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I  ERKLÄRUNG

ERKLÄRUNG DER 
PROSPEKTVERANTWORTLICHEN

Für den Inhalt des vorliegenden Prospektes über -
nimmt die GF Gesellschaft für Konzeption & 
Mar keting von Vermögensanlagen mbH, Friedens-
straße 13-15, 73614 Schorndorf als Pro spekt-
verantwortliche (nachfolgend auch Anbieterin 
genannt) insgesamt die alleinige Ver ant wortung. 

Für den Inhalt des Prospektes sind die bis zum 
Zeitpunkt der Prospektaufstellung bekannten 
oder der Prospektverantwortlichen erkennba-
ren Sachverhalte maßgeblich. Alle Angaben und 
Berechnungen dieses Prospektes wurden mit gro-
ßer Sorgfalt und gewissenhaft zusammengestellt 
und überprüft. Sie beruhen auf dem gegenwär-
tigen Planungsstand, den gegenwärtigen wirt-
schaftlichen Verhältnissen, bereits abgeschlos-
senen bzw. noch abzuschließenden Verträgen 
sowie den gesetzlichen Bestimmungen und der 
Praxis der Finanzverwaltung. Grundsätzlich kön-
nen jedoch Änderungen in der Gesetzgebung, der 
Rechtsprechung und in der Verwaltungsau�assung 
sowie der wirtschaftlichen Entwicklung nicht aus-
geschlossen werden. Eine Haftung für den Eintritt 
der angegebenen Prognosen kann nicht übernom-
men werden.

Die Prospektverantwortliche empfiehlt jedem 
Gesellschafter bzw. Treugeber, im eigenen Interesse 
die in dem vorliegenden Prospekt gemachten 
An gaben, insbesondere die Risikohinweise und 
die steuerlichen Rahmenbedingungen, unter 
Berücksichtigung seiner persönlichen Situation 
kritisch zu prüfen und ggf. fachkundigen Rat 
Dritter einzuholen.

Die Prospektverantwortliche und Anbieterin ver-
sichert, nach bestem Wissen und Gewissen im 
vorliegenden Prospekt über erhebliche Umstände, 
die für die Entscheidung über eine Beteiligung an 
der Beteiligungsgesellschaft von Bedeutung sind, 
keine unrichtigen Angaben gemacht und keine 
nachteiligen Tatsachen verschwiegen zu haben. 
Die Prospektverantwortliche und Anbieterin 
erklärt, dass nach ihrem Wissen die im vorlie-
genden Prospekt gemachten Angaben richtig und 
keine wesentlichen Umstände ausgelassen sind.

Datum der Prospektaufstellung 
10.02.2012

GF Gesellschaft für Konzeption & Marketing von 
Vermögensanlagen mbH

vertreten durch den Geschäftsführer 

Gerald Feig
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I I  INVEST IT IONSSTRATEGIE Erklärung der 
Prospektverantwortlichen

Investitionsstrategie

STRATEGISCHER ANSATZ  
DES PRODUKTES

Immobilien haben sich seit Jahrzehnten als 
äußerst werthaltige Vermögensanlagen bewährt. 
Das Prinzip eines Beteiligungsfonds mit einer 
Vielzahl von Immobilienanlagen ermöglicht vielen 
Anlegern die Investition in Objekte, die sie oftmals 
als Einzelinvestor nicht erwerben könnten. 

Unter dem Motto „Werte scha�en — in der 
Region“ baut das Konzept der Regio FLEX Fonds 1 
GmbH & Co. KG auf regionale Verbundenheit. Als 
Beteili gungsfonds wird er in verschiedene, aus-
gesuchte Gewerbe- und Wohnimmobilien inve-
stieren. Die Immobilienstandorte sollen sich in 
den sieben baden-württembergischen Land kreisen 
Stuttgart, Ludwigsburg, Esslingen, Rems-Murr-
Kreis, Göppingen, Ostalbkreis und Heidenheim 
be finden.

Diese Regionen sind wirtschaftlich geprägt 
durch einen starken und innovativen Mittelstand 
mit hochqualifizierten Arbeitskräften. Die 
Beschäftigungs quoten liegen seit Jahrzehnten 
bundesweit an der Spitze. Der landschaftlich 
sehr reizvolle Großraum östlich von Stuttgart 
mit seinen vielen attraktiven Kleinstädten bie-
tet den Menschen eine besondere Qualität für 
ihren beruflichen und persönlichen Lebensraum. 
Beste Voraussetzungen für solide, nachhaltige 
Vermietbarkeit von Qualitätsimmobilien.
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Die nachfolgend in diesem Kapitel dargestell ten 
Rahmendaten stellen lediglich eine ver kürzte 
Zusammen fassung verschiedener An ga ben des 
Beteili gungs angebotes dar. Maß   geblich für eine 
Anlageentscheidung ist je doch der gesamte 
Inhalt des vorliegenden Ver  kaufsprospektes.

1. FONDSKONZEPT

Mit der vorliegenden Vermögensanlage „Regio 
FLEX Fonds 1 GmbH & Co. KG“ (kurz auch „Regio 
FLEX Fonds 1“ oder „Beteili gungsgesellschaft“ 
genannt) sollen die Anleger durch die Investition 
in ein ausgewähltes bzw. noch auszuwählendes 
Immobilienportfolio sowohl die Möglichkeit zu 
einem langfristgen Vermögensaufbau als auch zur 
Erzielung laufender Erträge aus der Vermietung 
der Immobilien erhalten (Anlageziele).

