.KG mit der Firma „Anspar FLEX Fonds 1
GmbH & Co.KG“ gegründet und zur Eintragung in das
Handelsregister des Amtsgerichts München angemeldet, wo
sie unter der Registernummer HRA 80332 verzeichnet ist.

Gesellschafter sind die GF Beteiligungs-GmbH, Schorn-
dorf (vormals Regensburg), als persönlich haftende
Gesellschafterin, die CF Fonds GmbH, Schorndorf (vor-
mals Regensburg), als geschäftsführende Kommanditis-
tin, die CURIA Steuerberatungsgesellschaft mbH, München,
als Treuhandkommanditistin und Herr Jörg Schielein,
Weinstadt, als weiterer Kommanditist.

2.2 Unternehmensgegenstand
Der Gegenstand des Unternehmens ist in § 2 des Gesell-
schaftsvertrages festgelegt. Die Beteiligungsgesellschaft
beabsichtigt - verkürzt ausgedrückt -, fertig gestellte
Wohn- und Gewerbeimmobilien zu erwerben, sich an ge-
schlossenen Fonds mit Investitionsschwerpunkt Immo-
bilien zu beteiligen sowie Teile ihres Gesellschaftsver-
mögens in festverzinsliche Wertpapiere oder Investment-
fonds bzw. Geldwerte, insbesondere durch Erwerb und
Fortführung bestehender Kapitallebensversicherungen,
zu investieren; wegen der Einzelheiten wird auf § 2 i.V.m.
§§ 9 bis 13 des Gesellschaftsvertrages verwiesen. Die im
Rahmen dieses Unternehmensgegenstandes vorgesehe-
nen Tätigkeiten sind in diesem Emissionsprospekt aus-
führlich dargestellt.

2.3 Beiträge der Gesellschafter
Die persönlich haftende Gesellschafterin übernimmt als
Gesellschafterbeitrag die unbeschränkte persönliche
Haftung und Vertretung. Von der Geschäftsführung ist
sie ausgeschlossen. Eine Einlageleistung in Geld hat sie
nicht zu erbringen.

Die geschäftsführende Kommanditistin übernimmt als
Gesellschafterbeitrag die Geschäftsführung der Gesell-
schaft. Des Weiteren leistet sie eine spätestens zwei Wochen
nach Schließung der Gesellschaft fällige Pflichteinlage
i.H.v. EUR 2.500. Der weitere Kommanditist Jörg Schielein
übernimmt ebenfalls eine spätestens zwei Wochen nach
Schließung der Gesellschaft fällige Pflichteinlage i.H.v.
EUR 2.500. Scheidet die geschäftsführende Komman-
ditistin aus, ohne dass zuvor eine anderweitige Regelung
der von ihr wahrzunehmenden Funktionen getroffen
wurde, gehen deren Aufgaben, Rechte und Pflichten auf
ihn als dann neuen geschäftsführenden Kommanditisten
über (§ 32 Abs. (3) des Gesellschaftsvertrages).

Die Treuhandkommanditistin beteiligt sich ausschließlich
für Rechnung und im Interesse der sie beauftragenden
Treugeber. Ihre zum 31.5.2005 treuhänderisch gehaltene
Pflichteinlage belief sich auf insgesamt EUR 33.338.500
davon eingezahlt EUR 10.133.359,48. Sie beabsichtigt,
ihre Pflichteinlage über den vorgenannten Betrag hinaus
weiter zur Erfüllung der von ihr während der Platzie-
rungsphase (§ 4 Abs. (7) des Gesellschaftsvertrages) ab-
geschlossenen Treuhandverträge auf den Betrag der ins-
gesamt von ihren Treugebern übernommenen Betei-
ligungssummen (zzgl. Agio) durch Abgabe entsprechen-
der Erklärungen gegenüber der Beteiligungsgesellschaft
(§ 4 Abs. (4) des Gesellschaftsvertrages) zu erhöhen. Die
hierdurch entstehenden Teile ihres Kommanditanteils
wird sie - wie schon die bisher entstandenen Anteile - für
Rechnung ihrer jeweiligen Treugeber halten. Selbst ist sie
zur Erfüllung der auf diesen Teil ihres Kommanditanteils
gehaltenen Zahlungsverpflichtungen nur insoweit ver-
pflichtet, als die sie beauftragenden Treugeber die ihr
gegenüber übernommenen Zahlungsverpflichtungen
erfüllen. Die Einlagenfälligkeit hängt von den von den
Treugebern gewählten Einzahlungsvarianten (§ 4 Abs. (2)
des Gesellschaftsvertrages) und von deren tatsächlichem
Zahlungsverhalten ab.

Am 31.12.2005 endet die Platzierungsphase, wenn nicht
die geschäftsführende Kommanditistin mit Zustimmung
der Treuhandkommanditistin eine Verlängerung der Plat-
zierungsphase um bis zu zwölf Monate oder eine
Verkürzung der Platzierungsphase festlegt; eine Verkür-
zung der Platzierungsphase ist frühestens vorgesehen,
wenn die Treuhandkommanditistin ihre Pflichteinlage
auf mindestens EUR 49.995.000 (zzgl. Agio) erhöht hat.
Durch Gesellschafterbeschluss kann zugelassen werden,
dass auch andere Gesellschafter Einlageverpflichtungen
übernehmen, weitere Gesellschafter beitreten und/oder
Einlagen erhöht bzw. herabgesetzt werden etc. (vgl. § 28
des Gesellschaftsvertrages).
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2.4 Haftung
Die Haftung der Kommanditisten gegenüber den
Gläubigern der Beteiligungsgesellschaft bestimmt sich
nach der im Handelsregister eingetragenen Haftsumme,
die vorliegend - für die Treuhandkommanditistin -
zunächst  EUR 1.000 beträgt und sukzessive auf einen
Betrag von bis zu 5% der jeweils tatsächlich auf die
Pflichteinlage in das Gesellschaftsvermögen geleisteten
Zahlungen erhöht werden soll. Für die geschäftsführende
Kommanditistin und Herrn Jörg Schielein als weiteren
Gründungskommanditisten ist eine Haftsumme von je
EUR 2.500 eingetragen.

Die Einzahlung der Pflichteinlage in Höhe eines der
Haftsumme entsprechenden Betrages durch die
Kommanditisten, auch Treuhandkommanditistin, befreit
diese grundsätzlich von der Haftung gegenüber den
Gläubigern der Gesellschaft. Die Haftung kann jedoch
u.U. durch Entnahmen, zu denen auch die Aus-
schüttungen sowie – bei Beendigung des Gesellschafts-
verhältnisses – die Auszahlung des Abfindungsguthabens
gehören, wieder aufleben. Soweit durch Entnahmen der
Kapitalanteil eines Kommanditisten, also auch der
Treuhandkommanditistin, unter den Betrag der für sie
bzw. ihn eingetragenen Haftsumme herabgemindert wird
oder Gewinnanteile bezogen werden, ohne dass zuvor
angefallene Verluste ausgeglichen wurden, besteht die
Möglichkeit unmittelbarer Inanspruchnahme der
Kommanditisten durch Gläubiger der Beteiligungsgesell-
schaft bis zum Betrag der Haftsumme.

Diese Haftung endet nicht mit dem Ausscheiden des
Kommanditisten aus der Beteiligungsgesellschaft. Der
Kommanditist haftet trotz seines Ausscheidens für die bis
dahin begründeten Verbindlichkeiten der Beteiligungs-
gesellschaft bis zur Höhe der Differenz zwischen seiner
Haftsumme und seiner tatsächlich geleisteten, nicht wie-
der entnommenen Einlage, soweit sie vor Ablauf von fünf
Jahren nach dem Ausscheiden (Eintragung des Aus-
scheidens im Handelsregister!) fällig und rechtskräftig
werden oder in einem Insolvenzverfahren oder in einer
vollstreckbaren Urkunde festgestellt werden oder soweit
eine gerichtliche oder behördliche Vollstreckungs-
handlung vorgenommen bzw. beantragt wird. Bei öffent-
lich-rechtlichen Verbindlichkeiten genügt der rechtzeiti-
ge Erlass eines Verwaltungsbescheides. Die 5-jährige Frist
kann durch bestimmte Maßnahmen gehemmt werden.
Die vorgenannte Feststellung ist entbehrlich, soweit der
Kommanditist den Anspruch schriftlich anerkannt hat.

Beendet ein Treugeber das Treuhandverhältnis mit der
Treuhandkommanditistin und tritt der Gesellschaft
unmittelbar als Kommanditist bei, gelten die vorstehen-
den Ausführungen für ihn unmittelbar.

Ansonsten ist direkte Schuldnerin der Gläubigeran-
sprüche – neben der Beteiligungsgesellschaft, dem per-
sönlich haftenden Gesellschafter und u.U. den übrigen
Kommanditisten – grundsätzlich die Treuhandkomman-

ditistin. Diese kann allerdings von den einzelnen
Treugebern anteilige Freistellung von den Verbindlich-
keiten, für die sie in Anspruch genommen wird, verlangen
(§ 7 des Treuhandvertrages). Wirtschaftlich entspricht
insoweit die Verpflichtung der Treugeber der Komman-
ditistenhaftung. 

2.5 Geschäftsführung und Vertretung
Die Vertretung der Beteiligungsgesellschaft erfolgt
gesetzlich zwingend durch die persönlich haftende
Gesellschafterin. Sie ist jedoch gemäß § 14 des
Gesellschaftsvertrages - insoweit abweichend von der
gesetzlichen Regelung – von der Geschäftsführung aus-
geschlossen. Zu dieser ist grundsätzlich die geschäftsfüh-
rende Kommanditistin berechtigt und verpflichtet. Im
Rahmen der Investitionstätigkeit sind jedoch dem
Investitionsbeirat (§ 10 des Gesellschaftsvertrages) und
der Treuhandkommanditistin Mitwirkungsbefugnisse
vorbehalten. Zu bestimmten Geschäften hat die ge-
schäftsführende Kommanditistin die Zustimmung der
Gesellschafter und Treugeber einzuholen (§ 15 des
Gesellschaftsvertrages). Sie ist berechtigt, Geschäfts-
führungsaufgaben zu delegieren bzw. Erfüllungsgehilfen
einzusetzen. Die persönlich haftende Gesellschafterin ist
befugt, Vollmachten, ggf. unter Befreiung von Be-
schränkungen des § 181 BGB, zu erteilen. Von dieser
Befugnis hat sie gegenüber der geschäftsführenden
Kommanditistin in § 14 Abs. (6) des Gesellschaftsver-
trages in Form einer unwiderruflichen Generalvollmacht
Gebrauch gemacht. 

Änderungen der Geschäftsführungs- und Vertretungsbe-
fugnisse können mit einer Mehrheit von 75% der abge-
gebenen Stimmen beschlossen werden (§ 18 Abs. (7)
i.V.m. §§ 17 Abs. (2) lit. j) und 28 des Gesellschafts-
vertrages). Im Falle des Ausscheidens der geschäftsfüh-
renden Kommanditistin ohne entsprechende Neure-
gelung der Geschäftsführungsbefugnisse übernimmt der
weitere Kommanditist Jörg Schielein ab diesem Zeitpunkt
die mit der Funktion der geschäftsführenden Komman-
ditistin verbundenen Aufgaben, Rechte und Pflichten (§
32 Abs. (3) des Gesellschaftsvertrages).

Die persönlich haftende Gesellschafterin, die geschäfts-
führende Kommanditistin, die Treuhandkommanditistin
und der weitere Kommanditist Jörg Schielein unterliegen
- ebenso wie alle Treugeber und etwaige weitere später
beitretende Gesellschafter - keinem Wettbewerbsverbot.
In diesem Zusammenhang ist ausdrücklich darauf hinzu-
weisen, dass die vorgenannten Gesellschafter beabsichti-
gen, weitere Beteiligungsgesellschaften zu gründen bzw.
bereits gegründet haben, die in vergleichbarer Weise wie
die Beteiligungsgesellschaft aktiv werden sollen und in
denen sie vergleichbare Funktionen übernehmen.

2.6 Vergütungen
Für ihre Tätigkeiten erhalten die funktionstragenden
Gesellschafter die in § 24 Abs. (1) bis Abs. (3) des
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Gesellschaftsvertrages geregelten Vergütungen. Die Ver-
gütungen sind in der Prognoseberechnung berücksichtigt.

Bemessungsgrundlage für die Vergütungen ist grund-
sätzlich der Betrag, auf den die Treuhandkommanditistin
bis zum 31.12. des betreffenden Kalenderjahres ihre
Pflichteinlage erhöht hat, also das „Beteiligungskapital“. 

Die geschäftsführende Kommanditistin erhält je
Kalenderjahr eine Vergütung i.H.v. 0,75% bezogen auf die
vorgenannte Bemessungsgrundlage, die persönlich haf-
tende Gesellschafterin 0,1% und die Treuhandkomman-
ditistin für diese Funktion 0,12%. Die Vergütungen erhö-
hen sich um die jeweils geltende gesetzliche Umsatz-
steuer. Die jährlichen Vergütungen sind fällig am 31.01.
für das abgelaufene Kalenderjahr; auf die Vergütungen
können jedoch vierteljährliche Abschlagszahlungen
geleistet werden. 

Die Vergütungen für die Übernahme der Geschäfts-
führung und Verwaltung der Gesellschaft betrugen im
Jahr 2003 insgesamt EUR 104.400; im Jahr 2004 insge-
samt EUR 195.750. 

Ferner erhält die geschäftsführende Kommanditistin für
ihre Mitwirkung an etwaigen Verfügungen über Kom-
manditanteile die in § 25 Abs. 2 letzter Satz des Gesell-
schaftsvertrages vereinbarte Vergütung von 0,5% bezogen
auf die auf den betreffenden Kommanditanteil entfallen-
de Pflichteinlage. Zum Zeitpunkt der Prospektherausgabe
sind hierfür noch keine Vergütungen gezahlt worden. 

Soweit die funktionstragenden Gesellschafter Aufwen-
dungen im Zusammenhang mit der Wahrnehmung ihrer
Aufgaben tätigen, sind ihnen diese gemäß § 24 Abs. 6 des
Gesellschaftsvertrages zu ersetzen.

Die Mitglieder des Investitionsbeirates erhalten die mit
ihnen gesondert vereinbarten Vergütungen für Auf-
wandsentschädigung (§ 24 Abs. 4 des Gesellschaftsver-
trages) in Höhe von EUR 120 bzw. EUR 140 pro Stunde
(für den Beiratsvorsitzenden) zzgl. USt. und Spesen. 

Die Vergütungen für die Mitglieder des Investitions-
beirates betrugen im Jahr 2003 insgesamt EUR 2.821,86;
im Jahr 2004 insgesamt EUR 4.634,20. 

Alle genannten Vergütungen und Aufwendungsersatzan-
sprüche gelten im Verhältnis der Gesellschafter und Treu-
geber untereinander als Aufwand der Beteiligungsgesell-
schaft. Anspruch auf Bezahlung der Vergütung besteht
auch in Verlustjahren und unabhängig von ausschüt-
tungsfähigen Liquiditätsüberschüssen.

2.7 Geplante Investitionen
Die Beteiligungsgesellschaft verwendet das ihr – abhän-
gig von den Resultaten der Platzierung des Beteiligungs-
kapitals und dem Einzahlungsverhalten der Treugeber –
zur Verfügung stehende Kapital, ggf. auch die nicht
anderweitig (z.B. für Ausschüttungen) benötigten, aus
der Investitionstätigkeit erwirtschafteten Liquiditäts-
überschüsse zur Anlage-Investition. 

Die bisher realisierte und künftig geplante Investitions-
tätigkeit wird in diesem Emissionsprospekt erläutert.
Soweit die mit der Verwaltung bzw. Bewirtschaftung der
Beteiligungsgesellschaft und ihres Vermögens verbunde-
nen Kosten und die von ihr an die funktionstragenden
Gesellschafter zu zahlenden Vergütungen einschließlich
Aufwendungsersatz (§ 24 des Gesellschaftsvertrages) ins-
besondere in den Anfangsjahren, nicht durch ein ent-
sprechendes Ergebnis der Beteiligungsgesellschaft oder
Darlehensmittel abgedeckt sind, gehen diese Vergü-
tungen zu Lasten des Betrages, der für Anlage-Investi-
tionen zur Verfügung steht.

Die Eckdaten der bereits durchgeführten Investitionen
sind in den Kapiteln Immobilien-Investition „Gewerbe-
immobilien“, „Wohnimmobilien“ und „Fondsbeteiligun-
gen“ näher beschrieben. Die konkreten Details der künf-
tig durchzuführenden Investitionsmaßnahmen stehen
zunächst noch nicht fest. Der Rahmen der möglichen
Investitionsmaßnahmen ist in § 9 des Gesellschaftsver-
trages, auf den ausdrücklich Bezug genommen wird,
beschrieben. Die Beteiligungsgesellschaft kann nur sol-
che Gewerbeimmobilien, Wohnimmobilien und Anteile
an geschlossenen Fonds mit Investitionsschwerpunkt
Immobilien erwerben sowie Anlagen in festverzinsliche
Wertpapiere oder Investmentfonds sowie Geldwert-
anlagen tätigen, die die in § 9 des Gesellschaftsvertrages
im Einzelnen definierten Voraussetzungen erfüllen, wenn
nicht die Gesellschafter und Treugeber durch einen mit
75% der abgegebenen Stimmen mehrheitlich gefassten
Beschluss Abweichungen zulassen.

Die Auswahl geeigneter Investitionsprojekte obliegt
zunächst der geschäftsführenden Kommanditistin. Hat
diese eine geeignete Investitionsmöglichkeit vorbereitet,
hat sie - § 13 Abs. (2) des Gesellschaftsvertrages - einen
detaillierten schriftlichen Investitionsplan auszuarbeiten,
der Angaben zu den gemäß § 9 des Gesellschaftsver-
trages zu beachtenden Investitionskriterien enthält, die
von der Beteiligungsgesellschaft zur Durchführung der
Investition abzuschließenden Verträge beschreibt, sowie
den Investitionsaufwand und seine Finanzierung durch
Eigenmittel der Gesellschaft (insbesondere Einlagen, ggf.
auch erwirtschaftete Liquiditätsüberschüsse) und/oder
Fremdmittel ausweist.

Der schriftliche Investitionsplan ist dem gemäß § 10 des
Gesellschaftsvertrages eingerichteten Investitionsbeirat
vorzulegen, der überprüft, ob die gemäß § 9 des Gesell-
schaftsvertrages zu beachtenden Investitionskriterien
eingehalten sind. Der Investitionsbeirat besteht aus min-
destens drei natürlichen Personen, die von der geschäfts-
führenden Kommanditistin mit Zustimmung der
Treuhandkommanditistin bestimmt werden. Mitglied des
Investitionsbeirates kann nur werden, wer als Architekt,
Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwalt, Steuerberater oder
öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger im
Bereich des Bauwesens oder der Bewertung von
Grundstücken und Gebäuden, Mieten und Pachten zuge-
lassen ist. Zum Zeitpunkt der Herausgabe dieses
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Emissionsprospektes sind Mitglieder des Investitionsbei-
rates Günther Großmann, Rechtsanwalt, Reinsdorf (Vor-
sitzender); Peter Moser, Steuerberater, Dresden und
Günther Patzner, Architekt, Stuttgart. In den mit den
Beiratsmitgliedern getroffenen Vereinbarungen kann
auch die Haftung auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit
sowie ggf. auch auf bestimmte Haftsummen begrenzt
werden. In den Vereinbarungen mit den oben genannten
Beiratsmitgliedern wurde ferner vereinbart, dass das
jeweilige Beiratsmitglied nicht für den wirtschaftlichen
Erfolg der vom Investitionsbeirat befürworteten
Investitionen oder für Fehlentscheidungen der geschäfts-
führenden Kommanditistin haftet, sondern ausschließ-
lich dafür, dass zum Zeitpunkt der vom Investitionsbeirat
getroffenen Entscheidung die in § 9 des Gesellschaftsver-
trages definierten Voraussetzungen vorgelegen haben.

Nur wenn der Investitionsbeirat eine von der geschäfts-
führenden Kommanditistin vorgeschlagene Investitions-
maßnahme befürwortet, wird der schriftliche Investi-
tionsplan sodann der Treuhandkommanditistin zur Ge-
nehmigung zugeleitet. Diese überprüft, ob die Zustim-
mung des Investitionsbeirats vorliegt, die zur Finanzie-
rung der Investition eingeplanten Pflichteinlagen zur
Verfügung stehen, Fremdmittel zugesagt und etwaige
Auszahlungsvoraussetzungen erfüllt sind und ob die zur
Ausführung der geplanten Investition erforderlichen
Verträge bzw. verbindlichen Vertragsangebote vorliegen.

Sind dieses Voraussetzungen erfüllt, genehmigt sie den
Investitionsplan, der sodann umgesetzt werden kann.

Zur Mittelverwendungskontrolle bei der Ausführung
genehmigter Investitionspläne siehe nachstehend
Abschnitt 3.0.

Von der Einhaltung der in § 9 des Gesellschaftsvertrages
vorgegebenen Investitionskriterien und dem vorstehend
beschriebenen Genehmigungsverfahren kann nur dann
abgewichen werden, wenn die Gesellschafter und
Treugeber durch Gesellschafterbeschluss mit 75% der
abgegebenen Stimmen ihre Zustimmung erteilen.

Eines genehmigten Investitionsplans bedarf es nicht für
die Anlage der der Beteiligungsgesellschaft zufließenden
Pflichteinlagen und Einnahmen auf Fest- oder
Tagesgeldkonten bzw. in Geldmarktpapieren bis zum
Zeitpunkt der anderweitigen planmäßigen Verwendung
dieser Mittel (§ 13 Abs. (1) des Gesellschaftsvertrages).

2.8 Mitwirkung der Gesellschafter und Treu-
geber an der Willensbildung, Kontrollrechte

Soweit die Angelegenheiten der Beteiligungsgesellschaft
nicht von der geschäftsführenden Kommanditistin, der
persönlich haftenden Gesellschafterin, dem Investitions-
beirat und/oder der Treuhandkommanditistin wahrzu-
nehmen sind, entscheiden die Gesellschafter und
Treugeber durch Beschlussfassung. 

Die Treugeber sind wie die Gesellschafter unmittelbar

teilnahme- und stimmberechtigt, sobald der Monat ab-
gelaufen ist, in dem sie die erstfällige übernommene
Zahlungsverpflichtung vollständig erfüllt haben und die
Treuhandkommanditistin ihren „Beitritt“ zur Beteili-
gungsgesellschaft bewirkt hat. In der Platzierungsphase
sind also nur die Treugeber stimmberechtigt, für die die
Treuhandkommanditistin zum vorgenannten Stichtag die
Pflichteinlagenerhöhung gemäß § 4 Abs. (4) des Gesell-
schaftsvertrages gegenüber der Gesellschaft erklärt hat.
Das Stimmengewicht der Treugeber und der Kommandi-
tisten richtet sich nach ihrem jeweiligen Kapitalkonto I,
also dem Betrag der tatsächlich geleisteten Einlagen
(ohne Agio). Jede voll eingezahlten EUR 50 (ohne Berück-
sichtigung der Zahlungen auf das Agio) gewähren eine
Stimme. Der persönlich haftenden, aber nicht am Gesell-
schaftskapital beteiligten, Komplementärin stehen tau-
send Stimmen zu. Die Treuhandkommanditistin selbst ist
nicht stimmberechtigt. Sie kann nur für die Treugeber,
die nicht selbst an der Abstimmung teilnehmen und ihr
eine entsprechende Weisung erteilen, das auf diese ent-
fallende Stimmrecht ausüben. Mit der Beschlußfassung
sind auch die unter 2.14 näher beschriebenen Ergebnis-
rechte verbunden.

Es ist mindestens einmal jährlich ein schriftliches
Abstimmungsverfahren durchzuführen, in Ausnahme-
fällen auch alternativ eine Gesellschafterversammlung.
Wegen der Einzelheiten der Beschlussfassung und des
Beschlussfassungsverfahrens wird auf § 17 bis § 20 des
Gesellschaftsvertrages verwiesen. Die Unwirksamkeit von
Gesellschafterbeschlüssen kann nur innerhalb der in § 18
Abs. (9) des Gesellschaftsvertrages geregelten Aus-
schlussfrist (1 Monat nach Kenntniserlangung, späte-
stens aber 3 Monate nach dem Tage der Beschluss-
fassung) durch Feststellungsklage gegen die Beteili-
gungsgesellschaft geltend gemacht werden. 

Den Treugebern und Kommanditisten stehen die in § 166
HGB für Kommanditisten beschriebenen Kontrollrechte
zu, sie sind also berechtigt, die abschriftliche Mitteilung
des Jahresabschlusses zu verlangen und dessen Richtig-
keit unter Einsicht der Bücher und Papiere zu prüfen. Bei
Vorliegen eines wichtigen Grundes können sie zudem
beim zuständigen Gericht beantragen, dass dieses die
Mitteilung einer Bilanz oder eines Jahresabschlusses oder
sonstige Aufklärungen sowie die Vorlegung der Bücher
und Papiere anordnet.

2.9 Jahresabschluss, Beteiligung am Ver-
mögen und Ergebnis

Das Geschäftsjahr der Beteiligungsgesellschaft ist das
Kalenderjahr. Innerhalb der den gesetzlichen Vorschriften
entsprechenden Zeit ist alljährlich der Jahresabschluss
aufzustellen. Der Jahresabschluss wird den Gesell-
schaftern sowie den Treugebern zum Zwecke der Fest-
stellung mit der Aufforderung zur Abstimmung im jähr-
lichen schriftlichen Abstimmungsverfahren bzw. mit der
Einladung zur Gesellschafterversammlung zugesandt.
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Eine Abschlussprüfung durch einen Wirtschaftsprüfer
bzw. eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft findet nur
statt, wenn die Gesellschafter bzw. Treugeber dies
beschließen bzw. die Beteiligungsgesellschaft gesetzlich
zur Abschlussprüfung verpflichtet ist.

Am Vermögen der Beteiligungsgesellschaft sind die
Gesellschafter bzw. Treugeber grundsätzlich im
Verhältnis der von ihnen tatsächlich eingezahlten
Einlagen (ohne Agio), also im Verhältnis ihrer Kapital-
konten I zur Summe aller Kapitalkonten I  beteiligt.

Auch die Zuweisung des Jahresergebnisses (Gewinn oder
Verlust) richtet sich nach dem Verhältnis der Kapital-
konten I zur Summe aller Kapitalkonten I, also den ein-
gezahlten Einlagen ohne Agio. Maßgeblich ist insoweit
der Stand der Kapitalkonten I am 31.12. des Geschäfts-
jahres, dessen Ergebnis zugewiesen wird. Die im Laufe des
betreffenden Geschäftsjahres geleisteten Zahlungen
werden also voll berücksichtigt.

Gewinne und Verluste werden auf dem Kapitalkonto II
verbucht. Sie werden den Gesellschaftern und Treu-
gebern auch dann zugerechnet, wenn sie die Höhe der
jeweils geleisteten bzw. übernommenen Einlage überstei-
gen. Eine Nachschussverpflichtung – auch zum Ausgleich
negativer Konten - besteht nicht.

Werbungskosten der einzelnen Treugeber und Gesell-
schafter können bei der Steuererklärung nur berücksich-
tigt werden, wenn sie unaufgefordert bis spätestens drei
Monate nach Ablauf des Geschäftsjahres von dem
betreffenden Treugeber bzw. Gesellschafter der Beteili-
gungsgesellschaft mitgeteilt und entsprechende Belege
vorgelegt werden (§ 21 Abs. (4) des Gesellschaftsver-
trages). Eine Berücksichtigung bei der persönlichen
Steuererklärung des jeweiligen Treugebers bzw. Gesell-
schafters ist nicht möglich.

2.10 Entnahmen („Ausschüttungen“)
Die Regelungen des Gesellschaftsvertrages ermöglichen
grundsätzlich Entnahmen (= Ausschüttungen).

Gegenstand der Entnahme sind die in einem
Geschäftsjahr erwirtschafteten ausschüttungsfähigen
Liquiditätsüberschüsse, d.h. die von der Beteiligungs-
gesellschaft aus ihrer Investitionstätigkeit erwirtschafte-
ten Einnahmen abzüglich der liquiditätswirksam abflie-
ßenden Kosten, ggf. vermindert um die Beträge, die zur
Erfüllung absehbarer vertraglicher, gesetzlicher und son-
stiger Verpflichtungen oder für im Rahmen des
Gesellschaftszweckes zu tätigende Aufwendungen - ein-
schließlich weiterer Investitionen - erforderlich oder vor-
gesehen sind, auch soweit diese nach Ablauf des betref-
fenden Geschäftsjahres anfallen. Die Einlageleistungen
der Gesellschafter und Treugeber, Fremdmittelvalutie-
rungen und die etwa auf der Grundlage von Investitions-
plänen liquide angelegten Gelder bleiben bei der Er-
mittlung der ausschüttungsfähigen Liquiditätsüber-
schüsse unberücksichtigt. Der ausschüttungsfähige

Liquiditätsüberschuss wird durch Gesellschafterbeschluss
festgestellt.

Ausschüttungsberechtigt sind nur die Gesellschafter und
Treugeber, die die auf sie entfallenden Pflichteinlagen
(zzgl. Agio) vollständig eingezahlt haben.

Der Anteil des jeweiligen Gesellschafters bzw. Treugebers
an den Ausschüttungen bestimmt sich nach dem
Verhältnis des Saldos seiner Kapitalkonten I und III zur
Summe aller Kapitalkonten I und III, jeweils am letzten
Tag des Geschäftsjahres, dessen Liquiditätsüberschuss
ausgeschüttet werden soll. Ist für den betreffenden
Gesellschafter/Treugeber in diesem Geschäftsjahr die
Ausschüttungsberechtigung erstmals eingetreten, steht
ihm nur je 1/12 des für ihn ermittelten Entnahmeanteils
für jeden vollen Kalendermonat, in dem die Aus-
schüttungsberechtigung bestand, zu. Der Ausschüt-
tungsanspruch wird einen Monat nach Feststellung des
zur Entnahme zur Verfügung stehenden Liquiditätsüber-
schusses durch Gesellschafterbeschluss fällig, erstmals –
auch für die bis dahin bereits entstandenen Aus-
schüttungsansprüche – jedoch einen Monat nach der
Fassung des vorgenannten Gesellschafterbeschlusses für
das Geschäftsjahr, in dem mindestens 60 volle
Kalendermonate seit dem Tage der Wertstellung der
ersten von dem betreffenden Gesellschafter/Treugeber
auf die Pflichteinlage geleisteten Zahlungen auf seinem
Kapitalkonto I abgelaufen sind (genannt Ertrag-FLEX®). 

Die Gesellschafter bzw. Treugeber, die die jeweils über-
nommene Einlagepflicht (zzgl. Agio) innerhalb eines
Zeitraums von 58 vollen Kalendermonaten ab dem Tage
der Wertstellung der ersten auf die Pflichteinlage geleis-
teten Zahlung auf dem Kapitalkonto I vollständig erfüllt
haben, können für den Zeitraum bis zum Ablauf von 60
vollen Kalendermonaten seit dem Tag der Wertstellung
der ersten auf die Pflichteinlage geleisteten Zahlung auf
das Kapitalkonto I anstelle der Variante Ertrag-FLEX®
zwischen folgenden Möglichkeiten wählen (§ 23 Abs. (3)
Buchstabe b) des Gesellschaftsvertrags):

- fester Ausschüttungsbetrag in Höhe von 5,75 % p.a.
(genannt Fix-FLEX®), der nach Ablauf des vorge-
nannten Zeitraums ausgezahlt wird, oder

- monatliche Auszahlungen mit festem Ausschüt-
tungsbetrag in Höhe von 5,25 % p.a. bezogen auf
den Stand des Kapitalkontos I (genannt Cash-FLEX®).

Bei den Varianten „Ertrag-FLEX®“ und „Fix-FLEX®“ erhö-
hen die nach Eintritt der Ausschüttungsberechtigung bis
zum Ende des letzten Geschäftsjahres vor Auszahlungs-
fälligkeit angefallenen Beträge jeweils die Bemessungs-
grundlage für die Berechnung des Anteils am jährlichen
Liquiditätsüberschuss. Technisch wird dies dadurch
erreicht, dass die betreffenden Beträge dem Kapitalkonto
III gutgeschrieben werden und der Saldo aus Kapital-
konto I und III der Ermittlung der Ausschüttungsbe-
rechtigung zugrunde gelegt wird.
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Nach Ablauf der genannten 60 Monate kommt für alle
Gesellschafter/Treugeber die „Ertrag-FLEX®“-Variante zur
Anwendung (§ 23 Abs. (3a) des Gesellschaftsvertrages).
Danach erhalten die ausschüttungsberechtigten Gesell-
schafter bzw. Treugeber Ausschüttungen nach dem
Verhältnis des Saldos ihrer Kapitalkonten I und III zur
Summe aller Kapitalkonten I und III; maßgeblich ist der
Kontostand jeweils am letzten Tag des Geschäftsjahres,
dessen Liquiditätsüberschuss ausgeschüttet werden soll.
Sind die Voraussetzungen der Ausschüttungsberech-
tigung für den betreffenden Gesellschafter bzw.
Treugeber erst im Laufe des Geschäftsjahres eingetreten,
steht ihm nur je 1/12 des für ihn ermittelten Ent-
nahmeanteils für jeden vollen Kalendermonat ab dem
Zeitpunkt, seit dem diese Voraussetzungen vorliegen, zu.
Der Ausschüttungsanspruch wird (nach Ablauf des oben
genannten Zeitraums von 60 Monaten) einen Monat
nach Feststellung des Liquiditätsüberschusses durch
Gesellschafterbeschluss fällig. 

Außerdem kann der Treugeber/Gesellschafter den
Wunsch äußern, dass an sich fällige Ausschüttungsan-
sprüche nicht bedient werden, diese also „stehen zu las-
sen“ (außer solange die „Cash-FLEX®“-Variante gilt). Das
Kapitalkonto III wird dann nicht durch Entnahme ge-
schmälert, so dass sich für die Folgezeit die für den
betreffenden Treugeber bzw. Gesellschafter maßgebliche
Bemessungsgrundlage für die Berechnung seines Anteils
am erwirtschafteten Liquiditätsüberschuss vergrößert
(wenn nicht alle Treugeber/Gesellschafter sich in gleicher
Weise entscheiden). Auch wenn der Gesellschafter bzw.
Treugeber sich zunächst für das „Stehen lassen“ entschie-
den hat, kann er seine Entscheidung jederzeit revidieren
und die Auszahlung der Guthaben auf seinem
Kapitalkonto III beanspruchen. 

Das danach mögliche unterschiedliche Ausschüttungs-
verhalten der einzelnen Gesellschafter bzw. Treugeber
findet bei der Berechnung des für die Gewinn- und
Verlustverteilung maßgeblichen Verteilungsschlüssels,
bei der Bestimmung des Beteiligungsverhältnisses am
Vermögen, bei der Gewichtung des Stimmrechtes, bei der
Berechnung des Abfindungsguthabens bei Ausscheiden
sowie der Beteiligung am Liquidationserlös nach
Auflösung der Gesellschaft keine Berücksichtigung.
Lediglich der für die Ausschüttung (Entnahme) maßgeb-
liche Verteilungsschlüssel wird beeinflusst.

Sofern die tatsächlich erwirtschafteten Liquiditätsüber-
schüsse geringer sind als die Ausschüttungs-Prozent-
sätze, die - während des oben genannten Zeitraums von
bis zu 60 Monaten - bei den Varianten „Fix-FLEX®“ und
„Cash-FLEX®“ vereinbart werden, wirkt sich dies für alle
übrigen Gesellschafter und Treugeber - auch diejenigen,
die noch nicht ausschüttungsberechtigt sind - nachteilig
aus, da in diesem Falle die an die betreffenden Gesell-
schafter und Treugeber zu zahlenden Mehrbeträge zu
Lasten des Gesellschaftsvermögens gehen. Im umgekehr-
ten Falle ist die Wirkung allerdings auch vorteilhaft, da

die ersparten Ausschüttungsbeträge im Gesellschaftsver-
mögen verbleiben. 

Die geschäftsführende Kommanditistin ist mit Zu-
stimmung der Treuhandkommanditistin jedoch berech-
tigt, keinesfalls aber verpflichtet, unverbindliche Ab-
schlagszahlungen auf voraussichtlich später fällig wer-
dende Ausschüttungsansprüche durchzuführen.

Ausschüttungen, etwaige Abschlagszahlungen hierauf
und Auszahlungen von Guthaben sind nur dann vorzu-
nehmen, wenn die Liquiditätslage der Beteiligungsgesell-
schaft es zulässt. 

2.11 Verfügung über einen Gesellschaftsanteil
Die rechtsgeschäftliche Verfügung über einen Komman-
ditanteil ist nur mit schriftlicher Zustimmung (§ 25 Abs.
(1) und (2) des Gesellschaftsvertrages) der geschäftsfüh-
renden Kommanditistin und nur mit Wirkung zum 31.12.
eines Jahres zulässig, frühestens zum Ende des
Kalenderjahres, in dem die vorgenannte Zustimmung
erteilt worden ist. Die Zustimmung darf grundsätzlich
nur aus wichtigem Grund versagt werden. Die
Verweigerung der Zustimmung ist stets berechtigt, wenn
der Gesellschafter seine Zahlungsverpflichtungen noch
nicht vollständig geleistet hat oder in der Person des
Anteilsübernehmers ein wichtiger Grund vorliegt. Des
Weiteren darf die Zustimmung davon abhängig gemacht
werden, dass der Anteilserwerber eine Handelsregister-
vollmacht erteilt.

Die vorgenannten Verfügungsbeschränkungen gelten
nicht für die Treuhandkommanditistin, die über die von
ihr treuhänderisch gehaltenen Teile ihres Kommandit-
anteils entsprechend den sich aus den von ihr abge-
schlossenen Treuhandverträgen ergebenden Erforder-
nissen verfügen kann. Die Übertragung der treuhände-
risch gehaltenen Kommanditbeteiligung insgesamt auf
einen anderen Treuhandkommanditisten ist in § 26 des
Gesellschaftsvertrages gesondert geregelt (siehe auch
Abschnitt 1.10).

Die persönlich haftende Gesellschafterin, die geschäfts-
führende Kommanditistin sowie der Kommanditist Jörg
Schielein dürfen gemäß § 25 Abs. (4) des Gesellschafts-
vertrages ihre Anteile nur dann auf andere Personen
übertragen, wenn dieser Übertragung durch Gesell-
schafterbeschluss zugestimmt worden ist und der vorge-
sehene Anteilsübernehmer sich verbindlich verpflichtet
hat, den Anteil mit allen Aufgaben, Rechten und
Pflichten zu übernehmen.

2.12 Erbfolge
Im Falle des Todes eines Gesellschafters wird die
Beteiligung mit seinen Erben fortgesetzt. Mehrere Erben
haben jedoch einen gemeinsamen Bevollmächtigten zu
benennen. Die Erbfolge soll durch Vorlage des Erb-
scheines nachgewiesen werden (§ 27 des Gesell-
schaftsvertrages). Ist die Erbfolge nicht nachgewiesen
oder ein gemeinsamer Bevollmächtigter nicht vorhan-
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den, ruhen die Rechte des bzw. der Erben mit Ausnahme
der Ergebnisbeteiligung und etwaiger Entnahmerechte.
Zahlungen werden jedoch erst nach der Vorlage des
Erbscheines fällig.

2.13 Dauer der Beteiligungsgesellschaft und 
Ausscheiden

Die Beteiligungsgesellschaft besteht auf unbestimmte
Zeit. Ihre Auflösung kann zum Ende eines Geschäfts-
jahres, frühestens zum 31.12.2024 beschlossen werden.

Das Gesellschaftsverhältnis kann von den Kommandi-
tisten, nach näherer Maßgabe des § 29 Abs. (3) des
Gesellschaftsvertrages, aber auch unmittelbar von den
Treugebern der Treuhandkommanditistin hinsichtlich des
von dieser für sie treuhänderisch gehaltenen Komman-
ditanteils, durch schriftliche Erklärung gekündigt werden.
Mit einer Frist von 6 Monaten zum Ende des Geschäfts-
jahres, erstmals jedoch zum Ende des Jahres 2012, kann
ordentlich gekündigt werden. Dabei ist vorausgesetzt,
dass der betreffende Gesellschafter bzw. Treugeber seine
Einlageverpflichtung (zzgl. Agio) zum Zeitpunkt der
Abgabe der Kündigungserklärung vollständig erfüllt hat,
soweit dies nicht der Fall ist, ist die ordentliche Kün-
digung erstmals zum 31.12.2017 zugelassen. In besonde-
ren Härtefällen, über deren Vorliegen aufgrund entspre-
chender Nachweise die geschäftsführende Komman-
ditistin nach billigem Ermessen entscheidet (§ 29 Abs. (1)
Satz 2ff. des Gesellschaftsvertrages) sind vorzeitige Kün-
digungen unter Wahrung einer Frist von zwei Wochen
zum Ende eines Kalendermonates möglich.

Unberührt ist das Recht zur fristlosen Kündigung bei
Vorliegen eines wichtigen Grundes.

Wegen der den Treugebern weiter zustehenden
Kündigungsmöglichkeiten siehe Abschnitt 1.11.

Die ordentliche Kündigung der geschäftsführenden
Kommanditistin, der persönlich haftenden Gesell-
schafterin und des Kommanditisten Jörg Schielein ist nur
dann wirksam, wenn ein anderer persönlich haftender
Gesellschafter bzw. Kommanditist die Aufgaben, Rechte
und Pflichten des Kündigenden übernimmt und ein
zustimmender Gesellschafterbeschluss vorliegt.

Gesellschafter können aus wichtigen Gründen, die Treu-
handkommanditistin auch mit Teilen ihres Kommandit-
anteils aus in der Person eines Treugebers liegenden
wichtigen Gründen, aus der Beteiligungsgesellschaft aus-
geschlossen werden (§ 30 des Gesellschaftsvertrages). Die
nicht vollständige Zahlung der Einlage zzgl. Agio trotz
Mahnung kann ein wichtiger Grund sein. Bestimmte
Insolvenz- bzw. Zwangsvollstreckungsfälle führen gemäß
§ 31 des Gesellschaftsvertrages ebenfalls zum Aus-
scheiden des betroffenen Gesellschafters.

Das Ausscheiden eines Gesellschafters hat gemäß § 32
des Gesellschaftsvertrages - außer in den dort genannten
Ausnahmefällen - nicht die Auflösung der Gesellschaft

zur Folge, sondern führt zur Fortsetzung der Beteili-
gungsgesellschaft unter den verbleibenden Gesell-
schaftern.