Zu diesem Zweck plant die Beteiligungsgesellschaft 
das nach Abzug der Dienstleistungsgebühren zur 
Verfügung stehende Investitionskapital (97,25  %) 
in verschiedene Gewerbe- und Wohnimmobilien 
(Anlage objekte, zur genauen Definition siehe 
Seite 57) in den Landkreisen Stuttgart, Lud -
wigs burg, Esslingen, Rems-Murr-Kreis, Göppingen, 
Ostalbkreis und Heiden  heim zu investieren 
(Anlagepolitik). Mit Ausnahme der Investition 
„Neues Post turm Carré“ (siehe hierzu Seite 35), die 
durch den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an 
der Vierte Schorn dorfer Immobilien Verwaltungs 
GmbH & Co. KG — unter der Voraussetzung, 

dass die gemäß § 9 des Gesellschaftervertrags 
zu beachtenden Investitions kriterien erfüllt 
sind — durchgeführt werden soll, stehen die 
konkreten Anlageobjekte zum Zeitpunkt der 
Prospektaufstellung noch nicht fest. Die Ent-
schei dung, in welche weiteren Anlageobjekte die 
Beteiligungs gesellschaft investiert, erfolgt auf 
Vor schlag der FLEX Fonds Capital AG als geschäfts-
führender Kommanditistin des Regio FLEX Fonds 1  
auf der Grundlage der im Gesellschaftsvertrag der 
Beteiligungsgesellschaft verbindlich festgelegten 
Inves  titionskriterien, deren Einhaltung ein von 
der geschäfts führenden Kommanditistin und der 
Treu hand kom manditistin ernannter, fachlich kom-
petenter Investitionsbeirat prüft.

Auf die Dienstleistungsgebühren (siehe neben-
stehende Tabelle „Finanzierungs- und Investi-
tions pla nung (Prognose)), z.B. für den Vertrieb der 
Beteili gun gen (Eigenkapitalbescha�ung) entfallen 
bei plan mä ßigem Verlauf ca. 2,75 % der geplanten 
Gesamt inves ti tionssumme, also 5,5 % der Gesell-
schafter einlagen sowie das vorgesehene Agio. Bei 
unplanmäßiger Ertragsentwicklung kann sich der 
Anteil der Fondsnebenkosten zu Lasten des für 
Investitionen zur Verfügung stehenden Betrages 
verschieben (siehe Seite 8).

2.  FONDSVOLUMEN, 
EMISSIONSKAPITAL

Das geplante Fondsvolumen der Beteiligungs gesell-
schaft nach Vollplatzierung beläuft sich auf EUR 
50.000.000 zzgl. Agio i.H.v. 5 % (EUR 1.249.875) 
des Beteiligungskapitals. Ohne Berücksichtigung 
des Agios steht bei planmäßiger Vollplatzierung ein 
Kommanditkapital (Gesellschaftskapital) von EUR 
25.000.000 zur Verfügung. Abzüglich der Einlage 
der geschäftsführenden Kommanditistin wird die 



FINANZIERUNGS- UND INVESTITIONSPLANUNG* (PROGNOSE)

in %  
Gesamtinvestition

in EUR

Mittelherkunft

Gesellschaftskapital 50,00 % 25.000.000

Fremdkapital 50,00 % 25.000.000

Summe Mittelherkunft (ohne Agio) 100,00 % 50.000.000

Agio 1.249.875

Investitionen/Mittelverwendung

Immobilieninvestitionen

Gewerbeimmobilien 84,15 % 42.073.000

Wohnimmobilien 7,49 % 3.745.000

Erwerbsnebenkosten (Grundbuch-/Notarkosten, Grunderwerbsteuer) 5,61 % 2.807.000

Summe Immobilieninvestitionen 97,25 % 48.625.000

Fondsnebenkosten (Eigenkapitalbescha�ung, Konzeption & Marketing) 2,75 % 1.375.000

Gesamtinvestitionen 100,00 % 50.000.000

* Für die detaillierte Darstellung des Investitionsplans und den Kosten der Investitionsphase siehe auch Seite 60 �. bzw. 63 �. 
Da die Berechnungen mit Nachkommastellen durchgeführt werden, können sich im Einzelfall auch EDV-bedingte Rundungsdi�erenzen 
ergeben.
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Vermögensanlage mit einem Emissionskapital von 
EUR 24.997.500 zur Zeichnung angeboten.

Das tatsächliche Emissionskapital hängt von dem 
bei Zeichnungsschluss (geplant für den 31.12.2013) 
erreichten Platzierungsstand ab. Es kann über oder 
unter der Plangröße liegen.

Auf die Gesellschaftereinlagen der Treugeber wird 
ein Agio i.H.v. 5 % erhoben, das die Beteili gungs-
gesell schaft zusätzlich zu dem in den Fonds-
neben kosten (siehe nachstehende Tabelle, den 
nach stehenden Abschnitt „Verteilung Substanz-
investi tionen/Weichkosten“ sowie die ausführliche 
Investi tionskalkulation (Prognose) mit Erläu terun-
gen im Kapitel VII. „Wirtschaftliche Betrach tung“) 
enthaltenen Betrag zur Begleichung der Kosten 
der Eigenkapitalbescha�ung einsetzt.

3. FREMDKAPITAL

Zur Erreichung des geplanten Fondsvolumens in 
Höhe von EUR 50.000.000 beabsichtigt die Betei-
li gungsgesellschaft, Fremdkapital in Höhe von EUR 
25.000.000 aufzunehmen. Weicht das tat säch liche 
Emissionskapital von dem geplanten ab, verändert 
sich im gleichen Verhältnis auch das planmäßi-
ge Fremdkapital. Zum Zeitpunkt der Prospekt-
auf stellung hat die Beteiligungsgesellschaft keine 
Dar lehensverträge abgeschlossen. Für den Erwerb 
des Objektes „Neues Postturm Carré" hat die Vierte 
Schorndorfer Immobilien Verwaltungs GmbH & 
Co. KG (Anlageobjekt) die auf Seite 108 �. näher 
beschriebenen Darlehensverträge abgeschlossen.

Zwischenfinanzierungsmittel werden planmäßig 
außer ggf. zur Vorfinanzierung von Umsatz steuer-
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erstattungsansprüchen nicht aufgenommen. Für 
den Fall, dass die Beteiligungsgesellschaft die Inves-
tition in das Immobilienensemble „Neues Postturm  
Carré“ durch Übernahme einer Mehr heits-
beteiligung an der Vierte Schorndorfer Immo bilien 
Verwal tungs GmbH & Co. KG, der Eigen tümerin 
und Bauherrin, durchführt, soll ein Teil der von 
der Vierte Schorndorfer Immobilien Verwal tungs 
GmbH & Co. KG zur Finanzierung eingesetz-
ten Darlehen planmäßig aus den Einlagen der 
Beteiligungsgesellschaft zurückgeführt werden 
(siehe Seite 107 �.). 

Die Aufnahme von Fremd währungsdarlehen ist 
nicht vorgesehen.

Verteilung Substanzinvestitionen/
Weichkosten

Beim Regio FLEX Fonds 1 fließen planmäßig 97,25 % 
der Gesamtinvestitionen (einschließlich ca. 5,61 %  
Erwerbsnebenkosten wie z.B. Grund erwerb steuer, 
Notar- und Grundbuchkosten, etwaige Makler-
gebühren etc. und ausgenommen des branchen-
üblichen Agios i.H.v. 5 % des Beteiligungs kapitals) 
in Substanzwerte.

Die Funktionsträgergebühren (Weichkosten) wie 
bspw. für die Finanzierungsvermittlung oder die 
laufenden Vergütungen der geschäftsführenden 
Kommanditistin, der persönlich haftenden Gesell-
schafterin, der Treuhandkommanditistin und der 
Steuerberaterin hängen in ihrer Höhe von dem 
gezeichneten bzw. eingezahlten Gesell schafts-
kapital ab, sollen jedoch planmäßig — abge sehen 
von den Fondsnebenkosten für die Eigen kapital-
bescha�ung (2 % der Gesamt inves tition, sofern 
diese exakt ent sprechend der Planung realisiert 
wird, zzgl. das Agio i.H.v. 5 % bezogen auf die von den 
Treugebern aufzubringenden Beteiligungssummen) 

und von einem Teil der Gebühren für Konzeption 
und Mar keting (0,75 % bezogen auf die vorge-
nannte Bemessungsgrundlage) — aus den über 
die Laufzeit erwirtschaften Erträgen der Betei-
ligungs gesellschaft beglichen werden. Da die 
Funktionsträger ihrerseits die Mittel für Aufwen-
dungen, die im Zusammenhang mit den ihnen von 
der Beteiligungsgesellschaft erteilten Aufträgen 
stehen, benötigen, können sie Vorschüsse in Form 
verzinslicher Darlehen erhalten. Nur wenn die 
Ertragslage der Beteiligungsgesellschaft bis zum 
Ende des Jahres 2015 deutlich unter Plan verläuft 
oder die Beteiligungsgesellschaft vorzeitig aufge-
löst wird, sind die Funktionsträgergebühren ggf. 
anteilig aus dem Beteiligungskapital zu beglei-
chen, vermindern also den für die Investition in 
Substanzwerte zur Verfügung stehenden Betrag. 
Damit wird dieses Konzept dem Anspruch nach 
„verhältnismäßiger” Kostenkalkulation gerecht und 
scha�t gleichzeitig ausreichend Spielraum für 
Substanzsicherung.

4.  INVESTITIONSBEIRAT PRÜFT 
DIE EINHALTUNG DER 
INVESTITIONSKRITERIEN

Da die geplanten Investitionen in Immobilien zum 
Zeitpunkt der Prospektaufstellung nur zu einem 
Teil feststehen (sog. „Open Pool”), ist für den 
Anleger und seine Investitionsentscheidung von 
Bedeutung, dass er die Investitionsabsichten der 
Beteiligungsgesellschaft, den voraussichtlichen 
Umfang und die Art der Investition zuordnen 
bzw. einschätzen kann. Deshalb sind die Inves -
titionsgrundsätze im Gesellschaftsvertrag fest 
ver ankert. In § 9 ist unter anderem als In ves-
titions kriterium definiert, dass die Beteili gungs -
gesell schaft nur Immobilien erwerben darf, die 
zum Zeitprunkt des wirtschaftlichen Übergangs 
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bezugsfertig sind. Darüber hinaus darf der Kauf-
preis der Immobilie — einschließlich der voraus-
sichtlichen Erwerbsnebenkosten — das 16fache der 
Summe aller aus der Vermietung der Immobilien 
voraussichtlich insgesamt nachhaltig erzielbaren 
Jahresnettomieten nicht übersteigen. Ferner müs-
sen die Immobilien zu mindestens 75 % vermietet 
sein. Nicht fest vorgegeben ist, dass die Projekte in 
den Landkreisen Stuttgart, Ludwigsburg, Esslingen, 
Rems-Murr-Kreis, Göppingen, Ostalbkreis und 
Heidenheim gelegen sein müssen; dies ist von der 
geschäftspolitischen Entscheidung der Geschäfts-
führung abhängig.

Bezüglich der detaillierten Investitionskriterien 
wird auf Seite 100 sowie auf § 9 des Gesell schafts-
vertrages verwiesen.

Von den vorgeschriebenen Investitionskriterien 
ab wei chende Investitionen sind nur zulässig, wenn 
ihnen durch Gesellschafterbeschluss zugestimmt 
wurde.