2.14 Abfindungsguthaben, Anteil am 
Liquidationserlös

Dem ausgeschiedenen Gesellschafter bzw. Treugeber
steht ein Abfindungsguthaben zu, dass gemäß § 33 des
Gesellschaftsvertrages grundsätzlich auf der Basis des
Verkehrswertes des Gesellschaftsvermögens zum Ende
des vorangegangenen Geschäftsjahres bzw. - beim Aus-
scheiden zum 31.12. eines Geschäftsjahres - zum Ende
dieses Geschäftsjahres ermittelt wird. Von diesem Wert
steht dem ausscheidenden Gesellschafter bzw. Treugeber
als Abfindungsguthaben der Anteil zu, der sich aus dem
Verhältnis seines Kapitalkontos I zur Summe aller
Kapitalkonten I, jeweils am maßgeblichen Stichtag, er-
gibt. Hat der Gesellschafter oder Treugeber nach dem
maßgeblichen Stichtag weitere Einlagen geleistet, erhöht
sich sein Abfindungsguthaben um den Betrag dieser
Einlagen (ohne das darin etwa enthaltene Agio).

Abweichend von dieser Grundregel erhält der ausschei-
dende Gesellschafter bzw. Treugeber, der seine Zahlungs-
verpflichtungen noch nicht vollständig erfüllt hat, jedoch
höchstens den Betrag der von ihm bis zu seinem
Ausscheiden tatsächlich auf die Pflichteinlage geleisteten
Einzahlungen ohne Agio (Kapitalkonto I).

Hiervon wiederum abweichend beträgt das Abfindungs-
guthaben bei Ausscheiden im Jahre des Beitrittes des
Gesellschafters oder Treugebers und in dem darauf fol-
genden Kalenderjahr höchstens 70% der von ihm insge-
samt auf die auf ihn entfallende Pflichteinlage (ohne
Agio) geleisteten Zahlungen, im darauf folgenden Kalen-
derjahr 75% und im anschließenden Kalenderjahr 80%.

Die Auszahlung des Abfindungsguthabens erfolgt binnen
sechs Monaten nach Feststellung der Höhe des Ab-
findungsguthabens. Die Ansprüche auf Zahlung eines
Abfindungsguthabens sind mit 2 Prozentpunkten über
dem Basiszinssatz gemäß § 247 BGB, höchstens jedoch
mit 7% p.a., ab dem Zeitpunkt des Ausscheidens zu ver-
zinsen.

Genügt die zur Verfügung stehende Liquidität unter
Berücksichtigung der Verbindlichkeiten der Beteiligungs-
gesellschaft nicht, um alle Ansprüche auf Abfindungs-
guthaben zu befriedigen, so sind in dem jeweiligen
Geschäftsjahr vorrangig die Abfindungsansprüche zu
befriedigen, die aus einer jeweils zeitlich früheren Kündi-
gung resultieren. Bei zeitgleichen Kündigungen werden
die Abfindungsansprüche anteilig beglichen. In jedem
Falle sind Abfindungsguthaben in fünf gleich hohen
Jahresraten, von denen die erste spätestens zwölf
Monate nach dem Ausscheiden zu zahlen ist, fällig.

Anspruch auf Sicherheitsleistung der Gesellschaft oder
der verbleibenden Gesellschafter für das Abfindungsgut-
haben besteht nicht.



93

Wird vor Wirksamwerden des Ausscheidens des Gesell-
schafters die Beteiligungsgesellschaft aufgelöst, hat er
anstelle des Anspruchs auf Abfindungsguthaben
Anspruch auf Beteiligung am Liquidationserlös.

Wegen der Einzelheiten wird auf § 33 des Gesellschafts-
vertrages verwiesen. 

Die Verteilung des Liquidationserlöses im Falle der
Auflösung der Gesellschaft erfolgt gemäß § 34 Abs. (4)
des Gesellschaftsvertrages an die Gesellschafter und
Treugeber im Verhältnis ihrer Beteiligung am Vermögen
(Kapitalkonto I).

Die Höhe des Abfindungsguthabens und des Anteils am
Liquidationserlös hängt vom tatsächlichen Wert des
Gesellschaftsvermögens am maßgeblichen Stichtag, die
Auszahlung von der dann bestehenden Liquiditätssitua-
tion der Beteiligungsgesellschaft ab.

2.15 Mitteilungspflichten
Die Gesellschafter sind verpflichtet, unverzüglich alle
Änderungen von Name und Anschrift der geschäftsfüh-
renden Kommanditistin schriftlich mitzuteilen. Die
Korrespondenz wird an die zuletzt mitgeteilte Anschrift
versandt.

3.0 Mittelverwendungskontrolle 
Die Treuhandkommanditistin übt auf der Grundlage eines
zwischen ihr und der Beteiligungsgesellschaft gesondert
abgeschlossenen Vertrages die - zeitlich und inhaltlich
begrenzte - Mittelverwendungskontrolle aus.

Zu diesem Zweck ist vorgesehen, dass bis zur Schließung
der Gesellschaft allein die Mittelverwendungskontrolleu-
rin über die Bankkonten der Beteiligungsgesellschaft ver-
fügungsberechtigt ist. Die Mittelverwendungskontrolleu-
rin wird von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit,
ist also auch befugt, Geschäfte mit sich selbst oder mit
von ihr vertretenen Dritten zu tätigen.

Die auf diese Konten von Treugebern bis zur Schließung
der Gesellschaft (§ 4 Abs. (7) des Gesellschaftsvertrages)
eingezahlten Gelder wird sie nur dann freigeben, wenn
auch die Voraussetzungen für die Ausführung der von
diesen ihr in ihrer Eigenschaft als Treuhandkommandi-
tistin erteilten Treuhandaufträge (§ 3 Abs. (2) der von ihr
abgeschlossenen Treuhandverträge) vorliegen. Über die
danach verwendbaren Mittel darf sie gemäß § 2 Abs. (2)
des Mittelverwendungskontrollvertrages nur zur Er-
füllung von Verbindlichkeiten verfügen, die in Vollzug
genehmigter Investitionspläne begründet worden sind,
aus den in den Abschnitten 3.0 bis 7.0 beschriebenen
Verträgen oder § 24 des Gesellschaftsvertrages resultie-
ren, außerdem zur Bestreitung der sonst mit der Ver-
waltung bzw. Bewirtschaftung der erworbenen Investi-
tionsobjekte und der Verwaltung der Beteiligungsgesell-
schaft in Zusammenhang stehenden Aufwendungen und
sonstigen Verbindlichkeiten und etwaiger fälliger gesetz-
licher Verbindlichkeiten. Wegen der weiteren Einzel-

heiten wird auf § 2 des Mittelverwendungskontrollver-
trages verwiesen.

Dabei ist die zweckgerechte Verwendung der freizuge-
benden Mittel möglichst durch Auszahlung an die jewei-
ligen Gläubiger sicherzustellen.

Die Mittelverwendungskontrolle erstreckt sich - bis zur
Schließung der Gesellschaft - weiterhin gemäß § 3 Abs.
(2) des Mittelverwendungskontrollvertrages auf die
Verwendung von Eigen- oder Fremdmitteln der
Beteiligungsgesellschaft, die zur Gesamtfinanzierung
genehmigter Investitionspläne vorgesehen sind.

Die Mittelverwendungskontrolle endet mit der
Schließung der Gesellschaft gemäß § 4 Abs. (7) des
Gesellschaftsvertrages.

Sie erstreckt sich also nicht auf die bis dahin noch nicht
ausgegebenen und auf die später zufließenden Pflicht-
einlagen (zzgl. Agio). Sie erstreckt sich - außer in dem in
§ 3 Abs. (2) des Mittelverwendungskontrollvertrages be-
schriebenen Umfang - auch nicht auf die der Gesell-
schaft vor oder nach Schließung zufließenden Erträge
aus den getätigten Investitionen und Fremdmitteln.

Da die Zahlungsabwicklung über Konten der Beteili-
gungsgesellschaft erfolgt, kann die Mittelverwendungs-
kontrolle einen Schutz vor dem Zugriff von Gläubigern
der Gesellschaft bzw. im Falle der Insolvenz der
Gesellschaft nicht gewährleisten. Sie bietet auch keinen
Schutz vor vertragswidriger Abwicklung des Zahlungs-
verkehrs durch die Beteiligungsgesellschaft über nicht
ihrer Kontrolle unterliegende Konten bzw. in sonstiger
Weise. Es ist zudem nicht sichergestellt, dass die konto-
führenden Kreditinstitute Weisungen der satzungsmäßi-
gen Vertreter der Beteiligungsgesellschaft zur Änderung
der Verfügungsberechtigung über die Konten nicht Folge
leisten. Ebenso wenig  schützt die Mittelverwendungs-
kontrolle vor Haftungsrisiken bzw. Freistellungsan-
sprüchen gemäß § 7 der Treuhandverträge (siehe Ab-
schnitt 1.4), wenn Gläubiger der Beteiligungsgesellschaft
die Treuhandkommanditistin bzw. andere Komman-
ditisten direkt in Anspruch nehmen (siehe Abschnitt 2.4).

Der Mittelverwendungskontrollvertrag ist ein Vertrag zu-
gunsten Dritter, d.h. dass die Treugeber im Falle der
Verletzung der dort niedergelegten Pflichten unmittelbar
Ansprüche gegen die Mittelverwendungskontrolleurin,
ggf. auch gegen die Beteiligungsgesellschaft, erwerben
können.

Die Wahrnehmung der Mittelverwendungskontrolle ist
mit der Vergütung, die die Mittelverwendungskon-
trolleurin in ihrer Eigenschaft als Treuhandkommandi-
tistin gemäß § 24 Abs. (3) des Gesellschaftsvertrages
erhält, abgegolten.

Der Mittelverwendungskontrollvertrag endet mit der
Freigabe oder Rückerstattung aller der Mittelverwen-
dungskontrolle unterliegenden Geldmittel, spätestens
mit Schließung der Gesellschaft, ansonsten nur durch
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Kündigung aus wichtigem Grund.

Die Haftung der Mittelverwendungskontrolleurin für die
ordnungsgemäße Erfüllung ihrer durch den Mittelver-
wendungskontrollvertrag begründeten Aufgaben ist auf
einen Höchstbetrag von EUR 250.000 beschränkt. Es
gehört nicht zu ihren Aufgaben, die geschäftsführende
Kommanditistin bzw. die persönlich haftende Gesell-
schafterin zu überwachen. Sie haftet überdies nicht für
den Inhalt des - von ihr nicht geprüften - Beteiligungs-
angebotes, den Eintritt der von der Beteiligungs-
gesellschaft oder den Gesellschaftern bzw. Treugebern
angestrebten wirtschaftlichen und/oder steuerlichen
Zielsetzungen, für die Bonität der Vertragspartner der
Beteiligungsgesellschaft oder dafür, dass diese ihre ver-
traglichen Verpflichtungen erfüllen. Auch die Haftung
für den termin- und fachgerechten Beginn der von der
Beteiligungsgesellschaft beabsichtigten Investitionen
sowie die Erzielung der prospektierten Erträge und Aus-
schüttungen ist ausgeschlossen (siehe § 7 des Mittelver-
wendungskontrollvertrages). Ergänzend gelten die
„Allgemeinen Auftragsbedingungen für Steuerberater
und Steuerberatungsgesellschaften“, Stand 01.04.2002.

4.0 Steuerberatungsvertrag 
Für die steuerliche Beratung der Beteiligungsgesellschaft
ist ein Steuerberatungsvertrag mit der Treuhandkom-
manditistin abgeschlossen worden. Dieser steht selbst-
ständig neben den gesellschaftsvertraglichen Ver-
einbarungen.

Der Auftrag erstreckt sich auf die Einrichtung der Finanz-
buchführung, deren Durchführung mit Umsatzsteuervor-
anmeldungen, die Aufstellung der Eröffnungsbilanz
sowie des Jahresabschlusses, die Erstellung des Anhangs,
die Entwicklung der Steuerbilanz aus der Handelsbilanz
oder Ableitung des steuerlichen Ergebnisses vom
Handelsbilanzergebnis, die Fertigung des schriftlichen
Erläuterungsberichtes zu den vorgenannten, Bilanzen
bzw. Abschlüsse betreffenden Tätigkeiten. Darüber hin-
aus ist die Steuerberaterin mit der Ermittlung des Über-
schusses der Einnahmen über die Werbungskosten bei
den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung,
Kapitalvermögen und sonstigen Einkünften beauftragt.
Sie hat die Umsatzsteuerjahreserklärung sowie die
Erklärung zur gesonderten Feststellung der Einkünfte zu
fertigen und die ihr von der Beteiligungsgesellschaft
fristgerecht vorgelegten Steuerbescheide zu prüfen. Der
Vertrag umfasst auch die in § 23 Steuerberatergebühren-
verordnung genannten Anträge im Rahmen der Be-
steuerungsverfahren (z.B. auf Stundung, Erlass, Erstat-
tung) sowie die Teilnahme an Prüfungen oder Durch-
suchungen der Steuerfahndung.

Die Steuerberaterin vertritt die Beteiligungsgesellschaft
gegenüber der Finanzverwaltung, auch als Empfangs-
und Zustellungsbevollmächtigte in Steuersachen.

Der Auftrag umfasst nicht die Führung von Prozessen

und Rechtsbehelfsverfahren für die Beteiligungsgesell-
schaft sowie die steuerliche Beratung der einzelnen
Gesellschafter bzw. Treugeber.

Für ihre Tätigkeit erhält die Steuerberaterin kalenderjähr-
lich eine Vergütung i.H.v. 0,12% des Betrages, auf den sie
in ihrer Eigenschaft als Treuhandkommanditistin zum
31.12. des betreffenden Kalenderjahres ihre Pflichtein-
lage (Beteiligungskapital) erhöht hat, unabhängig von
der Höhe des auf die Pflichteinlage tatsächlich gezahlten
Betrages. Die Vergütung erhöht sich um die Umsatz-
steuer in gesetzlicher Höhe.

Vergütungen für die Steuerberatung sind weder im Jahr
2003 noch im Jahr 2004 bezahlt worden. 

Die Haftung der Steuerberaterin für fahrlässig verursachte
Schäden ist auf EUR 1 Mio. beschränkt. Die Haftung für
mündlich gegebene Auskünfte und/oder Informationen
ist ausgeschlossen.

Das Vertragsverhältnis hat am 01.09.2002 begonnen. Es
kann erstmals zum 31.12.2009 gekündigt werden. Der
Vertrag verlängert sich jeweils um ein Jahr, wenn er nicht
drei Monate vor seinem Ablauf schriftlich gekündigt
wird. Die vorzeitige Kündigungsmöglichkeit gemäß § 627
BGB ist ausgeschlossen.

Ergänzend zum abgeschlossenen Vertrag gelten die Allge-
meinen Auftragsbedingungen für Steuerberater, Steuer-
bevollmächtigte und Steuerberatungsgesellschaften,
Stand 01.04.2002.

5.0 Konzeption und Marketing 
Vertragspartnerin dieses Vertrages ist die GF Gesellschaft
für Konzeption & Marketing von Vermögensanlagen
mbH, Schorndorf.

Die Vertragspartnerin hat das gesamte, diesem
Beteiligungsangebot zugrunde liegende wirtschaftliche,
steuerliche und rechtliche Konzept entwickelt bzw. in
ihrem Auftrag entwickeln lassen. Sie hat die Projekt-
beteiligten ausgewählt, die Vertragsverhandlungen ge-
führt und weitere Vorbereitungsmaßnahmen ausgeführt.

Sie ist verantwortliche Prospektherausgeberin und schul-
det die Erstellung des Emissionsprospektes. Der Auftrag
umfasst den Entwurf, die grafische Darstellung, Her-
stellung und den Druck der Prospektunterlagen in der
benötigten Stückzahl. Die Vertragspartnerin übernimmt
keine Haftung für den Eintritt der von der Beteiligungs-
gesellschaft bzw. den Gesellschaftern und Treugebern
angestrebten steuerlichen, wirtschaftlichen oder recht-
lichen Folgen. Die von ihr für rechtliche oder steuerliche
Beratungen gezahlten Honorare sind mit der vereinbar-
ten Vergütung abgegolten.

Die Gebühr für diese Aufgaben beträgt 1,81% bezogen
auf das der Beteiligungsgesellschaft nach erfolgter
Schließung tatsächlich zur Verfügung stehende Beteili-
gungskapital, zzgl. Umsatzsteuer. Sie entsteht abhängig
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vom Zufluss des die Bemessungsgrundlage bildenden
Beteiligungskapitals anteilig wie folgt: Soweit das
Beteiligungskapital auf Treugeber entfällt, die die
Einzahlungsvariante M gewählt haben, entsteht die
Gebühr jeweils i.H.v. 1,81% bezogen auf die Beteiligungs-
summe eines jeden Treugebers (zzgl. Umsatzsteuer) mit
Zufluss der von diesem geschuldeten Soforteinlage und
des Agios. Hinsichtlich des Beteiligungskapitals, das auf
Treugeber, die die Einzahlungsvariante O gewählt haben,
entfällt, entsteht die Gebühr jeweils anteilig mit dem
Zufluss der von den einzelnen Treugebern auf ihre
Beteiligungssumme geleisteten Zahlungen i.H.v. 1,81%
des zufließenden Betrages (zzgl. Umsatzsteuer). Soweit
der Gebührenanspruch entstanden ist, wird er mit
Abrechnung, soweit die Vergütung aus Geldmitteln zu
bestreiten ist, die der Mittelverwendungskontrolle unter-
liegen, jedoch frühestens mit Freigabe durch die
Mittelverwendungskontrolleurin, fällig. Es ist vorgesehen,
spätestens vierteljährlich abzurechnen.

Die Vergütungen für Konzeption und Marketing betru-
gen im Jahr 2003 insgesamt EUR 83.520; im Jahr 2004
insgesamt EUR 386.280. 

6.0 Eigenkapitalbeschaffung 
Die Beteiligungsgesellschaft hat die PF Private Finance
Vermittlungsgesellschaft für Vermögensanlagen mbH &
Co.KG, Schorndorf, damit beauftragt, Kapitalanleger zu
vermitteln, die sich über die Treuhandkommanditistin
nach näherer Maßgabe der vorgesehenen Treuhandver-
träge als Treugeber an der Beteiligungsgesellschaft betei-
ligen.

Die Vertragspartnerin ist berechtigt, freie Vertriebsgesell-
schaften und Anlagevermittler zu beauftragen. Das Ver-
gütungsrisiko für diese sowie das Kostenrisiko für die
notwendigen Werbemaßnahmen liegen ausschließlich
bei der Vertragspartnerin.

Eine Verpflichtung, eine Mindestzahl von Treugebern
oder eine Mindestsumme an Beteiligungskapital zu ver-
mitteln, besteht nicht.

Für die Vermittlungs- bzw. Nachweistätigkeit erhält die
Vertragspartnerin  eine Vergütung in Höhe von 8,25%
bezogen auf die von jedem vermittelten bzw. nachgewie-
senen Treugeber übernommene und - bei den Treu-
gebern, die die Einzahlungsvariante O wählen - tatsäch-
lich gezahlte Beteiligungssumme sowie zusätzlich das
von dem jeweiligen Treugeber eingezahlte Agio. Die
Vergütung entsteht hinsichtlich der Treugeber, die die
Einzahlungsvariante M wählen, mit Einzahlung der auf
diese entfallenden Soforteinlage und des Agios, hinsicht-
lich der Treugeber, die die Einzahlungsvariante O wählen,
jeweils anteilig mit Zufluss des Agios bzw. i.H.v. 8,25%
der von ihnen tatsächlich auf die übernommene Beteili-
gungssumme geleisteten Zahlungen. Die Vergütungsan-
sprüche werden nach Abrechnung, soweit die Vergütung
aus Geldmitteln zu bestreiten ist, die der Mittelverwen-
dungskontrolle unterliegen, jedoch frühestens mit Frei-

gabe durch die Mittelverwendungskontrolleurin, fällig; es
ist vorgesehen, monatliche Abrechnungen zu erteilen.

Die Vergütungen für die Eigenkapitalbeschaffung (inkl.
Agio) betrugen im Jahr 2003 insgesamt EUR 616.522,50
im Jahr 2004 insgesamt EUR 2.091.322,50. 

7.0 Finanzierungsvermittlung 
Die Beteiligungsgesellschaft hat die PF Private Finance
Vermittlungsgesellschaft für Vermögensanlagen mbH &
Co.KG, Schorndorf, als Finanzierungsvermittlerin damit
beauftragt, Darlehensverträge über die Aufnahme der
Fremdmittel, die die Beteiligungsgesellschaft gemäß § 11
Abs. (1) Buchstabe e) i.V.m. Abs. (3) ihres Gesellschafts-
vertrages zur Durchführung von Investitionen aufzuneh-
men beabsichtigt, zu vermitteln bzw. die Gelegenheit
zum Abschluss derartiger Darlehensverträge nachzuwei-
sen. Der Auftrag erstreckt sich nur auf die erstmalige
Aufnahme der vorgenannten Fremdmittel.

Die Auftragnehmerin ist nicht berechtigt, für die von ihr
vermittelten oder nachgewiesenen Darlehensverträge
auch von dritter Seite, insbesondere den Kreditinstituten,
Vergütungen zu beanspruchen oder entgegenzunehmen.

Sie übernimmt keine Gewähr dafür, dass es ihr gelingt,
die gewünschten Darlehensverträge zu vermitteln bzw.
nachzuweisen.

Für ihre Tätigkeit erhält sie eine Vergütung i.H.v. 1,94%
bezogen auf die jeweils vermittelten bzw. nachgewiese-
nen Netto-Darlehenssummen, höchstens jedoch 1,94%
bezogen auf das der Beteiligungsgesellschaft nach
erfolgter Schließung tatsächlich zur Verfügung stehende
Beteiligungskapital. Soweit Vergütungsansprüche bezo-
gen auf die vermittelte bzw. nachgewiesene Netto-Dar-
lehenssumme entstanden sind, setzt ihre Entstehung
weiter den Zufluss des die Bemessungsgrundlage bilden-
den Beteiligungskapitals voraus. Die Vergütung entsteht
anteilig höchstens jeweils i.H.v. 1,94% bezogen auf das
tatsächlich zugeflossene Beteiligungskapital. Die ent-
standen Teile des Vergütungsanspruches werden fällig
mit Abrechnung, soweit die Vergütung aus Geldmitteln
bestritten wird, die der Mittelverwendungskontrolle
unterliegen, jedoch frühestens mit Freigabe durch die
Mittelverwendungskontrolleurin. Es ist vorgesehen, min-
destens vierteljährlich Abrechnungen zu erstellen. 

Die Vergütungen für Finanzierungsvermittlungen betru-
gen im Jahr 2004 insgesamt EUR 45.008; im Jahr 2003
sind keine Vergütungen angefallen. 

8.0 Darlehensverträge
Sofern die Beteiligungsgesellschaft von der in § 11 Abs.
(3) des Gesellschaftsvertrages vorgesehenen Möglichkeit
der Fremdmittelaufnahme Gebrauch macht, sind die ent-
sprechenden Darlehensverträge unter Beachtung der
dort geregelten Vorgaben abzuschließen. Dabei können
die banküblichen Allgemeinen Geschäftsbedingungen,
Sicherungsvereinbarungen und andere Formularverträge
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zugrunde gelegt werden. Die Gegenstände des Gesell-
schaftsvermögens können als Kreditsicherheiten einge-
setzt werden.

Mit dem Kreditgeber kann vereinbart werden, dass die
Fremdmittel nicht annuitätisch zurückgezahlt werden,
sondern aus den Ablaufleistungen von Versicherungen
zurückgeführt werden, die der Beteiligungsgesellschaft
gemäß § 9 Abs. (6) Satz 2 des Gesellschaftsvertrages zur
Verfügung stehen oder auf Lebens- oder auch Renten-
versicherungsverträgen etc. beruhen, die die Beteili-
gungsgesellschaft zu diesem Zweck im Zusammenhang
mit der Fremdmittelaufnahme abschließt. Beim Ab-
schluss von Versicherungsverträgen obliegt die Benen-
nung der versicherten Personen der geschäftsführenden
Kommanditistin.

Wegen der zum Zeitpunkt der Herausgabe dieses
Emissionsprospektes bereits bestehenden Darlehensver-
träge wird auf die Übersicht in den Kapiteln Immobilien-
Investition „Gewerbeimmobilien“, „Wohnimmobilien“,
„Fondsbeteiligungen“ verwiesen.

9.0 Sonstige Verträge 
Zur Durchführung der zukünftig geplanten Investitions-
maßnahmen wird die Beteiligungsgesellschaft eine Viel-
zahl von Verträgen abschließen müssen, deren Inhalt
naturgemäß zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht feststeht.
Über die inhaltliche Ausgestaltung der Vertragsbe-
ziehungen im Detail entscheidet die geschäftsführende
Kommanditistin unter Berücksichtigung der sich aus dem
Gesellschaftsvertrag ergebenden Vorgaben in eigener
Verantwortung.

Mit der Beratung beim Aufbau des Investitionsbereiches
„Geldwert-Anlagen“ (Erwerb „gebrauchter“ Kapital-
lebensversicherungen) und der Akquisition geeigneter
Lebensversicherungsverträge hat die Beteiligungsgesell-
schaft bislang die Business Capital Network GmbH,
Leonberg, beauftragt. Diese hat sich verpflichtet, die
Beteiligungsgesellschaft bei der Vorbereitung und Durch-
führung von Investitionsentscheidungen hinsichtlich des
Ankaufs von Kapitallebensversicherungen über den so
genannten Zweitmarkt zu beraten, geeignete Angebote
zu überprüfen und - soweit diese Prüfung positiv abge-
schlossen wurde - Verkaufsangebote der bisherigen Ver-
sicherungsnehmer sowie die erforderlichen Dokumente
und sonstigen Unterlagen zu übermitteln. Die Tätigkeit
der Vertragspartnerin endet jeweils mit der Übergabe
entsprechender Kaufverträge und der Aushändigung der
zur weiteren Abwicklung erforderlichen Unterlagen an
die Beteiligungsgesellschaft. Die Auftragnehmerin kann
auch zum Abschluss der vorgesehenen Kaufverträge im
Einzelfall ermächtigt werden. Als Gerichtsstand ist
Stuttgart vereinbart. Sowohl die Auftragnehmerin als
auch die Beteiligungsgesellschaft verpflichten sich im
Hinblick auf die Sensibilität der beim Ankauf von
Kapitallebensversicherungen auszutauschenden Infor-
mationen zur Vertraulichkeit. Der Vertrag ist bis zum

31.12.2006 fest abgeschlossen. Während der Laufzeit des
Vertrages ist die Beteiligungsgesellschaft verpflichtet,
nur solche Kapitallebensversicherungen zu erwerben, die
von der Auftragnehmerin vermittelt wurden. Für ihre
Tätigkeit erhält die Business Capital Network GmbH eine
Vergütung i.H.v. 3% des für jeden von der Beteiligungs-
gesellschaft gekauften Kapitallebensversicherung ge-
zahlten Kaufpreises, fällig bei der jeweiligen Kaufpreis-
zahlung. 

Auf dieser Vertragsbasis wurden bisher noch keine
Investitionen getätigt. Näheres hierzu siehe Kapital
Geldanlage-Investition „Versicherungspolicen“.

Demzufolge sind Vergütungen für die Vermittlung von
Kapitallebensversicherungen zum Zeitpunkt der Pros-
pektherausgabe noch nicht angefallen. 

Mit der laufenden Betreuung (Management) der erwor-
benen Kapitallebensversicherungen hat die Beteiligungs-
gesellschaft die PF Private Finance Vermittlungsgesell-
schaft für Vermögensanlagen mbH & Co.KG, Schorndorf,
beauftragt. Die Auftragnehmerin ist z.B. verpflichtet, die
nach dem Kauf erforderliche Abstimmung mit den versi-
cherten Personen, auch deren Gläubigern, sowie den
Versicherungsgesellschaften, namentlich auch bei der
Abwicklung von Versicherungsfällen, durchzuführen und
jährlich den Wert der erworbenen Kapitallebensversiche-
rungen zu ermitteln. Für diese Tätigkeit erhält die PF
Private Finance Vermittlungsgesellschaft für Vermögens-
anlagen mbH & Co.KG eine Vergütung i.H.v. 1,5% der
jeweils von den Versicherungsgesellschaften im Erlebens-
oder Todesfall zu zahlenden und fälligen Versicherungs-
leistungen. Der Vergütungsanspruch wird mit der
Auszahlung der betreffenden Versicherungsleistung fäl-
lig; er erhöht sich um die Umsatzsteuer in jeweils gesetz-
licher Höhe. 

Auch hier sind Vergütungen für die laufende Betreuung
von Kapitallebensversicherungen zum Zeitpunkt der
Prospektherausgabe noch keine angefallen. 

Der Vertrag ist bis zum Ablauf des Tages fest abgeschlos-
sen, an dem der letzte zu betreuende Lebensver-
sicherungsvertrag zur Auszahlung gelangt. Als Gerichts-
stand für alle Streitigkeiten ist Stuttgart vereinbart.
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1. Allgemeines
Die Angaben im Prospekt sowie die nachfolgende
Darstellung der steuerlichen Gegebenheiten erfolgen in
Erfüllung der Aufklärungspflicht des Prospektheraus-
gebers unter Berücksichtigung der Prospekthaftungs-
grundsätze des BGH und der einschlägigen Prospekt-
inhaltskataloge; sie geben Hinweise auf die zum Zeit-
punkt der Prospektherausgabe geltenden Gesetze,
Verordnungen sowie die aktuelle Rechtsprechung. Das
Bundeskabinett hat am 4. Mai 2005 den „Entwurf eines
Gesetzes zur Verbesserung der steuerlichen Standortbe-
dingungen“ verabschiedet. Der vorgesehene Inhalt dieses
Gesetzesentwurfs ist unter 2.5 in diesem Abschnitt dar-
gestellt.

Der Anleger beteiligt sich entweder unmittelbar als
Direktgesellschafter an der Anspar FLEX Fonds 1 GmbH &
Co.KG oder mittelbar über die Treuhandkommanditistin.
Die Darstellung der steuerlichen Gegebenheiten ist auf in
Deutschland unbeschränkt steuerpflichtige Gesell-
schafter ausgerichtet, die ihre Beteiligung im Privatver-
mögen halten. Für Anleger, die ihre Beteiligung im
Betriebsvermögen halten wollen, ergeben sich ertrag-
steuerlich andere Folgen, die im Überblick unter 2.8. in
diesem Abschnitt dargestellt sind.

Die steuerliche Konzeption und die Berechnungen des
Prospektes entsprechen den gegenwärtigen Erforder-
nissen von Gesetz, Verordnungen, Rechtsprechung und
der Praxis der Finanzverwaltung.

Es besteht trotzdem das generelle Risiko, dass das vorlie-
gende Konzept der Anspar FLEX Fonds 1 GmbH & Co.KG
ganz oder teilweise von Finanzverwaltung oder Finanz-
rechtsprechung nicht anerkannt wird und/oder die steu-
erlichen Rahmenbedingungen (Rechtsprechung, Gesetze,
Steuersätze) sich ändern können. Diese Risiken trägt voll-
ständig und allein der Anleger. Das Eintreten dieser
Risiken hätte zur Folge, dass sich die in der Prognose-
rechnung ausgewiesenen Ergebnisse zeitlich verschieben
bzw. überhaupt nicht in der ausgewiesenen Höhe eintre-
ten. Jeder Gesellschafter sollte dies bei seinen steuer-
lichen- und Vermögensdispositionen grundsätzlich be-
denken.

Es besteht für die Anleger die Beteiligungsmöglichkeit,
einen Teil ihrer Einlageverpflichtung in monatlichen
Raten zu erbringen; hinsichtlich der steuerlichen Aus-
wirkungen werden diese Beteiligungsinteressenten aus-
drücklich auf folgendes hingewiesen:

Das steuerliche Ergebnis dieser Beteiligungsgesellschaft
wird jährlich festgestellt. Die zunehmende Kapitalein-
zahlung führt dazu, dass im Laufe der Einzahlungsphase
auch anteilige Gewinnanteile zu versteuern sein werden,
ohne dass zur Begleichung der Steuerschulden ein ent-
sprechender Liquiditätszufluss aus der Beteiligungs-
gesellschaft erfolgt.

2. Einkommensteuerliche Erläuterungen

2.1. Einkunftsarten
Nach dem Gesellschaftsvertrag ist Gesellschaftszweck
der Anspar FLEX Fonds 1 GmbH & Co.KG (im Folgenden:
„Beteiligungsgesellschaft“) der Erwerb, die Vermietung
und Verwaltung von inländischen Wohn- und/oder
Gewerbeimmobilien, der Erwerb von Beteiligungen an
Fondsgesellschaften, die Investition von Teilen des zur
Verfügung stehenden Kapitals in Wertpapier- oder
Investmentfonds sowie die Anlage von Teilen des
Gesellschaftsvermögens in Geldwerte, insbesondere der
Erwerb und die Fortführung bestehender Kapitallebens-
versicherungen. Das gesamte Vermögen wird in eigenem
Namen und auf eigene Rechnung der Beteiligungs-
gesellschaft gehalten.

Zur Durchführung dieser Tätigkeiten wird sich die Be-
teiligungsgesellschaft ím Einzelfall der Hilfe Dritter
bedienen.

Der An- und Verkauf der Anteilsscheine an den Wert-
papier- und Investmentfonds sowie der Erwerb von „ge-
brauchten“ Kapitallebensversicherungen soll sich in
einem Rahmen bewegen, wie er auch bei der privaten
Vermögensverwaltung gegeben ist.

Eine solche ausschließlich vermögensverwaltende Tätig-
keit führt regelmäßig zu Einkünften aus Vermietung und
Verpachtung (§ 21 EStG), Kapitalvermögen (§ 20 EStG)
sowie ggf. zu sonstigen Einkünften (§§ 22, 23 EStG). Die
Beteiligungsgesellschaft beabsichtigt, einen Teil des
Kapitals in „gebrauchte Lebensversicherungen“ zu inves-
tieren. Es besteht das Risiko, dass die Finanzverwaltung
hierin eine gewerbliche Tätigkeit sehen kann mit der
Folge, dass die ganze Gesellschaft ihren Status als ver-
mögensverwaltende Personengesellschaft verlieren
könnte. Der Prospektherausgeber teilt diese Auffassung
nicht. Zur Abwendung von möglichen Nachteilen wird
die Beteiligungsgesellschaft deshalb vor Durchführung
dieser Investitionen eine verbindliche Auskunftsanfrage
an das für sie zuständige Finanzamt richten. Sofern die
Antwort der Finanzverwaltung von einer Gewerblichkeit
ausgeht, wird eine einzuberufende Gesellschafterver-
sammlung über das weitere Vorgehen entscheiden.

Zu beachten ist jedoch die Vorschrift des § 15 Abs. 3 Nr.
2 EStG. Die Beteiligungsgesellschaft wird in der
Rechtsform der GmbH & Co.KG geführt. Nach § 15 Abs. 3
Nr. 2 EStG erzielt eine solche Gesellschaft Einkünfte aus
Gewerbebetrieb, wenn eine Kapitalgesellschaft persön-
lich haftende Gesellschafterin ist und nur diese zur
Geschäftsführung befugt ist (sog. gewerbliche Prägung).

Nach § 14 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages ist der
Komplementärin die Geschäftsführungsbefugnis entzo-
gen worden. Die Geschäfte der Beteiligungsgesellschaft
werden von einer geschäftsführenden Kommanditistin
geführt (§ 14 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages). Nach §
138 Abs. 6 EStR 2003 genügt diese Regelung zur
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Vermeidung der gewerblichen Prägung der Beteiligungs-
gesellschaft.

Die Voraussetzungen des § 15 Abs. 3 Nr. 2 EStG sind
damit bei der vorliegenden Beteiligungsgesellschaft nicht
erfüllt, so dass die Tätigkeit der Beteiligungsgesellschaft
bei ihren Gesellschaftern zu Einkünften aus Vermietung
und Verpachtung, Kapitalvermögen und gegebenenfalls
zu Sonstigen Einkünften führt.

Zu beachten ist weiterhin, dass die Beteiligungsgesell-
schaft plant, sich an anderen geschlossenen Fonds oder
nur mittelbar in Immobilien (im Folgenden auch:
„Objektgesellschaften“ genannt) zu beteiligen bzw. derar-
tige Beteiligungen bereits eingegangen ist. Sofern diese
Objektgesellschaften in der Rechtsform einer Personen-
gesellschaft (z.B. als Kommanditgesellschaft, BGB-
Gesellschaft etc.) geführt werden, ist vorgesehen, dass
diese Fonds nur Einkünfte aus Vermietung und Ver-
pachtung und/oder Kapitalvermögen erzielen dürfen. Ein
steuerliches Risiko besteht darin, dass bei einer
Gewerblichkeit der anderen geschlossenen Fonds auch
die Beteiligungsgesellschaft ohne ihr Wissen und Wollen
ggf. „infiziert“ werden kann mit der Folge, dass dann
Einkünfte aus Gewerbebetrieb erzielt werden. Dies würde
u.a. bedeuten, dass Gewinne aus der Veräußerung von
Wirtschaftsgütern (insbesondere der Immobilien) auch
außerhalb der Spekulationsfristen steuerpflichtig wer-
den. Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit Urteil vom 6.
Oktober 2004 (BFH IX R 53/01) entschieden, dass für eine
derart umfassende „Infektion“ oder „Abfärbung“ die
Rechtsgrundlage fehle. Die Einkunftsart „Gewerbebe-
trieb“ bliebe auf diejenigen Gesellschaften beschränkt,
die tatsächlich eine gewerbliche Tätigkeit entfalten. Das
Bundesfinanzministerium hat angekündigt, dass eine
gesetzliche Regelung den alten Rechtszustand wieder
herstellen solle.

Die Voraussetzungen des § 15 Abs. 3 Nr. 2 EStG sind der-
zeit weder bei der Beteiligungsgesellschaft noch bei den
Objektgesellschaften erfüllt, so dass die Tätigkeit der
Beteiligungsgesellschaft und der Objektgesellschaften bei
ihren Gesellschaftern zu Einkünften aus Vermietung und
Verpachtung sowie Kapitalvermögen führt.

2.2. Einkunftsermittlung
Allgemeine Erläuterungen

Einkommensteuerrechtlich stellen weder die Beteili-
gungsgesellschaft noch die Objektgesellschaften ein
selbständiges Steuersubjekt dar, so dass die einzelnen
Gesellschafter anteilig entsprechend ihrer Beteiligungs-
quote Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung sowie
Einkünfte aus Kapitalvermögen erzielen. Die folgenden
Ausführungen gelten sinngemäß sowohl für die Beteili-
gungsgesellschaft als auch für die Objektgesellschaften,
es sei denn, es erfolgt ein ausdrücklicher Hinweis auf eine
unterschiedliche Behandlung.

Die Einkünfte aus der Beteiligung werden auf allen
Ebenen durch Gegenüberstellung der Einnahmen und der
Werbungskosten nach dem Zu- und Abflussprinzip
gemäß §§ 8, 9, 11 EStG ermittelt. Soweit die Einnahmen
hierbei die Werbungskosten übersteigen, ist der sich
ergebende positive Saldo zu versteuern. Sind dagegen die
Werbungskosten höher als die Einnahmen, ergibt sich ein
Werbungskostenüberschuss, der grundsätzlich mit ande-
ren positiven Einkünften verrechnet werden kann. Die in
der Prognoserechnung angegebenen steuerlichen Ergeb-
nisse unterteilen sich in die Einkünfte aus Vermietung
und Verpachtung (Pos. 5.42) und Einkünfte aus
Kapitalvermögen (Pos. 5.43). Der angegebene kumulierte
Wert (Pos. 5.41) versteht sich als Addition der jeweiligen
Einzelwerte (Pos. 5.42 und 5.43) über die Jahre. Die steu-
erlichen Ergebnisse der einzelnen Jahre verstehen sich als
Differenz zwischen der Summe der Einnahmen (Pos. 5.34)
und der Summe der Werbungskosten (Pos. 5.37). Auf
jeden Anleger entfällt abhängig von seinem jeweiligen
Kapitalstand ein Anteil am Ergebnis der Gesellschaft, das
der Einkommensteuer zu unterwerfen ist.

Die Einkommensteuer wird abhängig von der Höhe des
Einkommens und anderen Kriterien nach einem progres-
siven Tarif zuzüglich eines Solidaritätszuschlags von der-
zeit 5,5 % erhoben. Wie lange und in welcher Höhe der
Solidaritätszuschlag noch erhoben wird, kann derzeit
nicht abgeschätzt werden.

Zu den Einkünften zählen neben den Vermietungsergeb-
nissen, die den Einkünften aus Vermietung und Verpach-
tung (§ 21 EStG) zuzurechnen sind, die Dividenden- und
Zinserträge aus dem geplanten Wertpapierfonds sowie
Zinserträge aus Festgeldanlagen; diese Erträge gehören
zu den Einkünften aus Kapitalvermögen (§ 20 EStG).
Werden Anteile an anderen geschlossenen Fonds erwor-
ben, so zählen die dort festgestellten anteiligen Ergebnis-
anteile ebenfalls zu den jeweiligen Einkünften aus dieser
Beteiligung. Die Prognoserechnung unterstellt, dass die
von der Fondsgesellschaft vereinnahmten Ausschüttun-
gen aus den jeweiligen Fonds bzw. Objektgesellschaften
den dort auch festzustellenden steuerlichen Ergebnissen
entsprechen. Weichen die steuerlichen Ergebnisse der
Fonds ab, ergeben sich für die Beteiligungsgesellschaft
andere steuerliche Ergebnisse, als in der Prognose-
rechnung angenommen.

Soweit Dividenden, Zinserträge aus den Wertpapieren
sowie Zinserträge aus Festgeldern einem ausländischen
Besteuerungsrecht unterliegen, ist das betreffende
Doppelbesteuerungsabkommen anzuwenden. Regel-
mäßig verzichtet der ausländische Staat auf sein Be-
steuerungsrecht, hat jedoch die Befugnis, eine Quellen-
steuer von bis zu 25% zu erheben.

Die Erträge sind dann im Inland zu versteuern, wobei die
im Ausland gezahlte Quellensteuer nach § 34 c EStG
angerechnet bzw. abgezogen werden kann. Die gezahlten
ausländischen Steuern werden jedem Treugeber/Gesell-
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schafter anteilig im Verhältnis seiner Beteiligungsquote
zugerechnet und können dann im Rahmen einer
Verhältnisrechnung bei der deutschen Einkommensteuer
berücksichtigt werden.