Zur Überwachung der Einhaltung der Investitions-
grundsätze wird ein fachlich kompetenter Inves-
titionsbeirat, bestehend aus mindestens 3 Per so-
nen, eingeschaltet. Zu näheren Einzelheiten wird 
auf Seite 50 verwiesen. Der Geschäftsführer der 
Betei ligungsgesellschaft kann grundsätzlich nur 
Investitionsentscheidungen um setzen, wenn der 
Investitionsbeirat diese befür wortet. Der Inves ti-
tions plan für das Objekt „Neues Postturm Carré“ 
wird nicht mehr vom Investitionsbeirat kontrolliert.

Im Übrigen werden durch die Mittelverwendungs-
kon trolle die bis zum Ende der Platzierungsphase, 
also bis voraussichtlich Ende 2013, von den An le-
gern auf das sog. Einzahlungskonto eingezahlten 
Beteili  gungs  summen für Investitionszwecke nicht 
frei ge geben, bevor der Investitionsbeirat bestä tigt, 

dass die jeweils geplante Investition den Inves ti-
tions kriterien entspricht.

5.  ANBIETER/
PROSPEKTHERAUSGEBERIN

Anbieterin der Vermögensanlage ist die GF Gesell-
schaft für Konzeption & Marketing von Ver mö-
gens anlagen mbH, Schorndorf.

6. ART DER VERMÖGENSANLAGE

Mit diesem Beteiligungsangebot beteiligen sich 
Anleger an einem geschlossenen Fonds im Inves-
titions segment „Immobilien“. Die Beteiligung der 
An  leger an der Publikumskommandit gesell schaft 
„Regio FLEX Fonds 1 GmbH & Co. KG“ (Emit  tent) 
erfolgt grundsätzlich als sog. Treu geber mittelbar 
über eine zwischengeschaltete Treu  hand komman-
ditistin (Curia Zweite Treuhand GmbH Steuer bera-
tungsgesellschaft).

7.  MIT DER VERMÖGENSANLAGE  
VERBUNDENE RECHTE

Jeder Anleger ist gemäß Gesellschaftsvertrag 
mit Kontrollrechten wie ein Kommanditist aus-
gestattet, hat also das Recht auf Übersendung 
des Jahresabschlusses sowie auf Überprüfung 
des Abschlusses durch Einsicht in die Bücher der 
Beteiligungsgesellschaft sowie das Wider spruchs-
recht gegen Maßnahmen der Geschäftsführung, die 
über den gewöhnlichen Betrieb des Handelsgewerbes 
der Beteiligungsgesellschaft hinausgehen. Weitere 
Rechte der Anleger sind das Recht auf Teilnahme 
an Gesell  schafterversammlungen bzw. schriftlichen 
Ab stimmungs verfahren, das Stimmrecht, das Recht 
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auf Beteiligung am Vermögen und Ergebnis der 
Fonds gesellschaft, der Anspruch auf Beteiligung 
am ausschüttungsfähigen Liquiditätsüberschuss 
(s.a. Regio FLEX-Wahlrecht®), der Anspruch auf 
Beteiligung am Liquidationserlös, das Recht auf ein 
Auseinandersetzungsguthaben sowie das Recht auf 
ordentliche oder — bei Vorliegen wichtiger Gründe 
— außerordentliche Kündigung.

Soweit der als Treugeber beteiligte Anleger seine 
Rechte nicht selbst oder durch Bevollmächtigte 
ausübt, kann er der Treuhandkommanditistin 
An wei sungen erteilen.

Die treuhänderisch gehaltene Beteiligung ist ver-
erblich (§ 13 des Treuhandvertrages). Vertragliche 
Verfügungen, auch Übertragungen, sind unter 
Beachtung der Vertragsbedingungen mit Wirkung 
zum Ende eines Kalendervierteljahres möglich, wenn 
der Verfügungsvertrag schriftlich abgeschlossen 
wird und die geschäftsführende Kommanditistin 
ihre Zustimmung erteilt (§ 12 Treuhandvertrag); 
für ihre Mitwirkung an der Verfügung können 
sowohl die Treuhandkommanditistin als auch die 
geschäfts führende Kommanditistin eine Gebühr 
i. H. v. je EUR 75,00, insgesamt also EUR 150,00, 
zzgl. Umsatzsteuer beanspruchen.

Bei Beendigung des Treuhandvertrages kann der 
An leger von der Treuhandkommanditistin die 
Heraus gabe alldessen, was diese in Ausführung 
ihres Treu hand auftrages erlangt hat, beanspru-
chen, also auch die unmittelbare Übertragung des 
Teils ihres Kommanditanteils auf sich oder einen 
Dritten, den die Treuhandkommanditistin bis dahin 
treu hän derisch für ihn gehalten hat.

8. REGIO FLEX-WAHLRECHT®

Investitionen in Vermögensanlagen werden meist 
als Teil der Zukunftsplanung und somit lang fristig 
vorgenommen. Nicht selten kommt es jedoch vor,  
dass Anleger erst sehr spät die für sie so wichtige 
Grundlage für eine gezielte strategische Zukunfts-
planung bilden. Hierzu geeignete Vermögens anlagen  
haben aber oft Lauf zeiten von bis zu 25 Jahren (und 
sogar mehr). Immobilien investitionen sind zudem 
häufig mit hohen Kredit ver pflichtungen ver bunden.  
Wer also mit der Zukunfts planung erst spät beginnt, 
dem fehlen oft die Substanz und die Zeit für 
eine strategische Vermögens planung, vor allem 
wenn sie überwiegend auf inflations unabhän-
gige Immobilienwerte aufbauen soll. Ein Ziel des 
Regio FLEX Fonds 1 ist es, Anlegern mit mittle-
rem Vermögen eine ertragsstarke Alternative zum 
Immobilien erwerb zu ermöglichen, ohne dass eine 
persönliche Kredit aufnahme nötig ist. Mit dem 
Regio FLEX Fonds 1 haben Anleger die Möglichkeit, 
eine langfristig ausgerichtete Investition zu tätigen, 
und damit die Chance, Vermögen für die Zukunft 
aufzubauen und — bei planmäßiger Ent wicklung der 
Beteili gungs gesellschaft — durch Aus schüttungen 
ein „Zusatz einkommen“ zu erzielen.

Mit dem Regio FLEX-Wahlrecht® können die Anleger 
anfänglich, für einen Zeitraum von 60 Monaten ab 
Beginn der Ausschüttungsberechtigung, zwischen 
verschiedenen Ausschüttungsvarianten wählen:

Ertrag-FLEX® 
(Regelvariante)

Bei der Regel-Ausschüttungsvariante Ertrag-
FLEX® hat der ausschüttungsberechtigte Anleger 
Anspruch auf Entnahmen in Höhe der anteilig auf 
seine Beteiligung entfallenden, tatsächlich in einem 
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Geschäftsjahr erwirtschafteten ausschüttungs-
fähigen liquiden Überschüsse (siehe § 23 Abs. 
(1) des Gesellschaftsvertrages) der Beteili  gungs-
gesell schaft. Die Ausschüttungs berechtigung des 
Anlegers beginnt mit dem 7. Kalendermonat, der 
dem Monat folgt, in dem der Anleger die auf ihn 
entfallende Pflichteinlage zzgl. Agio vollständig 
eingezahlt hat. Die Ausschüttungen werden alljähr-
lich mit dem Jahresabschluss, regelmäßig im Herbst 
des Folgejahres, festgestellt und einen Monat nach 
Gesellschafterbeschluss fällig und an den Anleger 
ausgezahlt (siehe § 23 Abs. (4) Gesellschaftsvertrag).

Das Vorstehende gilt nicht in den ersten 5 Jahren ab 
Beginn der Ausschüttungsberechtigung. In diesem 
Zeitraum werden die Ausschüttungsbeträge nicht 
ausgezahlt, sondern jeweils zum 31.12. des betref-
fenden Geschäftsjahres dem Cash-FLEX®-Konto 
des Anlegers gutgeschrieben (thesauriert) und im 
folgenden Geschäftsjahr bei der Ermitt lung der 
dem Anleger für dieses Geschäfts jahr zustehenden 
Ausschüttungen berücksichtigt, sodass sich der 
Stand des Cash-FLEX®-Kontos schneller aufbaut. Die 
Auszahlung des Cash-FLEX®-Kontos erfolgt, soweit 
die Liquiditätslage der Beteili gungs gesellschaft dies 
zulässt, mit der Fest stellung und der Auszahlung 
der Aus schüttungen für das 5. volle Kalenderjahr 
nach Beginn der Ausschüttungsberechtigung plan-
mäßg also im Herbst des Folgejahres. 

Cash-FLEX®

Bei der Ausschüttungsvariante Cash-FLEX® 
er hält der Anleger in den ersten 60 Monaten seit 
Beginn seiner Ausschüttungsberechtigung plan-
mäßig eine Ausschüttung i.H.v. 4,25 % p.a., die 
in monatlichen Teilbeträgen an ihn ausgezahlt 
wird. Die monatlichen Ausschüttungszahlungen 

erfolgen — sofern die Liquiditätslage der Beteili-
gungsgesellschaft dies zulässt — planmäßig jeweils 
zum 15. eines Folgemonats, letztmals am 15. des 
67. vollen Kalendermonats nach Beginn seiner 
Ausschüttungsberechtigung. Nach Ablauf dieses 
Zeitraums stehen den Cash-FLEX®-Anlegern die 
Regel-Ausschüttungen gemäß der Ertrag-FLEX®-
Variante (siehe vorstehend) zu.

Die Auszahlung der Ausschüttungen erfolgt direkt 
durch die Beteiligungsgesellschaft (Zahlstelle) per 
Überweisung. 

9.  ANZAHL, GESAMTBETRAG 
DER BETEILIGUNG, 
MINDESTBETEILIGUNGSSUMME

Die Anzahl der angebotenen Vermögensanlagen 
und der Gesamtbetrag stehen zum Zeitpunkt der 
Prospektaufstellung noch nicht fest. Das Kom-
manditkapital beträgt planmäßig EUR 25.000.000. 
Hiervon hat die geschäftsführende Kommandi tistin 
bereits EUR 2.500 übernommen. Demzufolge beträgt 
der Gesamtbetrag  des den Anlegern zur Zeich-
nung angebotenen Kommandit kapitals planmäßig 
EUR 24.997.500. Die Mindestzeichnungssumme 
beträgt EUR 10.000 (zzgl. 5 % Agio), höhe-
re Summen müssen durch EUR 500 ohne Rest 
teilbar sein. Bei ausschließlicher Zeichnung der 
Mindestzeichnungssumme i.H.v. EUR 10.000 kön-
nen somit insgesamt 2.499 Anteile, bei Zeichnung 
höherer Beteiligungsbeträge entsprechend weniger 
Anteile ausgegeben werden (siehe auch Seite 94).
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10. ERWERBSPREIS