Soweit die Erträge der Zinsabschlagsteuer gemäß § 43
EStG unterliegen, wird die Zinsabschlagsteuer von den
Erträgen einbehalten und von der Bank direkt an das
zuständige Finanzamt abgeführt (vgl. auch Ziffer 7 in
diesem Abschnitt). Die Prognoserechnung unterstellt auf
Gesellschaftsebene die weitgehende Anlage aller Gelder
im Ausland, so dass ein Zinsabschlag nicht in die Be-
rechnungen eingestellt wurde.

Soweit Mieterträge und ggf. Veräußerungsgewinne aus
dem Verkauf von Immobilien oder von Beteiligungen an
in ausländische Immobilien investierende andere Objekt-
gesellschaften einem ausländischen Besteuerungsrecht
unterliegen, ist das betreffende Doppelbesteuerungs-
abkommen anzuwenden. Regelmäßig verzichtet die
Bundesrepublik Deutschland in diesem Fall auf ihr
Besteuerungsrecht, bezieht die Einkünfte allerdings in die
Ermittlung des Durchschnittssteuersatzes des deutschen
Gesellschafters der Beteiligungsgesellschaft ein (sog.
Progressionsvorbehalt). Technisch wirkt sich der Progres-
sionsvorbehalt in der Weise aus, dass im Rahmen einer
sog. Schattenveranlagung, bei der das Einkommen nach
deutschen steuerrechtlichen Vorschriften errechnet wird,
der Durchschnittssteuersatz ermittelt wird, der sich erge-
ben würde, wenn sämtliche Einkünfte der Anleger in
Deutschland steuerpflichtig wären (also auch die aus
dem ausländischen Staat stammenden Einkünfte der Be-
teiligungsgesellschaft). Der so ermittelte Steuersatz wird
dann auf die in Deutschland steuerpflichtigen Einkünfte
angewandt. Im Fall des Erwerbs von Fondsanteilen durch
lediglich einen Ehepartner ist zu beachten, dass bei
Zusammenveranlagung in Deutschland der Progressions-
vorbehalt bei den Einkünften beider Ehepartner berück-
sichtigt wird. Der Progressionsvorbehalt gilt nur für posi-
tive ausländische Einkünfte. Negative Einkünfte aus
Vermietung und Verpachtung aus ausländischem
Grundbesitz können sich nicht steuersatzmindernd aus-
wirken (BFH, BStBl. 1991 II S. 136). Da die Auswirkungen
des Progressionsvorbehaltes je nach Steuersatz und
Beteiligungssumme sehr unterschiedlich ausfallen, sollte
jeder Anleger ggf. einen Steuerberater hinzuziehen. Da
zum Zeitpunkt der Prospektherausgabe die entsprechen-
den Investitionsobjekte noch nicht feststehen, kann das
konkrete Steuerrecht des ausländischen Staates in seinen
Grundzügen hier nicht dargestellt werden.

Kursgewinne bei den Wertpapieren unterliegen nach
dem derzeit geltenden Steuerrecht nicht der Be-
steuerung, es sei denn, dass zwischen Anschaffung und
Veräußerung des einzelnen Anteilsscheins ein Zeitraum
von weniger als einem Jahr liegt. In diesem Fall liegt ein
privates Veräußerungsgeschäft vor, bei dem der entstan-
dene Veräußerungsgewinn gemäß §§ 22, 23 EStG als
sonstige Einkünfte zu versteuern ist, sofern nicht die

Freigrenze von EUR 512 pro Kalenderjahr bei diesem
Gesellschafter zum Tragen kommt.

In Höhe zu versteuernder Gewinne können allerdings
innerhalb der Jahresfrist realisierte Verluste gegenge-
rechnet werden, übersteigende Verluste können nach §
23 (3) EStG in späteren Veranlagungszeiträumen mit
dann eventuell steuerpflichtigen privaten Veräußerungs-
gewinnen ausgeglichen werden.

Die Zinserträge aus den zu erwerbenden „gebrauchten
Lebensversicherungen“ sind nach § 20 Abs. 1 Nr. 6 EStG
i.V.m. § 10 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b EStG vorbehaltlich
einer in diesem Sinne erteilten verbindlichen Auskunft
immer als Einkünfte aus Kapitalvermögen zu versteuern.
Eine Steuerfreiheit gilt in diesen Fällen nicht.

Die Prognoserechnung unterstellt für den Abfluss der
Werbungskosten und den Zufluss der Einnahmen feste
Zahlungszeitpunkte. Werden diese Termine nicht einge-
halten, so können sich Verschiebungen bei den steuer-
lichen Ergebnissen einzelner Jahre ergeben. Dies gilt auch
für die Umsatzsteuer.

Über die endgültige Höhe der steuerlichen Ergebnisse
wird regelmäßig aufgrund einer Betriebsprüfung entschie-
den, deren Ergebnisse zu verzinslichen Einkommensteuer-
Nachforderungen bei den Gesellschaftern führen können.

Die Zinspflicht auf Steuernachforderungen gemäß § 233 a
AO beginnt 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres in
dem die Steuer entstanden ist (Karenzzeit); nach Ablauf
der Karenzzeit betragen die Zinsen 0,5% pro vollem
Monat. Bemessungsgrundlage für die Zinsberechnung ist
der Steuernachzahlungsbetrag.

Steuerliche Behandlung des geschlossenen Fonds

Die einkommensteuerliche Beurteilung von so genannten
„geschlossenen Fonds“ ergibt sich im Wesentlichen aus
dem Schreiben des Bundesministers der Finanzen vom
20. Oktober 2003 (BStBl I 2003, S. 546 ff.,
Bauherrenerlass). Die wesentlichen Aussagen dieses
Erlasses bestehen in der Regelung der steuerlichen
Anerkennung des Werbungskostenabzugs bestimmter
Ausgaben (fondsspezifische Dienstleistungsgebühren).
Der Erlass ist auch auf mit den Objektgesellschaften ver-
einbarten Dienstleistungsgebühren anzuwenden.

Nach diesem Erlass sind nahezu sämtliche fondsspezifi-
sche Dienstleistungsgebühren den Anschaffungskosten
der erworbenen bzw. noch zu erwerbenden Immobilien
und anderen Wirtschaftsgütern (Investitionsobjekte)
zuzurechnen.

In der Prognoserechnung sind daher alle fondsspezifi-
schen Dienstleistungsgebühren mit Ausnahme von
Steuerberatungskosten den Anschaffungskosten der zu
erwerbenden Wirtschaftsgüter zugerechnet worden. Die
steuerliche Berücksichtigung erfolgt dann im Rahmen
der Abschreibungsmöglichkeiten.

Bei dem vorliegenden Fondskonzept ergeben sich für die
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ersten Jahre Anlaufverluste, ab dem Jahr 2009 wird die
Beteiligungsgesellschaft voraussichtlich positive steuerli-
che Erträge erzielen.

Die Prognoserechnung sieht vor, dass sämtliche Finanzie-
rungskosten und laufende Verwaltungskosten den Ein-
künften aus Vermietung und Verpachtung zuzurechnen
sind. Die fondspezifischen Dienstleistungsgebühren wur-
den anteilig auf die ersten Immobilien-, Wertpapier- und
Geldanlageinvestitionen verteilt. Der Bundesfinanzhof
und die Finanzverwaltung räumen dem Steuerpflichtigen
das Recht ein, die Finanzierungsstruktur seiner Investi-
tionen selbst zu bestimmen und auch nach steuerlichen
Gesichtspunkten zu ordnen (so genannte Finanzierungs-
freiheit). Die Geschäftsführung der Beteiligungsgesell-
schaft hat festgelegt, dass die Wertpapier-Anlage aus-
schließlich aus Eigenkapital bedient werden, somit sämt-
liche Darlehensmittel also der Immobilienfinanzierung
dienen sollen.

Es besteht das Risiko, dass die Finanzverwaltung und/
oder die Rechtsprechung diese Auffassung zukünftig
aufgeben. Dann wären Teile der kalkulierten Werbungs-
kosten der Wertpapier-Anlage zuzurechnen, mit der
Folge, dass ein Werbungskostenabzug wegen der im
Vordergrund stehenden steuerfreien Vermögensmehrung
nicht mehr möglich ist. Es wären dann höhere positive
Ergebnisanteile zu versteuern.

Die Grunderwerbsteuer, die durch eine Anwendung des §
1 Abs. 2 a GrEStG anfallen könnte, wäre den Werbungs-
kosten zuzurechnen, da nach Auffassung des Prospekt-
herausgebers ertragsteuerlich ein neuerlicher Anschaf-
fungsvorgang nicht gegeben ist (vgl. auch die Erläute-
rungen zu „6. Grunderwerbsteuer“ in diesem Abschnitt).
Diese Auffassung wird auch durch die Literatur geteilt
(vgl. Müller, DB 1997, S. 1433 ff.). Es besteht das Risiko,
dass die Finanzverwaltung und die Finanzrechtsprechung
zu einer anderen Auffassung gelangen; in diesem Falle
wären die Aufwendungen zu aktivieren und hinsichtlich
der Gebäudeanteile abzuschreiben.

Abschreibungen

Hinsichtlich der in der Prognoserechnung enthaltenen
Abschreibungsbeträge ist auf Folgendes hinzuweisen. Ab-
schreibungsbemessungsgrundlage ist der Gebäudekauf-
preis abzüglich der jeweiligen Grund- und Bodenanteile
und zuzüglich der direkt dem Fondsobjekt zurechenbaren
Gebühren/Kosten, soweit sie nicht sofort abzugsfähige
Werbungskosten darstellen. Dienstleistungsgebühren, die
nicht zum sofortigen Werbungskostenabzug zugelassen
sind, erhöhen die Bemessungsgrundlage für die Ab-
schreibungen, soweit sie nicht den Grund- und Boden-
anteil erhöhen.

Die Beteiligungsgesellschaft wird regelmäßig Abschrei-
bungen gemäß § 7 Abs. 4 EStG mit 2% p.a. geltend
machen. Für Außenanlagen ist die Abschreibung nach § 7
Abs. 1 EStG zu berücksichtigen, die jedoch aus Vorsichts-
gründen nicht angesetzt wurde.

Die angesetzten Grundstückswerte wurden geschätzt.
Für Zwecke der Abschreibungsberechnung wurde bei
allen Immobilien als Grundstückswert 30% der jeweiligen
(voraussichtlichen) Anschaffungskosten angesetzt. Es
besteht gleichwohl das Risiko, dass diese Werte im Rahmen
einer Betriebsprüfung erhöht werden bzw. tatsächlich
höher als kalkuliert sind, so dass sich die kalkulierten
Abschreibungsbeträge entsprechend verringern können.

Sofern für die Beteiligungsgesellschaft oder die Gesell-
schafter bei den geplanten Folgeinvestitionen die
Möglichkeit besteht, von Abschreibungsvergünstigungen
Gebrauch zu machen (vgl. z.B. §§ 7h, 7i EStG), werden
diese Möglichkeiten weitestgehend ausgeschöpft wer-
den.

Die Prognoserechnung berücksichtigt jedoch lediglich
einen Abschreibungssatz von 2% p.a. auch für zukünfti-
ge Investitionen. Angesichts der Steuerreformdiskussio-
nen, die den massiven Abbau steuerlicher Vergünsti-
gungen bei gleichzeitiger Absenkung der Steuersätze for-
dern, erscheint dieser geringe Abschreibungssatz als auch
für die Zukunft gerechtfertigt.

Steuerliche Beurteilung der Treuhandschaft

Der BFH hat mit Urteil vom 27. Januar 1993 (IX R 269/87)
entschieden, dass Treugeber/Gesellschafter, die über ein
Treuhandverhältnis an einem Grundstück beteiligt sind,
unter bestimmten Voraussetzungen keine Einkünfte aus
Vermietung und Verpachtung erzielen.

Der Urteilsfall ist jedoch von der vorliegenden Beteili-
gungsgesellschaft insoweit abweichend, als dort die
Treuhandkommanditistin nach außen im eigenen Namen
als Vermieterin auftrat. Bei der vorliegenden Beteili-
gungsgesellschaft hingegen verwirklicht die Beteili-
gungsgesellschaft in ihrer gesamthänderischen Ver-
bundenheit den Tatbestand der Einkunftsart „Vermietung
und Verpachtung“ bzw. „Kapitalvermögen“.

Bei der vorliegenden Treuhandkonstruktion hält die Treu-
handkommanditistin lediglich seine Gesellschaftsbe-
teiligung für die Treugeber als einheitlichen Gesell-
schaftsanteil. Die Treuhänderin handelt ausschließlich im
Auftrag des Treugebers. Sie ist weisungsgebunden und
die Mitwirkungs- und Kontrollrechte, die den Treugebern
zustehen, sind denen eines unmittelbar beteiligten
Gesellschafters ebenbürtig.

Weiterhin kann der Treugeber das Treuhandverhältnis
gegenüber der Treuhänderin ohne wirtschaftliche
Nachteile kündigen und dem Treuhänder darüber hinaus
jederzeit Weisungen erteilen. Nach Ansicht des Prospekt-
herausgebers erfüllt der hier zugrunde liegende Treu-
handvertrag mit umfangreichen Weisungsrechten des
Treugebers die Anforderungen der Finanzverwaltung, die
ihren Niederschlag im Treuhanderlass vom 1. September
1994 (IV B 3 - S 2253 a - 15/94) gefunden haben. Der
Treugeber ist damit gemäß § 39 Abs. 2 Nr. 1 Satz 2 AO in
Verbindung mit dem Gesellschaftsvertrag steuerlich
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einem unmittelbar an der Beteiligungsgesellschaft betei-
ligten Gesellschafter gleichgestellt.

2.3. Einkunftserzielungsabsicht
Die Finanzverwaltung und mit ihr die Finanzrecht-
sprechung bejahen nur dann das Vorliegen einer Ein-
kunftsart (hier Vermietung und Verpachtung gemäß § 21
EStG und Kapitalvermögen gemäß § 20 EStG), wenn die
Beteiligungsgesellschaft, deren Gesellschafter/Treugeber
und ggf. die Objektgesellschaften ihre Betätigung mit der
Absicht ausüben, insgesamt einen Überschuss der steuer-
lich relevanten Einnahmen über die Werbungskosten zu
erzielen, wobei ein möglicher Veräußerungsgewinn in
diese Berechnung nicht einbezogen wird (Einkunftser-
zielungsabsicht).

Nur wenn positiv die Einkunftserzielungsabsicht bejaht
wird, kann einkommensteuerrechtlich von einer relevan-
ten Tätigkeit in Abgrenzung zur nicht relevanten Tätig-
keit der steuerlichen „Liebhaberei“ gesprochen werden.
Zu beachten ist hierbei, dass aufgrund einer Langzeit-
betrachtung zu beurteilen ist, ob die Objektgesell-
schaften, die Beteiligungsgesellschaft und auch der
Gesellschafter/Treugeber Überschüsse erzielen wollen.

Der Bundesminister der Finanzen (BMF) hat sich mit den
Fragen der Einkunftserzielung bei den Einkünften aus
Vermietung und Verpachtung in einem Verwaltungser-
lass vom 8. Oktober 2004 (IV C 3 -S 2253-91/04) ausein-
andergesetzt. Danach ist bei einer auf Dauer angelegten
Vermietungstätigkeit in der Regel ohne weitere Prüfung
vom Vorliegen der Einkunftserzielungsabsicht auszuge-
hen (Tz.1 des Erlasses), wobei die folgenden Grundsätze
für geschlossene Immobilienfonds in gleicher Weise gel-
ten (Tz. 30 des Erlasses). Die Beteiligungsgesellschaft ist
auf unbestimmte Zeit errichtet (vgl. § 34 des Gesell-
schaftsvertrags). Nach Auffassung des Prospektheraus-
gebers ist der Erlass in seinen weiteren Ausführungen für
die Beteiligungsgesellschaft ohne Bedeutung, da eine auf
Dauer angelegte Vermietungstätigkeit im Sinne der Tz. 4
vorliegt, die keiner ersichtlichen Befristung unterworfen
ist.

Die Objektgesellschaften und mit ihnen die Beteiligungs-
gesellschaft als deren Hauptgesellschafterin vermieten
ihre Immobilien mit Überschusserzielungsabsicht. Nach
der Modellrechnung wird bereits im Jahre 2011 ein Ge-
samtüberschuss der Einnahmen über die Werbungs-
kosten der Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung
auf Ebene der Beteiligungsgesellschaft erzielt (Totalüber-
schuss). 

Die Frage der Überschusserzielungsabsicht stellt sich
jedoch nicht nur auf der Ebene der Objektgesellschaften
und der Beteiligungsgesellschaft. Jeder Anleger muss
unter Berücksichtigung der ihm persönlich entstehenden
Werbungskosten - insbesondere bei Finanzierung seiner
Beteiligung - und der beabsichtigten Dauer seiner Be-
teiligung an der Beteiligungsgesellschaft im Zeitpunkt
des Anteilserwerbs einen Totalüberschuss anstreben.

Soweit der Anleger bereits bei Beitritt beabsichtigt, die
Beteiligung vor Erzielung eines Totalüberschusses zu ver-
äußern oder aus der Beteiligungsgesellschaft auszuschei-
den oder führt die Langzeitprognose nicht dazu, dass ein
Totalüberschuss entsteht, wären die steuerlichen Er-
gebnisse aus dieser Beteiligung von Anfang an nicht zu
berücksichtigen. Dies ist insbesondere dann zu beachten,
wenn vom Anleger eine Anteilsfinanzierung vorgesehen
ist, denn es besteht das Risiko, dass durch die bei einer
Anteilsfinanzierung anfallenden Zinsaufwendungen ein
Totalüberschuss nicht erreicht werden kann. Der
Prospektherausgeber empfiehlt, eine beabsichtigte
Fremdfinanzierung des Beteiligungsbetrags mit dem per-
sönlichen Steuerberater abzustimmen.

Die Veräußerung der Gesellschaftsbeteiligung innerhalb
eines engen zeitlichen Zusammenhangs - von in der
Regel fünf Jahren - nach deren Erwerb kann auf das
Fehlen einer Einkunftserzielungsabsicht auf Ebene des
Gesellschafters/Treugebers hindeuten (Tz. 7). Hinsichtlich
der steuerlichen Konsequenzen einer Anteilsveräußerung
oder -übertragung auf den „Gewerblichen Grundstücks-
handel“ wird auf die Erläuterungen zu 2.6. in diesem
Abschnitt verwiesen; schenkungsteuerliche Fragen sind
in Abschnitt 5. dargestellt.

2.4. Ergebnisverteilung
Die Beteiligung der Anleger am Ergebnis und am
Vermögen der Beteiligungsgesellschaft bestimmt sich
nach den gezahlten Kapitaleinlagen (§ 22 Abs. 1 des
Gesellschaftsvertrages). Anleger, die während eines
Jahres zu unterschiedlichen Zeitpunkten beitreten, sollen
an den in diesem Zeitraum erzielten Jahresergebnis
unabhängig vom Zeitpunkt des Beitritts gleichmäßig teil-
nehmen (§ 22 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages).

Diese gesellschaftsvertraglichen Regelungen sind auch
ertragsteuerlich anzuerkennen (vgl. BFH-Urteile vom 17.
März 1987, BStBl 1987 II, S.558 und vom 8. September
1992, BStBl 1993 II, S. 281).

2.5. Verlustausgleich und Verlustabzug /
§ 2b EStG / Verluste bei beschränkter Haftung
Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der steuerlichen
Standortbedingungen/§ 15 b EStG.

Das Bundeskabinett hat am 4. Mai 2005 den „Entwurf
eines Gesetzes zur Verbesserung der steuerlichen
Standortbedingungen“ verabschiedet. Ob der Gesetzent-
wurf in der vorliegenden Form auch zum Gesetz wird, ist
angesichts der für Herbst 2005 angestrebten Neuwahlen
zum Deutschen Bundestag zweifelhaft.

Der Gesetzentwurf enthält neben weiteren beabsichtig-
ten Gesetzesänderungen auch die neu einzuführende
Vorschrift des § 15 b EStG. Danach dürfen Verluste in
Zusammenhang mit einem Steuerstundungsmodell
weder mit Einkünften aus Gewerbebetrieb noch mit Ein-
künften aus anderen Einkunftsarten ausgeglichen wer-
den, soweit innerhalb der Verlustphase das Verhältnis der
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Summe der prognostizierten Verluste zur Höhe des
gezeichneten Eigenkapitals 10 % übersteigt. Ein Steuer-
stundungsmodell liegt vor, wenn dem Steuerpflichtigen
auf Grund eines vorgefertigten Konzepts die Möglichkeit
geboten werden soll, zumindest in der Anfangsphase der
Investition Verluste mit übrigen Einkünften zu verrech-
nen. Betroffen von dieser Gesetzesänderung wären alle
Anleger, die derartigen Gesellschaften nach dem 4. Mai
2005 beigetreten sind. Zusammen mit der Einführung
des § 15 b EStG würde § 2 b EStG außer Kraft treten. Die
vorliegende Beteiligungsgesellschaft und ihre Gesell-
schafter wären von dieser Vorschrift jedoch nicht betrof-
fen, da die Anlaufverluste nicht die genannten 10 % auf
das gezeichnete Eigenkapital übersteigen.

Daneben enthält der Gesetzentwurf auch Änderungsvor-
schläge zum § 10 d EStG. Die Höhe der im Rahmen des
Verlustvortrags ab dem Jahr 2006 mit positiven
Einkünften ausgleichsfähigen Verluste soll nach Über-
steigen des Grundbetrags von EUR 1.000.000 (EUR
2.000.000 bei Verheirateten) von derzeit 60 % auf 50 %
reduziert werden.

Neben den genannten möglichen Einschränkungen sowie
im Fall, dass das Gesetzesvorhaben keine Rechtskraft
erlangen sollte, sind folgende Regelungen zum
Verlustausgleich und Verlustabzug zu beachten.

Verlustausgleich nach § 2 Abs. 3 EStG

Die Verlustausgleichsregelungen des § 2 Abs. 3 Sätze 2
bis 8 EStG in der Fassung des Steuerentlastungsgesetzes
1999/2000/2002 sind durch das „Korb-II-Gesetz“ vom 22.
Dezember 2003 mit Wirkung ab dem Veranlagungs-
zeitraum 2004 ersatzlos aufgehoben worden.

Verlustvortrag und Verlustrücktrag nach § 10 d EStG

Führen Verluste dazu, dass beim Anleger ein negativer
Gesamtbetrag der Einkünfte entsteht, so kann der nega-
tive Gesamtbetrag der Einkünfte nach § 10 d EStG in den
vorangehenden Veranlagungszeitraum zurückgetragen
werden (Verlustrücktrag); der Steuerpflichtige hat dabei
das Wahlrecht, in welcher Höhe er diese Verluste abzie-
hen will. Die Höchstgrenzen nach § 10 d EStG sind zu
beachten (EUR 511.500 bei Ledigen, EUR 1.023.000 bei
Ehegatten).

In dieser Weise nicht ausgeglichene Verluste können zeit-
lich unbegrenzt in spätere Jahre vorgetragen werden
(Verlustvortrag). Der Verlustausgleich wird dann jedoch
in der jeweils maximal möglichen Höhe vorgenommen,
ein Wahlrecht des Steuerpflichtigen besteht nicht. Die
Höhe des Verlustvortrags ist jedoch nach § 10 d Abs. 2
Satz 1 EStG in der Weise begrenzt, dass Verluste bis zu
einem Gesamtbetrag der Einkünfte von EUR 1.000.000
(bei zusammenveranlagten Ehegatten: EUR 2.000.000)
unbeschränkt und darüber hinaus bis zu 60 % des EUR
1.000.000 (EUR 2.000.000) übersteigenden Betrags abge-
zogen werden können.

Bei der Wahl der Beteiligungshöhe sollte jeder potentiel-

le Anleger diese Regelungen beachten und gegebenen-
falls den Rat des persönlichen Steuerberaters einholen.
Die Berechnungen in diesem Prospekt gehen von einem
unbeschränkten Ausgleich der negativen Einkünfte im
Beitrittsjahr aus.

Verlustzuweisungsgesellschaft nach § 2 b EStG

Nach § 2 b EStG ist für negative Einkünfte aus so ge-
annten „Verlustzuweisungsgesellschaften“ eine Verlust-
verrechnung mit anderen Einkünften ausgeschlossen,
wenn der Gegenstand der Einkunftserzielung nach dem
4. März 1999 angeschafft, hergestellt oder bestellt wurde.

Mit Schreiben vom 22. August 2001 hat die Finanzver-
waltung ein Anwendungsschreiben zu § 2 b EStG veröf-
fentlicht (DStR 2001, S. 1611). Danach ist eine Prüfung
des § 2 b EStG regelmäßig dann nicht erforderlich, wenn
die Anlaufverluste 50% des in der Verlustphase aufzu-
bringenden Beteiligungskapitals (Beteiligungssumme;
Eigenkapital) nicht übersteigen (sog. Nichtaufgriffs-
grenze, Tz. 4 des Anwendungsschreibens). Bei der Beteili-
gungsgesellschaft betragen die Anlaufverluste nach der
Modellrechnung für im Jahr 2005 beitretende Gesell-
schafter unter 10%, so dass eine Prüfung der Beteili-
gungsgesellschaft nach dem Erlasstext nicht erfolgt.

Wird eine vom Anleger aufgenommene Anteilsfinan-
zierung von der Finanzverwaltung als modellhaft im
Sinne des § 2 b EStG angesehen, auch wenn diese vom
Prospektherausgeber nicht empfohlen wird, und führt
diese Anteilsfinanzierung zu einer Verdoppelung der
Nachsteuerrendite oder zu einer Steuererstattung, die
das nach Abzug der Anteilsfinanzierung verbleibende
Eigenkapital übersteigt, so ist für diesen Anleger - nicht
für die Beteiligungsgesellschaft oder die übrigen Anleger
- der Tatbestand des § 2 b EStG erfüllt mit der Folge, dass
- sofern alle Rechtsbehelfe gegen diese Beurteilung
erfolglos blieben - die auf diesen Anleger entfallenden
Verluste einschließlich der Sonderwerbungskosten nicht
mit anderen positiven Einkünften dieses Anlegers ausge-
glichen werden dürfen, sondern lediglich mit Gewinnen
oder Überschüssen aus Einkunftsquellen im Sinne des § 2 b
EStG in späteren Veranlagungszeiträumen.

Verlustausgleichsbeschränkungen nach § 15 a EStG

Weitere Einschränkungen des beschriebenen Verlustaus-
gleiches und Verlustabzuges können sich zudem aus § 15
a EStG ergeben.

Die Vorschrift des § 15 a EStG bestimmt, dass ein Ver-
lustausgleich bzw. -abzug mit anderen Einkünften inso-
weit grundsätzlich ausgeschlossen ist, als bei beschränkt
haftenden Gesellschaftern negative Kapitalkonten ent-
stehen bzw. sich erhöhen. Ein negatives Kapitalkonto
entsteht, wenn die Beteiligungssumme zuzüglich Agio
durch Verluste sowie Ausschüttungen, die höher als die
Gewinnzuweisungen liegen, soweit vermindert wurde,
dass sich ein negativer Betrag ergibt.

Im Ergebnis bedeutet dies, dass die unter den
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Regelungsbereich dieser Vorschrift fallenden Gesell-
schafter die ihnen zuzurechnenden Verluste nur noch bis
zur Höhe der geleisteten Einlage mit anderen Einkünften
ausgleichen können und die Ausschüttungen insoweit
der Steuerpflicht unterliegen, als dadurch ein negatives
Kapitalkonto entsteht, oder ein bestehendes negatives
Kapitalkonto sich erhöht, soweit nicht die Haftung des
Gesellschafters gemäß § 171 HGB wieder auflebt. Das
Aufleben der Haftung ist im Falle der treuhänderischen
Beteiligung des Anlegers jedoch nicht möglich, da die
unmittelbare Haftung nach § 171 HGB nur den
Treuhandkommanditisten träfe.

Die Regelungen des § 15 a EStG sind gemäß § 21 Abs. 1
Satz 2 EStG sowie BMF-Schreiben vom 30. Juni 1994 (IV
B 3 - S 2253 b - 12/94) auch sinngemäß bei Einkünften
aus Vermietung und Verpachtung von vermögensverwal-
tenden Kommanditgesellschaften anwendbar.

Negative Auswirkungen durch § 15 a EStG sind jedoch
nicht zu erwarten, da die (Anlauf-)Verluste in der
Investitionsphase sowohl in der Beteiligungsgesellschaft
als auch in den Objektgesellschaften unter der Höchst-
grenze liegen, und auch in der Folgezeit dürfte aufgrund
der prospektierten Werte ein negatives Kapitalkonto vor-
aussichtlich nicht entstehen.

Nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes, der
sich auch die Finanzverwaltung angeschlossen hat, ist
eine etwaige persönliche Anteilsfinanzierung des
Beteiligungsbetrags bei der Ermittlung des Verlustaus-
gleichsvolumens nach § 15 a EStG nicht zu berücksichti-
gen (BStBl. 1993 I, S. 976), so dass Refinanzierungszinsen
stets ausgleichsfähig sind. Auf eine mögliche Anwendung
des § 2 b EStG wird jedoch hingewiesen.

2.6. Veräußerung der Beteiligung/Auflösung
der Beteiligungsgesellschaft und der Objekt-
gesellschaften/Gewerblicher Grundstückshandel
Soweit der Treugeber/Gesellschafter seine Beteiligung an
der Beteilungsgesellschaft nach der Spekulationsfrist von
zehn Jahren und einem Tag gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 1 EStG
veräußert, unterliegt sein Veräußerungsgewinn nach
derzeitiger Rechtslage (Juni 2005) nicht der Einkommen-
steuer. Gleiches gilt, wenn sich die Beteiligungsgesell-
schaft nach Ablauf der genannten Frist auflöst oder
Beteiligungen an Objektgesellschaften nach Fristablauf
veräußert oder Objektgesellschaften bzw. die Beteili-
gungsgesellschaft selbst, die von ihnen gehaltenen
Immobilien veräußern.

Bei einem Verkauf der Beteiligung durch den Anleger
oder Veräußerung von Beteiligungen an Objektgesell-
schaften durch die Beteiligungsgesellschaft oder Immo-
bilienverkäufen durch die Objektgesellschaften oder die
Beteiligungsgesellschaft vor Ablauf von zehn Jahren seit
deren Anschaffung kann ein Gewinn aus einem privaten
Veräußerungsgeschäft nach § 23 EStG festzustellen sein,
sofern nicht vorrangig ein gewerblicher Grundstücks-

handel vorliegt.

Maßstab für die Fristberechnung im Sinne des § 23 EStG
sind jeweils die schuldrechtlichen Verpflichtungsge-
schäfte, also hier der Beitritt bzw. die Veräußerung der
Beteiligungen oder Immobilien. Die Fristberechnungen
erfolgen taggenau.

Am 26. März 2004 hat das BMF ein neues Schreiben zur
„Abgrenzung zwischen privater Vermögensverwaltung
und gewerblichem Grundstückshandel“ veröffentlicht.
Dieses Schreiben versucht, die in den vergangenen
Jahren ergangene Rechtsprechung mit den bisherigen
Schreiben zusammenzuführen. Das Schreiben unter-
scheidet dabei bei Beteiligungen an Personengesell-
schaften zwischen Anteilsverkäufen durch die Gesell-
schafter einer Personengesellschaft und Grundstücksver-
äußerungen durch die Personengesellschaft selbst.

Veräußerung eines Gesellschaftsanteils

Die Veräußerung eines Gesellschaftsanteils durch den
Gesellschafter wird in Tz. 18 des BMF-Schreibens behan-
delt. Danach ist die Veräußerung der Beteiligung an einer
Grundstücksgesellschaft einer anteiligen Grundstücks-
veräußerung gleichzustellen. Für die Erfüllung der „Drei-
Objekt-Grenze“ kommt es auf die Zahl der im Gesamt-
handsvermögen befindlichen Grundstücke an. Bei mehr-
stufigen Personengesellschaften werden die im Eigentum
einer Objektgesellschaft stehenden Grundstücke für diese
Zwecke den Gesellschaftern der Beteiligungsgesellschaft
zugerechnet.

Zu beachten sind dabei immer die grundsätzlichen
Regelungen der Tz. 5 bis 7 des vorgenannten Erlasses
sowie die gesetzliche Regelung des § 15 EStG (Einkünfte
aus Gewerbebetrieb). Nach Tz. 5 ist die Veräußerung von
mehr als drei Objekten innerhalb eines Fünf-Jahres-
Zeitraums grundsätzlich als gewerbliche Tätigkeit einzu-
stufen. Nach Tz. 6 zählen grundsätzlich nur solche
Veräußerungen im Rahmen der Berechnung der „Drei-
Objekt-Grenze“ mit, bei denen ein enger zeitlicher
Zusammenhang zwischen Erwerb und Veräußerung
besteht, wobei als zeitliche Obergrenze ein Zeitraum von
fünf (bei branchennahen Personen wie Architekten,
Grundstücksmakler und Bauunternehmer: zehn) Jahren
heranzuziehen ist, so dass ein gewerblicher Grundstücks-
handel bei einer Besitzdauer von mehr als fünf (zehn)
Jahren folglich nicht mehr vorliegen kann.

Voraussetzung für die Behandlung der im Gesamthands-
vermögen befindlichen Grundstücke als Zählobjekte ist
jedoch, dass der Gesellschafter entweder zu mindestens
10 % an der Gesellschaft beteiligt ist oder dass die
Beteiligung unabhängig von der Höhe der Beteiligung im
Zeitpunkt der Veräußerung einen Verkehrswert von mehr
als EUR 250.000 hat. Auf den Verkehrswert des insoweit
veräußerten Grundstücks kommt es anders als bei einem
Verkauf durch die Gesellschaft nicht an.

Die Besitzdauer im Sinne der Tz. 18 ist der Zeitraum zwi-
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schen Beitritt und Veräußerung der Beteiligung (vgl.
auch die von der Finanzverwaltung zu Tz. 18 gebildeten
Beispiele). Sofern der Beitritt vor Abschluss des Kauf-
vertrags der Immobilie erfolgt, ist das Kaufvertragsdatum
als maßgebender Fristbeginn anzusetzen.

Es ist jedem Verkaufsinteressenten zu empfehlen, vor
dem Verkauf des Gesellschaftsanteils den Rat eines er-
fahrenen Steuerberaters oder Wirtschaftsprüfers einzuholen.

Grundstücksverkäufe durch die Personengesellschaft

Nach Tz. 14 ist zunächst auf Ebene der Gesellschaft zu
prüfen, ob diese durch die Grundstücksverkäufe selbst als
gewerbliche Grundstückshändlerin zu behandeln ist und
damit originär Einkünfte aus Gewerbebetrieb erzielt.
Sofern dies nicht gegeben ist, werden die Grund-
stücksverkäufe durch die Personengesellschaft dem
Gesellschafter dann als Zählobjekte zugerechnet, wenn
die in Tz. 17 genannten Voraussetzungen erfüllt sind.

Neben die bereits unter „Veräußerung eines Gesell-
schaftsanteils“ genannten Voraussetzungen für die Be-
handlung von veräußerten Grundstücken als Zählobjekte
(relative Grenze von 10% Beteiligungsanteil oder Ver-
kehrswert des Gesellschaftsanteils höher als EUR
250.000) tritt die weitere Alternative, dass der Verkehrs-
wert des veräußerten Grundstücks höher als EUR
250.000 ist. Es ist dabei zu beachten, dass der Verkehrs-
wert des veräußerten Grundstücks anders als der Ver-
kehrswert des Gesellschaftsanteils nicht durch die von
der Gesellschaft aufgenommene Fremdfinanzierung
gemindert wird.

Die Modellrechnungen dieses Beteiligungsprospekts
gehen davon aus, dass die in den Objektgesellschaften
enthaltenen Grundstücke nicht vor Ende des Jahres 2019
veräußert werden, so dass Grundstücksverkäufe durch
die Objektgesellschaften als Auslöser für einen gewerb-
lichen Grundstückshandel voraussichtlich nicht in
Betracht kommen werden.

Liegt ein gewerblicher Grundstückshandel vor, wären die
steuerlichen Konsequenzen grundlegend anders, als bei
unterstellten Einkünften aus Vermietung und Ver-
pachtung, von deren Vorliegen bei diesem Konzept aus-
gegangen wurde. Insbesondere wären dann mögliche
Veräußerungsgewinne zu versteuern, wobei Abschrei-
bungen auf die Immobilien nicht beansprucht werden
können. Daneben würde Gewerbesteuerpflicht auf alle
erzielten Gewinne einschließlich Veräußerungsgewinne
bestehen. Zusätzlich würden andere bisher steuerfreie
Grundstücksgeschäfte der Anleger den genannten
Steuerpflichten unterliegen.

2.7. Anpassung der Einkommensteuer-Vor-
auszahlungen/Eintragung eines Freibetrages
auf der Lohnsteuerkarte
Die in der Investitionsphase voraussichtlich entstehenden
negativen Einkünfte können im Rahmen der Herab-

setzung von Einkommensteuer-Vorauszahlungen sowie
im Lohnsteuerermäßigungsverfahren nur unter den
Voraussetzungen des § 37 EStG Berücksichtigung finden.

§ 37 Abs. 3 Satz 8 EStG enthält dabei die Einschränkung,
dass negative Einkünfte aus Vermietung oder Ver-
pachtung eines Gebäudes im Sinne des § 21 EStG bei der
Festsetzung von Vorauszahlungen zur Einkommensteuer
oder im Rahmen des Lohnsteuerabzugsverfahrens nur für
Kalenderjahre berücksichtigt werden dürfen, die nach der
Anschaffung oder Fertigstellung dieses Gebäudes begin-
nen. Der Erwerb der Gesellschaftsbeteiligung ist im Sinne
dieser Regelungen als (anteiliger) Erwerb des Gebäudes
zu verstehen.

Dies bedeutet, dass die voraussichtlich in 2005 entste-
henden Verluste weder im Einkommensteuer-Voraus-
zahlungsverfahren angesetzt werden dürfen, noch die
Eintragung eines Freibetrages auf der Lohnsteuerkarte
möglich ist.

Die Berücksichtigung der Verluste erfolgt dann erst im
Rahmen der vom Gesellschafter/Treugeber abzugeben-
den Einkommensteuererklärung für das Kalenderjahr
2005. Auf die Erläuterungen zu 7. in diesem Abschnitt
wird verwiesen.

Da die Herabsetzung der Einkommensteuer-Voraus-
zahlungen sowie die Eintragung eines Freibetrages auf
der Lohnsteuerkarte nicht durchführbar sind, wird die
Beteiligungsgesellschaft auch keinen Antrag auf
Geltendmachung der voraussichtlichen Verluste stellen.

2.8. Beteiligung im Betriebsvermögen
Für den Fall, dass der Anleger seine Beteiligung nicht im
Privat- sondern im Betriebsvermögen hält, erzielt er aus
der Beteiligung keine Einkünfte aus Vermietung und
Verpachtung bzw. Kapitalvermögen, sondern Einkünfte
derjenigen Einkunftsart, die für das Betriebsvermögen
gilt. Dies hat insbesondere zur Folge, dass sämtliche
Veräußerungsgewinne steuerpflichtig werden.

Die Finanzverwaltung hat mit Schreiben vom 29. April
1994 (BStBl. I, 1994, S. 282; so genannter „Zebraerlass“)
hinsichtlich der Ermittlung von Einkünften aus vermö-
gensverwaltenden Personengesellschaften, die im
Betriebsvermögen gehalten werden, Stellung genommen.

Danach ist es grundsätzlich nicht zu beanstanden, wenn
der anteilige Gewinn oder Verlust aus Vereinfachungs-
gründen in Höhe des aufgrund der Einnahmen-Wer-
bungskostenrechnung der Beteiligungsgesellschaft
ermittelten Ergebnisanteils übernommen wird, sofern die
Beteiligung weniger als 10 % an der Personengesell-
schaft ausmacht. Ertragsteuerlich sind die Ergebnis-
anteile sowie Entnahmen/Ausschüttungen auf einem
sog. Beteiligungskonto zu erfassen und fortzuführen,
sofern durch diese Handhabung keine ungerechtfertig-
ten Steuervorteile drohen.

Bei einem Verkauf der Beteiligung, bei Veräußerung der
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Immobilien durch die Objektgesellschaften oder bei
Veräußerung von Beteiligungen durch die Beteiligungs-
gesellschaft ist der Gewinn als Differenz zwischen dem
Verkaufserlös und dem Buchwert des Beteiligungskontos
zu ermitteln. Voraussetzung für diese Verfahrensweise ist
allerdings ein Antrag des Gesellschafters und die im
Benehmen mit dem Betriebsfinanzamt zu erteilende
Zustimmung des Wohnsitzfinanzamts des Anlegers. Die
Erläuterungen zum gewerblichen Grundstückshandel
(vgl. 2.6. in diesem Abschnitt) gelten nicht.

Gewerbesteuerlich sind die Gewinn- und Verlustanteile
dem Gewerbeertrag hinzuzusetzen bzw. abzusetzen; die
von der Personengesellschaft gezahlten Zinsen für die
Fremdfinanzierung sowie das jährlich aufzulösende
Disagio stellen beim Anleger Dauerschuldzinsen dar.

Der Bundesfinanzhof verfolgt mit seiner Rechtsprechung
in den verschiedenen, mit der Frage der Einkünftequalifi-
kation bei betrieblich beteiligten Gesellschaftern befass-
ten Senaten keine einheitliche Linie. Deswegen hat der IX.
Senat des BFH den Großen Senat um Entscheidung ange-
rufen (BStBl. II 2003, S. 167). Mit einer Entscheidung in
dieser Sache ist im Laufe des Jahres 2005 zu rechnen. Ob
sich durch das erwartete Urteil Veränderungen in der
oben dargestellten Verfahrensweise ergeben werden,
kann derzeit (Juni 2005) nicht abgesehen werden.

Der Prospektherausgeber rät jedem insoweit betroffenen
Anleger dazu, vor dem Eingehen einer Beteiligung den
persönlichen Steuerberater zu Rate zu ziehen.

3. Umsatzsteuer
Die Mietumsätze der Beteiligungsgesellschaft, die aus der
Vermietung von ihren erworbenen bzw. noch zu erwer-
benden Immobilien erzielt werden, sind grundsätzlich
gemäß § 4 Nr. 12 UStG von der Umsatzsteuer befreit. Die
Beteiligungsgesellschaft wird jedoch, soweit nach § 9
UStG gesetzlich zulässig, auf die Umsatzsteuerbefreiung
verzichten. Der Beteiligungsgesellschaft steht damit auch
ein – zum Teil anteiliger - Vorsteuerabzug zu.