Der Erwerbspreis beläuft sich auf 100 % der vom 
Anleger übernommenen Beteiligungssumme, 
beträgt unter Berücksichtigung der Mindest-
zeich nungs summe also mindestens EUR 10.000 
(Mindest  be tei li gung) oder höhere, durch EUR 500  
ohne Rest teilbare Beteiligungssummen. Zu sätzlich 
zum Erwerbs preis erhebt die Betei li gungs gesell-
schaft ein Agio, das sich auf 5 % bezogen auf 
die jeweils vom An leger über nommene Betei li-
gungs summe beläuft und das die Ver triebs beauf-
tragte zusätzlich zu den Eigen kapital bescha� ungs-
gebühren i.H.v. rund 4,0004  % bezogen auf die 
vom Anleger übernommene Beteili gungs summe für 
ihre Vermitt lungs- bzw. Nach weis tätig keiten erhält. 
Bankgebühren durch Last schriften, Überweisungen 
und Rück  last gebühren sind vom Anleger zu leisten. 
Darüber hinaus hat der Anleger die Kosten für die 
Teilnahme an den Gesellschafterbeschlussfassungen 
und die Kosten, die ihm im Zusammenhang mit der 
Wahrnehmung seiner Rechte aus der Beteiligung 
entstehen sowie die Kosten für die Eintragung in 
das Handelsregister und für die Erteilung einer 
beglaubigten Handelsregistervollmacht, soweit der 
Anleger Direktkommanditist wird, zu tragen. Bei 
einer Verfügung über seine Be teili gung entste-
hen dem Anleger Kosten i.H.v. pauschal EUR 150 
(zzgl. USt.). Darüber hinaus entstehen mit dem 
Erwerb, der Verwaltung und der Veräu ßerung der 
Vermögensanlage keine weiteren Kosten.

Für die Betreuung der Anleger erhält die Vertriebs-
beauftragte von der Beteiligungsgesellschaft 
kalenderjährlich, erstmals für das Kalender jahr, in 
dem 12 volle Kalendermonate seit dem Beitritt des 
jeweiligen Treugebers abgelaufen sind, frühestens 
jedoch für das Kalenderjahr, das dem Jahr folgt, 
in dem die Platzierungsphase endete, weiterhin 
eine von den Einlagen der An leger abhängige 

Bestandspflegevergütung i.H.v. 0,2 % p.a. bezogen 
auf die vom Anleger auf seine Beteiligungssumme 
geleisteten Einlagen zzgl. Umsatz steuer.

Für die Vermittlung der von der Beteiligungs-
gesell schaft (bzw. von den Objektgesellschaften) 
plan  mäßig aufzunehmenden Darlehen wird die Ver-
triebs beauftragte gemäß dem mit dieser geson dert 
abge schlossenen Finan zierungs vermitt lungs  ver trag 
eine Vermitt lungs gebühr i.H.v. 0,5 % bezogen auf 
die jeweils vermittelte Dar lehenssumme erhalten.

Für „Konzeption und Marketing“ erhält die GF 
Gesell schaft für Konzeption und Marketing von 
Vermögensanlagen mbH von der Beteiligungs-
gesellschaft Gebühren i.H.v. 1,5 % bezogen auf die 
jeweils vom Anleger übernommene und eingezahl-
te Beteiligungssumme sowie bei Durchführung 
der Investitionen zusätzlich 0,7712 % bezogen 
auf das jeweilige Investitionsvolumen, jeweils zzgl. 
Umsatzsteuer.

Für die Objekt- und Mietverwaltung soll die Ahlsen 
Objektverwaltung GmbH & Co. KG eine jährliche 
Vergütung i.H.v. 2,0 % bezogen auf die Netto-
Mieteinnahmen der von ihr verwalteten Objekte 
erhalten.

Für die Übernahme der Haftung erhält die Komple-
mentärin von der Beteiligungsgesellschaft plan -
mäßig ab dem Jahr 2013, spätestens aber ab dem 
Jahr 2014 eine Ver gütung i.H.v. 0,1 % p.a. bezogen 
auf das zum 31.12. des jeweiligen Jahres jeweils 
gezeichnete Gesellschaftskapital. Die geschäfts-
führende Kommanditistin erhält während der 
Platzie  rungsphase (planmäßig bis 31.12.2013) für 
die Verwaltung eine Vergütung i.H.v. 0,75 % p.a. 
bezogen auf das zum 31.12. des jeweiligen Jahres 
jeweils gezeichnete Gesellschaftskapital, anschlie-
ßend erhöht sich die Vergütung auf 0,85 % p.a. 
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und ab dem Jahr 2021 auf 1,0 % p.a. Im Falle 
der Veräußerung von Investitionsobjekten erhält 
sie eine von der Höhe der Veräußerungsgewinne 
abhängige Erfolgsvergütung (siehe auch Seite 99 f.).

Die Steuerberaterin erhält von der Beteiligungs-
gesellschaft für die Buchführung und die Steuer-
beratung eine Vergütung i.H.v. je weils 0,15 % p.a. 
bezogen auf das am 31.12. des jeweiligen Jahres 
jeweils gezeichnete Gesell schaftskapital.

Die Treuhandkommanditistin erhält von der Betei-
ligungsgesellschaft für ihre Tätig keit bis zum Ende 
des Kalenderjahres, in dem die Platzie rungs phase 
endet, eine Ver gütung i.H.v. insgesamt 0,14 % der 
von ihr nach Ablauf der Platzierungs phase über-
nommenen Pflicht einlagen, mindestens aber EUR 
5.000, danach erhält sie kalenderjährlich 0,09 % 
p.a. der am 31.12. des jeweiligen Jahres von ihr 
gehaltenen Pflicht  einlagen.

Als Mittelverwendungskontrolleurin erhält von der 
Beteiligungsgesellschaft sie einmalig 0,06 % der 
Pflichteinlagen, die sie in ihrer Eigenschaft als Treu-
hand kommanditistin nach Abschluss der Platzie-
rungs phase übernommen hat.

Einige der vorstehend genannten Vergütungen 
sollen prognosemäßig — z.T. über mehrere Jahre 
ratier lich — aus den Erträgen der Beteiligungs-
gesell schaft an die Funktionsträger ausgekehrt 
werden. Vergütungsansprüche, die nicht oder 
nicht vollständig aus den Erträgen der Beteili-
gungs gesell schaft bezahlt werden können, werden 
den betro�enen Funktionsträgern als Vorschüsse 
in Form verzinslicher Darlehen überlassen, um ihre 
operative Handlungsfähigkeit nicht zu ge fährden. 
Nur für den Fall, dass die Ertrags lage der Betei li-
gungs gesellschaft bis zum Ende des Jahres 2015 
deutlich unter Plan verläuft oder die Beteili gungs-

gesell schaft vorzeitig aufgelöst wird, sind die 
betre� en den Funktions träger gebühren dann ggf. 
anteilig aus dem Beteiligungs kapital zu begleichen 
(siehe auch Seite 8 f.). Dies gilt nicht für die plan-
mäßig aus dem Investitionskapital aufzubringen-
den Vergütungen für die Eigenkapitalbescha�ung 
und  — teilweise — für Konzeption und Marketing 
sowie die Bestandspflegevergütung, die jährlich 
fällig wird.

Die vorgenannten Vergütungen erhöhen sich um 
die Umsatzsteuer in der jeweiligen gesetzlichen 
Höhe, sofern diese anfällt.

11. ZEICHNUNGSFRIST

Der Verkaufsprospekt wird mindestens einen Werk-
tag vor dem ö�entlichen Angebot verö� ent licht 
werden, § 9 Abs. 1 Wertpapier-Ver kaufs prospekt-
gesetz (VerkaufsprospektG). Die Zeichnungs frist 
beginnt einen Tag nach der Ver ö�ent lichung des 
Verkaufsprospektes und endet plan mäßig am 
31.12.2013 (Platzierungsphase, siehe hierzu § 4 
Abs. (7) Gesellschaftsvertrag). Mit Zustimmung 
der Treuhandkommanditistin kann die geschäfts-
führende Kommanditistin die Platzierungsphase 
(Zeichnungsfrist) nach freiem Ermessen jederzeit 
vorzeitig schließen, aber auch um bis zu 12 Monate, 
also bis zum 31.12.2014, verlängern. Abhängig 
vom Verlauf der Platzierung kann das tatsächlich 
eingeworbene Beteiligungskapital zum Ende der 
Platzierungsphase (Zeichnungsfrist) unter oder 
über dem geplanten Beteiligungskapital liegen; 
einzelne Zeichnungen, Anteile oder Beteiligungen 
werden nicht gekürzt oder sonst verändert.
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12. BETEILIGUNGSDAUER

Die Fondsgesellschaft wird auf unbestimmte Zeit 
eingegangen, wobei eine ordentliche Kündigung 
erstmals zum 31.12.2021 für die Anleger möglich ist. 
Das Recht, bei Vorliegen eines wichtigen Grundes 
fristlos zu kündigen, bleibt hiervon unberührt. 

In besonderen Härtefällen ist eine außerordentliche 
Kündigung auch schon früher mit einer Frist von 
14 Tagen zum Ende eines Kalendermonats möglich. 
Eine längere Haltedauer ist aber anzustreben.

Mit Ausscheiden eines Anlegers aus der Beteili-
gungs gesellschaft hat dieser grundsätzlich einen 
An spruch auf ein Aus einandersetzungsguthaben, 
das seiner Beteiligung am Gesellschaftsvermögen 
ent spricht. Maßgeblich ist der Verkehrswert des 
Gesell schafts vermögens. Davon abweichend be -
trägt das Ab findungsguthaben bei Ausscheiden im 
Jahre des Beitritts und den 3 folgenden Kalender-
jahren der Beteiligung 70 % bis 80 % der geleisteten 
Beteili gungs summe (ohne Agio).

Neben der Kündigung der Beteiligung besteht die 
Möglichkeit mit Zustimmung der geschäftsführen-
den Kommanditistin durch schriftlichen Vertrag mit 
Wirkung zum Ablauf eines Kalendervierteljahres im 
Wege der Vertragsübernahme (Abtretung) auf Dritte 
zu übertragen oder in sonstiger Weise über sie zu 
verfügen (siehe Seite 95 und § 12 Treuhandvertrag). 
Die geschäftsführende Kommanditistin darf ihre 
Zustimmung nur aus wichtigem Grund verweigern. 
Für ihre Mitwirkung an der Verfügung stehen der 
Treuhandkommanditistin und der geschäftsführen-
den Kommanditistin insgesamt Gebühren i. H. v. 
EUR 150,00 zzgl. Umsatzsteuer zu.

Die Veräußerung der Beteiligung ist z.B. über die 
in terne „FLEX Fonds-Anteilsbörse“ an andere inter-
essierte Anleger möglich. Diese bietet dem An leger 

den „Zugri�“ auf das Vertriebsnetz der FLEX 
Fonds-Gruppe und somit eine zumeist schnellere 
und lukrativere Möglichkeit, die Beteiligung weiter 
zu veräußern. Der Bestand dieser derzeit für ande-
re FLEX Fonds-Beteiligungsgesellschaften existie-
renden Veräußerungsmöglichkeit kann allerdings 
nicht garantiert werden.

Letztendlich kann der Anleger seine Beteiligung 
auch auf dem „freien“ Markt veräußern. Ein orga -
nisierter Markt, an dem die Anteile der Beteili-
gungs gesellschaft gehandelt werden, besteht der-
zeit indes nicht, so dass die freie Handelbarkeit der 
Vermögensanlage — außer durch die zu beachten-
den Vertragsbedingungen auch faktisch — einge-
schränkt sein kann.