Das bloße Halten von Beteiligungen an den Objektgesell-
schaften stellt keine umsatzsteuerpflichtige Tätigkeit dar
und berechtigt die Beteiligungsgesellschaft insoweit
nicht zum Vorsteuerabzug.

Die Mietumsätze der Objektgesellschaften, die aus der
Vermietung von deren Immobilien erzielt werden, sind
grundsätzlich ebenfalls gemäß § 4 Nr. 12 UStG von der
Umsatzsteuer befreit. Die Objektgesellschaften haben
bzw. werden jedoch, soweit nach § 9 UStG gesetzlich
zulässig, auf die Umsatzsteuerbefreiung verzichten. Den
Objektgesellschaften steht damit auch ein – zum Teil
anteiliger - Vorsteuerabzug zu.

In den Modellrechnungen dieses Beteiligungsprospekts
sowie im Investitionsplan wurde davon ausgegangen,
dass sich alle ausgewiesenen Aufwendungen immer ein-
schließlich im Einzelfall möglicherweise nicht abziehbarer

Vorsteuerbeträge verstehen.

Auf der Ebene der Beteiligungsgesellschaft sowie auch
auf Ebene der Objektgesellschaften besteht das Risiko,
dass die Korrekturvorschrift des § 15 a UStG Anwendung
findet. Ändern sich während eines Zeitraumes von zehn
Jahren (120 Monate) beginnend ab der erstmaligen Ver-
mietung durch die jeweilige Objektgesellschaft, die
umsatzsteuerlichen Verhältnisse, d. h. werden in bisher
umsatzsteuerpflichtig vermieteten Gebäudeteilen nun-
mehr steuerfreie Vermietungen getätigt, so ist die im
Rahmen des Erwerbes geltend gemachte Vorsteuer ent-
sprechend zu berichtigen. In den Fällen, in denen der
Erwerb im Rahmen einer sog. „Geschäftsveräußerung im
Ganzen“ nach § 1 Abs. 1 a UStG erfolgte, ist Fristbeginn
im Sinne des § 15 a UStG die erstmalige Vermietung
durch den Voreigentümer. Diese Berichtigung würde sich
zu Ungunsten der betroffenen Objektgesellschaft auswirken
und müsste aus deren Liquiditätsreserve bezahlt werden
mit dem Risiko, dass die Überschüsse dieser Objekt-
gesellschaft geringer ausfallen könnten und in der Folge
die Ausschüttungen aus dieser Objektgesellschaft redu-
ziert werden müssten. Die Vorsteuerrückzahlung erfolgt
dann mit den monatlichen Umsatzsteuer-Voran-
meldungen. Die Berichtigungspflicht endet mit Ablauf
der genannten zehn Jahre (120 Monate). Die zurückzu-
zahlenden Vorsteuerbeträge wären als Werbungskosten
abziehbar. Bei einer umsatzsteuerpflichtigen Vermietung
bisher umsatzsteuerfrei vermieteter Flächen gelten die
obigen Erläuterungen zum Vorteil der jeweiligen
Objektgesellschaft und in der Folge auch der Beteili-
gungsgesellschaft sinngemäß.

Zinserträge unterliegen nach § 4 Nr. 8 UStG nicht der
Umsatzsteuer.

4. Gewerbesteuer
Die Beteiligungsgesellschaft und die Objektgesellschaften
betreiben lediglich Vermögensverwaltung. Die Erträge
der Beteiligungsgesellschaft sowie der Objektgesell-
schaften unterliegen daher nicht der Gewerbesteuer.
Bezüglich einer durch gewerblichen Grundstückshandel
möglicherweise ausgelösten Gewerbesteuerpflicht wird
auf die Erläuterungen zu 2.6. Veräußerung der
Beteiligung/Auflösung der Beteiligungsgesellschaft und
der Objektgesellschaften/Gewerblicher Grundstücks-
handel verwiesen.

5. Vermögen-, Erbschaft- und 
Schenkungsteuer

Auf die Anleger entfällt entsprechend ihrer Beteiligung
auch ein Anteil am Vermögen und den Schulden der
Beteiligungsgesellschaft. Durch das Jahressteuergesetz
1997 ist der Bereich der Erbschaft- und Schenkungsteuer
durch den Gesetzgeber vollständig neu geregelt worden.
Hintergrund dieser Neuregelung war eine Entscheidung
des Bundesverfassungsgerichtes aus dem Jahr 1995, die
die Besteuerung des Vermögens sowie der Erbschaften

STEUERLICHE GRUNDLAGEN



106

und Schenkungen als übermäßig und damit als ver-
fassungswidrig eingeordnet hat.

5.1. Vermögensteuer
Nach dem Jahressteuergesetz 1997 wird die Vermögen-
steuer für Veranlagungszeiträume ab 1. Januar 1997
nicht mehr erhoben. Es werden daher für Zwecke der
Vermögensteuer keine Werte mehr festgestellt.

5.2. Erbschaftsteuer / Schenkungsteuer
Im Jahressteuergesetz 1997 wurde der Bereich der Erb-
schaft- und Schenkungsteuer neu geregelt. Für Erb-
schaft- und Schenkungsteuerzwecke wird zum Zeitpunkt
des Erbfalles bzw. zum Schenkungszeitpunkt für
Grundvermögen eine Bedarfsbewertung durchgeführt (§
138 Abs. 5 BewG).

Die Regelungen über die Grundbesitzwerte sind nach wie
vor nicht frei von verfassungsrechtlichen Bedenken. Mit
Erlass vom 6. Dezember 2001 haben die obersten
Finanzbehörden der Länder verfügt, dass alle Erbschaft-
bzw. Schenkungsteuerbescheide bis zur Klärung der
Verfassungsmäßigkeit vorläufig im Sinne des § 165 Abs.
1 AO ergehen müssen. Mit einer Entscheidung in dieser
Angelegenheit ist frühestens im zweiten Halbjahr 2005
zu rechnen.

5.3. Erbschaftsteuer
Für bebaute inländische Grundstücke ist gemäß § 12
ErbStG in Verbindung mit § 146 BewG der Steuerwert mit
dem 12,5-fachen der Durchschnittsjahresmiete der letz-
ten drei Jahre vor dem Besteuerungszeitpunkt anzuset-
zen (§ 146 Abs. 2 BewG). Dieser Wert ist um die Wert-
minderung wegen Alters zu verringern, die 0,5 % pro Jahr
des Ertragswertes für jedes vollendete Jahr nach
Fertigstellung beträgt, höchstens jedoch 25 % des
Ertragswertes. Dieser Wert ersetzt die bisherigen
Einheitswerte. Ausländische Grundstücke, die sich ggf. im
Portfolio von erworbenen anderen Fondsbeteiligungen
befinden, sind grundsätzlich mit ihrem gemeinen Wert zu
bewerten, der i.d.R. dem Verkehrswert entspricht. In die-
sem Fall sind ggf. abgeschlossene Doppelbesteuerungs-
abkommen zu beachten. Ohne ein solches Doppel-
besteuerungsabkommen besteuert im Allgemeinen
sowohl Deutschland wie auch der ausländische Staat den
erbschaftsteuerlichen Erwerb, wobei die im Ausland ent-
richtete Steuer gemäß § 21 ErbStG insoweit auf die deut-
sche Steuerschuld angerechnet werden kann, als das
Auslandsvermögen auch der deutschen Erbschaftsteuer
unterliegt.

Wertpapiere und Anteile an Investmentfonds sind grund-
sätzlich mit dem Börsenkurs bzw. dem Rücknahmepreis
zu bewerten, Lebensversicherungen mit zwei Dritteln der
bisher entrichteten Prämien oder bei Nachweis mit ihrem
Rückkaufswert.

Zur Finanzierung des Grundbesitzes aufgenommene
Fremdmittel können bei der Erbschaftsteuer in vollem
Umfang abgezogen werden. Dies gilt auch für etwaige
Darlehen, die zur Finanzierung der Einlageverpflichtung
aufgenommen wurden (§ 10 Abs. 5 ErbStG).

5.4. Schenkungsteuer
Für die Schenkungsteuer gelten die zur Erbschaftsteuer
gemachten Ausführungen mit Ausnahme der folgenden
Einschränkungen entsprechend. Die Finanzverwaltung
beurteilt die Schenkung von Anteilen an geschlossenen
Immobilienfonds als so genannte gemischte Schenkung
(vgl. BStBl 1993 I, S. 1002), bei der die Gesellschafts-
schulden nicht in voller Höhe, sondern nur anteilig im
Verhältnis des inländischen Grundbesitzwertes zum
Verkehrswert als abzugsfähige Schuldposten zu behan-
deln sind (vgl. auch §§ 7 Abs. 7, 10 Abs. 1 Satz 3 ErbStG).

Der Bundesfinanzhof hat zwar mit Urteil vom 14.
Dezember 1995 (BStBl 1996 II, S. 546) entschieden, dass
die Zuwendung eines Anteiles an einer vermögensver-
waltenden Personengesellschaft nicht als gemischte
Schenkung zu beurteilen ist, sondern Zuwendungs-
gegenstand der gesamte Anteil mit seinen Aktiven und
Passiven ist. Durch die gesetzliche Regelung der §§ 7, 10
ErbStG ist für die Anwendung dieses Urteils jedoch kein
Raum mehr, so dass eine gemischte Schenkung anzuneh-
men ist.

Die gemischte Schenkung führt dazu, dass die Übertra-
gung in einen voll unentgeltlichen sowie in einen voll
entgeltlichen Anteil aufgespalten wird. Hinsichtlich des
voll entgeltlichen Anteils der Schenkung kann - soweit
die Übertragung innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren
nach Anschaffung der Beteiligung erfolgt - ein einkom-
mensteuerlich zu berücksichtigendes Ergebnis aus einem
privaten Veräußerungsgeschäft (vgl. § 23 EStG sowie die
Erläuterungen zu 2.6. in diesem Abschnitt) entstehen.

Der Prospektherausgeber empfiehlt daher den Anlegern,
sich bei Schenkungen um den Rat eines erfahrenen
Steuerberaters oder Rechtsanwaltes zu bemühen, weil
ggf. noch weitere Nachteile (z. B. fehlende
Gewinnerzielungsabsicht) auftreten können.

6. Grunderwerbsteuer
Die für den Erwerb der Immobilien durch die Objekt-
gesellschaften und die durch den Beitritt der Beteili-
gungsgesellschaft zu den Objektgesellschaften anfallen-
de Grunderwerbsteuer ist im Investitionsplan einkalku-
liert.

Als weiterer steuerbarer Tatbestand ist die Vorschrift des
§ 1 Abs. 2 a GrEStG zu beachten. Rechtsvorgänge, die for-
mal nur auf die Übertragung von Anteilen an grund-
stücksbesitzenden Gesellschaften gerichtet sind, im wirt-
schaftlichen Ergebnis aber einen Rechtsträgerwechsel am
Grundbesitz bewirken, werden danach der Grunderwerb-
steuer unterworfen.
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Ändert sich der Gesellschafterbestand einer grundbesitz-
haltenden Gesellschaft innerhalb von fünf Jahren
unmittelbar oder mittelbar um mindestens 95 %, gilt dies
als auf die Übereignung des Grundbesitzes auf eine neue
Personengesellschaft gerichtetes Rechtsgeschäft. 

Zur Anwendung des § 1 Abs. 2a GrEStG hat die Finanz-
verwaltung am 26. Februar 2003 einen gleichlautenden
Erlass der obersten Finanzbehörden der Länder herausge-
geben (BStBl I 2003, S. 271 ff.).

Die Beteiligungsgesellschaft wird neben dem Erwerb von
Immobilien auf eigene Rechnung auch Beteiligungen an
anderen vermögensverwaltenden Objektgesellschaften
halten.

Zum Zeitpunkt der Prospektherausgabe (5. Juli 2005) hat
die Beteiligungsgesellschaft einen Anteil von 94,49% an
der Timpro GmbH & Co.KG, einen Anteil von 94,5% an
der Inteco Ansparfonds 1 GmbH & Co.KG. Diese Anteile
haben weder durch den Beitritt der Beteiligungsgesell-
schaft Grunderwerbsteuer nach § 1 Abs. 2 a GrEStG aus-
gelöst, noch wird durch den Beitritt der Gesellschafter
zur Beteiligungsgesellschaft nach Auffassung des
Prospektherausgebers eine nochmalige Grunderwerb-
steuer nach § 1 Abs. 2 a GrEStG ausgelöst. Die Finanz-
verwaltung geht im Rahmen ihres Erlasses vom 26.
Februar 2003 davon aus, dass unter Anteil an einer
Personengesellschaft der Anteil des einzelnen Gesell-
schafters am Gesellschaftsvermögen zu verstehen ist. In
dieser 95 %-Grenze sind nach Meinung der Finanzver-
waltung auch Wechsel der Treugeber oder ein Wechsel
der Treuhandkommanditistin zu berücksichtigen. Die
jeweiligen Gründungsgesellschafter der genannten
Gesellschaften – und damit die als „Altgesellschafter“ im
Sinne des § 1 Abs. 2 a GrEStG bezeichneten Personen -
halten jeweils mindestens 5 % der festen Kapitaleinlage
der Objektgesellschaften, die für die Beteiligung bei
Ausscheiden und Auflösung der jeweiligen Objekt-
gesellschaften maßgeblich ist. Damit sind nach Ansicht
der Prospektherausgeberin unbeschadet der Verpflich-
tung der Beteiligungsgesellschaft, die Finanzierung der
Objektgesellschaften durch eine Kapitaleinzahlung
(Kapitalrücklage) zu vervollständigen, beide Gründungs-
gesellschafter jeweils mit mehr als 5 % am Vermögen der
jeweiligen Objektgesellschaften beteiligt, so dass eine
Grunderwerbsteuerpflicht auf die neu eingeworbenen
Gesellschaftsanteile nach heutiger Sach- und Rechtslage
nicht entstehen dürfte.

Es kann für die Zukunft nicht ausgeschlossen werden,
dass sich durch Änderungen in der Finanzverwaltungs-
praxis oder der Rechtsprechung der Finanzgerichte ein
grunderwerbsteuerpflichtiger Übertragungsvorgang er-
geben könnte. Diese Steuer würde von den Objektgesell-
schaften zu entrichten sein und müsste aus deren
Liquiditätsüberschüssen gezahlt werden. Die möglichen
Ausschüttungen an die Beteiligungsgesellschaft und in
der Folge aus der Beteiligungsgesellschaft an deren

Gesellschafter würden sich entsprechend verringern.

Die Beteiligungsgesellschaft beabsichtigt nach Maßgabe
des platzierten Eigenkapitals, in der Zukunft Immobilien
und weitere Beteiligungen an im Zeitpunkt der Prospekt-
herausgabe noch nicht identifizierten Objektgesell-
schaften zu erwerben. Aufgrund des im Juni 2005 gege-
benen Platzierungsstands ist es nahezu sicher auszu-
schließen, dass durch diese zukünftigen Erwerbe der
Besteuerungstatbestand des § 1 Abs. 2 a GrEStG noch-
mals vorliegen kann.

Soweit der einzelne Gesellschafter seinen Anteil an der
Beteiligungsgesellschaft veräußert, stellt dies kein Ver-
äußerungsgeschäft im Sinne des Grunderwerbsteuer-
gesetzes dar, sofern nicht insgesamt mittelbar Anteile
von 95 % oder mehr innerhalb von fünf Jahren veräußert
werden.

Es besteht das Risiko, dass zusätzlich Grunderwerbsteuer
nach § 1 Abs. 3 GrEStG erhoben wird, wenn ein Gesell-
schafter unmittelbar oder mittelbar mindestens 95 % der
Gesellschaftsanteile hält. Die Geschäftsführung wird
jedoch bei einem möglichen Erreichen der genannten
Grenze entsprechende Vorkehrungen treffen, um den
Anfall dieser Grunderwerbsteuer zu verhindern.

7. Verfahrensrechtliche Fragen/Ausschüt-
tungen/Sonderwerbungskosten/ Zinsab-
schlagsteuer/Kapitalertragsteuer

Die Einkünfte der Objektgesellschaften, der Beteiligungs-
gesellschaft und die anteiligen Einkünfte der Gesell-
schafter werden nach § 180 Abs. 1 Nr. 2 a AO einheitlich
und gesondert festgestellt. Die Einkünfte werden von den
für die Objektgesellschaften sowie die Beteiligungsgesell-
schaft zuständigen Finanzämtern („Betriebsfinanzamt“)
festgestellt, auf die Gesellschafter verteilt und mit bin-
dender Wirkung (§ 182 AO) dem Wohnsitzfinanzamt des
Anlegers mitgeteilt. Die Wohnsitzfinanzämter überneh-
men die mitgeteilten Ergebnisse in den Einkommen-
steuerbescheid des Anlegers. Die vom Treuhänder der Be-
teiligungsgesellschaft versandten Ergebnismitteilungen
dienen lediglich der Information des Anlegers; das
Wohnsitzfinanzamt ist an diese Ergebnismitteilung nicht
gebunden.

Einwendungen gegen die Feststellung der Betriebs-
finanzämter können nur diesen gegenüber und nicht bei
den Wohnsitzfinanzämtern der Gesellschafter erhoben
werden.

Die Höhe der Einkünfte (Gewinne und Verluste) steht erst
nach Bestandskraft der endgültigen Steuerbescheide
(Feststellungsbescheide) für die Objektgesellschaften und
die Beteiligungsgesellschaft fest. Dieser endgültigen
Feststellung geht regelmäßig eine steuerliche Außen-
prüfung (Betriebsprüfung) voraus. Auf die Bearbeitungs-
dauer bei den Betriebsfinanzämtern kann innerhalb der
gesetzlichen Fristen kein Einfluss genommen werden.

STEUERLICHE GRUNDLAGEN
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Maßgebend für die Besteuerung ist immer der festge-
stellte Einnahmen-Überschuss laut Feststellungsbe-
scheid. 

Soweit die beteiligten Gesellschafter Ausschüttungen aus
der Beteiligungsgesellschaft erhalten, sind diese Aus-
schüttungen in der persönlichen Einkommensteuer-
erklärung nicht anzugeben. Es handelt sich hierbei um
nicht steuerbare Entnahmen.

Der einzelne Gesellschafter kann weitere Aufwendungen
im Hinblick auf seine Beteiligung haben, die als so
genannte Sonderwerbungskosten bezeichnet werden. Es
dürfte sich hierbei vor allem um Finanzierungskosten
(Zinsen, Gebühren) für den Gesellschaftsanteil handeln.

Diese Sonderwerbungskosten sind ebenfalls im Rahmen
der Feststellung nach § 180 Abs. 1 Nr. 2 a AO (einheitli-
che und gesonderte Gewinnfeststellung) geltend zu
machen.

Zur Berücksichtigung der Sonderwerbungskosten ist der
Gesellschafter verpflichtet, die Aufwendungen nebst
dazugehöriger Belege bis zum 31. März, der dem jeweils
vorher abgeschlossenen Kalenderjahr (31. Dezember)
folgt, dem Treuhandkommanditisten der Beteiligungs-
gesellschaft zu übersenden, damit diese in der einheit-
lichen und gesonderten Gewinnfeststellung berücksich-
tigt werden können.

Diese Verpflichtung ist explizit im Gesellschaftsvertrag
unter § 21 Abs. 4 festgelegt. Sonderwerbungskosten, die
nach diesem Zeitpunkt gemeldet werden, können vergü-
tungspflichtige Mehraufwendungen auslösen, eine
Pflicht zur Berücksichtigung besteht nicht.

Im Rahmen des Beteiligungskonzeptes fallen auch
Kapitalerträge an, die ggf. der Kapitalertrag- oder der
Zinsabschlagsteuer unterliegen. Die Anrechnung der ein-
behaltenen Steuerbeträge erfolgt bei der persönlichen
Veranlagung. Die anteiligen Beträge werden den
Gesellschaftern jährlich mitgeteilt. Weder der Fonds,
noch der einzelne Gesellschafter kann zur Vermeidung
der (anteiligen) Zinsabschlagsteuer oder Kapitalertrag-
steuer einen Freistellungsauftrag erteilen.

8. Kirchensteuer/Grundsteuer
Die Modellrechnungen lassen Auswirkungen, die sich aus
kirchensteuerlichen Gründen ergeben, außer Acht, da
jedes Bundesland über ein eigenes Kirchensteuerrecht
mit unterschiedlichen Bestimmungen verfügt und nicht
alle Anleger kirchensteuerpflichtig sind. Bei Kirchen-
steuerpflicht ist mit einer zusätzlichen kirchensteuer-
lichen Be- bzw. bei Werbungskostenüberschüssen Ent-
lastung von etwa 8 % bis 9 % der jeweils festgesetzten
Einkommensteuer zu rechnen.

In Deutschland gelegener Grundbesitz unterliegt der
Grundsteuer, die ihrerseits als Teil der laufenden Wer-
bungskosten ertragsteuerlich abgezogen werden kann.

Die Höhe der Grundsteuer bemisst sich nach dem Ein-
heitswert des Grundbesitzes und dem von der Gemeinde,
in der sich das Grundstück befindet, festgelegten Grund-
steuerhebesatz. Die von den Objektgesellschaften abge-
schlossenen Mietverträge sehen eine überwiegende
Umlage der Grundsteuern auf die Mieter vor; soweit
geringe Beträge der Grundsteuer nicht als Mietneben-
kosten vom Mieter erstattet werden, wären diese aus der
jeweiligen Liquiditätsreserve der Objektgesellschaften zu
bedienen.

9. Schlussbemerkungen
Ständige Änderungen und die zunehmende Komplexität
des Steuerrechts bringen es mit sich, dass diese
Darstellung gewisse steuerrechtliche Kenntnisse des
Lesers erfordert. Ferner kann sie auf individuelle
Umstände von Gesellschaftern nur in sehr begrenztem
Umfang eingehen, weshalb die Hinzuziehung des persön-
lichen steuerlichen Beraters jedem Gesellschafter emp-
fohlen wird.

Außerdem können sich die steuerlichen Rahmen-
bedingungen, insbesondere die Steuergesetze, die Recht-
sprechung, die Beurteilung durch die Finanzverwaltung
und die Steuersätze ändern. Diese Änderungen können
positive oder negative Auswirkungen auf das steuerliche
Ergebnis der Beteiligungsgesellschaft und/oder der
Gesellschafter haben.

Die Beteiligungsgesellschaft wurde von der Finanzver-
waltung bisher keiner steuerlichen Außenprüfung unter-
zogen. Die Feststellungsbescheide der Jahre 2002 und
2003 erfolgte gemäß der eingereichten Erklärungen.

Die steuerlichen Erläuterungen basieren auf dem
Rechtsstand vom Juni 2005.



109

Abfindungsguthaben
Nach den Regelungen des Gesellschaftsvertrages
(§ 33) erzielbarer Anspruch bei Ausscheiden aus
der Beteiligungsgesellschaft.

Abschreibung
Buchmäßiger Wertverzehr eines Wirtschafts-
gutes, der jährlich als bestimmter Prozentsatz der
Anschaffungs- und Herstellungskosten als steuer-
licher Aufwand geltend gemacht und gegen bes-
timmte Einkünfte verrechnet werden kann. Die
Anschaffungs- und Herstellungskosten werden so
über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer
eines Wirtschaftsgutes verteilt.

Agio
Aufgeld, mit dem ein Teil der Vertriebskosten ab-
gedeckt wird (auch Abwicklungsgebühr genannt). 

Altersvorsorge 
Vermögensbildung und -anlage zur Sicherung des
Unterhalts und des Lebensstandards nach dem
Ausscheiden aus dem aktiven Berufsleben.
Besteht in der Regel aus drei Elementen: gesetz-
liche Rentenversicherung, betriebliche Alters-
vorsorge, private Altersvorsorge.

Anschaffungskosten 
Summe aller Aufwendungen für einen
(Immobilien-) Kauf. Setzen sich u.a. aus dem
Kaufpreis und den sonstigen übernommenen
Leistungen wie Kosten der Vertragsvermittlung,
des Vertragsabschlusses, der Besichtigung sowie
Steuern, die mit der Anschaffung zusam-
menhängen (z.B. Grunderwerbsteuer), ferner sog.
anschaffungsnahen Aufwendungen zusammen.
Steuerlich absetzungsfähig in Form der Absetzung
für Abnutzung (AfA, Abschreibung), soweit auf
Gebäude oder andere absetzbare Wirtschafts-
güter entfallend.

Ausgabeaufschlag
Differenz zwischen Ausgabepreis und Anteilswert
bei Investmentfonds. Der Ausgabeaufschlag wird
meist in Prozent des Anteilswertes berechnet und
dient der Deckung der Vertriebskosten.

Ausgabekurs/Ausgabepreis
Preis, zu dem Anleger einen Investmentfonds-
anteil erwerben können bzw. Kurs/Preis, zu dem
neue Aktien oder Wertpapiere ausgegeben werden.

Ausschüttung 
Auszahlen von Liquiditätsüberschüssen, Dividen-
den, Boni, Liquidationserlösen und dergleichen.

Beteiligungskapital
Summe aller Einlagen aller Anleger ohne Grün-
dungsgesellschafter.

Beteiligungssumme
Die vom Anleger insgesamt planmäßig - voll oder
in monatlichen Teilbeträgen - zu erbringende
Einlagen.

Cost-Average-Effekt 
Durch die regelmäßige Einzahlung gleichbleiben-
der Beträge in Wertpapiere mit schwankenden
Kursen eintretender Effekt der Verringerung des
durchschnittlichen Kaufpreises: Bei höheren Kur-
sen werden weniger, bei niedrigeren Kursen wer-
den mehr Stücke erworben als beim regelmäßigen
Kauf einer gleichen Anzahl von Wertpapieren. Bei
schwankenden Kursen und einer langfristig posi-
tiven Kursentwicklung ergibt sich daraus ein posi-
tiver Effekt auf die Entwicklung des Gesamt-
portfolios. Analog tritt dieser Effekt beim Zukauf
einzelner Immobilien zu unterschiedlichen
Preisen und Marktschwankungen ein.

Erlebensfall-Leistung
Wird beim ordnungsgemäßen Ablauf des Ver-
sicherungsvertrages ausbezahlt und setzt sich
zusammen aus dem Sparanteil der Beiträge, deren
Verzinsung, den bis dahin erwirtschafteten Über-
schussanteilen und einem Schlussgewinn.

Geschlossene Fonds 
Der geschlossene Immobilienfonds dient meist
der Finanzierung von Investitionsobjekten. Wenn
das erforderliche Kapital aufgebracht worden ist,
werden keine weiteren Anteile ausgegeben.

Gesellschaftskapital
Summe der Einlagen aller Anleger und Gesell-
schafter.

Inflation 
Deutliches Überwiegen der gesamtwirtschaft-
lichen Nachfrage nach Gütern und Dienst-
leistungen über das zur gleichen Zeit vorhandene
Angebot, in dessen Folge die Preise steigen bzw.
eine Entwertung des Geldes (Kaufkraftverlust)
stattfindet.

Initiator 
Person oder Gesellschaft, die einen geschlossenen
Fonds ins Leben ruft. Zu den Aufgaben zählen u.a.:
Gründung der Gesellschaft, Auswahl und Reali-
sierung der Fondsimmobilie(n), Koordinierung von
Eigenkapital- und Fremdkapitalbeschaffung,
Überwachung und Koordinierung des Fonds.

Interner Zinsfuss 
Kennzahl für die Rendite, bei der die Verzinsung
auf das jeweils effektiv eingesetzte Eigenkapital
ermittelt wird.

Investitionsvolumen 
Summe aller Investitionen inkl. aller dafür
erforderlichen Kosten.

BEGRIFFSERLÄUTERUNGEN
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Investmentfonds 
Sondervermögen einer Kapitalanlagegesellschaft,
das aus dem eingelegten Geld der Anleger
gebildet wird. Die Kapitalanlagegesellschaft tätigt
nach den Regeln der Risikomischung im eigenen
Namen Wertpapiergeschäfte mit dem Ziel, den
Wert des Sondervermögens zu erhöhen oder
möglichst hohe, regelmäßige Ausschüttungen zu
erwirtschaften. Grundsätzlich unterschieden wer-
den je nach Anlageschwerpunkt Aktien-, Renten-,
Geldmarkt, Immobilien- und gemischte Fonds.

Jahres-Nettoausschüttungsbetrag
Entspricht dem Betrag, der einem Anleger einer
Fondsbeteiligung jährlich ausgeschüttet wird. 

Kalkulatorische Wertermittlung
Bezeichnet das vorhandene Deckungskapital,
welches sich aus dem Sparanteil der Beiträge,
deren Verzinsung und den bis dahin erwirt-
schafteten Überschussanteilen ergibt.

Kapitallebensversicherung 
Private Versicherung, die im Versicherungsfall
i.d.R. einen Einmalbetrag an den Bezugsbe-
rechtigten (hier: Beteiligungsgesellschaft) leistet.

Komplementär 
Persönlich und unbeschränkt haftender Gesell-
schafter einer KG (Kommanditgesellschaft) oder
KGaA (Kommanditgesellschaft auf Aktien).

Leerstandsrate 
Nicht vermietete Fläche eines Gebäudes, ausge-
drückt in Prozent der Gesamtmietfläche.

Liquidität 
Fähigkeit eines Individuums, eines Unternehmens
oder einer Volkswirtschaft, allen fälligen Zah-
lungsverpflichtungen fristgerecht nachzukom-
men. Eine hohe Liquidität kann die Rentabilität
eines Unternehmens beeinflussen, da liquide
Mittel überwiegend unverzinslich sind oder nur
gering verzinst werden.

Liquiditätsreserve 
Gesamtheit der liquiden oder kurzfristig liquidier-
baren Mittel einer Unternehmung.

Platzierung/-sphase 
Verkauf von Wertpapieren oder Fondsanteilen am
Markt, in einem von vornherein festgelegten Zeit-
raum, in der Beteiligungsangebote angenommen
werden.  

Rating
Bewertungsmethodik und Maßstab

REITS 
(=Real Estate Investment Trusts); Fondskonstruk-
tionen, die nicht nur unmittelbar in Objekte, son-
dern hauptsächlich in börsennotierte Immobilien-
betreibergesellschaften investieren. Somit handelt
es sich hierbei de facto um Aktienfonds nicht mit
Anlageschwerpunkt Unternehmen, sondern
Immobilien.

Rentabilität 
Kennzahl für den finanziellen Erfolg eines
Unternehmens. Bemisst sich aus dem Verhältnis
zwischen dem eingesetzten Kapital oder dem
Umsatz zum erzielten Gewinn.

Sanierung/Revitalisierung
Gilt nur für solche Objekte, für die nach erfolgter
(I.d.S. § 9 Gesellschaftsvertrag) Sanierung bzw.
Revitalisierung, bei der Vermietung ein in etwa
gleich hohes Mietniveau, wie für vergleichbare
Neubauprojekte - also ohne Altbauabschlag –
erzielt wird.  

Sparanteil
Der Sparanteil wird verzinslich angesammelt und
bildet den Gegenwert (Deckungskapital) der
Versicherung. 

Treugeber 
Anleger, der sich nicht als unmittelbarer
Kommanditist sondern über einen Treuhänder
(=Treuhandkommanditist) an der Beteiligungs-
gesellschaft beteiligt.

Treuhandkommanditist 
Gesellschafter, der für die Treugeber deren
wirtschaftliche Beteiligung an der
Fondsgesellschaft treuhänderisch hält. 

Totalüberschuss
Ein Totalüberschuss wird dann erzielt, wenn
während der Laufzeit der Beteiligung ein Über-
schuss der zu versteuernden Einnahmen über die
Summe der Werbungskosten (entspricht einem
positiven steuerlichen Ergebnis) erreicht wird.  

Versicherungsbeitrag
Gegenleistung des Versicherungsnehmers für die
Übernahme des Risikos durch den Versicherer
(auch Prämie genannt). Der Beitrag zu einer Kapi-
tallebensversicherung setzt sich aus 3 Teilen
zusammen: dem Spar-, Risiko- und dem
Kostenanteil.

Werbungskosten 
Aufwendungen, die dem Erwerb, der Sicherung
und der Erhaltung von Einnahmen dienen und
deshalb steuerlich geltend gemacht werden kön-
nen.



Beispiel 1:
Veränderungen bei den Mieterträgen der Gewerbeimmobilien

Nachdem die Gewerbeim-
mobilien mit ca. 50% der
Gesamtinvestition einen be-
deutenden Investitions-
schwerpunkt ausmachen,
wirken sich Veränderungen
hier besonders aus. Dauer-
hafte und anhaltende Er-
tragseinbußen über einen
angenommenen Zeitraum
von 21 Jahren (2005 bis
2025) von 20% gegenüber
den geplanten Werten, hät-
ten - neben den oben ste-
henden Auswirkungen auf
die Ausschüttungszahlun-
gen - außerdem zur Folge,
dass ca. EUR 5,85 Mio aus
der Rücklage „Mietausfall-
wagnis“, zur Bestreitung
von Zins- und Tilgungs-
zahlungen sowie für Ausschüttungszahlungen entnommen werden müsste.  

Beispiel 2:
Veränderungen bei den Mieterträgen der Wohnimmobilien

Dauerhafte und anhaltende Ertragseinbußen bei den Wohnimmobilien über einen angenommenen Zeitraum von 21
Jahren (2005 bis 2025) von 20% gegenüber den geplanten Werten, hätten hierbei zunächst keine Auswirkungen auf

die Ausschüttungszahlungen, soweit ein Teilbetrag in Höhe von ca.
EUR 1,6 Mio aus der Rücklage „Mietausfallwagnis“, zur Bestreitung
von Zins- und Tilgungszahlungen sowie für Ausschüttungszahlun-
gen entnommen werden kann. 
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S E N S I T I V I T Ä T S A N A L Y S E
(Entwicklung bei Veränderungen wesentlicher Einflussfaktoren)

Abweichungen in der Investitionskalkulation bzw. in den Prognoseberechnungen können dazu führen, dass die
tatsächliche Entwicklung der Beteiligungsgesellschaft von Anfang an, unter Umständen auch deutlich, von dem
prognostizierten Verlauf abweicht. Derartige Abweichungen und deren Auswirkungen sind - ohne Anspruch auf
Vollständigkeit - in unterschiedlichen Beispielen in Bezug auf die geplanten Ausschüttungszahlungen in Prozent
bezogen auf das Beteiligungskapital nachstehend aufgezeigt (Sensitivitäten). Entgegen den Prognosebe-
rechnungen auf den Seiten 67ff, in der die Rücklage „Mietausfallwagnis“ permant „verzehrt“ wird, wird in den
nachfolgenden Beispielen unterstellt, dass diese Rücklagen kumuliert und unverzinslich aufgebaut werden, es
also keine Mietausfälle im Vergleich zu den geplanten Einnahmen gibt. Es wird weiterhin unterstellt, dass die
übrigen Investitionsteile planmäßig, also ohne Ertragseinbußen verlaufen. Unter Berücksichtigung dieser
Annahmen wäre - was nachfolgend dargestellt werden soll - die Beteiligungsgesellschaft beispielhaft immer in
der Lage, Zins- und Tilgungsleistungen zu bedienen bzw. in einigen Fällen könnten sogar die planmäßigen
Ausschüttungszahlungen an die Anleger vorgenommen werden.  

Erträge 2009 2012 2015 2018 2022 2025

bei +20% 13,40% 14,56% 13,05% 14,56% 13,16% 15,32%

Prognose 6,00% 7,50% 7,50% 9,00% 11,00% 13,00%

bei -20% 0,46% 2,31% 3,37% 4,95% 9,48% 11,36%

Erträge 2009 2012 2015 2018 2022 2025

bei +20% 6,38% 7,98% 7,84% 9,38% 11,26% 13,27%

Prognose 6,00% 7,50% 7,50% 9,00% 11,00% 13,00%

bei -20% 6,00% 7,50% 7,50% 9,00% 11,00% 13,00%

Ausschüttung

2005 2009 2012 2015 2018 2022 2025

9 %

11 %

13 %

15 %

7,5 %

5 %

3 %

1 %

= Prognose = + 20%                   = -  20%

Ausschüttung

2005 2009 2012 2015 2018 2022 2025

9 %

11 %

13 %

7,5 %

5 %

3 %

1 %

= Prognose + 20%                = -  20%



Hinweis: Die tatsächlichen Abweichungen können auch über die 20% hinausgehen, auch soweit, dass Ausschüt-
tungen nicht mehr möglich sind oder sogar das Totalverlustrisiko, insbesondere bei kumuliertem Zusammentreffen
der vorstehenden Beispiele, eintritt.

Beispiel 3:
Veränderungen bei den Ausschüttungszahlungen der Fondsbeteiligungen

Dauerhafte und anhaltende Ertragseinbußen bei den Fondsbeteiligungen
über einen angenommenen Zeitraum von 21 Jahren (2005 bis 2025) von
20% gegenüber den geplanten Werten, hätten auch hierbei zunächst
keine Auswirkungen auf die Ausschüttungszahlungen, soweit ein
Teilbetrag in Höhe von ca. EUR 1,82 Mio aus der Rücklage „Mietausfall-
wagnis“, zur Bestreitung von Zins- und Tilgungszahlungen sowie für
Ausschüttungszahlungen entnommen werden kann. 

Beispiel 4:
Veränderungen bei den Erträgen aus der Wertpapier-Anlage

Dauerhafte und anhaltende Ertragseinbußen bei den Wertpapieren über
einen angenommenen Zeitraum von 21 Jahren (2005 bis 2025) von 20%
gegenüber den geplanten Werten, hätten auch hierbei zunächst keine
Auswirkungen auf die Ausschüttungszahlungen, soweit ein Teilbetrag in
Höhe von ca. EUR 855.000 aus der Rücklage „Mietausfallwagnis“, zur
Bestreitung von Zins- und Tilgungszahlungen sowie für Ausschüttungs-
zahlungen entnommen werden kann. 

Beispiel 5:
Veränderungen bei der Verzinsung der Kapital-Lebensversicherungen/Geldwert-Anlage

Dauerhafte und anhaltende Ertragseinbußen bei den Kapitallebensversiche-
rungen über einen angenommenen Zeitraum von 21 Jahren (2005 bis 2025)
von 20% gegenüber den geplanten Werten, hätten - mit Ausnahme des Jahres
2018 - keine Auswirkungen auf die Ausschüttungszahlungen, da sich die
Ertragseinbußen liquiditätsmäßig nur mit Auszahlungsreife (im Jahr 2018!)
auswirken können. In diesem Fall können im betroffenen Jahr auch keine
Ausschüttungszahlungen an die Anleger erfolgen. Zur Bestreitung von Zins-
und Tilgungszahlungen allerdings müsste ein Teilbetrag in Höhe von ca. EUR
2,74 Mio. aus der Rücklage „Mietausfallwagnis“, entnommen werden. 
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Erträge 2009 2012 2015 2018 2022 2025

bei +20% 6,43% 7,88% 7,87% 9,63% 11,31% 13,34%

Prognose 6,00% 7,50% 7,50% 9,00% 11,00% 13,00%

bei -20% 6,00% 7,50% 7,50% 9,00% 11,00% 13,00%

Erträge 2009 2012 2015 2018 2022 2025

bei +20% 6,00% 7,50% 7,63% 9,29% 11,23% 13,23%

Prognose 6,00% 7,50% 7,50% 9,00% 11,00% 13,00%

bei -20% 6,00% 7,50% 7,50% 9,00% 11,00% 13,00%

Erträge 2009 2012 2015 2018 2022 2025

bei +20% 6,00% 7,50% 7,50% 36,92% 11,00% 13,00%

Prognose 6,00% 7,50% 7,50% 9,00% 11,00% 13,00%

bei -20% 6,00% 7,50% 7,50% 0,00% 11,00% 13,00%

Ausschüttung

2005 2009 2012 2015 2018 2022 2025

25 %

30 %

35 %

20%

15 %

10 %

5 %

= Prognose + 20%               = -  20%

Ausschüttung

2005 2009 2012 2015 2018 2022 2025

9 %

11 %

13 %

7,5 %

5 %

3 %

1 %

= Prognose + 20%                = -  20%

Ausschüttung

2005 2009 2012 2015 2018 2022 2025

9 %

11 %

13 %

7,5 %

5 %

3 %

1 %

= Prognose + 20%                = -  20%
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zwischen

der jeweils im Angebot auf Abschluss eines
Treuhandvertrages („Beteiligungsangebot“)

genannten Person,
– nachstehend „Treugeber“ genannt –

und 

der CURIA Steuerberatungsgesellschaft mbH, 
Maria-Theresia-Str. 6, 81675 München,

– nachstehend „Treuhandkommanditistin“ genannt –

Vorbemerkung

Der Treugeber beabsichtigt, sich an der 

„Anspar FLEX Fonds 1 GmbH & Co.KG“
- nachstehend „Gesellschaft“ genannt -

als Treugeber der Treuhandkommanditistin zu beteiligen.

Der Gesellschaftsvertrag der Gesellschaft (siehe Seite 119
des Emissionsprospektes der Gesellschaft, Stand 5. Juli
2005) ist den Parteien bekannt und Grundlage dieses
Treuhandvertrages.

§ 1 Zustandekommen

(1) Dieser Treuhandvertrag kommt durch die rechtzeiti-
ge Annahme des Vertragsangebotes des Treugebers
durch die Treuhandkommanditistin zustande.

(2) Der Treugeber verzichtet auf den Zugang der
Annahmeerklärung. Die Treuhandkommanditistin
wird den Treugeber jedoch unverzüglich über die
Annahme informieren.

§ 2 Treuhandauftrag

(1) Der Treugeber beauftragt die Treuhandkommanditi-
stin, ihre Pflichteinlage gemäß § 4 des Gesellschafts-
vertrages um die von ihm im Angebot auf Abschluss
eines Treuhandvertrages („Beteiligungsangebot“)
angegebene Beteiligungssumme zu erhöhen und
den dadurch entstehenden Teil ihres Kommandit-
anteils an der Gesellschaft im Außenverhältnis treu-
händerisch im eigenen Namen, aber im Innenver-
hältnis ausschließlich für seine Rechnung und in sei-
nem Interesse zu halten. Die übrigen Teile ihres
Kommanditanteils wird die Treuhandkommanditistin
für andere Treugeber, mit denen sie vergleichbare
Treuhandaufträge abschließt, treuhänderisch über-
nehmen und halten. 

(2) Die Treuhandkommanditistin nimmt nach näherer
Maßgabe der diesbezüglich zwischen ihr und der
Gesellschaft gesondert abgeschlossenen Verträge,
auch die Steuerberatung der Gesellschaft und die
Mittelverwendungskontrolle wahr.

§ 3 Ausführung des Treuhandauftrages und
Zahlungsverpflichtungen

(1) Die Treuhandkommanditistin wird den Treuhandauf-
trag dadurch ausführen, dass sie gegenüber der
Gesellschaft die Erklärung abgibt, ihre Pflichteinlage
um die vom Treugeber im Beteiligungsangebot
angegebene Beteiligungssumme (zzgl. 5% oder 8%
Agio) zu erhöhen und den so begründeten Teil ihres
Kommanditanteils treuhänderisch für den Treugeber
zu halten („Beitritt des Treugebers“).

(2) Die Ausführung des Treuhandauftrages erfolgt erst
dann, wenn

a) der Treuhandvertrag gemäß § 1 Abs. (1) zustan-
de gekommen ist,

b) der in der Vorbemerkung genannte Gesell-
schaftsvertrag in Kraft getreten ist, 

c) der Treugeber - bei Wahl der „Variante M“ (§ 4
Abs. (2) Buchstabe a) des Gesellschaftsvertrages)
- 10% der Beteiligungssumme sowie das Agio
i.H.v. 5% der Beteiligungssumme bzw. - bei
Wahl der „Variante O“ (§ 4 Abs. (2) Buchstabe b)
des Gesellschaftsvertrages) - den erstfälligen
monatlichen Teilbetrag der Beteiligungssumme
und des Agios auf ein gemäß § 4 Abs. (1) einge-
richtetes Einzahlungskonto eingezahlt hat, 

d) der Treugeber in das gemäß § 8 Abs. (1) zu
errichtende Register eingetragen wurde, und

e) die Treuhandkommanditistin insgesamt Treu-
handaufträge für Treugeber ausgeführt hat oder
gleichzeitig mit dem des Treugebers ausführt,
die Beteiligungssummen i.H.v. mindestens ins-
gesamt EUR 1 Mio. (zzgl. Agio) übernommen
haben, und diese Treugeber, soweit sie die
„Variante M“ gewählt haben, jeweils 10% ihrer
Beteiligungssummen zzgl. 5% Agio bzw., soweit
sie die „Variante O“ gewählt haben, jeweils den
erstfälligen monatlichen Teilbetrag ihrer jeweili-
gen Beteiligungssummen und Agien auf ein
gemäß § 4 Abs. (1) eingerichtetes Einzahlungs-
konto eingezahlt haben; diese Voraussetzung
entfällt, sobald die Gesellschaft ihre erste
Investition, ggf. auch aus Fremdmitteln finan-
ziert, getätigt hat.

(3) Der Treugeber ist unmittelbar gegenüber der
Treuhandkommanditistin verpflichtet, seine im Falle
der Ausführung des Treuhandauftrages und durch
diese entstehenden Zahlungsverpflichtungen (insbe-
sondere Beteiligungssumme zzgl. Agio) zu erfüllen.
Er kann gemäß § 4 Abs. (2) des Gesellschaftsver-
trages bei Abgabe des Angebotes auf Abschluss des
Treuhandvertrages zwischen der „Variante M“ und
der „Variante O“ wählen. Wegen der Einzelheiten wird
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auf § 4 Abs. (2) des Gesellschaftsvertrages Bezug
genommen.

(4) Die Zahlungen des Treugebers werden stets, auch
wenn sie nicht in der vereinbarten Höhe geleistet
werden, in dem vereinbarten Verhältnis auf Beteili-
gungssumme und Agio angerechnet; anderweitige
Zahlungsbestimmungen des Treugebers können
nicht berücksichtigt werden.

(5) Etwaige Verzugszinsen werden in gesetzlicher Höhe
geschuldet.

§ 4 Einzahlungskonto

(1) Sämtliche Treugeber der Treuhandkommanditistin
haben die jeweils von ihnen übernommenen Beteili-
gungssummen zzgl. Agio auf ein von der Gesell-
schaft eingerichtetes Einzahlungskonto einzuzahlen.
Die Vereinbarungen der Gesellschaft mit den konto-
führenden Kreditinstituten müssen vorsehen, dass
über die Einzahlungskonten und alle sonstigen Bank-
konten der Gesellschaft bis zur Schließung der
Gesellschaft (§ 4 Abs. (7) des Gesellschaftsvertrages)
ausschließlich die Treuhandkommanditistin verfü-
gungsberechtigt ist. Nach Schließung der Gesell-
schaft entfällt die alleinige Verfügungsberechtigung
der Treuhandkommanditistin. Über die weitere Ver-
fügungsberechtigung, ggf. auch Änderungen der
Einzahlungskonten, entscheidet dann die geschäfts-
führende Kommanditistin.

(2) Wird dieser Treuhandvertrag bis zu seiner Auflösung
gemäß § 15 Abs. (1) oder bis zur Beendigung der
Platzierungsphase gemäß § 4 Abs. (7) des Gesell-
schaftsvertrages von der Treuhandkommanditistin
nicht gemäß § 3 Abs. (1) ausgeführt, werden die vom
Treugeber eingezahlten Geldmittel an ihn oder eine
von ihm benannte dritte Person zurückerstattet. Die
angefallenen Zinsen stehen der Gesellschaft zu.

§ 5 Treuhandverwaltung

(1) Die Treuhandkommanditistin hat das Treuhandver-
mögen getrennt von ihrem sonstigen Vermögen zu
halten und zu verwalten.

(2) Die Treuhandkommanditistin wird alles, was sie zur
Ausführung dieses Treuhandvertrages und aus ihrer
treuhänderischen Tätigkeit erlangt hat, an den
Treugeber herausgeben, soweit diesem dies nach
dem Treuhandvertrag zusteht. Für die Herausgabe
des treuhänderisch gehaltenen Teils des Kommandit-
anteils gilt § 16.

(3) Die Treuhandkommanditistin ist berechtigt, sich zur
Durchführung der ihr übertragenen Aufgaben geeig-
neter Erfüllungsgehilfen zu bedienen.

§ 6 Abtretungen und Stimmrechtsüberlassung

(1) Gemäß den Bestimmungen des Gesellschaftsver-
trages soll die Rechtsstellung des Treugebers, soweit
wie rechtlich möglich, der eines unmittelbaren Ge-
sellschafters angenähert werden. Für den Fall, dass
dies rechtlich nicht oder nicht im vorgesehenen Um-
fang möglich ist, werden vorsorglich die nachste-
henden Abtretungen erklärt bzw. Vollmachten erteilt.

(2) Die Treuhandkommanditistin tritt hiermit dem dies
annehmenden Treugeber sämtliche Zahlungsan-
sprüche aus dem für ihn treuhänderisch gehaltenen
Teil ihres Kommanditanteils, z.B. die anteiligen
Ansprüche auf die Entnahmen, auf das im Fall des
Ausscheidens aus der Gesellschaft entstehende
anteilige Abfindungsguthaben und auf den Anteil
am Liquidationserlös ab.

(3) Die Treuhandkommanditistin erteilt hiermit vorsorg-
lich dem Treugeber Vollmacht zur Ausübung aller
Mitgliedschaftsrechte, insbesondere des Informa-
tions-, des Kontroll- und des Stimmrechts, die auf
den für ihn treuhänderisch gehaltenen Teil ihres
Kommanditanteils entfallen.

(4) Die Treuhandkommanditistin wird die auf den von
ihr treuhänderisch für den Treugeber gehaltenen Teil
ihres Kommanditanteils entfallenden Stimmrechte
nur dann selbst ausüben, wenn ihr der Treugeber
rechtzeitig eine entsprechende schriftliche Weisung
erteilt.

§ 7 Aufwendungsersatz und Freistellung der
Treuhandkommanditistin

(1) Die Treuhandkommanditistin hat Anspruch auf
Ersatz aller im Zusammenhang mit der Übernahme
und der Verwaltung der treuhänderisch für den
Treugeber übernommenen Beteiligung stehenden
Aufwendungen. Sie kann Vorschussleistungen auf
voraussichtlichen Aufwand beanspruchen, insbeson-
dere die vorschüssige Einzahlung der auf die
Beteiligungssumme zzgl. Agio jeweils fällig werden-
den Beträge.

(2) Die Treuhandkommanditistin hat Anspruch darauf,
dass der Treugeber sie von sämtlichen Verbindlich-
keiten freistellt, die im Zusammenhang mit der
Übernahme und der Verwaltung des treuhänderisch
für ihn übernommenen Teils ihres Kommanditanteils
stehen und anteilig auf diesen Teil entfallen. Die für
die Treuhandkommanditistin im Handelsregister ein-
getragene Haftsumme wird dem Treugeber mit dem
Anteil zugerechnet, der dem Verhältnis des für ihn
gem. § 7 Abs. (2) Buchst. a) des Gesellschafts-
vertrages geführten Kapitalkontos I zur Summe der
für alle Treugeber der Treuhandkommanditistin
geführten Kapitalkonten I zum jeweils maßgeblichen
Zeitpunkt entspricht.
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(3) Die Kosten der laufenden Verwaltung sind mit der
Pauschalgebühr gemäß § 14 abgegolten; insoweit
bestehen Ansprüche der Treuhandkommanditistin
gemäß Abs. (1) und Abs. (2) nicht.

§ 8 Treugeberregister, Mitteilungspflicht

(1) Die Treuhandkommanditistin führt über sämtliche
Treugeber ein Register, in dem Name, Anschrift,
Geburtsdatum und -ort, die vom Treugeber über-
nommene Beteiligungssumme, die von ihm gewähl-
te Zahlungsvariante, seine Bankverbindung, sein
Wohnsitzfinanzamt und Steuernummer eingetragen
werden.

Die Eintragungen in das Treugeberregister werden
fortlaufend nummeriert. Die von der Treuhandkom-
manditistin angenommenen Angebote auf Abschluss
von Treuhandverträgen gelten als in der Reihenfolge
der Nummerierung zustande gekommen.

(2) Der Treugeber ist verpflichtet, unverzüglich alle
Änderungen seiner im Treugeberregister eingetrage-
nen Angaben der Treuhandkommanditistin und der
Gesellschaft schriftlich mitzuteilen.

Die Treuhandkommanditistin sowie die Gesellschaft
und deren Gesellschafter, Organe und Vertrags-
partner erfüllen ihre Verpflichtungen gegenüber
dem Treugeber ordnungsgemäß, wenn sie die die
Beteiligung betreffende Korrespondenz, z.B.
Ladungen zu Gesellschafterversammlungen bzw.
Aufforderungen zur Abstimmung im schriftlichen
Abstimmungsverfahren, an die im Treugeberregister
verzeichnete Anschrift versenden.

§ 9 Verschwiegenheit

(1) Der Treugeber hat grundsätzlich keinen Anspruch
darauf, dass ihm die Treuhandkommanditistin
Angaben zu den übrigen Treugebern mitteilt.

(2) Anderen Personen als der Gesellschaft, deren Gesell-
schaftern, den Vertragspartnern der Gesellschaft
sowie deren Erfüllungsgehilfen, sonstigen in die Pro-
jektrealisierung eingeschalteten Personen und Unter-
nehmen sowie Behörden, Gerichten, Banken oder
beruflich zur Verschwiegenheit verpflichteten Per-
sonen darf die Treuhandkommanditistin keine Aus-
künfte über die Beteiligung des Treugebers erteilen.

§ 10 Datenverarbeitung

Der Treugeber willigt darin ein, dass in Vollzug dieses
Treuhandvertrages personenbezogene Daten in Daten-
verarbeitungsanlagen gespeichert und verarbeitet wer-
den und den Personen, gegenüber denen keine Ver-
schwiegenheitsverpflichtung gemäß § 9 Abs. (2) besteht,
zugänglich gemacht und/oder übermittelt werden können.

§ 11 Haftung der Treuhandkommanditistin

(1) Die Treuhandkommanditistin handelt mit berufsüb-
licher Sorgfalt.

(2) Die Treuhandkommanditistin übernimmt keine
Haftung für den Eintritt der vom Treugeber mit sei-
ner Beteiligung ggf. angestrebten steuerlichen
und/oder wirtschaftlichen Folgen und keine Gewähr
für die Durchführbarkeit bzw. den Erfolg und die
Ertragsfähigkeit der Investitionen der Gesellschaft.
Sie kann keine Haftung für die Bonität der
Vertragspartner der Gesellschaft oder dafür über-
nehmen, dass die Vertragspartner der Gesellschaft
die eingegangenen vertraglichen Verpflichtungen
ordnungsgemäß erfüllen.

(3) Die Treuhandkommanditistin hat an der Konzeption
und Erstellung des Emissionsprospektes nicht mitge-
wirkt. Sie hat die Angaben in den dem Beitritts-
entschluss des Treugebers zugrunde liegenden
Emissionsprospekt nicht auf ihre Vollständigkeit und
Richtigkeit überprüft.

§ 12 Verfügung über die Beteiligung

(1) Der Treugeber kann über seine durch diesen
Treuhandvertrag und dessen Ausführung begründe-
te Rechtsstellung in ihrer Gesamtheit („die Beteili-
gung“) durch Vertragsübernahme oder in sonstiger
Weise nur mit Zustimmung der geschäftsführenden
Kommanditistin verfügen. Die Verfügung bedarf der
Schriftform mit der Maßgabe, dass die Unter-
schriften des Treugebers und des Verfügungsemp-
fängers notariell zu beglaubigen sind. Die Verfügung
kann nur mit Wirkung zum Ablauf eines Kalender-
jahres erfolgen, frühestens jedoch zum Ablauf des
Kalenderjahres, in dem sie gegenüber der Treuhand-
kommanditistin und/oder der Gesellschaft durch
Vorlage der formgerechten (vorstehend Satz 2)
Vereinbarung offengelegt wird.

(2) Sonstige Verfügungen des Treugebers über einzelne
Rechte aus diesem Vertrag sind gemäß den gesetz-
lichen Vorschriften zulässig.

(3) Die geschäftsführende Kommanditistin darf ihre
nach vorstehendem Abs. (1) Satz 1 erforderliche
Zustimmung nur aus wichtigem Grund versagen. Die
Verweigerung der Zustimmung ist stets berechtigt,
wenn der Treugeber Verpflichtungen aus diesem
Treuhandvertrag oder dem Gesellschaftsvertrag
noch nicht vollständig erfüllt hat, insbesondere die
übernommene Beteiligungssumme zzgl. Agio noch
nicht vollständig geleistet hat, oder in der Person des
Verfügungsempfängers ein wichtiger Grund vorliegt.

(4) Solange eine Verpfändung, Vertragsübernahme oder
sonstige Verfügung nicht formgerecht offengelegt
und wirksam geworden ist, gilt zugunsten der
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Treuhandkommanditistin, der Gesellschaft und der
übrigen Gesellschafter/Treugeber der Treugeber
weiterhin als Berechtigter. Mit ihm wird die im
Rahmen der Beteiligung anfallende Korrespondenz
einschließlich der Aufforderung zur Abstimmung im
schriftlichen Abstimmungsverfahren, Einladung zur
Gesellschafterversammlung usw. geführt, an ihn
werden auch eventuelle Zahlungen geleistet.

(5) Für ihre Mitwirkung bei Verfügungen gem. Abs. (1)
haben die geschäftsführende Kommanditistin und
die Treuhandkommanditistin gegen den verfügen-
den Treugeber Anspruch auf Entrichtung einer
Gebühr in Höhe von insgesamt 1% (je 0,5% für jeden
von ihnen) bezogen auf die Beteiligungssumme
(ohne Agio), die auf die von der Verfügung betroffe-
ne Beteiligung entfällt.

§ 13 Erbfolge

(1) Stirbt ein Treugeber, so wird dieser Treuhandvertrag
mit dessen Erben fortgesetzt.

(2) Die Erbfolge soll durch Vorlage des Erbscheins nach-
gewiesen werden; über Ausnahmen entscheidet die
geschäftsführende Kommanditistin.

(3) Mehrere Erben eines Treugebers müssen sich durch
einen gemeinsamen Bevollmächtigten vertreten las-
sen.

(4) Ist die Erbfolge nicht nachgewiesen oder ein
gemeinsamer Bevollmächtigter nicht bestellt, ruhen
die Rechte der Erben mit Ausnahme der
Ergebnisbeteiligung und etwaiger Entnahmerechte;
Zahlungen werden jedoch erst fällig, wenn die
Berechtigung gemäß Abs. (2) nachgewiesen ist.

§ 14 Vergütung

Die Treuhandkommanditistin erhält zur Abgeltung aller
von ihr aufgrund sämtlicher von ihr abgeschlossenen
Treuhandverträge sowie der gesellschaftsvertraglichen
Regelungen wahrzunehmenden Aufgaben von der
Gesellschaft die in § 24 des Gesellschaftsvertrages ver-
einbarten Vergütungen.

§ 15 Auflösung des Treuhandvertrages

(1) Die Treuhandkommanditistin kann vom Treuhand-
vertrag zurücktreten, wenn der ihr erteilte Auftrag -
gleich aus welchen Gründen - nicht gemäß § 3
Abs. (1) ausgeführt wird oder ausgeführt werden
kann, so z.B. wenn der Treugeber die in § 3 Abs. (2)
Buchstabe c) genannten Beträge trotz Aufforderung
ganz oder teilweise nicht zahlt. Der Treugeber ist
zum Rücktritt berechtigt, wenn feststeht, dass der
Treuhandvertrag nicht ausgeführt werden kann, in
jedem Falle dann, wenn der Treuhandauftrag nicht
bis zum Ende der Platzierungsphase gemäß § 4 Abs.
(7) des Gesellschaftsvertrages ausgeführt worden ist.

(2) Die Treuhandkommanditistin kann den Treuhand-
vertrag mit einer Frist von sechs Monaten zum Ende
eines Geschäftsjahres der Gesellschaft, erstmals zum
31.12.2005 kündigen.

Darüber hinaus kann sie den Treuhandvertrag nur
aus wichtigem Grund kündigen. Als wichtige Gründe
gelten stets die Umstände, die - wäre der Treugeber
unmittelbar Gesellschafter der Gesellschaft - zu sei-
nem Ausscheiden aus der Gesellschaft führen wür-
den bzw. seinen Ausschluss aus der Gesellschaft
rechtfertigen würden. 

Ein wichtiger Grund ist in jedem Falle auch dann
gegeben, wenn der Treugeber mit der Erfüllung sei-
ner Zahlungspflichten in Verzug ist und im Übrigen
die Voraussetzungen des § 30 Abs. (2) des
Gesellschaftsvertrages vorliegen. Die Obliegenheit
der schriftlichen Mahnungen wird auch durch solche
Mahnungen erfüllt, die von der Gesellschaft
unmittelbar gegenüber dem Treugeber ausgespro-
chen werden. Das Recht der Gesellschaft, den
Treugeber gemäß § 30 Abs. (2) aus der Gesellschaft
auszuschließen, bleibt unberührt.

(3) Der Treugeber kann den Treuhandvertrag ordentlich
unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs
Monaten zum Ende eines Kalenderhalbjahres kündi-
gen.

Das Recht des Treugebers, diesen Vertrag bei
Vorliegen eines wichtigen Grundes fristlos zu kündi-
gen, bleibt unberührt.

Zur unmittelbaren Kündigung des Gesellschaftsver-
hältnisses hinsichtlich des für ihn treuhänderisch
gehaltenen Teils des Kommanditanteils der
Treuhandkommanditistin ist der Treugeber gemäß §
29 Abs. (3) des Gesellschaftsvertrages berechtigt.

(4) Rücktritt bzw. Kündigung des Treuhandvertrages
sind schriftlich durch eingeschriebenen Brief gegen-
über dem anderen Vertragspartner dieses Vertrages
zu erklären.

(5) Der Treuhandvertrag ist aufgelöst, ohne dass es einer
gesonderten Erklärung bedarf, wenn die Treuhand-
kommanditistin mit dem für den Treugeber gehalte-
nen Teil ihres Kommanditanteils aus der Gesellschaft
- beispielsweise durch Ausschluss oder infolge
Kündigung des Gesellschaftsverhältnisses unmittel-
bar durch den Treugeber (vgl. § 29 des
Gesellschaftsvertrages) - ausscheidet.

(6) Der Treuhandvertrag ist auch aufgelöst, ohne dass es
einer gesonderten Erklärung bedarf, wenn über das
Vermögen der Treuhandkommanditistin das In-
solvenzverfahren eröffnet wird oder die Eröffnung
eines Insolvenzverfahrens mangels einer der Kosten
des Verfahrens deckenden Masse abgelehnt wird.

TREUHANDVERTRAG
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§ 16 Folgen der Vertragsauflösung

(1) Im Falle der Vertragsauflösung vor Ausführung des
Treuhandauftrages, insbesondere im Falle des
Rücktritts gemäß § 15 Abs. (1), sind die wechselseitig
empfangenen Leistungen Zug um Zug zurückzuge-
währen; für die Erstattung der vom Treugeber einge-
zahlten Geldmittel gilt § 4 Abs. (2). Die Geltend-
machung etwaiger Verzugsschadensersatzansprüche
bleibt unberührt.

(2) Bei Auflösung des Treuhandvertrages nach Aus-
führung des Treuhandauftrages gemäß § 3 Abs. (1)
hat die Treuhandkommanditistin dem Treugeber den
für diesen treuhänderisch gehaltenen Teil ihres
Kommanditanteils zu übertragen, soweit nicht nach-
stehend in Abs. (4) Abweichendes bestimmt ist.

(3) Die Treuhandkommanditistin kann die Erfüllung des
Übertragungsanspruches gemäß Abs. (2) davon
abhängig machen, dass der Übernehmer des
Kommanditanteils zugunsten der geschäftsführen-
den Kommanditistin der Gesellschaft oder einer von
dieser benannten dritten Person auf seine Kosten
eine unwiderrufliche, über den Tod hinaus geltende,
von den Beschränkungen des § 181 BGB befreiende
Handelsregistervollmacht in notariell beglaubigter
Form erteilt, die den Bevollmächtigten berechtigt, im
Namen des Vollmachtgebers alle Erklärungen gegen-
über dem Handelsregister abzugeben bzw. ent-
gegenzunehmen, an denen ein Kommanditist mitzu-
wirken verpflichtet ist. Die Geltendmachung anderer
Einwendungen der Treuhandkommanditistin gegen-
über dem Übertragungsanspruch des Treugebers
bleibt unberührt.

(4) Die Herausgabe des treuhänderisch gehaltenen Teils
des Kommanditanteils durch Übertragung gemäß
Abs. (2) findet nicht statt, wenn
a) die Treuhandkommanditistin mit dem für den

Treugeber treuhänderisch gehaltenen Teil ihres
Kommanditanteils aus der Gesellschaft aus-
scheidet oder

b) der Treuhandvertrag von der Treuhandkomman-
ditistin gegenüber dem Treugeber aus wichti-
gem Grund gekündigt worden ist oder

c) der Treugeber in Wahrnehmung der ihm gemäß
§ 29 Abs. (3) des Gesellschaftsvertrages einge-
räumten Rechte seinerseits selbst die Kündigung
des Gesellschaftsverhältnisses bezüglich des für
ihn treuhänderisch gehaltenen Teils des
Kommanditanteils erklärt.

In den vorstehend in Buchstaben a) - c) genannten
Fällen scheidet die Treuhandkommanditistin mit dem
treuhänderisch gehaltenen Teil ihres Kommandit-
anteils aus der Gesellschaft aus, so dass dem Treu-
geber das anteilige Auseinandersetzungsguthaben

nach den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages
i.V.m. § 6 zusteht.

§ 17 Wechsel der Treuhandkommanditistin

Gemäß § 26 des Gesellschaftsvertrages kann ein neuer
Treuhandkommanditist bestimmt werden, auf den die
Rechtsstellung der Treuhandkommanditistin aus den ein-
zelnen Treuhandverträgen sowie ihr Kommanditanteil im
Wege der Sonderrechtsnachfolge unter Ausschluss der
Auseinandersetzung übergehen.

Der Treugeber stimmt schon jetzt ausdrücklich und
unwiderruflich dem Eintritt des nach Maßgabe der
gesellschaftsvertraglichen Regelungen neu bestimmten
Treuhandkommanditisten anstelle der bisherigen Treu-
handkommanditistin in die Kommanditistenstellung und
in den Treuhandvertrag und alle sich daraus ergebenden
Rechte und Pflichten zu, auch wenn er selbst an der
Beschlussfassung über die Neubestimmung eines
Treuhandkommanditisten nicht teilgenommen hat, sich
der Stimme enthalten hat oder gegen die Neuwahl des
Treuhandkommanditisten gestimmt hat.

§ 18 Schlussbestimmungen

(1) Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam
sein oder werden, wird hierdurch die Gültigkeit des
Vertrages im Übrigen nicht berührt. Anstelle der
ungültigen Bestimmung gilt zwischen den Parteien
eine solche Regelung als vereinbart, die bei Kenntnis
der Ungültigkeit einer Bestimmung an deren Stelle
getroffen worden wäre und dem mit der ungültigen
Bestimmung bezweckten rechtlichen und wirt-
schaftlichen Ziel am nächsten kommt. Entsprechen-
des gilt für Vertragslücken.

(2) Mündliche oder sonstige Nebenabreden sind nicht
getroffen. Sollten sie vorher getroffen sein, so wer-
den sie mit Vertragsschluss aufgehoben.

(3) Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages
bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für die
Abbedingung des Schriftformerfordernisses.
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der

Anspar FLEX Fonds I GmbH & Co. KG

§ 1 Rechtsform, Firma und Sitz

(1) Die Gesellschaft ist eine Kommanditgesellschaft. 

(2) Die Firma der Gesellschaft lautet
„Anspar FLEX Fonds I GmbH & Co. KG“.

(3) Die Gesellschaft hat ihren Sitz in München.

§ 2 Gegenstand des Unternehmens

(1) Gegenstand des Unternehmens ist

a) der Erwerb von inländischen Wohn- und/oder
Gewerbeimmobilien im eigenen Namen und auf
eigene Rechnung, die Nutzung - insbesondere
durch Vermietung oder Verpachtung - und die
Verwaltung des der Gesellschaft gehörenden
Grundbesitzes;

b) die - mittelbare oder unmittelbare - Beteiligung
im eigenen Namen und für eigene Rechnung an
in- oder ausländischen Gesellschaften,
Gemeinschaften, Sondervermögen o.ä. - gleich
welcher Rechtsform -, die ihr Vermögen ihrerseits
überwiegend unmittelbar oder mittelbar (auch
durch Beteiligung an Gesellschaften etc. im
Sinne dieses Buchstaben b)) in in- oder auslän-
dische Immobilien - gleich welcher Art - inves-
tiert haben;

c) die Anlage von Teilen des Gesellschaftsver-
mögens im eigenen Namen und für eigene
Rechnung in festverzinsliche Wertpapiere oder
Investmentfonds;

d) die Anlage von Teilen des Gesellschaftsver-
mögens im eigenen Namen und auf eigene
Rechnung in Geldwerte, insbesondere der Erwerb
und die Fortführung bestehender Kapitallebens-
versicherungen im eigenen Namen und auf eige-
ne Rechnung.

(2) Die Gesellschaft ist berechtigt, alle mit dem Unter-
nehmensgegenstand zusammenhängenden und
dem Gesellschaftszweck förderlichen Geschäfte vor-
zunehmen.

Ausgeschlossen sind in jedem Falle Geschäfte, für
deren Ausführung besondere Genehmigungen, z.B.
gemäß § 32 KWG, § 34c Gewerbeordnung, erforder-
lich sind.

§ 3 Gründungsgesellschafter

(1) Gründungsgesellschafter sind

a) die GF Beteiligungs- GmbH, Regensburg, als per-
sönlich haftende Gesellschafterin,

b) die CF Fonds GmbH, Regensburg, als geschäfts-
führende Kommanditistin,

c) die CURIA Steuerberatungsgesellschaft mbH,
München, als Treuhandkommanditistin, und

d) Jörg Schielein, Weinstadt, als weiterer Komman-
ditist.

(2) Die persönlich haftende Gesellschafterin übernimmt
keine Pflichteinlage. Ihr Beitrag besteht in der Über-
nahme der im Außenverhältnis unbeschränkten
Haftung sowie der Wahrnehmung der ihr durch die-
sen Gesellschaftsvertrag zugewiesenen Aufgaben,
insbesondere der Vertretung der Gesellschaft.

(3) Die geschäftsführende Kommanditistin hat eine
Pflichteinlage i.H.v. EUR 2.500 zu leisten, die späte-
stens zwei Wochen nach Schließung der Gesellschaft
(§ 4 Abs. (7)) fällig ist. Darüber hinaus besteht ihr
Gesellschafterbeitrag in der Wahrnehmung der ihr
durch diesen Gesellschaftsvertrag zugewiesenen be-
sonderen Aufgaben, insbesondere der Geschäfts-
führung.

(4) Die Treuhandkommanditistin übernimmt zunächst
eine Pflichteinlage von EUR 10.000 zzgl. 5% Agio;
dieser Teil der Pflichteinlage ist nach erster Aus-
führung eines ihr erteilten Treuhandauftrages nach
Maßgabe der von dem betroffenen Treugeber
gewählten Fälligkeitsregelung (§ 4 Abs. (2)) fällig.

Die Treuhandkommanditistin beabsichtigt, ihre Pflicht-
einlage, wie nachstehend in § 4 geregelt, zu erhöhen.

(5) Die Pflichteinlage des in Abs. (1) Buchstabe d)
genannten weiteren Kommanditisten beträgt EUR
2.500. Sie ist spätestens zwei Wochen nach
Schließung der Gesellschaft (§ 4 Abs. (7)) einzuzah-
len. In dem in § 32 Abs. (3) genannten Fall besteht
sein weiterer Beitrag in der Übernahme und
Wahrnehmung des bis dahin von der geschäftsfüh-
renden Kommanditistin gem. vorstehendem Abs. (3)
Satz 2 zu erbringenden Gesellschafterbeitrags.

§ 4 Pflichteinlagenerhöhung der Treuhandkomman-
ditistin

(1) Die Treuhandkommanditistin ist berechtigt, ihre
Pflichteinlage in Erfüllung der von ihr abgeschlosse-
nen Treuhandverträge auf den Betrag zzgl. Agio zu
erhöhen, für dessen Übernahme ihr bis zum Ab-
schluss der Platzierungsphase (§ 4 Abs. (7)) Treu-
handaufträge von Treugebern erteilt werden.

GESELLSCHAFTSVERTRAG
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Die Treuhandkommanditistin kann ihre Pflichtein-
lage jedoch nur zur Ausführung solcher Treuhand-
verträge erhöhen, in denen die Treugeber sich ver-
pflichten, eine Beteiligungssumme von EUR 10.000
(Mindestbetrag) oder eine höhere, durch 5.000 ohne
Rest teilbare Beteiligungssumme, zzgl. Agio auf den
Gesamtbetrag, zu übernehmen, wobei die Treugeber
zwischen den nachstehend in Abs. (2) beschriebenen
Fälligkeitsregelungen auswählen können.

(2) Die Treuhandkommanditistin kann mit den Treu-
gebern folgende Fälligkeitsregelungen vereinbaren:

a) Variante M:
Ein Teil von 10% der Beteiligungssumme sowie
ein Agio i.H.v. 5% der Beteiligungssumme, insge-
samt also 15%, sind vor Ausführung des
Treuhandvertrages vom jeweiligen Treugeber zu
zahlen, der Rest - also 90% der Beteiligungs-
summe - wahlweise in 60, 120 oder 180 gleich
hohen monatlichen Teilbeträgen.

b) Variante O:
Die gesamte Beteiligungssumme sowie das Agio,
das bei dieser Variante 8% bezogen auf die
Beteiligungssumme beträgt, ist wahlweise in 60,
120 oder 180 gleich hohen monatlichen Teilbe-
trägen zu entrichten.

c) Die monatlichen Teilbeträge sind sowohl bei
Variante M als auch bei Variante O jeweils am 1.
eines jeden Kalendermonates fällig. Einver-
nehmlich können die einzelnen Treugeber mit
der geschäftsführenden Kommanditistin einen
anderen Tag des Kalendermonates als Fällig-
keitstermin vereinbaren.

d) Sowohl in der Variante M als auch bei der
Variante O ist der jeweilige Treugeber jederzeit
zu vorfälligen Zahlungen („Sonderzahlung“) in
beliebiger Höhe - bis zum vollständigen Aus-
gleich der Beteiligungssumme und des Agios -
berechtigt. Sonderzahlungen werden auf die
zuletzt fällig werdenden monatlichen Teil-
beträge angerechnet („Laufzeitverkürzung“).

e) Mit Zustimmung der geschäftsführenden Kom-
manditistin können Zahlungsverpflichtungen
der Treugeber, wenn diese ein berechtigtes
Interesse glaubhaft machen, auf Antrag einma-
lig bis zu 18 Monaten zinslos gestundet werden.
Der gestundete Betrag ist durch gleichmäßige
Erhöhung der nach Ablauf des Stundungszeit-
raumes fällig werdenden monatlichen Teil-
beträge oder durch einmalige Zahlung mit Ab-
lauf des Stundungszeitraums nachzuentrichten.

(3) Von Abs. (1) und Abs. (2) abweichende Verein-
barungen zwischen der Treuhandkommanditistin
und den Treugebern sind nur mit Zustimmung der
geschäftsführenden Kommanditistin zulässig.

(4) Das Recht zur Pflichteinlagenerhöhung wird durch
einseitige Erklärungen der Treuhandkommanditistin
gegenüber der Gesellschaft, vertreten durch die per-
sönlich haftende Gesellschafterin, ausgeübt. In den
Erklärungen muss außer der Gesamtsumme der je-
weiligen Pflichteinlagenerhöhung auch die Zuord-
nung der einzelnen Teilbeträge zu den namentlich zu
bezeichnenden Treugebern und die von diesen
jeweils gewählte Fälligkeitsvariante angegeben wer-
den. Die Treuhandkommanditistin kann die Erklärun-
gen auch aufschiebend bedingt oder - soweit gemäß
nachstehendem Satz 5f. zugelassen - unter dem Vor-
behalt der Rückabwicklung abgeben. In gleicher
Weise kann sie durch einseitige Erklärungen ihre
Pflichteinlage wieder herabsetzen, wenn und soweit
sie mit dem für einen Treugeber übernommenen Teil
ihres Kommanditanteils wieder aus der Gesellschaft
ausscheidet.

Die Pflichteinlagenerhöhung unter dem Vorbehalt
der Rückabwicklung ist nur zulässig, wenn die Treu-
handkommanditistin mit vorheriger Einwilligung der
geschäftsführenden Kommanditistin mit den sie
beauftragenden Treugebern vereinbart hat, dass die-
sen ein Widerrufs-, Rücktrittsrecht o.ä. eingeräumt
wird, nach dessen Ausübung die Ausführung des
Treuhandauftrages rückgängig gemacht wird; ein
derartiges Recht kann nur für solche Fälle begründet
werden, in denen zum Zeitpunkt des Abschlusses des
Treuhandvertrages dem Treugeber für die Anlage-
entscheidung wesentliche Umstände nicht bekannt
waren, weil ihm nicht rechtzeitig ein aktueller Emis-
sionsprospekt zur Verfügung gestellt wurde oder zu
dieser Zeit eine Gesellschafterbeschlussfassung über
für die Anlageentscheidung wesentliche Beschluss-
anträge stattfand oder ein vergleichbarer Fall vor-
übergehender Ungewissheit über entscheidungser-
hebliche Umstände vorlag. Das Widerrufs-, Rück-
trittsrecht o.ä. darf nur für eine Frist von längstens
einem Monat ab Wegfall des Grundes, der zu seiner
Einräumung führte, eingeräumt werden.

(5) Die Treuhandkommanditistin hält ihren Kommandit-
anteil rechtlich im eigenen Namen, wirtschaftlich
aber für Rechnung und im Interesse der sie beauf-
tragenden Treugeber. Zur Erfüllung der auf ihren
Kommanditanteil entfallenden Einlagepflichten ist
die Treuhandkommanditistin selbst nur insoweit ver-
pflichtet, als die sie beauftragenden Treugeber ihre
entsprechenden Zahlungspflichten erfüllen.

(6) Die von der Treuhandkommanditistin übernomme-
nen Pflichteinlagen zzgl. Agio sind nur fällig, wenn
und soweit die Treugeber ihre gegenüber der Treu-
handkommanditistin übernommenen Zahlungs-
pflichten erfüllt haben.

Die Verwendung der von den Treugebern der Treu-
handkommanditistin auf deren Pflichteinlage zzgl.
Agio eingezahlten Beträge unterliegt bis zur
Schließung der Gesellschaft (§ 4 Abs. (7)) der Mittel-



121

verwendungskontrolle, die die Treuhandkommandi-
tistin aufgrund eines gesondert zwischen ihr und der
Gesellschaft abgeschlossenen Vertrages ausübt. Der
Mittelverwendungskontrollvertrag ist diesem Gesell-
schaftsvertrag als Anlage 1 beigefügt und inhaltlich
Bestandteil dieses Gesellschaftsvertrages. Die Gesell-
schaft, ihre Gesellschafter und die Treugeber erkennen
die der Treuhandkommanditistin in ihrer Eigenschaft
als Mittelverwendungskontrolleurin eingeräumten
Befugnisse als für sie verbindlich an.

(7) Der Zeitraum der Anwerbung von Treugebern
(„Platzierungsphase“), die der Treuhandkommandi-
tistin Treuhandaufträge erteilen, endet am
31.12.2005. Die geschäftsführende Kommanditistin
ist berechtigt, mit Zustimmung der Treuhandkom-
manditistin die Platzierungsphase um bis zu zwölf
Monate, also bis zum 31.12.2006, zu verlängern.
Ebenso ist die geschäftsführende Kommanditistin
mit Zustimmung der Treuhandkommanditistin
berechtigt, die Platzierungsphase zu einem von ihr
festgelegten früheren Zeitpunkt enden zu lassen,
wenn zuvor die Treuhandkommanditistin ihre
Pflichteinlage auf einen Betrag von mindestens EUR
49.995.000 (zzgl. Agio) erhöht hat. Mit Ablauf der
Platzierungsphase ist die Gesellschaft geschlossen.

§ 5 Rechtsstellung der Treugeber

(1) Die Treugeber der Treuhandkommanditistin werden
im Innenverhältnis der Gesellschafter untereinander,
soweit dies rechtlich zulässig ist, möglichst wie un-
mittelbar beteiligte Kommanditisten behandelt;
ihnen stehen deshalb die auf die für sie jeweils treu-
händerisch gehaltenen Teile des Kommanditanteils
der Treuhandkommanditistin entfallenden Komman-
ditistenrechte unmittelbar zu. Jeder Treugeber ist
daher bei den Gesellschafterbeschlussfassungen teil-
nahme- und mit den auf den für ihn treuhänderisch
gehaltenen Anteil entfallenden Stimmen stimmbe-
rechtigt. Entnahmerechte, Ansprüche auf Aus-
zahlung des anteiligen Abfindungsguthabens und
des anteiligen Liquidationserlöses, die Informations-
und Kontrollrechte gemäß § 166 HGB sowie die übri-
gen Mitgliedschaftsrechte stehen jedem Treugeber
insoweit unmittelbar zu, als sie auf den für ihn
gehaltenen Teil des Kommanditanteils der Treu-
handkommanditistin entfallen. Wirtschaftlich wird
jedem Treugeber das auf den für ihn von der Treu-
handkommanditistin treuhänderisch gehaltenen Teil
ihres Kommanditanteils entfallende Gesellschafts-
vermögen und Ergebnis der Gesellschaft (Gewinn
oder Verlust) zugerechnet. Die Treuhandkomman-
ditistin ist berechtigt, vorsorglich in den Treu-
handverträgen den Treugebern jeweils anteilig sämt-
liche Rechte abzutreten, die ihr aufgrund der treu-
händerisch gehaltenen Kommanditbeteiligung zu-
stehen, und jeden Treugeber zur Ausübung aller auf
den für ihn treuhänderisch gehaltenen Teil ihres Kom-
manditanteils entfallenden Stimm- und sonstigen
Mitgliedschaftsrechte zu bevollmächtigen.

(2) Sofern bei Beendigung eines Treuhandverhältnisses
die Treuhandkommanditistin den bisher von ihr für
einen Treugeber gehaltenen Teil ihres Kommandit-
anteils auf den Treugeber oder einen Dritten über-
trägt, wird der Anteilsübernehmer direkt beteiligter
Kommanditist. Ihm stehen die auf den übertragenen
Anteil entfallenden Rechte und Pflichten dann kraft
seiner Kommanditistenstellung unmittelbar zu.

§ 6 Haftsumme

(1) Die Haftung der Kommanditisten gegenüber den
Gläubigern der Gesellschaft bestimmt sich aus-
schließlich nach der im Handelsregister einge-
tragenen Haftsumme. Für die Treuhandkommandi-
tistin wird zunächst eine Haftsumme von
EUR 10.000 eingetragen. Sie kann die Haftsumme -
in von ihr zu bestimmenden Zeitabständen - auf
einen Betrag von bis zu 5% der tatsächlichen
Zahlungen auf die Pflichteinlage in das Gesell-
schaftsvermögen erhöhen.

(2) Die Haftsumme der übrigen Kommanditisten ent-
spricht ihrer Pflichteinlage.

§ 7 Gesellschafterkonten

(1) Es werden für jeden Gesellschafter, der eine Ein-
lageverpflichtung gegenüber der Gesellschaft über-
nommen hat, getrennte Konten gemäß der nachfol-
gend in Abs. 2 aufgeführten Aufteilung geführt.

Für jeden treuhänderisch über die Treuhandkom-
manditistin beteiligten Treugeber werden ent-
sprechende Unterkonten zu den Konten der Treu-
handkommanditistin so geführt, als sei der Treu-
geber unmittelbar Kommanditist. Die Summe dieser
Unterkonten bestimmt das jeweilige Konto der
Treuhandkommanditistin. Die Unterkonten sind für
die Bestimmung des auf den jeweiligen Treugeber
entfallenden Teils des von der Treuhandkommandi-
tistin gehaltenen Kommanditanteils maßgeblich. Zur
Vereinfachung werden die für die Treugeber geführ-
ten Unterkonten in diesem Gesellschaftsvertrag - wie
die Gesellschafterkonten der unmittelbar beteiligten
Gesellschafter - auch als „Kapitalkonten“ bezeichnet.

(2) Es werden folgende Kapitalkonten geführt:

a) Auf dem Kapitalkonto I werden die von jedem
Gesellschafter bzw. Treugeber tatsächlich einge-
zahlten Pflichteinlagen (ohne Agio) erfasst; die
Wertstellung einer jeden Zahlung erfolgt auf den
letzten Tag des Kalendermonates, in dem sie
geleistet wird. 

b) Auf einem variablen Kapitalkonto II werden alle
Gewinn- und Verlustanteile des Gesellschafters
bzw. Treugebers erfasst. Die Wertstellung erfolgt
auf den Tag der Feststellung des Jahres-
abschlusses für das betreffende Geschäftsjahr.

GESELLSCHAFTSVERTRAG
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c) Dem Kapitalkonto III werden die Entnahme-
ansprüche des Gesellschafters bzw. Treugebers
gemäß § 23 mit Wertstellung auf die in § 23 Abs.
(4) Buchstabe d) definierten Zeitpunkte gutge-
schrieben sowie die Entnahmen des Gesell-
schafters bzw. Treugebers belastet. Die Wert-
stellung der Entnahmen erfolgt jeweils auf den
letzten Tag des Kalendermonats, in dem die ent-
sprechende Zahlung aus dem Vermögen der
Gesellschaft abgeflossen ist.

(3) Die Salden auf den in Abs. (2) Buchstabe a) bis
Buchstabe c) aufgeführten Gesellschafterkonten
sind unverzinslich. Es besteht keine Nachschussver-
pflichtung zum Ausgleich negativer Konten.

§ 8 Kein Wettbewerbsverbot

(1) Auf die Gesellschafter und Treugeber findet § 112
HGB (Wettbewerbsverbot) keine Anwendung.

(2) Die persönlich haftende Gesellschafterin, die
geschäftsführende Kommanditistin, die Treuhand-
kommanditistin und der in § 3 Abs. (1) Buchstabe d)
genannte weitere Kommanditist sind berechtigt,
eigene unternehmerische Tätigkeiten, auf die sich
gemäß § 2 auch der Unternehmensgegenstand der
Gesellschaft erstreckt, auszuüben, sich mittelbar
oder unmittelbar an Gesellschaften oder Einzel-
unternehmen zu beteiligen, die sich in gleicher Weise
unternehmerisch betätigen, für solche konkurrieren-
de Unternehmen als Organ, Geschäftsbesorger,
Berater, sonstige Beauftragte oder in ähnlicher
Funktion tätig zu sein.

§ 9 Investitionskriterien

(1) Die Gesellschaft beabsichtigt, die ihr gemäß § 11 -
nach Abzug der in § 12 Abs. (1) Buchstabe h) bis
Buchstabe m) und § 24 genannten Vergütungen und
Kosten - zur Verfügung stehenden Investitionsmittel
wie folgt anzulegen:

a) Immobilien
aa) Erwerb von Gewerbeimmobilien (Abs. (2))
bb) Erwerb von Wohnimmobilien (Abs. 3))
cc) Erwerb von Beteiligungen an geschlossenen

Fonds mit Investitionsschwerpunkt Immo-
bilien (Abs. (4))

b) Wertpapieranlage (Abs. (5))

c) Geldwertanlage (Abs. (6))

(2) Eine Gewerbeimmobilie kann nur erworben werden,
wenn folgende Voraussetzungen vorliegen:

a) Die Immobilie muss zum Zeitpunkt des wirt-
schaftlichen Übergangs auf die Gesellschaft
bezugsfertig sein. Die erste Bezugsfertigstellung
darf zum Zeitpunkt des wirtschaftlichen Über-

gangs auf die Gesellschaft jedoch nicht länger
als 15 Jahre zurückliegen; der ersten Bezugs-
fertigstellung steht die erneute Bezugsfertig-
stellung nach durchgeführter Sanierung oder
Revitalisierung gleich.

b) Der Kaufpreis (ohne Umsatzsteuer, soweit die
Gesellschaft diese im Rahmen des Vorsteuer-
abzuges geltend machen kann) einschließlich
etwaiger Revitalisierungskosten und einschließ-
lich der voraussichtlichen Erwerbsnebenkosten
(Grunderwerbsteuer, Notar, Grundbuch und ggf.
Maklerprovisionen) darf das 12,5-fache der
Summe aller aus der Vermietung der Immobilie
voraussichtlich insgesamt nachhaltig erzielba-
ren Jahresnettomieten nicht übersteigen.
Jahresnettomiete ist - bezogen auf eine
Vermietungseinheit - der Betrag der von einem
Mieter für die Überlassung von Mietflächen, für
einen Zeitraum von zwölf Monaten nachhaltig
erzielbare Miete ohne - soweit anfallend -
Umsatzsteuer und ohne die vom Mieter zu tra-
genden bzw. auf diesen umlegbaren Betriebs-
und sonstigen Nebenkosten und ohne etwaige
weitere Kostentragungs- und/oder sonstige
Leistungspflichten des Mieters; hat ein Mieter
gemäß den Bedingungen des Mietvertrages
nicht sämtliche Betriebs- und sonstigen Neben-
kosten sowie Instandhaltungs- und Instand-
setzungskosten einschließlich Schönheitsrepa-
raturen zu tragen, die in Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen einem Wohnungsmieter rechtlich
zulässigerweise auferlegt werden können, ist zur
Berechnung der Jahresnettomiete der voraus-
sichtliche Jahresbetrag der nicht vom Mieter zu
tragenden bzw. auf ihn umlegbaren vorgenann-
ten Kosten in Abzug zu bringen. Soweit die
Immobilie ganz oder teilweise verpachtet wird
oder werden soll, gelten die vorstehenden
Vorschriften entsprechend mit der Maßgabe,
dass an die Stelle der Miete die Pacht tritt.

c) Die Immobilie muss innerhalb der Bundes-
republik Deutschland in Städten oder Gemein-
den mit einem Einzugsgebiet von mindestens
5.000 Einwohnern und verkehrsgünstig, d.h. für
den Individualverkehr und mit öffentlichen
Verkehrsmitteln gut erreichbar, und möglichst
zentral liegen.

d) Vermietung:

aa) Die vermietbaren Nutzflächen der Immo-
bilie müssen zu mindestens 75% durch
Mietverträge, die eine für den Mieter ver-
bindliche Restlaufzeit bei wirtschaftlichem
Übergang auf die Gesellschaft von mindes-
tens fünf Jahren vorsehen, fest vermietet
sein. Ist die Vermietungsquote geringfügig
geringer als 75% oder beträgt die Rest-
laufzeit der Mietverträge für nicht mehr als
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25% der vermietbaren Nutzflächen weniger
als fünf Jahre aber mehr als 42 Monate, gel-
ten insoweit die Voraussetzungen des vor-
stehenden Satz 1 als erfüllt, als für die feh-
lenden Flächen seitens des Verkäufers oder
eines Dritten die Garantie übernommen
wird, dass für die zur Vermietungsquote von
75% fehlenden Nutzflächen für die Dauer
von mindestens fünf Jahren und/oder für
die Nutzflächen, deren Restmietdauer kür-
zer als fünf Jahre ist, für den zu dem
Zeitraum von fünf Jahren fehlenden Zeit-
raum die Gesellschaft so gestellt wird, als
seien die Flächen vermietet, und zwar höch-
stens zu der monatlichen Nettomiete je
Quadratmeter, die im Durchschnitt für die
in der gleichen Immobilie bereits vermiete-
ten, vergleichbaren Nutzflächen erzielt
wird; die Garantie muss bis zur möglichen
Höhe ihrer jeweiligen Inanspruchnahme
durch die einredefreie Bürgschaft eines als
Zoll- und Steuerbürge zugelassenen deut-
schen Kreditinstitutes gesichert sein.

bb) Die Bonität von Mietern, die mehr als 20%
der vermietbaren Nutzfläche der Immobilie
angemietet haben, muss durch Einholung
geeigneter Auskünfte überprüft werden.
Auch hinsichtlich der Mieter kleinerer
Flächen dürfen keine Zweifel an der Bonität
bestehen, es sei denn, der Anteil des Mieters
an der im Gesamtobjekt erzielten Jahres-
nettomiete ist geringer als 5%.

cc) Soweit Nutzflächen verpachtet werden,
steht dies der Vermietung gleich.

e) Der Erwerb muss frei von Grundpfandrechten -
außer solchen, die ausschließlich der Sicherung
von Verbindlichkeiten der Gesellschaft dienen -
erfolgen. In Abt. II des Grundbuches eingetrage-
ne Belastungen können übernommen werden,
soweit diese nicht wertmindernd sind oder der
Betrag der Wertminderung bei der Vereinbarung
des Kaufpreises berücksichtigt wurde; im letzte-
ren Fall verringert sich die zulässige Kaufpreis-
obergrenze gemäß Buchstabe b) um den Betrag
der Wertminderung.

f) Dem Erwerb des Grundstückseigentums steht
der Erwerb von Erbbaurechten sowie Teileigen-
tum bzw. Teilerbbaurechten gleich. Die Gesell-
schaft kann die Immobilien zu Allein- oder Mit-
eigentum, ggf. auch - z.B. durch Beteiligung an
einer entsprechenden Objektgesellschaft - zu
Gesamthandseigentum erwerben. Letzterenfalls
steht eine mittelbare Beteiligung an der Objekt-
gesellschaft, z.B. unter Zwischenschaltung eines
Treuhandgesellschafters, der unmittelbaren
Beteiligung gleich, vorausgesetzt, die mittelbare
Beteiligung gewährt dem mittelbar Beteiligten

die Möglichkeit, die mit der Beteiligung im
Zusammenhang stehenden wesentlichen Rechte
wie ein unmittelbar Beteiligter wahrzunehmen.

(3) Eine Wohnimmobilie kann nur erworben werden,
wenn folgende Voraussetzungen vorliegen:

a) Die Wohnimmobilie muss zum Zeitpunkt des
wirtschaftlichen Übergangs auf die Gesellschaft
bezugsfertig sein. Die erste Bezugsfertigstellung
darf zum Zeitpunkt des wirtschaftlichen Über-
gangs auf die Gesellschaft jedoch nicht länger
als 15 Jahre zurückliegen; der ersten Bezugs-
fertigstellung steht die erneute Bezugsfertig-
stellung nach durchgeführter Sanierung oder
Revitalisierung gleich.

b) Der Kaufpreis einschließlich etwaiger Revitali-
sierungskosten und einschließlich der voraus-
sichtlichen Erwerbsnebenkosten (Grunderwerb-
steuer, Notar- und Grundbuchkosten sowie ggf.
anfallende Maklerprovisionen) darf
EUR 1.000/m² Wohnfläche nicht übersteigen.

c) Die Immobilie muss im Gebiet der Bundes-
republik Deutschland gelegen sein.

d) Vermietung:

aa) Die vermietbaren Wohnflächen müssen zu
mindestens 75% fest vermietet sein.

bb) Die Miethöhe der vermieteten Wohnflächen
darf die ortsübliche Vergleichsmiete oder
eine durch Sachverständigengutachten fest-
gestellte angemessene Miete nicht um mehr
als 20% im Durchschnitt unterschreiten.

e) Der Erwerb muss frei von Grundpfandrechten -
außer solchen, die ausschließlich der Sicherung
von Verbindlichkeiten der Gesellschaft dienen -
erfolgen. In Abt. II des Grundbuches eingetrage-
ne Belastungen können übernommen werden,
soweit diese nicht wertmindernd sind oder der
Betrag der Wertminderung bei der Vereinbarung
des Kaufpreises berücksichtigt wurde; im letzte-
ren Fall verringert sich die zulässige Kaufpreis-
obergrenze gemäß Buchstabe b) um den Betrag
der Wertminderung.

f) Dem Erwerb des Grundstückseigentums steht
der Erwerb von Erbbaurechten sowie Woh-
nungseigentum bzw. Wohnungserbbaurechten
gleich. Die Gesellschaft kann die Immobilien zu
Allein- oder Miteigentum, ggf. auch - z.B. durch
Beteiligung an einer entsprechenden
Objektgesellschaft - zu Gesamthandseigentum
erwerben. Letzterenfalls steht eine mittelbare
Beteiligung an der Objektgesellschaft, z.B. unter
Zwischenschaltung eines Treuhandgesellschaf-
ters, der unmittelbaren Beteiligung gleich.
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(4) Die Beteiligung an geschlossenen Fonds kann unter
folgenden Voraussetzungen erfolgen:

a) Der geschlossene Fonds kann die Rechtsform
einer BGB-Gesellschaft, einer Kommanditgesell-
schaft oder einer Kapitalgesellschaft haben.
Andere in- oder ausländische Rechtsformen sind
zulässig, wenn für die Gesellschaft als dem Fonds
beitretende oder in sonstiger Weise Anteile
übernehmende Gesellschafterin keine Haftungs-
risiken begründet werden, die über die Haftungs-
risiken eines Kommanditisten, der seine Einlage
vollständig bezahlt hat, hinausgehen. Der un-
mittelbaren Beteiligung als Gesellschafter steht
die mittelbare Beteiligung durch Zwischen-
schaltung eines Treuhandgesellschafters gleich.

b) Der geschlossene Fonds muss mindestens 65%
der von ihm aufgewandten Investitionssumme
in in- oder ausländische Immobilien beliebiger
Nutzungsart angelegt haben.

c) Der geschlossene Fonds muss gemäß den für ihn
gültigen Vertragsbedingungen die von ihm
erwirtschafteten Gewinne oder Liquiditätsüber-
schüsse regelmäßig ausschütten.

d) Der Aufwand für den Erwerb der Beteiligung
einschließlich Erwerbsnebenkosten darf - vorbe-
haltlich der Ausnahmeregelung nachstehend in
Satz 2 - insgesamt nicht höher als das 14-fache
des durchschnittlich für die letzten drei vollen
Kalenderjahre, für die die (Jahres-)Abschlüsse
vorliegen, ermittelten jährlichen Netto-Aus-
schüttungsbetrages, der auf die zum Erwerb
vorgesehene Beteiligung entfällt, sein; Netto-
Ausschüttungsbetrag ist, soweit die Aus-
schüttungen für die Gesellschaft und/oder die
an ihr beteiligten Gesellschafter bzw. Treugeber
im Falle des Erwerbs der Beteiligung ertragsteu-
erpflichtig sind, der Betrag, der sich nach Abzug
der Steuerbelastung der Gesellschaft und ggf. -
errechnet auf der Basis eines angenommenen
Einkommensteuersatzes von durchschnittlich
40% - ihrer Gesellschafter bzw. Treugeber
ergibt. Die vorstehend geregelte Begrenzung des
Erwerbsaufwandes darf in Einzelfällen um bis zu
20% überschritten werden, insgesamt jedoch
höchstens um EUR 200.000.

e) Konkret bestehende Haftungsrisiken (Gefahr der
Inanspruchnahme durch Gläubiger des ge-
schlossenen Fonds bzw. ggf. diesbezüglich
bestehende Freistellungsansprüche eines Treu-
handgesellschafters) dürfen nur übernommen
werden, wenn sie summenmäßig exakt quantifi-
ziert, vom Erwerbspreis gemäß vorstehendem
Buchstabe d) abgezogen wurden oder eine wert-
haltige Freistellung erfolgt. Bei dem Erwerb von
Beteiligungen an geschlossenen Fonds in der
Rechtsform der BGB-Gesellschaft gelten nur

solche Haftungsrisiken i.S.d. vorstehenden
Satzes als konkret bestehend, die sich aus
Forderungen Dritter ergeben, die voraussichtlich
aus dem Vermögen der betreffenden BGB-
Gesellschaft nicht erfüllt werden können.

f) Nachschussverpflichtungen müssen ausge-
schlossen sein.  Dies gilt nicht beim Erwerb von
Beteiligungen an geschlossenen Fonds in der
Rechtsform der BGB-Gesellschaft.

g) Der Erwerb der Beteiligung an einem geschlos-
senen Fonds kann nur lastenfrei erfolgen; aus-
genommen sind solche Belastungen, die aus-
schließlich der Sicherung von Verbindlichkeiten
der Gesellschaft dienen.

h) Es dürfen nur Beteiligungen an solchen ge-
schlossenen Fonds erworben werden, aufgrund
derer die Gesellschaft bzw. ihre Gesellschafter
und Treugeber Einkünfte i.S.d. §§ 20, 21, 22
EStG und/oder des § 23 EStG erzielen.

i) Sofern die Gesellschaft und/oder die an ihr
beteiligten Gesellschafter bzw. Treugeber durch
den Erwerb der Beteiligung an einem geschlos-
sen Fonds mit den von diesem erzielten und/-
oder auf die Beteiligung entfallenden Ein-
künften einer ausländischen Besteuerung unter-
liegen, darf die Beteiligung nur erworben wer-
den, wenn zwischen dem betreffenden ausländi-
schen Staat und der Bundesrepublik Deutschland
ein Doppelbesteuerungsabkommen besteht.

(5) Die Wertpapieranlage soll

a) mindestens i.H.v. 50% der jeweils in diesem
Investitionsbereich investierten Mittel durch
Erwerb von festverzinslichen Wertpapieren euro-
päischer Emittenten und/oder von Anteilen an so
genannten Rentenfonds, die überwiegend in
festverzinsliche Wertpapiere europäischer
Emittenten anlegen, und

b) im Übrigen durch Erwerb von Anteilen an
Aktienfonds, die überwiegend in Aktien, Genuss-
scheinen, Optionsscheinen auf Aktien und ver-
gleichbare Finanzinstrumente überwiegend
europäischer Emittenten anlegen,

durchgeführt werden. Es dürfen nur EG-Investment-
anteile i.S.d. § 15 Abs. (1) Auslandinvestmentgesetz
bzw. Anteile an Sondervermögen i.S.d. § 1 Abs. (1)
des Gesetzes über Kapitalanlagegesellschaften, die in
den Geltungsbereich des Gesetzes über Kapital-
anlagegesellschaften fallen, erworben werden.

(6) Geldwertanlagen erfolgen durch die Übernahme
bestehender Kapitallebensversicherungen oder
durch die Anlage liquider Mittel als Tages-, Festgeld
oder in Geldmarktpapieren.
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Die Übernahme bestehender Kapitallebensversiche-
rungen kann nur erfolgen, wenn die Restlaufzeit des
Vertrages nicht über den 31.12.2018 hinaus geht, der
Rückkaufwert zum Zeitpunkt des Erwerbs mindes-
tens EUR 6.000 ausmacht und der an den bisherigen
Versicherungsnehmer zu zahlende Kaufpreis diesen
Rückkaufwert um nicht mehr als 25% übersteigt; die
versicherte Person bleibt unverändert, die etwaige
Todesfallleistung steht nach Abzug des von der
Gesellschaft bezahlten Kaufpreises, der Gebühren
und aller Beträge zzgl. einer Verzinsung von 9,5%
p.a. dem vom früheren Versicherungsnehmer be-
stimmten Begünstigten zu.

Die Einrichtung von Tages- und/oder Festgeldkonten,
bzw. Anlage in Geldmarktpapieren ist insbesondere
auch zur Anlage aller zufließenden Pflichteinlagen
und Einnahmen bis zur planmäßigen anderweitigen
Verwendung vorgesehen.

(7) Der Erwerbsaufwand für eine einzelne Gewerbeimmo-
bilie darf EUR 20 Mio., für eine einzelne Wohnimmo-
bilie EUR 10 Mio., für Beteiligungen an einem be-
stimmten geschlossenen Fonds EUR 5 Mio. und für
den Erwerb einer einzelnen bestehenden Kapital-
lebensversicherung EUR 1 Mio. nicht übersteigen.
Der Erwerbsaufwand für Beteiligungen an geschlos-
senen Fonds, die von einem Initiator, Emissionshaus
o.ä. aufgelegt wurden, darf - nach Vollinvestition der
insoweit gem. § 12 Abs. (1) Buchst. c), ggf. angepasst
gem. § 12 Abs. (2) und Abs. (3), vorgesehenen Mittel -
25% dieser Mittel nicht übersteigen.

(8) Investitionen, die von den vorstehend definierten
Investitionskriterien abweichen, sind zulässig, wenn
der entsprechenden Investitionsdurchführung durch
Gesellschafterbeschluss zugestimmt wurde.

§ 10 Investitionsbeirat

(1) Es dürfen nur solche Investitionen durchgeführt
werden, die der Investitionsbeirat befürwortet. Der
Investitionsbeirat darf nur solche Investitionen
befürworten, die den in § 9 niedergelegten Investi-
tionskriterien genügen.

(2) Der Investitionsbeirat besteht aus mindestens drei
natürlichen Personen, die von der geschäftsführen-
den Kommanditistin mit Zustimmung der Treuhand-
kommanditistin bestimmt werden.

Mitglied des Investitionsbeirates kann nur werden,
wer als Architekt, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwalt,
Steuerberater oder öffentlich bestellter und vereidig-
ter Sachverständiger im Bereich des Bauwesens oder
für die Bewertung von Grundstücken und Gebäuden,
Mieten und Pachten zugelassen ist.

(3) Der Investitionsbeirat tritt nach Bedarf zusammen.
Er wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden. Der
Investitionsbeirat entscheidet durch Beschluss-

fassungen. Er ist nur beschlussfähig, wenn an der
Beschlussfassung mindestens 2/3 seiner Mitglieder
teilnehmen. Das Nähere regelt eine Geschäfts-
ordnung, die sich der Investitionsbeirat selbst gibt.

(4) Der Investitionsbeirat hat ausschließlich darüber zu
befinden, ob die von der geschäftsführenden Kom-
manditistin vorgelegten Investitionsvorschläge den
in § 9 definierten Anforderungen genügen. Der In-
vestitionsbeirat haftet nicht für den wirtschaftlichen
Erfolg der von ihm gebilligten Investitionen oder für
Fehlentscheidungen der geschäftsführenden Kom-
manditistin, sondern nur dafür, dass zum Zeitpunkt
der von ihm getroffenen Entscheidung die vorge-
nannten Voraussetzungen vorgelegen haben.

Die Überwachung der geschäftsführenden Komman-
ditistin ist nicht Aufgabe des Investitionsbeirates.

§ 11 Investitionsmittel

(1) Die Investitionsplanung der Gesellschaft geht davon
aus, dass folgende Mittel zur Verfügung stehen werden:

a) Pflichteinlage der geschäftsf. Kommanditistin
2.500 EUR

b) Pflichteinlage des weiteren Kommanditisten
2.500 EUR

c) Pflichteinlage der Treuhandkommanditistin
(Beteiligungskapital)
49.995.000 EUR

d) Agio (mindestens 5% von Buchstabe c))
2.499.750 EUR

e) Fremdmittel netto
50.000.000 EUR

(2) Die in Abs. (1) Buchstabe c) und Buchstabe d) ange-
gebenen Beträge sind Planwerte. Die tatsächliche
Höhe der Pflichteinlage der Treuhandkomman-
ditistin und des davon abhängigen Agios steht erst
bei Schließung der Gesellschaft fest, sie kann höher
oder niedriger als der in Abs. (1) unterstellte
Planwert des Beteiligungskapitals sein. Das Agio ist
in Abs. (1) Buchstabe d) i.H.v. 5% bezogen auf die
Pflichteinlage der Treuhandkommanditistin angege-
ben. Bei Wahl der „Variante O“ (§ 4 Abs. (2)
Buchstabe b)) erhöht sich das Agio auf 8%, also
wenn alle Treugeber diese Variante wählen, auf bis
zu 3.999.600 EUR (bei einem Beteiligungskapital in
der in Abs. (1) Buchstabe c) genannten Höhe).

Der tatsächliche Zufluss der Pflichteinlage der
Treuhandkommanditistin und des Agios erfolgt ent-
sprechend der von dieser mit den Treugebern getrof-
fenen Vereinbarungen und abhängig von deren
Zahlungsverhalten in Teilbeträgen über eine Laufzeit
von planmäßig bis zu 15 Jahren.
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(3) Der in Abs. (1) Buchstabe e) angegebene Betrag der
Netto-Fremdmittel ist ebenfalls ein Planwert. Ist der
nach Schließung der Gesellschaft von der Treuhand-
kommanditistin gemäß Abs. (2) tatsächlich über-
nommene Betrag der Pflichteinlage höher oder
geringer als vorstehend in Abs. (1) Buchstabe c)
angegeben, erhöht bzw. verringert sich im gleichen
Verhältnis auch der Betrag der Netto-Fremdmittel.
Der sich danach ergebende Betrag ist zugleich die
Höchstgrenze der Fremdmittelaufnahme durch die
Gesellschaft, die nur durch mitfinanzierte Damna
und Bearbeitungsgebühren um höchstens 10%
sowie durch Kontokorrentkredite gemäß nachste-
hendem Abs. (4) überschritten werden darf.

Die Gesellschaft ist nicht verpflichtet, die vorge-
nannte Höchstgrenze auszuschöpfen.

Die Fremdmittelaufnahme erfolgt planmäßig sukzes-
sive in Teilbeträgen. Der Umfang der jeweiligen
Fremdmittelaufnahme, ihr Zeitpunkt, die Kondi-
tionen etc. werden von der geschäftsführenden
Kommanditistin mit Zustimmung der Treuhandkom-
manditistin festgelegt.

Die Fremdmittelaufnahme ist nur in EUR und - vor-
behaltlich Abs. (4) - nur zur Finanzierung vorgesehe-
ner Investitionen im Rahmen der von der
Treuhandkommanditistin gemäß § 13 genehmigten
Investitionspläne zulässig.

Mit dem Kreditgeber kann vereinbart werden, dass
die Fremdmittel nicht annuitätisch zurückgezahlt
werden, sondern aus den Ablaufleistungen von Ver-
sicherungen zurückgeführt werden, die der
Gesellschaft gemäß § 9 Abs. (6) Satz 2 zur Verfügung
stehen oder auf Lebensversicherungs- oder auch
Rentenversicherungsverträgen etc. beruhen, die die
Gesellschaft zu diesem Zweck im Zusammenhang
mit der Fremdmittelaufnahme abschließt. Beim Ab-
schluss von Versicherungsverträgen obliegt die
Benennung der versicherten Personen der geschäfts-
führenden Kommanditistin.

(4) Die Gesellschaft kann Kontokorrentkredite bis zu
einer Höhe von EUR 500.000 in Anspruch nehmen.
Diese Kredite werden auf die vorstehend in Abs. (3)
festgelegte Höchstgrenze nicht angerechnet.

(5) Als Investitionsmittel stehen der Gesellschaft außer
den in Abs. (1) aufgeführten Eigen- und
Fremdmitteln auch die von ihr erwirtschafteten und
nicht ausgeschütteten Liquiditätsüberschüsse zur
Verfügung.

§ 12 Investitionsaufteilung

(1) Es ist beabsichtigt, die der Gesellschaft gemäß § 11
Abs. (1) zur Verfügung stehenden Mittel wie folgt zu
verwenden:

a) Gewerbeimmobilien
50.000.000 EUR

b) Wohnimmobilien
10.000.000 EUR

c) Beteiligungen an geschlossenen Fonds
10.000.000 EUR

d) Wertpapieranlage
9.800.000 EUR

e) Ausgabeaufschlag Wertpapieranlage
200.000 EUR

f) Geldwertanlage
10.710.682 EUR

g) Abwicklungsgebühr Geldwertanlage
289.318 EUR

h) Eigenkapitalbeschaffung (ohne Agio)
4.124.588 EUR

i) Konzeption und Marketing
904.910 EUR

j) Finanzierungsvermittlung
970.000 EUR

k) Notar, Grundbuch
470.817 EUR

l) Grunderwerbsteuer
2.384.900 EUR

m) nicht abzugsfähige Umsatzsteuer
144.786 EUR

Die Position Buchstabe h) erhöht sich um das Agio.

(2) Der in Abs. (1) niedergelegte Mittelverwendungsplan
beruht auf der Annahme, dass die Treuhandkom-
manditistin die von ihr übernommene Pflichteinlage
auf einen Betrag von EUR 49.995.000 (zzgl. Agio)
erhöht und die Gesellschafter und Treugeber ihre
Zahlungsverpflichtungen erfüllen.

Ist der Betrag des Beteiligungskapitals, auf den die
Treuhandkommanditistin nach Schließung der Gesell-
schaft (§ 4 Abs. (7)) ihre Pflichteinlage erhöht, gerin-
ger oder höher als EUR 49.995.000, verändern sich
die in Abs. (1) angegebenen Planzahlen grundsätzlich
im gleichen Verhältnis, in dem das tatsächlich über-
nommene Beteiligungskapital zum vorgenannten
Planwert steht.

(3) Bei den vorstehend in Abs. (1) Buchstabe a) bis
Buchstabe g) und Buchstabe k) bis Buchstabe m)
genannten, ggf. gemäß Abs. (2) anzupassenden
Beträgen handelt es sich um Planwerte; die tatsäch-
lichen Beträge hängen von der konkreten Um-



127

setzung der geplanten Investitionen und den mit den
Vertragspartnern der Gesellschaft zu treffenden
Vereinbarung ab. Die Verwendung erfolgt auf der
Grundlage der von der Treuhandkommanditistin
genehmigten Investitionspläne.

Im Hinblick darauf, dass die Gesellschaft ihre
Investitionstätigkeit sukzessive ausführt, braucht die
sich aus Abs. (1) Buchstabe a) bis Buchstabe g) erge-
bende Aufteilung auf die einzelnen Investitions-
bereiche nicht zu jeder Zeit gegeben zu sein. Auch
nach Abschluss aller Investitionen sind Verschie-
bungen zwischen den einzelnen in Abs. (1)
Buchstabe a) bis Buchstabe g) genannten Investi-
tionsbereichen zulässig, jedoch sollen die für die ein-
zelnen Investitionsbereiche vorgesehenen, ggf.
gemäß Abs. (2) angepassten Beträge nicht um mehr
als 15% über- oder unterschritten werden.

(4) Die Vergütungen für Eigenkapitalbeschaffung sowie
Konzeption und Marketing sind vertragsgemäß defi-
niert als ein Prozentsatz des bis zur Schließung der
Gesellschaft platzierten Beteiligungskapitals, inso-
weit also grundsätzlich fest vereinbart, in der Höhe
jedoch abhängig vom tatsächlich platzierten Beteili-
gungskapital.

Die Finanzierungsvermittlungsgebühr ist i.H.v. 1,94%
der der Gesellschaft vermittelten oder nachgewiese-
nen Fremdmittel (i.S.d. § 11 Abs. (1) Buchstabe e)),
höchstens jedoch i.H.v. von 1,94% bezogen auf das
bis zur Schließung der Gesellschaft platzierte Beteili-
gungskapital vereinbart.

Diese Gebühren entstehen, ebenso wie die in § 24
vereinbarten Vergütungen, unabhängig von der
Durchführung genehmigter Investitionspläne jeweils
mit Durchführung der Pflichteinlagenerhöhung der
Treuhandkommanditistin gemäß § 4 Abs. (4); ihre
Fälligkeit hängt ggf. zusätzlich von weiteren
Umständen (Zufluss des Beteiligungskapitals, Zu-
standekommen von Darlehensverträgen, Ablauf
bestimmter Zeiträume) ab.

(5) Die in Abs. (1) angegebenen Beträge enthalten nicht
die etwa anfallende gesetzliche Umsatzsteuer.
Soweit die Gesellschaft zum Vorsteuerabzug berech-
tigt ist, mindern die ihr in Rechnung gestellten
Umsatzsteuern - zeitversetzt - die eigene Umsatz-
steuerzahllast und sind ihr ggf. zurückzuerstatten. In
einzelnen Investitionsbereichen ist die Gesellschaft
nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt. Der Betrag der
ihr hierdurch verbleibenden Umsatzsteuerlast ist in
Abs. (1) Buchstabe m) geschätzt.

(6) Vertragspartnerin des Vertrages über die Eigen-
kapitalbeschaffung und der Finanzierungsvermitt-
lung ist die PF Private Finance Vermittlungs-
gesellschaft für Vermögensanlagen mbH & Co.KG,
Regensburg. Diese ist zugleich auch mit der laufen-

den Betreuung (Management) der von der Beteili-
gungsgesellschaft gemäß § 9 Abs. (6) erworbenen
Kapitallebensversicherungen beauftragt. Vertrags-
partnerin des Vertrages über Konzeption und
Marketing ist die GF Gesellschaft für Konzeption &
Marketing von Vermögensanlagen mbH, Regens-
burg. Diese Vertragspartnerinnen sind mit der ge-
schäftsführenden Kommanditistin und der persön-
lich haftenden Gesellschafterin verflochten. Sie
übernehmen die vorgenannten Aufgaben nicht als
gesellschafterliche Pflichten, sondern wie Dritte auf-
grund selbstständig abgeschlossener Drittleistungs-
verträge.

§ 13 Investitionsausführung

(1) Die Durchführung der einzelnen Investitionen i.S.d. §
12 Abs. (1) Buchstabe a) bis Buchstabe g) erfolgt,
auch soweit hierbei Investitionsmittel gemäß § 11
Abs. (5) eingesetzt werden, - vorbehaltlich der Rege-
lungen nachstehend in Satz 2 und in Abs. (6) - auf
der Grundlage der von der geschäftsführenden
Kommanditistin vorgeschlagenen, dem Investitions-
beirat befürworteten und der Treuhandkommandi-
tistin genehmigten Investitionspläne i.S.d. nach-
stehenden Abs. (2).

Dies gilt nicht für die Anlage der zufließenden
Pflichteinlagen und Einnahmen bis zur planmäßigen
anderweitigen Verwendung gemäß § 9 Abs. (6) Satz
3; hierzu ist die geschäftsführende Kommanditistin
ohne weiteres befugt.

Die Treugeber und Gesellschafter sind berechtigt,
ihnen - ggf. auch gemeinsam mit nahen Ange-
hörigen - gehörende Gewerbeimmobilien, Wohn-
immobilien, Beteiligungen an geschlossenen Fonds
oder Ansprüche aus Kapitallebensversicherungen,
die die jeweils gemäß § 9 zu beachtenden
Anforderungen erfüllen, der Gesellschaft zum
Erwerb anzubieten. Die geschäftsführende Kom-
manditistin wird, soweit nach ihrer Entscheidung
Investitionen in den betreffenden Investitionsbe-
reichen und in dem sich aus den Angeboten von
Treugebern bzw. Gesellschaftern ergebenden Um-
fang ausgeführt werden sollen, bevorzugt die
Investition in diese Objekte vorschlagen, wenn diese
mindestens zu gleichen Konditionen wie alternativ
zur Verfügung stehende Angebote Dritter erworben
werden können. Liegen mehr Angebote von
Treugebern bzw. Gesellschaftern vor, als nach Auf-
fassung der geschäftsführenden Kommanditistin zur
Ausführung vorgeschlagen werden sollen, trifft sie
nach freiem Ermessen die Auswahl. Rechtsansprüche
der anbietenden Treugeber bzw. Gesellschafter, dass
ein von ihnen angebotenes Objekt vorgeschlagen
wird, bestehen in keinem Fall.

(2) Die geschäftsführende Kommanditistin hat schriftli-
che Investitionspläne mit folgendem Inhalt vorzulegen:
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a) Das vorgesehene Investitionsvorhaben ist detailliert,
insbesondere im Hinblick auf die in § 9 definierten
Investitionskriterien, zu beschreiben.

b) Die einzelnen zur Durchführung des Investitions-
plans von der Gesellschaft abzuschließenden Ver-
träge sind im Entwurf, als verbindliches Angebot an
die Gesellschaft oder - wenn sie unter dem Vorbehalt
der Erteilung der gemäß diesem Gesellschaftsvertrag
erforderlichen Zustimmungen bereits abgeschlossen
wurden - im Wortlaut vorzulegen.

c) Der Investitionsaufwand ist detailliert und exakt zu
beziffern.

d) Die Finanzierung des Investitionsaufwandes - durch
Eigenmittel der Gesellschaft (insbesondere Pflicht-
einlagen der Treuhandkommanditistin und der ande-
ren Gesellschafter, ggf. auch nicht für Aus-
schüttungen benötigte Liquiditätsüberschüsse)
und/oder Fremdmittel - ist, ggf. unter Vorlage der
Fremdmittelzusagen, vollständig zu belegen.

e) Ein vorgelegter Investitionsplan kann, soweit dies
möglich und mit den betreffenden Vertragspartnern
vereinbart ist (z.B. im Investitionsbereich „Wert-
papieranlage“) vorsehen, dass die Investition inner-
halb eines bestimmten, durch Festlegung eines Min-
dest- und eines Höchstbetrages definierten Rahmens
in Abhängigkeit vom Zufluss weiterer Eigen-
und/oder Fremdmittel erfolgt. Für das Erreichen des
Höchstbetrages soll ein Endzeitpunkt festgelegt wer-
den; ist bei dessen Eintritt der Höchstbetrag nicht er-
reicht, wird der betreffende Investitionsplan nicht wei-
ter ausgeführt.

(3) Den detaillierten schriftlichen Investitionsplan hat
die geschäftsführende Kommanditistin zunächst
dem Investitionsbeirat zur Entscheidung darüber
vorzulegen, ob die in § 9 festgelegten Investi-
tionskriterien beachtet sind. Die geschäftsführende
Kommanditistin hat dem Investitionsbeirat auf
Verlangen sämtliche Auskünfte zu erteilen, die dieser
für seine Entscheidung benötigt. Ebenso hat die
geschäftsführende Kommanditistin dem Investi-
tionsbeirat Einblick in alle ihr vorliegenden, die vor-
gesehene Investition betreffenden Unterlagen zu
gewähren.

(4) Befürwortet der Investitionsbeirat den Investi-
tionsplan, ist dieser der Treuhandkommanditistin
zuzuleiten. Diese hat zu überprüfen,

a) ob die Zustimmung des Investitionsbeirates vor-
liegt,

b) ob die zur Finanzierung der Investition einge-
planten Pflichteinlagen zur Verfügung stehen,

c) ob eingeplante Fremdmittel verbindlich zuge-
sagt und etwaige Auszahlungsvoraussetzungen

erfüllt sind bzw. dann, wenn Fremdmittel benö-
tigt werden, erfüllt werden können, und

d) ob die zur Ausführung der geplanten Investition
erforderlichen Verträge - ggf. unter dem Vor-
behalt der Zustimmung der Treuhandkomman-
ditistin - abgeschlossen sind bzw. verbindliche
Vertragsangebote der vorgesehenen Vertrags-
partner an die Gesellschaft vorliegen. Die Ver-
träge dürfen keine ungesicherten Vorleistungen
der Gesellschaft vorsehen, in der Regel haben
Zahlungen Zug um Zug mit Erfüllung der Leis-
tungspflicht des Vertragspartners zu erfolgen oder
müssen in anderer Form, z.B. durch entspre-
chende notarielle Abwicklung, gesichert sein.

Die geschäftsführende Kommanditistin hat der Treu-
handkommanditistin auf Verlangen sämtliche
Auskünfte zu erteilen, die diese benötigt, um ihre
Entscheidung zu treffen. Ebenso hat sie der
Treuhandkommanditistin Einsicht in alle Unterlagen
zu gewähren, die mit dem zur Genehmigung vorge-
legten Investitionsplan in Zusammenhang stehen.

(5) Liegen die Voraussetzungen gemäß Abs. (4) vor, hat
die Treuhandkommanditistin den Investitionsplan zu
genehmigen. Während der Dauer der von ihr auf-
grund eines gesonderten Vertrages ausgeübten
Mittelverwendungskontrolle sind auch die ihr dort
eingeräumten Mitwirkungsbefugnisse zu beachten.

(6) Will die geschäftsführende Kommanditistin einen
Investitionsplan vorschlagen, der von den vorgege-
benen Investitionskriterien abweicht, oder genehmi-
gen der Investitionsbeirat und/oder die Treu-
handkommanditistin einen von der geschäftsführen-
den Kommanditistin vorgelegten Investitionsplan
nicht, z.B. weil dieser nach ihrer Auffassung den zu
beachtenden Anforderungen nicht genügt, kann der
Investitionsplan trotzdem durchgeführt werden,
wenn die Gesellschafter und Treugeber ihm durch
Beschluss zustimmen.

§ 14 Geschäftsführung und Vertretung

(1) Zur Geschäftsführung der Gesellschaft ist aus-
schließlich die geschäftsführende Kommanditistin
unter Ausschluss der persönlich haftenden Gesell-
schafterin berechtigt und verpflichtet. Die Ge-
schäftsführungsbefugnis erstreckt sich auf alle
Handlungen, die der gewöhnliche Geschäftsbetrieb
der Gesellschaft mit sich bringt, soweit nicht nach den
Vorschriften dieses Gesellschaftsvertrages oder gesetz-
lich zwingend andere Organe der Gesellschaft zustän-
dig sind.

(2) Die Vertretung der Gesellschaft obliegt der persön-
lich haftenden Gesellschafterin. Im Innenverhältnis
hat sie die Weisungen der geschäftsführenden
Kommanditistin zu beachten.
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(3) Die geschäftsführende Kommanditistin führt die Ge-
schäfte mit der Sorgfalt eines ordentlichen
Kaufmanns.

(4) Die geschäftsführende Kommanditistin und die per-
sönlich haftende Gesellschafterin sind berechtigt,
sich bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben geeigne-
ter Erfüllungsgehilfen zu bedienen. 

(5) Die persönlich haftende Gesellschafterin und ihre
satzungsmäßigen Vertreter sind von den Be-
schränkungen des § 181 BGB befreit. Sie ist berech-
tigt, ihren Geschäftsführern oder Dritten Voll-
machten zum rechtsgeschäftlichen Handeln für die
Gesellschaft zu erteilen und auch diese Bevoll-
mächtigten von den Beschränkungen des §181 BGB
zu befreien und sie zu berechtigen, in gleichem
Umfange weitere Untervollmachten zu erteilen.

(6) Unter Bezugnahme auf vorstehenden Abs. (5) erteilt
die persönlich haftende Gesellschafterin der ge-
schäftsführenden Kommanditistin hiermit unwider-
ruflich die umfassende Vollmacht, die Gesellschaft in
allen Belangen zu vertreten (Generalvollmacht). Die
geschäftsführende Kommanditistin und ihre
satzungsmäßigen Vertreter sind von den Be-
schränkungen des § 181 BGB befreit. Die geschäfts-
führende Kommanditistin ist berechtigt, ihren Ge-
schäftsführern oder Dritten Untervollmachten zu
erteilen und auch diese Unterbevollmächtigten von
den Beschränkungen des § 181 BGB zu befreien und
sie zu berechtigen, in gleichem Umfange weitere
Untervollmachten zu erteilen.

Die geschäftsführende Kommanditistin kann verlan-
gen, dass die vorstehend erteilte Vollmacht in
gesonderter, notariell beurkundeter oder beglaubig-
ter Urkunde wiederholt oder bestätigt und dabei
auch für einzelne Rechtsgeschäfte, z.B. den Erwerb
von Grundstücken, konkretisiert wird.

§ 15 Zustimmungsvorbehalte

Zu folgenden Geschäften bedarf die geschäftsführende
Kommanditistin der Zustimmung durch Gesellschafter-
beschluss:

(1) Veräußerung der in Ausführung von genehmigten
Investitionsplänen erworbenen Investitionsobjekte
(ausgenommen Tages- und Festgeldanlagen sowie
Geldmarktpapieren), sofern nicht der durch die
Veräußerung erzielte Erlös den für den Erwerb des
Investitionsobjektes aufgewandten Betrag über-
steigt,

(2) Erhöhung der Fremdmittelaufnahme über den in §
11 Abs. (3) und Abs. (4) festgelegten Rahmen hinaus,

(3) Begebung von Wechseln,

(4) Übernahme von Bürgschaften, Garantien u.ä. durch
die Gesellschaft für Dritte, ausgenommen die durch
den Erwerb von Anteilen an geschlossen Fonds etwa
begründete Haftung für deren Verbindlichkeiten,

(5) sonstige über den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb
der Gesellschaft hinausgehende Geschäfte.

§ 16 Informations- und Kontrollrechte

Den Kommanditisten und Treugebern stehen die gesetz-
lichen Informations- und Kontrollrechte (§ 166 HGB) zu.
Die Gesellschafter und Treugeber, die dies ausdrücklich
schriftlich wünschen, können den Jahresabschluss der
Gesellschaft, ggf. auch weitere Informationen, die die
Gründungsgesellschafter erteilen möchten, z.B. den voll-
ständigen Geschäftsbericht, per E-Mail erhalten. Diese
Erklärung ist jederzeit schriftlich widerruflich. Änderun-
gen der eigenen E-Mail- Adresse hat der betreffende
Gesellschafter oder Treugeber unverzüglich mitzuteilen;
Fehlübermittlungen infolge von Adressänderungen sind
ausschließlich vom betreffenden Gesellschafter bzw.
Treugeber zu vertreten. Bei der Aufforderung zur
Abstimmung im schriftlichen Abstimmungsverfahren
bzw. der Einladung zu einer Gesellschafterversammlung
kann auf die per E-Mail übermittelten Informationen
Bezug genommen werden.

§ 17 Gegenstand der Beschlussfassung der Ge-
sellschafter und Treugeber

(1) Über die Angelegenheiten der Gesellschaft entschei-
den, soweit für diese nicht die geschäftsführende
Kommanditistin, die Treuhandkommanditistin oder
die persönlich haftende Gesellschafterin aus-
schließlich zuständig ist, die Gesellschafter und
Treugeber durch Beschlussfassung. 

(2) Die Gesellschafter und Treugeber sind außer in den
sonst in diesem Vertrag genannten Fällen beispiels-
weise zuständig für folgende Beschlussfassungen:

a) Genehmigung und Feststellung des Jahresab-
schlusses; 

b) Entlastung der geschäftsführenden Komman-
ditistin, der persönlich haftenden Gesellschaf-
terin und der Mitglieder des Investitionsbeirates;

c) - auf Vorschlag der geschäftsführenden Kom-
manditistin - Entscheidung über die Verwen-
dung des Jahresergebnisses und die Höhe der
ausschüttungsfähigen Liquiditätsüberschüsse;

d) ggf. Wahl eines Abschlussprüfers;

e) Zustimmung zu einer von § 9 abweichenden
Investition gemäß § 9 Abs. (8);
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f) Zustimmung zu Investitionsplänen gemäß § 13
Abs. (6);

g) Zustimmung gemäß § 15;

h) Zustimmung zu Verfügungen der geschäftsfüh-
renden Kommanditistin, des weiteren in § 3 Abs.
(1) Buchst. d) genannten Kommanditisten bzw.
der persönlich haftenden Gesellschafterin über
ihren jeweiligen Gesellschaftsanteil gemäß § 25 Abs.
(4);

i) Zustimmung zum Wechsel der Treuhandkom-
manditistin gemäß § 26 Abs. (1) und Abs. (3);

j) Beschlüsse gemäß § 28 Abs. (1);

k) Zustimmung zur Übernahme bei Kündigung der
geschäftsführenden Kommanditistin, des in § 3
Abs. (1) Buchstabe d) genannten weiteren Kom-
manditisten bzw. der persönlich haftenden
Gesellschafterin gemäß § 29 Abs. (1) Satz 6;

l) Ausschluss von Gesellschaftern gemäß § 30 Abs.
(2) Satz 1;

m) Fortsetzung der Gesellschaft nach Auflösung
gemäß § 32 Abs. (2) oder in sonstigen Fällen der
Auflösung;

n) Auflösung der Gesellschaft gemäß § 34 Abs. (2);

o) Änderungen des Gesellschaftsvertrages.

§ 18 Beschlussfassung

(1) Die Gesellschafter und die Treugeber sind berechtigt,
an der Beschlussfassung teilzunehmen. Sie beschlie-
ßen im Wege der schriftlichen Abstimmung (§ 19)
oder in Gesellschafterversammlungen (§ 20).

(2) Beschlussfähigkeit zur Beschlussfassung im schrift-
lichen Abstimmungsverfahren ist dann gegeben,
wenn die teilnahmeberechtigten Personen ord-
nungsgemäß zur Stimmabgabe aufgefordert worden
sind.

Die Gesellschafterversammlung ist dann beschluss-
fähig, wenn die teilnahmeberechtigten Personen
ordnungsgemäß zu ihr eingeladen wurden.

(3) Stimmberechtigt sind - vorbehaltlich Satz 2 - die
Gesellschafter und die Treugeber der Treuhand-
kommanditistin. Die Treuhandkommanditistin selbst
ist nur insoweit stimmberechtigt, als Treugeber
selbst von dem ihnen überlassenen Stimmrecht kei-
nen Gebrauch machen und sie schriftlich anweisen,
die auf die für sie treuhänderisch gehaltenen Teile
ihres Kommanditanteils entfallenden Stimmrechte
wahrzunehmen.

(4) Auf je 50 EUR des Kapitalkontos I jedes stimmbe-
rechtigten Gesellschafters und jedes Treugebers ent-
fällt eine Stimme. Entstehen nicht durch 50 EUR
ohne Rest teilbare Beträge, so bleibt dieser Rest-
betrag bei der Ermittlung der Stimmenzahl un-
berücksichtigt. Auf jeden stimmberechtigten Gesell-
schafter und  Treugeber entfällt aber mindestens
eine Stimme.

Maßgeblich ist der Stand des Kapitalkontos I am
letzten Tag des Kalendermonates, der dem Kalender-
monat vorangegangen ist, an dem die erste
Aufforderung zur Stimmabgabe im schriftlichen
Abstimmungsverfahren bzw. die erste Ladung zur
Gesellschafterversammlung versandt wurde. In der
Platzierungsphase sind nur die Gesellschafter und
die Treugeber stimmberechtigt, für die die Treu-
handkommanditistin zum vorgenannten Stichtag die
Pflichteinlagenerhöhung gemäß § 4 Abs. (4) erklärt
hat. Die persönlich haftende Gesellschafterin hat
1.000 Stimmen.

(5) Die Treuhandkommanditistin kann bei der Beschluss-
fassung entsprechend den ihr erteilten Weisungen
der Treugeber voneinander abweichende Stimmab-
gaben vornehmen. Dies gilt ebenso für die Vertreter
mehrerer Gesellschafter oder Treugeber. Im Übrigen
können Gesellschafter und Treugeber für ihre Beteili-
gung nur einheitlich abstimmen.

(6) Alle Beschlüsse bedürfen der einfachen Mehrheit der
abgegebenen Stimmen, soweit nicht in diesem
Vertrag oder durch Gesetz etwas anderes bestimmt
ist. Stimmenthaltungen gelten als nicht abgegebene
Stimmen. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als
abgelehnt.

(7) Beschlüsse zu § 17 Abs. (2) Buchstabe e) bis
Buchstabe o) bedürfen einer Mehrheit von 75% der
abgegebenen Stimmen.

(8) Eine Nachschussverpflichtung kann nur mit den
Stimmen aller Gesellschafter und Treugeber
beschlossen werden.

(9) Die Unwirksamkeit eines Gesellschafterbeschlusses
kann nur binnen einer Ausschlussfrist von einem
Monat nach Kenntniserlangung vom Zustandekom-
men der Beschlussfassung, spätestens aber drei
Monate nach dem Tage der Beschlussfassung, durch
Feststellungsklage gegen die Gesellschaft geltend
gemacht werden. Tag der Beschlussfassung ist bei der
Beschlussfassung in der Gesellschafterversammlung
der Tag, an dem diese endet, bei der Beschlussfas-
sung im schriftlichen Abstimmungsverfahren der
Tag, an dem die Frist zur Stimmabgabe gemäß § 19
Abs. (3) Satz 4 abläuft. Nach Ablauf der Klagefrist gel-
ten etwaige Mängel der Beschlussfassung als geheilt.
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§ 19 Schriftliches Abstimmungsverfahren

(1) Es ist mindestens einmal jährlich ein schriftliches
Abstimmungsverfahren durchzuführen (ordentliche
Beschlussfassung). Das jährliche Abstimmungsver-
fahren ist bis spätestens dem 30.06. eines jeden
Jahres, erstmals im Jahre 2003, einzuleiten. Das jähr-
liche Abstimmungsverfahren braucht nicht stattzu-
finden, wenn stattdessen bis zum 30.06. des jeweili-
gen Jahres eine Gesellschafterversammlung einbe-
rufen wird.

(2) Weitere schriftliche Abstimmungsverfahren sind
dann durchzuführen, wenn die geschäftsführende
Kommanditistin, die persönlich haftende Gesell-
schafterin oder die Treuhandkommanditistin dies für
erforderlich hält oder wenn Treugeber und/oder
Gesellschafter, die insgesamt mindestens 2% der
vorhandenen Stimmen repräsentieren, dies unter
Angabe mindestens eines bestimmten Beschluss-
antrages verlangen.

(3) Die geschäftsführende Kommanditistin hat den
teilnahmeberechtigten Personen die Aufforderung
zur Abstimmung unter Angabe der einzelnen
Beschlussgegenstände und -anträge zu übersenden.
Die einzelnen Beschlussgegenstände sind von ihr zu
erläutern. Zur Durchführung der Stimmabgabe ist
den teilnahmeberechtigten Personen ein vorbereite-
ter Abstimmungsbogen zu übermitteln, der jeden zur
Abstimmung gestellten Beschlussantrag enthält und
zu jedem Beschlussantrag die Stimmabgabe durch
Zustimmung, Ablehnung oder Enthaltung in geeigne-
ter Weise, z.B. durch Ankreuzen, ermöglicht; der
Abstimmungsbogen ist von der teilnahmeberechtig-
ten Person oder einem Bevollmächtigten zu unter-
zeichnen.

Die geschäftsführende Kommanditistin hat eine Frist
zur Stimmabgabe festzulegen, die einen Monat nach
Aufgabe der letzten Abstimmungsaufforderung an
eine teilnahmeberechtigte Person zur Post nicht
unterschreiten darf. Nach Ablauf dieser Frist zuge-
hende Stimmabgaben gelten als nicht erfolgt.

(4) Über das Ergebnis einer schriftlichen Abstimmung
unterrichtet die geschäftsführende Kommanditistin
die teilnahmeberechtigten Personen schriftlich.

(5) Verlangt die Treuhandkommanditistin oder verlan-
gen die persönlich haftende Gesellschafterin oder
Treugeber und/oder Gesellschafter nach § 19 Abs. (2)
die Durchführung eines schriftlichen Abstimmungs-
verfahrens und gerät die geschäftsführende Kom-
manditistin mit der Durchführung dieses schrift-
lichen Abstimmungsverfahrens in Verzug, sind die
genannten Personen berechtigt, selbst das schriftli-
che Abstimmungsverfahren durchzuführen. Soweit
nach den vorstehenden Regelungen Aufgaben der
geschäftsführende Kommanditistin bei der Durch-
führung des schriftlichen Abstimmungsverfahrens

zugewiesen sind, treten in diesem Falle an deren
Stelle, je nach der die Durchführung des schriftlichen
Abstimmungsverfahrens verlangenden Personen, ent-
weder persönlich haftende Gesellschafterin, die Treu-
handkommanditistin oder die Gesellschafter/Treu-
geber, die die Durchführung des schriftlichen Ab-
stimmungsverfahrens verlangt haben.

§ 20 Gesellschafterversammlung

(1) Eine Gesellschafterversammlung findet statt, wenn
die geschäftsführende Kommanditistin, die persönlich
haftende Gesellschafterin oder die Treuhandkomman-
ditistin die Einberufung einer Gesellschafterversamm-
lung im Interesse der Gesellschaft für erforderlich hal-
ten oder wenn Treugeber und/oder Gesellschafter,
die insgesamt mindestens 2% der vorhandenen
Stimmen repräsentieren, dies unter Angabe eines
bestimmten Beschlussantrages verlangen.

(2) Die Einberufung einer Gesellschafterversammlung
erfolgt schriftlich durch die geschäftsführende
Kommanditistin unter Bekanntgabe der Tages-
ordnung und Wahrung einer Frist von mindestens
einem Monat beginnend mit der Absendung (Auf-
gabe zur Post) der letzten Ladung an eine teilnahme-
berechtigte Person.

(3) Die Gesellschafterversammlung wird von der ge-
schäftsführenden Kommanditistin geleitet. Sie ist
berechtigt, einen Vertreter mit der Leitung zu beauf-
tragen.

(4) Über die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung
ist ein Protokoll anzufertigen, welches von dem
Leiter der Gesellschafterversammlung zu unterzeich-
nen und den teilnahmeberechtigten Personen zu
übersenden ist.

(5) Die teilnahmeberechtigten Personen können sich in
der Gesellschafterversammlung nur durch einen mit
schriftlicher Vollmacht versehenen Gesellschafter
oder Treugeber vertreten lassen. Die Vollmacht ist für
jede Gesellschafterversammlung neu zu erteilen. Den
Bevollmächtigten kann die Befugnis eingeräumt
werden, ihrerseits Untervollmacht zu erteilen. Sie
können von den Beschränkungen des § 181 BGB
befreit werden. Das Recht der Treuhandkommandi-
tistin, gemäß § 18 Abs. (3) für Treugeber, die an der
Abstimmung nicht selbst teilnehmen, deren Stimm-
rechte weisungsgemäß auszuüben, bleibt unberührt.

(6) Die geschäftsführende Kommanditistin ist berech-
tigt, im Interesse der Gesellschaft auch andere
Personen an der Gesellschafterversammlung teilneh-
men zu lassen, wenn sie deren Erscheinen für erfor-
derlich oder zweckmäßig hält.

(7) Verlangt die persönlich haftende Gesellschafterin
oder die Treuhandkommanditistin oder verlangen
Gesellschafter bzw. Treugeber, die mindestens 2%

GESELLSCHAFTSVERTRAG



132

der vorhandenen Stimmen repräsentieren, die
Einberufung einer Gesellschafterversammlung und
kommt die geschäftsführende Kommanditistin mit
der Einberufung der Gesellschafterversammlung in
Verzug, gilt §19 Abs. (5) entsprechend.

§ 21 Geschäftsjahr, Jahresabschluss, Sonderwer-
bungskosten

(1) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Das Jahr 2002
bildet ein Rumpfgeschäftsjahr.

(2) Innerhalb der den gesetzlichen Vorschriften entspre-
chenden Zeit ist von der geschäftsführenden Kom-
manditistin und der persönlich haftenden Gesell-
schafterin gemeinsam unter Beachtung der handels-
rechtlichen Vorschriften der Jahresabschluss aufzu-
stellen.

Eine Prüfung des Jahresabschlusses durch einen
Wirtschaftsprüfer oder eine Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft findet - außer in den gesetzlichen vorge-
schriebenen Fällen - auch dann statt, wenn die
Gesellschafter und Treugeber der Gesellschaft dies
beschließen.

(3) Der Jahresabschluss wird durch Gesellschafterbe-
schluss gemäß § 17 Abs. (2) Buchstabe a) festge-
stellt. Eine Abschrift des - ggf. geprüften -
Jahresabschlusses ist der Treuhandkommanditistin,
den übrigen Gesellschaftern und den Treugebern mit
der Aufforderung zur Abstimmung im jährlichen
schriftlichen Abstimmungsverfahren bzw., wenn
stattdessen eine Gesellschafterversammlung statt-
findet, mit der Einladung zu dieser zuzusenden.

(4) Die geschäftsführende Kommanditistin und die per-
sönlich haftende Gesellschafterin haben gemeinsam
auch die zur einheitlichen und gesonderten Fest-
stellung der steuerlichen Einkünfte erforderlichen
Erklärungen zu erstellen, die persönlich haftende
Gesellschafterin hat sie abzugeben. Sonderwer-
bungskosten der einzelnen Treugeber und Gesell-
schafter können daher nur berücksichtigt werden,
wenn sie bis spätestens 3 Monate nach Ablauf des
Geschäftsjahres von dem betreffenden Treugeber
bzw. Gesellschafter der Gesellschaft mitgeteilt und
entsprechende Belege vorgelegt werden. Eine beson-
dere Aufforderung zur Mitteilung der Sonder-
werbungskosten braucht nicht zu erfolgen. Später
bekannt gegebene Sonderwerbungskosten müssen
bei den Steuererklärungen nicht mehr berücksichtigt
werden.

§ 22 Beteiligung am Ergebnis und Vermögen

(1) Jeder Gesellschafter und Treugeber der Treuhand-
kommanditistin ist in dem sich aus dem Verhältnis
seines Kapitalkontos I ergebenden Verhältnis zur
Summe aller Kapitalkonten I am Vermögen der
Gesellschaft beteiligt.

(2) Am Ergebnis (Gewinn oder Verlust) der Gesellschaft
sind die Gesellschafter oder Treugeber der Treuhand-
kommanditistin ebenfalls grundsätzlich im Ver-
hältnis ihres Kapitalkontos I zur Summe aller Kapital-
konten I beteiligt. Maßgeblich ist der Kontostand am
letzten Tag des Geschäftsjahres, dessen Ergebnis
zugewiesen wird. 

(3) Allen Gesellschaftern und Treugebern werden
Verlustanteile auch dann zugerechnet, wenn sie die
Höhe ihrer Einlage übersteigen. Eine Nachschuss-
pflicht besteht nicht.

§ 23 Entnahmen

(1) Es ist vorgesehen, dass die Gesellschafter und Treu-
geber die von der Gesellschaft in einem Geschäftsjahr
aus ihrer Investitionstätigkeit erwirtschafteten Liqui-
ditätsüberschüsse, ggf. vermindert um die Beträge,
die zur Erfüllung absehbarer vertraglicher, gesetzlicher
und sonstiger Verpflichtungen oder für im Rahmen des
Gesellschaftszweckes zu tätigende Aufwendungen -
einschließlich weiterer Investitionen - erforderlich
oder vorgesehen sind, auch soweit diese nach Ablauf
des betreffenden Geschäftsjahres anfallen, entneh-
men können (Ausschüttungen). Die Einlageleistun-
gen der Gesellschafter und Treugeber, Fremdmittel-
valutierungen und die etwa auf der Grundlage von
Investitionsplänen liquide angelegten Gelder bleiben
bei der Ermittlung der ausschüttungsfähigen Liqui-
ditätsüberschüsse unberücksichtigt. Der Betrag der
danach „ausschüttungsfähigen Liquiditätsüberschüsse“
ist für jedes Geschäftsjahr zugleich mit dem Jahres-
abschluss zu ermitteln und zur Beschlussfassung
vorzulegen.

(2) Zur Entnahme von ausschüttungsfähigen Liquidi-
tätsüberschüssen sind nur die Gesellschafter und
Treugeber berechtigt, die die auf sie entfallenden
Pflichteinlagen (zuzüglich Agio) vollständig einge-
zahlt haben; die Ausschüttungsberechtigung beginnt
mit dem Kalendermonat, der dem Monat folgt, in
dem die vorgenannte Voraussetzung eingetreten ist.

(3) a) Der Anteil des jeweiligen Gesellschafters bzw.
Treugebers an den Ausschüttungen bestimmt
sich - vorbehaltlich der nachstehend in Buch-
stabe b) getroffenen Sonderregelung für die
ersten 60 Monate - nach dem Verhältnis des
Saldos seiner Kapitalkonten I und III zur Summe
aller Kapitalkonten I und III, jeweils am letzten
Tag des Geschäftsjahres, dessen Liquiditäts-
überschuss ausgeschüttet werden soll. Ist für
den betreffenden Gesellschafter bzw. Treugeber
in diesem Geschäftsjahr die Ausschüttungsbe-
rechtigung gemäß vorstehendem Abs. (2) erst-
mals eingetreten, steht ihm nur je 1/12 des für
ihn ermittelten Entnahmeanteils für jeden vol-
len Kalendermonat, in dem die Ausschüttungs-
berechtigung bestand, zu (Ertrag-FLEX®).
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b) Tritt die Ausschüttungsberechtigung des Gesell-
schafters bzw. Treugebers innerhalb eines Zeit-
raums von 58 vollen Kalendermonaten seit dem
Tag der Wertstellung der ersten von ihm auf die
Pflichteinlage geleisteten Zahlung auf seinem
Kapitalkonto I ein, kann er für den Zeitraum bis
zum Ablauf von 60 vollen Kalendermonaten seit
dem Tag der Wertstellung der ersten von ihm
auf die Pflichteinlage geleisteten Zahlung auf
seinem Kapitalkonto I wählen, ob er statt der
Ausschüttung gemäß vorstehendem Buch-
staben a) eine feste Ausschüttung in Höhe von 

aa) 5,25 % p.a. bezogen auf den Stand seines
Kapitalkontos I, ggf. zeitanteilig, mit monat-
licher Auszahlung (Cash-FLEX®) 

oder 

bb) 5,75 % p.a. bezogen auf den Saldo seiner
Kapitalkonten I und III an den in Abs. (4)
Buchstabe d) Doppelbuchstabe bb) definier-
ten Zeitpunkten, ggf. zeitanteilig, mit
Auszahlung nach Ablauf des Zeitraums von
60 Monaten (Fix- FLEX®)

wünscht.

Das Wahlrecht ist durch schriftliche Erklärung
gegenüber der Gesellschaft auszuüben. Die Aus-
schüttungswahl tritt mit dem Beginn des nächsten
Kalendermonats in Kraft, der auf den Monat folgt, in
dem die schriftliche Erklärung der Gesellschaft zuge-
gangen ist. Die Wahl ist für den Gesamtzeitraum von
bis zu 60 Monaten verbindlich, sie kann nicht geän-
dert werden.

Übt der Gesellschafter bzw. Treugeber das vorge-
nannte Wahlrecht aus und ist der sich dadurch für
ihn ergebende Entnahmebetrag geringer als der
gemäß vorstehendem Buchstaben a) auf ihn entfal-
lende Anteil, verbleibt der Differenzbetrag der
Gesellschaft; er erhöht nicht den ausschüttungsfähi-
gen Liquiditätsüberschuss gemäß Abs. (1). Ist der sich
gemäß Buchstabe a) ergebende Anteil des Treu-
gebers bzw. Gesellschafters an den Ausschüttungen
geringer als der ihm aufgrund der Ausübung des
Wahlrechtes zustehende Betrag, geht die Differenz
zu Lasten der Gesellschaft; der ausschüttungsfähige
Liquiditätsüberschuss gemäß Abs. (1) verringert sich
hierdurch nicht.

(4) a) Der Ausschüttungsanspruch gemäß Abs. (3)
Buchstabe a) wird einen Monat nach Fest-
stellung des zur Entnahme zur Verfügung ste-
henden Liquiditätsüberschusses § 17 Abs. (2)
Buchstabe c)) durch Gesellschafterbeschluss fäl-
lig, erstmals - auch für die bis dahin bereits ent-
standenen Ausschüttungsansprüche - jedoch
einen Monat nach der Fassung des vorgenann-
ten Gesellschafterbeschlusses für das Geschäfts-
jahr, in dem mindestens 60 volle Kalender-

monate seit dem Tage der Wertstellung der
ersten von dem betreffenden Gesellschafter
bzw. Treugeber auf die Pflichteinlage geleisteten
Zahlungen auf seinem Kapitalkonto I abgelaufen
sind. Die geschäftsführende Kommanditistin ist
mit Zustimmung der Treuhandkommanditistin
berechtigt, keinesfalls aber verpflichtet, unver-
bindliche Abschlagszahlungen auf voraussicht-
lich später fällig werdende Ausschüttungsan-
sprüche durchzuführen.

b) Bei Wahl der Ausschüttungsvariante Abs. (3)
Buchstabe b) Doppelbuchstabe aa) erhält der
Gesellschafter bzw. Treugeber je 1/12 des
Jahresbetrages der Ausschüttung jeweils zum
15. eines Kalendermonats, erstmals am 15. des
Kalendermonats, zu dem die Ausschüttungswahl
wirksam wird, letztmals am 15. des 60. vollen
Kalendermonats seit dem Tage der Wertstellung
der ersten von ihm auf die Pflichteinlage geleis-
teten Zahlung auf seinem Kapitalkonto I.

c) Der Ausschüttungsanspruch gemäß Abs. (3)
Buchstabe b) Doppelbuchstabe bb) wird mit
Ablauf des Zeitraums von 60 Monaten, für den
die vorgenannte Sonderregelung gilt, fällig.

d) Die Ausschüttungsansprüche werden wie folgt
dem Kapitalkonto III gutgeschrieben: 

aa) Ausschüttungsansprüche gemäß Abs. (3)
Buchstabe a werden in den Geschäftsjah-
ren, in denen die erste Fälligkeit gemäß Abs.
(4) Buchstabe a Satz 1 noch nicht eingetre-
ten ist, jeweils zum 31.12. des Jahres gutge-
schrieben, in dem der betreffende Anteil am
ausschüttungsfähigen Liquiditätsüber-
schuss erwirtschaftet wurde;

bb) Im Falle der Wahl der festen Ausschüttung
gemäß Abs. (3) Buchstabe b) Doppel-
buchstabe bb) werden jeweils zum 31.12.
eines Jahres, in dem - gegebenenfalls auch
nur zeitweise - die Ausschüttungs-
berechtigung bestand, die im betreffenden
Kalenderjahr angefallenen Teilbeträge
ermittelt und diese mit Wertstellung zum
jeweiligen 31.12. dem Kapitalkonto III gut-
geschrieben; endet der Zeitraum der festen
Ausschüttung nicht zum 31.12. eines
Jahres, wird der im letzten Jahr, in dem die
feste Ausschüttungsberechtigung besteht,
anfallende Teilbetrag des Ausschüttungs-
anspruchs zum gleichen Zeitpunkt gutge-
schrieben, wie der sich für den restlichen
Zeitraum des betreffenden Jahres ergeben-
de Ausschüttungsanspruch, also gemäß
nachstehendem Doppelbuchstaben cc).

cc) Im Übrigen werden die Ausschüttungsan-
sprüche auf den Tag ihrer Fälligkeit dem

GESELLSCHAFTSVERTRAG



134

Kapitalkonto III gutgeschrieben, Abschlags-
zahlungen jedoch bereits mit Wertstellung
auf den Tag ihrer Auszahlung.

(5) Jeder Gesellschafter bzw. Treugeber kann, solange
für ihn nicht die Ausschüttungswahl gemäß Abs. (3)
Buchstabe b) Doppelbuchstabe aa) gilt, gegenüber
der Gesellschaft schriftlich erklären, dass er die auf
ihn entfallenden Ausschüttungen der Gesellschaft
bis auf weiteres belässt. In diesem Falle werden die
Ausschüttungsansprüche, die später als einen Monat
nach Zugang dieser Erklärung fällig werden, nicht
sofort an den Gesellschafter bzw. Treugeber ausge-
zahlt, so dass sich auf dessen Kapitalkonto III ein
Guthaben bildet. Sofern dieses Guthaben am maß-
geblichen Stichtag noch besteht, erhöht sich
dadurch der Anteil des Gesellschafters bzw. Treu-
gebers am ausschüttungsfähigen Liquiditätsüber-
schuss (Abs. (3) Buchstabe a)). Der Gesellschafter
bzw. Treugeber kann jedoch jederzeit schriftlich ver-
langen, dass an ihn Zahlungen bis zur Höhe seines
auf dem Kapitalkonto III bestehenden Guthabens
geleistet werden; diese Zahlungen sind 2 Wochen
nach Zugang der schriftlichen Erklärung fällig. Die
Auszahlung eines etwaigen Guthabens auf dem
Kapitalkonto III erfolgt spätestens bei Ausscheiden
des Gesellschafters bzw. Treugebers aus der
Gesellschaft gemeinsam mit dem Abfindungsgut-
haben bzw. bei Auflösung der Gesellschaft mit Aus-
zahlung des Erlösüberschusses gemäß § 34 Abs. (4).

(6) Ausschüttungen, Abschlagszahlungen auf Ausschüt-
tungen und Auszahlungen von Guthaben gemäß
vorstehendem Abs. (5) dürfen nur dann getätigt wer-
den, wenn es die Liquiditätslage der Gesellschaft
auch zum Zeitpunkt der Fälligkeit der Zahlung
zulässt.

§ 24 Vergütungen

(1) Die persönlich haftende Gesellschafterin erhält für
die Übernahme des Haftungsrisikos und die
Vertretung der Gesellschaft kalenderjährlich, erst-
mals für 2002, eine Vergütung i.H.v. 0,1% des Be-
trages, auf den die Treuhandkommanditistin zum
31.12. des betreffenden Kalenderjahres ihre Pflicht-
einlage (Beteiligungskapital) erhöht hat, unabhängig
von der Höhe des auf die Pflichteinlage tatsächlich
gezahlten Betrages. In der Platzierungsphase (§ 4
Abs. (7)) erhält die persönlich haftende Gesell-
schafterin jedoch für das Kalenderjahr 2002 mindes-
tens eine Vergütung in Höhe von EUR 1.400 und
sodann mindestens eine Vergütung i.H.v. EUR 1.000
je Kalendermonat, beginnend ab Januar 2003,
endend, wenn die Platzierungsphase zugleich mit
einem Kalenderjahr endet, mit dem Ende dieses
Kalenderjahres, wenn die Platzierungsphase unter-
jährig endet, mit dem 31.12. des vorangegangenen
Kalenderjahres.

(2) Die geschäftsführende Kommanditistin erhält für die

Geschäftsführung und die Verwaltung der Gesell-
schaft kalenderjährlich, erstmals für 2002, eine
Vergütung i.H.v. 0,75% des Betrages, auf den die
Treuhandkommanditistin zum 31.12. des betreffen-
den Kalenderjahres ihre Pflichteinlage (Beteiligungs-
kapital) erhöht hat, unabhängig von der Höhe des auf
die Pflichteinlage tatsächlich gezahlten Betrages. In
der Platzierungsphase (§ 4 Abs. (7)) erhält die
geschäftsführende Kommanditistin jedoch für das
Kalenderjahr 2002 mindestens eine Vergütung in
Höhe von EUR 10.800 und sodann mindestens eine
Vergütung i.H.v. EUR 7.500 je Kalendermonat, begin-
nend ab Januar 2003, endend, wenn die Platzie-
rungsphase zugleich mit einem Kalenderjahr endet,
mit dem Ende dieses Kalenderjahres, wenn die
Platzierungsphase unterjährig endet, mit dem 31.12.
des vorangegangenen Kalenderjahres.

(3) Die Treuhandkommanditistin erhält für die Wahr-
nehmung ihrer durch den Gesellschaftsvertrag,
durch den mit ihr gesondert abgeschlossenen Mittel-
verwendungskontrollvertrag und durch die Treu-
handverträge mit den einzelnen Treugebern übertra-
genen Aufgaben kalenderjährlich, erstmals für 2002,
eine Vergütung i.H.v. 0,12% des Betrages, auf den
die Treuhandkommanditistin zum 31.12. des betref-
fenden Kalenderjahres ihre Pflichteinlage (Beteili-
gungskapital) erhöht hat, unabhängig von der Höhe
des auf die Pflichteinlage tatsächlich gezahlten
Betrages. In der Platzierungsphase (§ 4 Abs. (7))
erhält die Treuhandkommanditistin jedoch für das
Kalenderjahr 2002 mindestens eine Vergütung in
Höhe von EUR 1.700 und sodann mindestens eine
Vergütung i.H.v. EUR 1.200 je Kalendermonat, begin-
nend ab Januar 2003, endend, wenn die Platzierungs-
phase zugleich mit einem Kalenderjahr endet, mit
dem Ende dieses Kalenderjahres, wenn die Platzie-
rungsphase unterjährig endet, mit dem 31.12. des
vorangegangenen Kalenderjahres.

(4) Die Vergütung der Mitglieder des Investitionsbeirates
wird zwischen diesen und der Gesellschaft bei ihrer
Bestimmung durch die geschäftsführende Komman-
ditistin in gesonderter Vereinbarung geregelt.

(5) Die Vergütungen gemäß Abs. (1) bis Abs. (3) werden
jeweils am 31.01. eines Kalenderjahres für das zuvor
abgelaufene Kalenderjahr fällig; auf die Vergütungen
können vierteljährliche  Abschlagszahlungen bis zur
Höhe von 1/8 der voraussichtlichen Gesamthöhe der
Vergütungen gefordert werden.

(6) Neben den vorstehend genannten Vergütungen
haben die geschäftsführende Kommanditistin und
die persönlich haftende Gesellschafterin Anspruch
auf Ersatz der ihnen im Zusammenhang mit der
Wahrnehmung ihrer Aufgaben entstehenden Auf-
wendungen. Sämtliche mit der Verwaltung der
Gesellschaft, der an ihr beteiligten Gesellschafter
und Treugeber, der Investitionsobjekte etc. verbun-
denen Kosten, z.B. die Kosten der Durchführung der
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Gesellschafterbeschlussfassungen, der Steuer- und
Rechtsberatung der Gesellschaft, der Verwaltung
ihrer Immobilienobjekte und sonstigen Anlagen,
trägt in jedem Fall die Gesellschaft. Dies gilt auch für
die Vergütungen, die die PF Private Finance
Vermittlungsgesellschaft für Vermögensanlagen
mbH & Co. KG, Regensburg, gemäß dem mit ihr
abgeschlossenen „Vertrag über Management von
Versicherungspolicen“ erhält und die anfänglich mit
1,5% zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer der jeweils von
den Versicherungsgesellschaften zu zahlenden und
fälligen Versicherungsleistungen (im Erlebens- wie
im Todesfall) vereinbart ist.

(7) Sofern Umsatzsteuer anfällt, erhöhen sich die vorge-
nannten Vergütungen um die Umsatzsteuer in ihrer
jeweiligen gesetzlichen Höhe. Soweit der Beteili-
gungsgesellschaft das Recht zum Vorsteuerabzug
nicht oder nur teilweise zusteht, verstehen sich die
geregelten Vergütungen einschließlich ggf. anfallen-
der nicht abziehbarer Vorsteuerbeträge

(8) Die vorstehend geregelten Vergütungen und die
Aufwendungsersatzansprüche sind Aufwand der Ge-
sellschaft. Anspruch auf Bezahlung besteht auch in
Verlustjahren und unabhängig vom Vorhandensein
ausschüttungsfähiger Liquiditätsüberschüsse.

§ 25 Verfügung über Anteile 

(1) Jede rechtsgeschäftliche Verfügung über einen
Kommanditanteil bedarf der schriftlichen Zustim-
mung der geschäftsführenden Kommanditistin. Die
Verfügungen sind nur mit Wirksamwerden zum
31.12. des Kalenderjahres zulässig, in dem die
geschäftsführende Kommanditistin die schriftliche
Zustimmung erteilt hat.

(2) Die geschäftsführende Kommanditistin darf ihre nach
vorstehendem Abs. (1) erforderliche Zustimmung nur
aus wichtigem Grund versagen. Die Verweigerung der
Zustimmung ist stets berechtigt, wenn der
Gesellschafter fällige Verpflichtungen aus diesem
Gesellschaftsvertrag noch nicht vollständig erfüllt
hat, insbesondere die übernommene Pflichteinlage
noch nicht vollständig geleistet ist oder in der Person
des Anteilsübernehmers ein wichtiger Grund vorliegt.
Die geschäftsführende Kommanditistin darf die
Erteilung der Zustimmung auch davon abhängig
machen, dass der Erwerber des Kommanditanteiles
ihr oder einem von ihr bezeichneten Dritten eine
unwiderrufliche, über den Tod hinaus geltende, von
den Beschränkungen des § 181 BGB befreiende
Handelsregistervollmacht in notariell beglaubigter
Form erteilt, die den Bevollmächtigten berechtigt, im
Namen des Vollmachtgebers alle Erklärungen gegen-
über dem Handelsregister abzugeben und entgegen-
zunehmen, an denen ein Kommanditist mitzuwirken
verpflichtet ist. Für ihre Mitwirkung an der Verfügung
über einen Kommanditanteil hat die geschäfts-
führende Kommanditistin gegen den verfügenden

Kommanditisten Anspruch auf Zahlung einer Gebühr
in Höhe von 0,5% bezogen auf die auf den betreffen-
den Kommanditanteil entfallende Pflichteinlage.

(3) Abweichend von Abs. (1) ist die Treuhandkommandi-
tistin berechtigt, die von ihr treuhänderisch gehalte-
nen Teile ihres Kommanditanteils ganz oder teilweise
zu jedem beliebigen Zeitpunkt ohne Zustimmung der
geschäftsführenden Kommanditistin auf ihren
jeweiligen Treugeber oder nach dessen Weisung auf
einen Dritten zu übertragen. Die Treuhandkomman-
ditistin hat derartige Übertragungen jedoch der
geschäftsführenden Kommanditistin schriftlich an-
zuzeigen; solange die schriftliche Anzeige nicht vor-
liegt, gilt gegenüber der Gesellschaft, deren Gesell-
schaftern, ihren Organen und ihren Vertragspartnern
die Übertragung als nicht erfolgt. Für die Übertra-
gung des Kommanditanteils der Treuhandkom-
manditistin in Ganzen gilt vorrangig § 26.

(4) Die persönlich haftende Gesellschafterin und die
geschäftsführende Kommanditistin sowie der weitere
in § 3 Abs. (1) Buchstabe d) genannte Kommanditist
sind abweichend von den vorstehenden Vorschriften
nur dann berechtigt, ihren jeweiligen Gesell-
schaftsanteil auf eine andere Person zu übertragen,
wenn zuvor dem vorgesehenen Übertragungsvertrag
durch Gesellschafterbeschluss zugestimmt worden ist
und der vorgesehene Anteilsübernehmer sich ver-
bindlich verpflichtet hat, den Anteil mit allen
Aufgaben, Rechten und Pflichten zu übernehmen.

§ 26 Wechsel der Treuhandkommanditistin

(1) Durch Gesellschafterbeschluss kann bestimmt wer-
den, dass der von der Treuhandkommanditistin treu-
händerisch gehaltene Kommanditanteil sowie ihre
sämtlichen Rechte und Pflichten aus diesem
Gesellschaftsvertrag unter Ausschluss der Ausein-
andersetzung im Wege der Sonderrechtsnachfolge auf
einen anderen Treuhandkommanditisten, der zuvor
verbindlich der Übernahme zugestimmt hat, überge-
hen, bei gleichzeitigem Übergang der Rechtsstellung
der Treuhandkommanditistin aus den mit den einzel-
nen Treugebern abgeschlossenen Treuhandverträgen
im Wege der Vertragsübernahme. Der Übergang wird
wirksam zu dem im Gesellschafterbeschluss be-
stimmten Zeitpunkt, in Ermangelung einer
Bestimmung mit dem Zeitpunkt der Beschluss-
fassung.

(2) Die Treuhandkommanditistin, die übrigen Gesell-
schafter und die Treugeber stimmen schon hiermit
unwiderruflich der Vertragsübernahme der Treuhand-
verträge sowie der Übernahme der Rechtsstellung der
Treuhandkommanditistin aus diesem Gesellschafts-
vertrag durch den auf diese Weise neu bestimmten
Treuhandkommanditisten zu, auch wenn sie selbst an
der Beschlussfassung nicht teilgenommen haben, sich
der Stimme enthalten haben oder gegen den vor-
geschlagenen Beschluss gestimmt haben. Das Recht
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eines jeden Treugebers, den Treuhandvertrag zu kündi-
gen, bleibt unberührt.

(3) Durch Gesellschafterbeschluss, für den die vorste-
henden Regelungen entsprechend gelten, kann die
Treuhandkommanditistin bevollmächtigt werden,
ihre Rechtsstellung aus diesem Gesellschaftsvertrag
sowie aus allen von ihr abgeschlossenen Treuhand-
verträgen auf einen neuen Treuhandkommanditisten,
dessen Person im Gesellschafterbeschluss bezeichnet
sein muss, zu übertragen.

§ 27 Tod eines Gesellschafters

(1) Stirbt ein Gesellschafter, wird die Gesellschaft mit
seinen Erben fortgeführt. 

(2) Die Erbfolge soll durch Vorlage des Erbscheins nach-
gewiesen werden; über Ausnahmen entscheidet die
geschäftsführende Kommanditistin.

(3) Mehrere Erben eines verstorbenen Gesellschafters
müssen sich durch einen gemeinsamen Bevollmäch-
tigten vertreten lassen.

(4) Ist die Erbfolge nicht nachgewiesen oder ein
gemeinsamer Bevollmächtigter nicht vorhanden,
ruhen die Rechte des bzw. der Erben mit Ausnahme
der Ergebnisbeteiligung und etwaige Entnahme-
rechte; Zahlungen werden jedoch erst fällig, wenn
die Berechtigung gemäß Abs. (2) nachgewiesen ist.

§ 28 Änderungen der Gesellschafterverhältnisse

(1) Zur Aufnahme weiterer persönlich haftender Gesell-
schafter oder Kommanditisten, zur Umwandlung der
Stellung eines persönlich haftenden Gesellschafters
in die eines Kommanditisten, der Stellung eines
Kommanditisten in die eines persönlich haftenden Ge-
sellschafters, zur Änderung der Geschäftsführungs-
und/oder Vertretungsbefugnisse, zur Übernahme von
Pflichteinlagen durch persönlich haftende Gesell-
schafter, zur Erhöhung oder Herabsetzung von Pflicht-
einlagen und/oder Haftsummen sowie zum Abschluss
von Vereinbarungen über das vollständige oder teil-
weise Ausscheiden eines Gesellschafters bedarf es,
soweit nicht dieser Gesellschaftsvertrag derartige
Maßnahmen bereits ausdrücklich zulässt, eines Gesell-
schafterbeschlusses, dem die von dem Vorgang
unmittelbar betroffenen Gesellschafter ausdrücklich
zustimmen müssen. Betrifft die vorgesehene Ände-
rung funktionstragende Gesellschafter, d.h. solche,
deren Beitrag nicht ausschließlich in Geldleistungen
besteht, oder treten funktionstragende Gesellschaf-
ter der Gesellschaft neu bei, soll der Gesellschafter-
beschluss auch die von diesen Gesellschaftern zu
übernehmenden besonderen Rechte und Pflichten
sowie die etwa damit einhergehende Modifikation
der Rechte und Pflichten der zuvor vorhandenen
funktionstragenden Gesellschafter regeln, ggf. auch
die Vergütungen für die bisherigen und neuen funk-

tionstragenden Gesellschafter neu festsetzen.

(2) Wird ein Beschluss gemäß Abs. (1) gefasst, so ist, wenn
dieser nichts anderes bestimmt, die geschäftsführen-
de Kommanditistin unter Befreiung von den
Beschränkungen des § 181 BGB unwiderruflich be-
vollmächtigt, namens aller jeweiligen Gesellschafter
die zum Vollzug der Beschlüsse erforderlichen
Verträge abzuschließen und die zum Vollzug dieser
Verträge notwendigen Erklärungen abzugeben und
entgegenzunehmen sowie die etwa erforderlichen
Anmeldungen zum Handelsregister vorzunehmen,
ggf. auch von den abgeschlossenen Verträgen
zurückzutreten, diese zu ändern, zu ergänzen und
aufzuheben. Sie ist berechtigt, Untervollmachten zu
erteilen und auch die Unterbevollmächtigten von den
Beschränkungen des § 181 BGB zu befreien sowie
diesen das Recht einzuräumen, in gleichem Umfang
weitere Untervollmachten zu erteilen.

§ 29 Kündigung

(1) Das Gesellschaftsverhältnis kann von jedem Gesell-
schafter, der die von ihm übernommene Einlage-
verpflichtung (zzgl. Agio) in dem Zeitpunkt, in dem er
die Kündigungserklärung abgibt, vollständig erfüllt
hat, mit einer Frist von sechs Monaten zum Ende
eines Geschäftsjahres, ordentlich gekündigt werden,
erstmals jedoch zum 31.12.2012; hat der Gesell-
schafter zum Zeitpunkt der Abgabe seiner Kündi-
gungserklärung die von ihm übernommene Ein-
lageverpflichtung (zzgl. Agio) noch nicht vollständig
erfüllt, kann die ordentliche Kündigung erstmals zum
31.12.2017 erklärt werden.

Vorzeitige Kündigungen unter Wahrung einer Frist
von zwei Wochen zum Ende eines Kalendermonates
sind in besonderen Härtefällen zulässig. Ob ein der-
artiger Härtefall vorliegt, entscheidet die geschäfts-
führende Kommanditistin nach billigem Ermessen.
Sie wird der vorzeitigen Kündigung in der Regel
zustimmen, wenn der kündigende Gesellschafter
zahlungsunfähig ist, seinen (Erst-)Wohnsitz in das
Ausland verlegt, Sozialhilfe oder krankheits- bzw.
unfallbedingt Erwerbsunfähigkeitsrente bezieht oder
schwer behindert ist. Die Voraussetzungen des
Härtefalls sind der geschäftsführenden Kommandi-
tistin nachzuweisen.

In Abweichung von der vorstehenden Regelung wer-
den ordentliche Kündigungen der geschäftsführen-
den Kommanditistin, des weiteren in § 3 Abs. (1)
Buchstabe d) genannten Kommanditisten bzw. der
persönlich haftenden Gesellschafterin erst dann
wirksam, wenn ein anderer geschäftsführender
Kommanditist bzw. persönlich haftender Gesell-
schafter unter Übernahme der von diesen gemäß
diesem Gesellschaftsvertrag wahrzunehmenden
Aufgaben sowie deren Rechten und Pflichten durch
schriftlichen Beitrittsvertrag wirksam beigetreten ist
bzw., wenn der Übernehmer bereits Gesellschafter
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war, hierüber eine schriftliche Vereinbarung getrof-
fen worden ist. Eine Übernahmevereinbarung wird
erst wirksam, wenn ihr durch Gesellschafterbeschluss
gemäß § 17 Abs. (2) Buchstabe k) zugestimmt wird.
Unbeschadet bleibt das Recht jedes Gesellschafters
zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grunde.

(2) Kündigungen sind schriftlich gegenüber der
Gesellschaft, vertreten durch die persönlich haftende
Gesellschafterin bzw. - falls diese kündigt - durch die
geschäftsführende Kommanditistin, zu erklären.

(3) Für die Kündigung gilt jeder für einen Treugeber
gehaltene Teil des Kommanditanteils der Treuhand-
kommanditistin als selbständiger Anteil. Jeder Treu-
geber ist berechtigt, die auf den für ihn gehaltenen
Teil des Kommanditanteils der Treuhandkommandi-
tistin entfallenden Kündigungsrechte durch Erklärung
gemäß Abs. (2) unmittelbar selbst auszuüben. Der
Rücktritt, Widerruf o.ä. in den in § 4 Abs. (4) Satz 5f.
genannten Fällen gilt - gleich ob er gegenüber der
Gesellschaft oder der Treuhandkommanditistin
erklärt wurde - stets als Kündigung des für den
betreffenden Treugeber gehaltenen Teils des Kom-
manditanteils der Treuhandkommanditistin mit sofor-
tiger Wirkung.

Daneben ist der Treugeber berechtigt, gemäß den im
Treuhandvertrag getroffenen Vereinbarungen das
Treuhandverhältnis zu kündigen. Die von ihm gegen-
über der Treuhandkommanditistin erklärte Kündi-
gung gilt als Kündigung des Treuhandvertrages, die
gegenüber der Gesellschaft abgegebene Kündigung
nur dann, wenn der Treugeber ausdrücklich nur das
Treuhandverhältnis kündigt oder die Übertragung
des für ihn treuhänderisch gehaltenen Kommandit-
anteils verlangt. Die Kündigung des Treuhandver-
trages durch die Treuhandkommanditistin aus wich-
tigem Grund gilt zugleich als Kündigung des von ihr
für den betreffenden Treugeber gehaltenen Teil ihres
Kommanditanteils aus wichtigem Grund; die Treu-
handkommanditistin wird die Gesellschaft in diesen
Fällen unverzüglich über die von ihr ausgesprochene
Kündigung unterrichten.

§ 30 Ausschluss eines Gesellschafters bzw. Treu-
gebers

(1) Ein Gesellschafter kann aus wichtigem Grund aus der
Gesellschaft ausgeschlossen werden. Liegen in der
Person eines Treugebers der Treuhandkommandi-
tistin Gründe vor, die, wenn sie unmittelbar in der
Person eines Gesellschafters vorliegen, dessen
Ausscheiden gemäß § 31 zur Folge haben oder seinen
Ausschluss aus wichtigem Grund rechtfertigen, kann
die Treuhandkommanditistin mit dem für den be-
treffenden Treugeber gehaltenen Teil ihres Komman-
ditanteils aus der Gesellschaft ausgeschlossen wer-
den („Ausschluss des Treugebers“).

(2) Der Ausschluss eines Gesellschafters bzw. eines
Treugebers ist vorbehaltlich der nachstehenden Re-
gelung nur aufgrund eines Gesellschafterbeschlusses
zulässig. Ohne Gesellschafterbeschluss kann die
geschäftsführende Kommanditistin den Ausschluss
erklären, wenn der Ausschluss eines Treugebers we-
gen der in seiner Person eingetretenen Vorausset-
zungen des § 31 oder der Ausschluss eines Gesell-
schafters bzw. Treugebers vorgenommen werden
soll, der die Verpflichtung zur Zahlung der Pflicht-
einlage zzgl. Agio nicht oder nicht vollständig erfüllt
hat; letzterenfalls ist Voraussetzung für die Aus-
schlusserklärung, dass dem Gesellschafter oder Treu-
geber zuvor mindestens eine schriftliche Mahnung
unter Setzung einer Zahlungsfrist von mindestens
zwei Wochen erteilt wurde und in der Mahnung dar-
auf hingewiesen wurde, dass die nicht fristgerechte
Erfüllung des rückständigen Betrages den Ausschluss
aus der Gesellschaft zur Folge haben kann.

(3) Der Ausschluss wird in den Fällen des Abs. (2) Satz 1
wirksam mit Zugang der schriftlichen Mitteilung der
geschäftsführenden Kommanditistin über den den
Ausschluss enthaltenden Gesellschafterbeschluss, in
den Fällen des Abs. (2) Satz 2 mit Zugang der von der
geschäftsführenden Kommanditistin schriftlich ab-
zugebenden Ausschlusserklärung. Die Erklärung ist
gegenüber dem betroffenen Gesellschafter, im Falle
des Ausschlusses eines Treugebers gegenüber dem
betroffenen Treugeber abzugeben; letzterenfalls ist
die Treuhandkommanditistin zu benachrichtigen.
Soll die geschäftsführende Kommanditistin ausge-
schlossen werden, ist die schriftliche Mitteilung bzw.
Ausschlusserklärung von der persönlich haftenden
Gesellschafterin abzugeben.

§ 31 Insolvenz und Zwangsvollstreckung

(1) Ein Gesellschafter scheidet, ohne dass es eines
Gesellschafterbeschlusses oder einer Ausschluss-
erklärung bedarf, vorbehaltlich der Regelungen des §
32 Abs. (2) aus der Gesellschaft aus, wenn 

a) über sein Vermögen ein Insolvenzverfahren
eröffnet wird,

b) die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens man-
gels Masse abgelehnt wird oder

c) sein Gesellschaftsanteil von einem Gläubiger
gepfändet wird und dieser das Gesellschafts-
verhältnis kündigt.

(2) Das Ausscheiden erfolgt in den Fällen des Abs. (1)
Buchstabe a) und Buchstabe b) mit dem Tage der
entsprechenden Beschlussfassung des Insolvenz-
gerichts, in den Fällen des Abs. (1) Buchstabe c) mit
Wirksamwerden der Kündigung.
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§ 32 Fortsetzung der Gesellschaft

(1) Kündigung, Ausschluss, gemäß § 28 vereinbartes
Ausscheiden sowie der Eintritt der in § 31 genannten
Umstände führen nicht zur Auflösung der Gesell-
schaft, soweit diese Rechtsfolge nicht gesetzlich
zwingend oder gemäß nachstehendem Abs. (2) ein-
tritt, sondern nur zum Ausscheiden des betreffenden
Gesellschafters bzw. Treugebers. Die Gesellschaft
wird mit den verbleibenden Gesellschaftern fortge-
setzt.

(2) Sind nur zwei Gesellschafter vorhanden und treten
die in Abs. (1) genannten Voraussetzungen in der
Person eines Gesellschafters ein, scheidet der betref-
fende Gesellschafter nicht aus, die Gesellschaft ist
dann vielmehr aufgelöst. Durch Gesellschafter-
beschluss kann die Fortsetzung der Gesellschaft
beschlossen werden, falls nicht gesetzlich zwingende
Hinderungsgründe entgegenstehen.

(3) Scheidet die geschäftsführende Kommanditistin aus
der Gesellschaft aus, ohne dass die Wahrnehmung
der ihr gem. den Bestimmungen des Gesellschafts-
vertrages zustehenden Rechte sowie der von ihr zu
erfüllenden Aufgaben und Pflichten durch einen
anderen - ggf. der Gesellschaft neu beigetretenen -
Gesellschafter anderweitig geregelt worden ist, sind
ab diesem Zeitpunkt die mit der Funktion der
geschäftsführenden Kommanditistin verbundenen
Aufgaben, Rechte und Pflichten von dem in § 3 Abs.
(1) Buchst. d) genannten weiteren Kommanditisten
als Gesellschafterbeitrag wahrzunehmen. Ihm stehen
ab dann auch die für diese Tätigkeit gem. § 24 vor-
gesehenen Vergütungen zu.

(4) Die Gesellschaft und die übrigen Gesellschafter sind
nicht verpflichtet, für etwaige Freistellungsansprüche
ausgeschiedener Gesellschafter Sicherheit zu leisten.

§ 33 Abfindungsguthaben

(1) Scheidet ein am Vermögen der Gesellschaft beteilig-
ter Gesellschafter oder Treugeber ganz oder teilweise
aus der Gesellschaft aus, ohne dass eine Rechts-
nachfolge in seinen Anteil stattfindet, erhält er ein
Abfindungsguthaben, das sich nach dem Verkehrs-
wert des Gesellschaftsvermögens zum Ende des
vorangegangenen Geschäftsjahres bzw. - beim
Ausscheiden zum 31.12. eines Geschäftsjahres - zum
Ende dieses Geschäftsjahres bestimmt. 

Von dem sich danach ergebenden Betrag steht dem
ausscheidenden Gesellschafter bzw. Treugeber der
Anteil zu, der sich aus dem Verhältnis seines Kapital-
kontos I zum vorgenannten maßgeblichen Stichtag
zur Summe aller Kapitalkonten I am gleichen Stich-
tag ergibt. Hat der Gesellschafter oder Treugeber
nach dem gemäß Satz 1 maßgeblichen Stichtag wei-
tere Einlagen geleistet, erhöht sich sein Abfindungs-

guthaben um den Betrag dieser Einlagen (ohne das
darin etwa enthaltene Agio). 

Bis zur vollständigen Zahlung der auf ihn entfallen-
den Pflichteinlage zzgl. Agio erhält der ausscheiden-
de Gesellschafter bzw. Treugeber jedoch höchstens
den Betrag der von ihm bis zu seinem Ausscheiden
tatsächlich auf die Pflichteinlage geleisteten Ein-
zahlungen (Kapitalkonto I).

Abweichend von der vorstehend in Satz 1 bis Satz 4
getroffenen Regelung beträgt das Abfindungsgut-
haben bei Ausscheiden im Jahre des Beitrittes des
Gesellschafters oder Treugebers und dem darauf fol-
genden Kalenderjahr 70% der von ihm insgesamt
auf die auf ihn entfallende Pflichteinlage (ohne Agio)
geleisteten Zahlungen, im darauf folgenden
Kalenderjahr 75% und im anschließenden Kalender-
jahr 80% der vorgenannten Bemessungsgrundlage,
soweit das sich danach ergebende Abfindungs-
guthaben den Betrag, der sich gemäß vorstehenden
Sätzen 1-3 ergibt, nicht übersteigt.

(2) Die Zahlung des Abfindungsguthabens gemäß Abs.
(1) erfolgt binnen einer Frist von sechs Monaten
nach Feststellung der Höhe des Abfindungsgut-
habens an den ausscheidenden Gesellschafter bzw.
Treugeber.

Die Gesellschaft ist zur Auszahlung nur insoweit ver-
pflichtet, als ausreichend liquide Mittel für die Erfül-
lung der Ansprüche von Gesellschaftsgläubigern ver-
bleiben.

Genügt die nach vorstehendem Absatz zur Ver-
fügung stehende Liquidität nicht, um die Ansprüche
auf Abfindungsguthaben zu befriedigen, so sind im
jeweiligen Geschäftsjahr vorrangig die Abfindungs-
ansprüche zu befriedigen, die aus einer zeitlich frü-
heren Kündigung resultieren. Sind mehrere Kündi-
gungen zeitgleich erfolgt, so wird die zur Verfügung
stehende Liquidität anteilig auf diese Ansprüche ver-
teilt. Wegen der weitergehenden Ansprüche der aus-
geschiedenen Gesellschafter kann die Gesellschaft
weitere angemessene Stundungen verlangen.

In jedem Falle sind Abfindungsguthaben in fünf
gleichhohen Jahresraten, von denen die erste späte-
stens zwölf Monate nach dem Ausscheiden zu zah-
len ist, fällig.

(3) Die Ansprüche auf Abfindungsguthaben sind ab dem
Zeitpunkt des Ausscheidens mit 2%-Punkten über
dem Basiszinssatz gemäß § 247 BGB, höchstens
jedoch mit 7% p.a., zu verzinsen.

(4) An schwebenden Geschäften ist der ausgeschiedene
Gesellschafter bzw. Treugeber nicht beteiligt, soweit
diese nicht in die Wertermittlung gemäß Abs. (1) ein-
fließen.
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(5) Die Gesellschaft und die verbleibenden Gesell-
schafter sind nicht verpflichtet, für das Abfindungs-
guthaben des ausscheidenden Gesellschafters
Sicherheit zu leisten. 

(6) An die Stelle des Anspruches auf ein Abfindungs-
guthaben tritt der Anspruch auf Beteiligung am
anteiligen Liquidationserlös, wenn vor Wirksam-
werden des Ausscheidens des Gesellschafters bzw.
Treugebers die Auflösung der Gesellschaft eingetre-
ten oder beschlossen worden ist, erhöht um etwaige
Ausschüttungen, die der Gesellschafter bzw. Treu-
geber erhalten hätte, wenn er nicht vor dem Zeit-
punkt der Auflösung der Gesellschaft bereits aus die-
ser ausgeschieden wäre.

(7) In den Fällen des § 4 Abs. (4) Satz 5f. i.V.m. § 29 Abs.
(3) Satz 3 gelten die vorstehenden Abs. (1) bis (6)
nicht. Der ausscheidende Treugeber erhält in diesen
Fällen die von ihm geleisteten Zahlungen einschließ-
lich Agio unverzüglich nach Durchführung der Rück-
abwicklung seiner Beteiligung an der Gesellschaft
durch die Treuhandkommanditistin zurück.

§ 34 Dauer der Gesellschaft

(1) Die Gesellschaft besteht auf unbestimmte Zeit.

(2) Die Auflösung der Gesellschaft kann zum Ende eines
Geschäftsjahres, frühestens jedoch zum 31.12.2024,
beschlossen werden.

(3) Im Falle der Auflösung ist die Gesellschaft durch die
geschäftsführende Kommanditistin zu liquidieren.

(4) Der Erlös aus der Verwertung des Gesellschaftsver-
mögens wird nach Begleichung der Verbindlichkeiten
an die Gesellschafter bzw. Treugeber im Verhältnis
ihrer Beteiligung am Vermögen der Gesellschaft aus-
gezahlt. 

§ 35 Name und Anschrift

(1) Die Gesellschafter und die Treugeber der Treuhand-
kommanditistin sind, unbeschadet der in den Treu-
handverträgen eingegangenen Verpflichtungen, auch
gegenüber der Gesellschaft verpflichtet, der geschäfts-
führenden Kommanditistin unverzüglich alle Ände-
rungen von Name und Anschrift mitzuteilen. Die ge-
schäftsführende Kommanditistin wird ihrerseits un-
verzüglich die Treuhandkommanditistin informieren.

(2) Die Gesellschaft, deren Gesellschafter, ihre Organe und
die Vertragspartner der Gesellschaft erfüllen ihre
Verpflichtung gegenüber dem einzelnen Gesell-
schafter bzw. Treugeber ordnungsgemäß, wenn sie die
die Beteiligung betreffende Korrespondenz, insbeson-
dere die Aufforderung zur Abstimmung im schrift-
lichen Abstimmungsverfahren und die Ladung zu

Gesellschafterversammlungen, an die vom Gesell-
schafter bzw. Treugeber zuletzt mitgeteilte Anschrift
absenden.

§ 36 Salvatorische Klausel

(1) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages
unwirksam sein oder werden, wird dadurch die
Gültigkeit dieses Vertrages im Übrigen nicht berührt.
An die Stelle der unwirksamen Bestimmungen tritt
die gesetzliche Regelung.

(2) Entsprechendes gilt, wenn sich bei Durchführung des
Vertrages eine ergänzungsbedürftige Lücke ergeben
sollte.

§ 37 Kosten

Die Kosten der Gründung der Gesellschaft trägt diese bis
zu einem Höchstbetrag von EUR 10.000.

München, im November 2004

gez. GF Beteiligungs-GmbH 

gez. CF Fonds GmbH

gez. Curia Steuerberatungsgesellschaft mbH

gez. Jörg Schielein

GESELLSCHAFTSVERTRAG
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zwischen der

CURIA Steuerberatungsgesellschaft mbH,
Maria-Theresia-Str. 6, 81675 München

- nachstehend kurz „Mittelverwendungskontrolleurin“
genannt -

und

Anspar FLEX Fonds I GmbH & Co.KG,
Maria-Theresia-Str. 6, 81675 München

- nachstehend kurz „KG“ genannt -

Vorbemerkung

Die KG beabsichtigt, im Einzelnen noch nicht feststehen-
de Wohn- und/oder Gewerbeimmobilien und Beteili-
gungen an geschlossenen Fonds mit dem Investitions-
schwerpunkt in Immobilien zu erwerben sowie weitere
Teile ihres Gesellschaftsvermögens in professionell
betreute Wertpapierdepots oder Investmentfonds sowie
in Geldwerte, insbesondere durch den Erwerb und die
Fortführung bestehender Kapitallebensversicherungen
im eigenen Namen und auf eigene Rechnung, anzulegen.
Zur Finanzierung der geplanten Investitionen sollen u.a.
Kapitalanleger geworben werden, die sich als Treugeber
über die Mittelverwendungskontrolleurin in ihrer
Funktion als Treuhandkommanditistin an der KG beteili-
gen. Die Planung der KG geht davon aus, dass sich bis
zum 31.12.2004 Treugeber an ihr beteiligen, die
Pflichteinlagen insgesamt in einer Höhe von EUR
49.995.000 (zzgl. Agio) übernehmen und diese überwie-
gend - abhängig von der gewählten Einzahlungsvariante
- in 60, 120 oder 180 monatlichen Teilbeträgen bezahlen.
Weitere EUR 5.000 bringen die Gründungskommandi-
tisten der KG auf. Zur weiteren Finanzierung der geplan-
ten Investitionen ist eine Fremdmittelaufnahme i.H.v.
EUR 50 Mio. vorgesehen.

Maßgeblich sind nicht die vorgenannten Planwerte, son-
dern die Summe aller Pflichteinlagen, zu deren Einzah-
lung sich Treugeber bis zur Schließung der KG verpflich-
ten (Beteiligungskapital). Auch die Höhe der aufzuneh-
menden Fremdmittel hängt vom tatsächlich erreichten
Beteiligungskapital ab.

Der zur Information der interessierten Kapitalanleger
herausgegebene Emissionsprospekt der KG ist der
Mittelverwendungskontrolleurin bekannt, ebenso der
Gesellschaftsvertrag in der zugleich mit diesem
Mittelverwendungskontrollvertrag unterzeichneten
Fassung.

Gemäß § 4 Abs. (6) des vorgenannten Gesellschaftsver-
trages unterwirft sich die KG der Mittelverwendungs-
kontrolle durch die Mittelverwendungskontrolleurin
nach näherer Maßgabe dieses Vertrages.

§ 1 Gegenstand der Mittelverwendungskontrolle

(1) Die KG verpflichtet sich gegenüber der Mittelver-
wendungskontrolleurin, ausschließlich solche Bank-
konten zu eröffnen, über die bis zur Schließung der
Gesellschaft (§ 4 Abs. (7) des Gesellschaftsvertrages)
ausschließlich die Mittelverwendungskontrolleurin
verfügungsberechtigt ist und hinsichtlich derer mit
den kontoführenden Kreditinstituten vereinbart ist,
dass während des vorgenannten Zeitraums die Ver-
fügungsberechtigung nur mit Zustimmung der Mit-
telverwendungskontrolleurin geändert werden darf.

Die Mittelverwendungskontrolleurin wird von den
Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Die KG ist berechtigt, die Zahl der zu eröffnenden
Konten und die kontoführenden Kreditinstitute zu
benennen. Es wird einvernehmlich festgelegt, welche
Konten als „Einzahlungskonten“ i.S.d. § 4 Abs. (1) des
Musters der Treuhandverträge, die die Mittelver-
wendungskontrolleurin in ihrer Eigenschaft als Treu-
handkommanditistin mit den einzelnen Kapital-
anlegern abschließen wird, Verwendung finden.

(2) Die KG und die Mittelverwendungskontrolleurin in
ihrer Eigenschaft als Treuhandkommanditistin ver-
pflichten sich wechselseitig, dafür Sorge zu tragen,
dass sämtliche Einzahlungen, die die der KG beitre-
tenden Treugeber zur Erfüllung der auf sie entfallen-
den Pflichteinlagen bis zur Schließung der
Gesellschaft zzgl. Agio leisten, auf die gemäß Abs. (1)
bestimmten Einzahlungskonten erfolgen.

(3) Die den Einzahlungskonten der KG gemäß Abs. (2) bis
zur Schließung der KG gutgeschriebenen Zahlungen
der Treugeber sind Gegenstand der nach näherer
Maßgabe dieses Vertrages ausgeübten Mittelver-
wendungskontrolle. Mittel anderer Herkunft unter-
liegen der Mittelverwendungskontrolle nur in den in
§ 3 Abs. (2) genannten Fällen.

(4) Die Mittelverwendungskontrolle erstreckt sich - vor-
behaltlich § 3 Abs. (2) - nur auf die erstmalige Frei-
gabe der bis zur Schließung der KG von Treugebern
auf die auf sie entfallende Pflichteinlage (Beteili-
gungssumme) zzgl. Agio geleisteten, den Ein-
zahlungskonten gutgeschriebenen Zahlungen. Sie
erstreckt sich - vorbehaltlich § 3 Abs. (2) - grund-
sätzlich nicht auf die bestimmungsgemäße Ver-
wendung der der KG später zufließenden Pflicht-
einlagen der Treugeber und der ihr zur Verfügung
stehenden sonstigen Geldmittel, einschließlich
etwaiger Darlehensmittel und der von der KG durch
ihre Investitionstätigkeit erzielten Einnahmen.

MITTELVERWENDUNGSKONTROLLVERTRAG
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§ 2 Mittelfreigabe

(1) Die Mittelverwendungskontrolleurin wird die wäh-
rend der Dauer der Mittelverwendungskontrolle von
einem Treugeber auf ein Einzahlungskonto einge-
zahlten Gelder frühestens dann freigeben, wenn die
in dem mit diesem abgeschlossenen Treuhandvertrag
vereinbarten Voraussetzungen für die Ausführung
des Treuhandauftrages eingetreten sind und die
Ausführung durch die von ihr in ihrer Eigenschaft als
Treuhandkommanditistin gemäß § 4 Abs. (4) des
Gesellschaftsvertrages abgegebene Erklärung, ihre
Pflichteinlage für Rechnung des betreffenden
Treugebers um den Betrag der von diesem übernom-
menen Beteiligungssumme (zzgl. Agio) zu erhöhen,
erfolgt ist oder zeitgleich mit der Freigabe erfolgt.

(2) Über die gemäß vorstehendem Abs. (1) verwendba-
ren Mittel darf sie nur verfügen, soweit diese ver-
wandt werden sollen zur Erfüllung

a) von Verbindlichkeiten, die im Vollzug genehmig-
ter Investitionspläne (§ 13 des Gesellschaftsver-
trages) begründet worden sind,

aa) soweit diese nach den Festlegungen des
genehmigten Investitionsplans aus Eigen-
mitteln der KG erfüllt werden sollen und

bb) die Gesamtfinanzierung des gemäß dem
genehmigten Investitionsplan aufzubrin-
genden Investitionsaufwandes gesichert ist,
also alle erforderlichen Eigenmittel der
Gesellschaft zur Verfügung stehen und vor-
gesehene Fremdmittel zumindest verbind-
lich zugesagt sind, und

cc) sämtliche zur Durchführung des genehmig-
ten Investitionsplans erforderlichen Ver-
träge mit Dritten abgeschlossen sind und
ihrem Vollzug - abgesehen von der Erfül-
lung der Zahlungspflichten der KG - keine
Hindernisse entgegenstehen und

dd) die in den in Buchstabe cc) genannten
Verträgen vereinbarten Fälligkeitsvoraus-
setzungen - mit Ausnahme der Mittelfrei-
gabe durch die Mittelverwendungskontrol-
leurin - eingetreten sind.

b) der fälligen Verbindlichkeiten der KG aus

aa) dem Vertrag über Eigenkapitalbeschaffung
und

bb) dem Vertrag über Konzeption und Marke-
ting und

cc) dem Vertrag über Finanzierungsvermittlung
und

dd) dem Steuerberatungsvertrag;

c) fällige von der KG gemäß § 24 des Gesellschafts-
vertrages zu zahlende Vergütungen und Auf-
wendungsersatzansprüche;

d) aller sonst mit der Verwaltung bzw. Bewirt-
schaftung der erworbenen Investitionsobjekte
und der Verwaltung der KG selbst sowie ihrer
Gesellschafter und Treugeber in Zusammenhang
stehenden Aufwendungen und sonstigen Ver-
bindlichkeiten;

e) etwaiger fälliger gesetzlicher Verbindlichkeiten.

(3) Bei der Freigabe von Mitteln gemäß Abs. (2) hat die
Mittelverwendungskontrolleurin sicherzustellen,
dass diese Auszahlungen unmittelbar an die jeweili-
gen Gläubiger erfolgt oder in sonstiger Weise die
Zweckbindung der Mittel gewahrt wird.

(4) Treten für die von einem Treugeber eingezahlten
Geldmittel die Freigabevoraussetzungen gemäß Abs.
(1) dauerhaft nicht ein, dürfen die eingezahlten
Geldmittel nur an den jeweiligen Einzahler oder eine
von diesem benannte dritte Person zurückerstattet
werden. Im Übrigen entfällt mit der Schließung der
KG die Mittelverwendungskontrolle.

§ 3 Verfügung über Fremdmittel etc.

(1) Soweit während der Dauer der Mittelverwendungs-
kontrolle Fremdmittel, Einlagen der Gründungs-
gesellschafter, Einnahmen der KG und sonstige,
nicht der Mittelverwendungskontrolle gemäß § 1
unterliegende Beträge den Bankkonten der KG gut-
geschrieben werden, hat die Mittelverwendungs-
kontrolleurin über diese - vorbehaltlich nachstehen-
dem Abs. (2) - nach Weisung der geschäftsführenden
Kommanditistin zu verfügen.

(2) Abs. (1) gilt jedoch nicht für die Eigen- oder
Fremdmittel, die zur Gesamtfinanzierung genehmig-
ter Investitionspläne vorgesehen sind. Zu deren
Freigabe ist die Mittelverwendungskontrolleurin nur
bei Erfüllung der in § 2 Abs. (2) Buchstabe a) genann-
ten Voraussetzungen berechtigt und verpflichtet. § 2
Abs. (3) gilt insoweit entsprechend.

§ 4 Schutz der Treugeber

(1) Die vorstehend in §§ 1 bis 3 beschriebenen Aufgaben
übernimmt die Mittelverwendungskontrolleurin zum
Schutz der der KG beigetretenen oder den Beitritt
beabsichtigenden Treugeber vor unberechtigter
Verwendung der von ihnen zur Verfügung gestellten
Geldmittel. Dieser Vertrag ist insoweit ein echter
Vertrag zugunsten Dritter i.S.d. § 328 BGB.
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(2) Die Parteien verzichten unwiderruflich auf ihr Recht,
diesen Vertrag in solchen Punkten, die der Sicher-
stellung der Treugeber dienen, zu verändern. Dies gilt
insbesondere für wesentliche Abänderungen der
Regelungen in den §§ 1 bis 3 sowie der in diesem § 4
getroffenen Vereinbarung. Missachten die Parteien
dieses Vertragsänderungsverbot, können die begün-
stigten Treugeber die ihnen eventuell entstandenen
Schäden von der Mittelverwendungskontrolleurin und
der KG als Gesamtschuldner ersetzt verlangen.

§ 5 Vergütung

Die Tätigkeit der Mittelverwendungskontrolleurin ist mit
der Vergütung, die sie gemäß § 24 Abs. (3) des
Gesellschaftsvertrages der KG in ihrer Eigenschaft als
Treuhandkommanditistin erhält, abgegolten.

§ 6 Dauer des Vertrages

(1) Der Vertrag endet mit der Freigabe oder Rücker-
stattung aller eingezahlten bzw. bereitgestellten und
gemäß § 1 der Mittelverwendungskontrolle unterlie-
genden Geldmittel, spätestens mit der Schließung
der Gesellschaft gemäß § 4 Abs. (7) des Gesell-
schaftsvertrages der KG.

(2) Die Kündigung ist nur aus wichtigem Grunde zuläs-
sig.

§7 Haftung der Mittelverwendungskontrolleurin

(1) Die Mittelverwendungskontrolleurin hat das Beteili-
gungsangebot nicht auf Richtigkeit und Vollständig-
keit geprüft. Eine Haftung der Mittelverwendungs-
kontrolleurin für den Inhalt dieses Beteiligungs-
angebots wird daher ausdrücklich ausgeschlossen.
Die Mittelverwendungskontrolleurin übernimmt fer-
ner keine Haftung für den Eintritt der von der
Gesellschaft oder den Gesellschaftern/Treugebern
angestrebten wirtschaftlichen und/oder steuerlichen
Zielsetzungen, für die Bonität der Vertragspartner
der KG oder dafür, dass die Vertragspartner ihre ver-
traglichen Verpflichtungen vertragsgemäß erfüllen.
Des Weiteren ist jede Haftung ausgeschlossen für
den termin- und fachgerechten Beginn der von der
KG beabsichtigten Investitionen sowie die Erzielung
der prospektierten Erträge und Ausschüttungen an
die Gesellschafter/Treugeber.

(2) Es gehört nicht zu den Aufgaben der Mittelver-
wendungskontrolleurin, die Komplementärin bzw.
die Geschäftsführung der KG zu überwachen. Es wird
klargestellt, dass die Mittelverwendungskontrolleur-
in über den Umfang der in diesem Vertrag übernom-
menen Aufgaben keine weiteren Aufgaben über-
nimmt.

(3) Die Parteien sind sich darüber einig, dass die Mittel-
verwendungskontrolleurin für die ordnungsgemäße
Erfüllung der Aufgaben haftet, die ihr nach diesem
Mittelverwendungskontrollvertrag obliegen. Die
Haftung der Mittelverwendungskontrolleurin be-
schränkt sich der Höhe nach auf einen Betrag von
EUR 250.000.

§ 8 Schlussbestimmungen

(1) Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages
bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für die
Abbedingung dieses Schriftformerfordernisses.

(2) Mündliche oder sonstige Nebenabreden sind nicht
getroffen. Sollten sie vorher getroffen sein, so wer-
den sie mit Vertragsschluss aufgehoben.

(3) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages
unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die
Gültigkeit des Vertrages im Übrigen nicht berührt.
Anstelle der ungültigen Bestimmung gilt zwischen
den Parteien eine solche Regelung als vereinbart, die
bei Kenntnis der Ungültigkeit einer Bestimmung an
deren Stelle getroffen worden wäre und dem mit
einer ungültigen Bestimmung bezweckten recht-
lichen und wirtschaftlichen Ziel am nächsten
kommt. Entsprechendes gilt für Vertragslücken.

(4) Die „Allgemeinen Auftragsbedingungen für Steuer-
berater und Steuerberatungsgesellschaften“, Stand
1. April 2002, sind ausdrücklicher Vertragsbestand-
teil.
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Auftragsabwicklung

Sofern Sie sich entschlossen haben, der Beteiligungs-
gesellschaft beizutreten, senden Sie bitte das Beteili-
gungsangebot ausgefüllt und unterschrieben an die 

PF Private Finance GmbH & Co.KG
c/o CF Fonds GmbH
Göppinger Straße 19/21, D-73614 Schorndorf

Mit der Unterzeichnung des Beteiligungsangebots unter-
breiten Sie der Treuhandkommanditistin ein rechtlich
verbindliches Angebot auf Abschluss eines Treuhand-
vertrags zu den in diesem Prospekt abgedruckten Be-
dingungen. Entsprechend den gesetzlichen Bestim-
mungen können Sie Ihr Beteiligungsangebot gegenüber
der Treuhandkommanditistin, der

Curia Steuerberatungsgesellschaft mbH
Maria-Theresia-Straße 6, D-81675 München

widerrufen. Nach Ablauf der Widerrufsfrist nimmt der
Treuhänder Ihr Angebot durch schriftliche Bestätigung
an. Das Beteiligungskapital ist entsprechend im Betei-
ligungsangebot vorgesehenen Zahlungsplan auf dem
Konto der Beteiligungsgesellschaft

Kontoinhaber: Anspar FLEX Fonds 1 GmbH & Co.KG
Konto-Nr.: 016345100
Bankleitzahl: 613 700 24  
Bank: Deutsche Bank AG
Verwendungs-
zweck: Beteiligungsnr. und/oder 

Name mit Geb.datum
zu erbringen. 

Sie erhalten nach Annahme durch die Treuhand-
kommanditistin von der CF Fonds GmbH (Verwaltung)
ebenfalls ein Begrüssungsschreiben und Ihr persönliches
Vertrauensscheckheft.

Angaben zum Prospekt

Prospektherausgeber und Copyright
GF Gesellschaft für Konzeption & Marketing von
Vermögensanlagen mbH
Göppinger Straße 19/21, 73614 Schorndorf

Auflage
2. Auflage, 3.000 Exemplare

Datum der Prospektherausgabe
5. Juli 2005 

Gestaltung/Satz/Produktion
Schielein Desktop GmbH, Schorndorf
www.schielein-desktop.de

Layout
Sixth Sense GmbH · Corporate Communication, Leipzig
www.sixth-sense-leipzig.de
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Druck
Druckerei-Verlag R. Kuppinger GmbH, Weinstadt

Die Abbildungen der in diesem Prospekt enthaltenen
Fotoaufnahmen erfolgt mit freundlicher Genehmigung
der Urheber. Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch
einzelner Teile nur mit Zustimmung des Urhebers.

Übersetzung, Speicherung, Vervielfältigung und Verbrei-
tung einschließlich Übernahme auf elektronische Daten-
träger wie CD-ROM, Bildplatte usw. sowie Einspeiche-
rung in elektronische Medien wie Bildschirmtext, Internet
usw. ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung des
Urhebers unzulässig und ggf. strafbar.

Fernabsatzgesetz
Beteiligungsmöglichkeiten über den Fernabsatz sieht das
hier vorliegende Anlagekonzept nicht vor.  

Angabenvorbehalt und Prospektverantwortung

Alle Angaben und Berechnungen dieses Prospektes wur-
den gewissenhaft überarbeitet und überprüft. Sie beru-
hen auf dem gegenwärtigen Planungsstand, den gegen-
wärtigen wirtschaftlichen Verhältnissen, bereits abge-
schlossenen Verträgen sowie den gesetzlichen Bestim-
mungen und der Praxis der Finanzverwaltung. Eine Haf-
tung für den Eintritt der in den Berechnungen zugrunde
gelegten Annahmen sowie für Abweichungen durch
künftige wirtschaftliche und sonstige Entwicklungen,
durch Änderungen der rechtlichen Grundlagen - Gesetz-
gebung, Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung -
sowie durch unternehmerische Dispositionskorrekturen
im Gesamtinteresse - kann nicht übernommen werden.
Änderungen der Gesetzgebung, Rechtsprechung und
Verwaltungsauffassung sowie der wirtschaftlichen
Entwicklung können nicht ausgeschlossen werden. Die
Beteiligung fällt somit in den Risikobereich der Anleger in
seiner Eigenschaft als mittelbarer, über die Treuhand-
kommanditistin an der Beteiligungsgesellschaft beteilig-
ter Gesellschafter. Die im Prospekt genannten und vom
Anleger ggf. angestrebten steuerlichen Effekte sind nicht
Geschäftsgrundlage des Vertragswerkes. 

Das Beteiligungsangebot richtet sich an eine Vielzahl von
Interessenten, die über allgemeine, grundlegende
Kenntnisse wirtschaftlicher Zusammenhänge verfügen
und deren individuelle Beteiligungsmotive, Erwartungen
und Detailkenntnisse unterschiedlich sind. Die Prospekt-
angaben können nicht alle unterschiedlichen Voraus-
setzungen berücksichtigen. Jedem Anleger wird deshalb
geraten, die Prospektangaben, insbesondere die Risiko-
hinweise und steuerlichen Rahmenbedingungen, unter
Berücksichtigung seiner persönlichen Situation kritisch
zu prüfen und ggf. fachkundigen Rat einzuholen.

Wegen der möglichen genannten Veränderungen kann
eine Garantie nicht übernommen werden. Rechen- und
Druckfehler müssen vorbehalten bleiben. 

Mit dem Beteiligungsangebot gibt der Anleger sein Ein-
verständnis zu dem vorstehenden Angabenvorbehalt.

Von diesem Prospekt abweichende oder über diesen hin-
ausgehende Angaben oder Zusagen bedürfen der aus-
drücklichen Zustimmung des Prospektherausgebers.

Jeder Vertragspartner übernimmt die Verantwortung für
die Prospektangaben in dem Umfang, wie sie sachlich zu
seinem jeweiligen vertraglichen Leistungsbereich gehören.
Eine gesamtschuldnerische Haftung ist ausgeschlossen.

Die Firmen BCnet (Akquise Versicherungspolicen),  sowie
die Vertriebsbeauftragten sind in die Konzeption und in
die Prospekterstellung nicht eingebunden. Sie haben das
Kapitalanlageangebot weder konzipiert noch initiiert. Der
Prospekt und die weiteren Zeichnungsunterlagen werden
dem Vertriebsbeauftragten vom Prospektherausgeber zur
Verfügung gestellt, der die volle und ausschließliche
Verantwortung für die Richtigkeit und Vollständigkeit
der im Prospekt dargelegten Tatsachen und gemachten
Angaben übernimmt. 

Die Haftung der Vertragspartner und Prospektverant-
wortlichen für unrichtige oder unvollständige Prospekt-
angaben sowie für die Verletzung eventueller Aufklä-
rungspflichten ist auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit
beschränkt. Die Ansprüche aus Prospekthaftung, Ver-
schulden bei Vertragsabschluss oder positiver Vertrags-
verletzung verjähren innerhalb von 6 Monaten nach
Kenntniserlangung, spätestens aber 3 Jahre nach dem
Beitritt zur Beteiligungsgesellschaft, soweit nicht zwin-
gende gesetzliche Vorschriften oder abweichende ver-
tragliche Regelungen dem entgegenstehen.

Die beauftragten Anlagevermittler und Vertriebsgesell-
schaften sowie deren Unterbeauftragte sind nicht
Erfüllungsgehilfen des Prospektherausgebers. 

Nach Kenntnis des Prospektherausgebers bestehen außer
den gemachten Angaben keine sonstigen Verein-
barungen zwischen den beteiligten Partnern, die die
Investitionsobjekte, ihre Finanzierung, Nutzung oder
Verwertung betreffen.

Für den Inhalt des Prospektes sind nur die bis zum
Zeitpunkt der Prospektherausgabe (5. Juli 2005) bekann-
ten oder erkennbaren Sachverhalte maßgebend.