13. ZAHLSTELLE

Zahlungen an die Anleger erfolgen ausschließlich 
durch die Regio FLEX Fonds 1 GmH & Co.  KG, 
Friedensstraße 13-15, 73614 Schorndorf, die 
auch die zu leistenden Beteiligungssummen ent-
gegennimmt. Die von den Anlegern eingezahl-
ten Beteiligungssummen zzgl. Agio unterlie-
gen nach näherer Maßgabe des Mittel ver wen-
dungskontrollvertrages (siehe Seite 136 �.) der 
Verfügungsbefugnis der Curia Zweite Treuhand 
GmbH Steuerberatungsgesellschaft, die ggf. auch 
Rückzahlungen an die Anleger vornimmt.

Die Beteiligungssumme zzgl. 5 % Agio ist nach 
Annahme des Beteiligungsangebotes des Anlegers 
und nach Zahlungsau�orderung durch die Treu-
hand kommanditistin, der Curia Zwei te Treu hand 
GmbH Steuerberatungsgesellschaft, auf folgen des 
Konto der Beteiligungsgesellschaft zu leisten:



15

1. Fondskonzept

2. Fondsvolumen

3. Fremdkapital

4. Investitionsbeirat

5. Anbieter

6. Art der Vermögensanlage

7. Vermögensanlage  
& Rechte

8. Wahlrecht

9. Anzahl & Gesamtbetrag 
Beteiligung

10. Erwerbspreis

11. Zeichnungsfrist

12. Beteiligungsdauer

13. Zahlstelle

14. Steuerliches Konzept

15. Staaten

16. Zielgruppe

Kontoinhaber 
Regio FLEX Fonds 1 GmbH & Co. KG

Kreditinstitut 
Deutsche Bank AG

Konto-Nr. 
012 337 200

Bankleitzahl 
613 700 24

Der Verkaufsprospekt zu diesem Beteiligungs-
angebot wird bei der PF Private Finance Ver mitt-
lungsgesellschaft für Vermögensanlagen mbH & 
Co. KG, Friedensstraße 13-15, 73614 Schorndorf, 
zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten.

14.  WESENTLICHE GRUNDLAGEN 
DER STEUERLICHEN 
KONZEPTION

Die Tätigkeit der Beteiligungsgesellschaft ist steu-
errechtlich als Vermögensverwaltung zu qualifi-
zieren. Dies hat zur Folge, dass die Anleger, soweit 
die Beteiligung im Privatvermögen ge  halten 
wird, Einkünfte aus Vermietung und Ver  pachtung  
(§ 21 EStG), Kapitalvermögen (§  20 EStG) sowie 
ggf. sonstiger Einkünfte (§§ 22, 23 EStG) erzie-
len. Weder die Beteiligungsgesellschaft noch die 
Prospekt verantwortliche übernimmt die Zahlung 
von Steuern für den Anleger. Detaillierte Angaben 
zu den wesentlichen Grundlagen der steuer lichen 
Konzeption der Vermögensanlage sind dem Kapitel 
„Steuerliche Grundlagen“ ab Seite 84 �. zu ent-
nehmen.

15.  STAATEN, IN DENEN DAS 
ANGEBOT ERFOLGT

Die Vermögensanlage wird ausschließlich in der 
Bundesrepublik Deutschland angeboten.

16. ZIELGRUPPE/ANLEGEREIGNUNG

Bei dem vorliegenden Angebot handelt es sich um 
eine unternehmerische Beteiligung. Gleich blei ben de 
Einkünfte und eine Rückführung des einge brach-
ten Kapitals können nicht sichergestellt werden. 
Ver gleiche mit den Eigenschaften von fest ver zins -
lichen Wertpapieren sind nicht möglich. Dement-
sprechend ist dieses Beteiligungs angebot nicht für 
Anleger geeignet, die eine Vermögensanlage mit 
sicherer und feststehender Verzinsung und einer 
sicheren Rückzahlung des eingezahlten Anlage-
kapitals zu einem feststehenden Zeitpunkt suchen. 
Eine Investition im Zusammenhang mit dem 
Wunsch einer geeigneten Altersvorsorge in Form 
einer „Rente“ wäre daher verfehlt. Vielmehr richtet 
sich das Angebot an Anleger, die „unternehme-
rischen Beteiligungen“ o�en gegenüberstehen und 
mit der Beteiligung langfristig die Chance auf ein 
„Zusatz einkommen“ anstreben und ihre Ver mö-
gens  strukturen mit sinnvoll gestreuten Immo bilien-
investitionen langfristig ergänzen wollen — und 
dabei bereit sind, die in diesem Prospekt nachste-
hend beschriebenen Risiken einzugehen.

Das Beteiligungsangebot richtet sich an in Deutsch-
land ansässige natürliche Personen, welche beabsich-
tigen, die Beteiligung im Privatvermögen zu halten.  
Die Angaben dieses Prospektes beziehen sich auf diese 
Zielgruppe. Interessenten wird empfohlen, vor ihrer 
Beteiligungsentscheidung die recht lichen und steu-
erlichen Auswirkungen des Beteiligungs ange bots mit 
einem Vertreter der rechts- und steuerberatenden  
bzw. wirtschaftsprüfenden Berufe zu besprechen.
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IV  R IS IKEN 

1.1  Unternehmerisches Risiko

 Es handelt sich um eine unternehme rische 
Investition. Die Höhe des Beteiligungs kapitals 
steht erst mit Ende der Platzierungs phase, 
vorbehaltlich der einjährigen Verlängerungs-
möglichkeit, voraussichtlich zum 31.12.2013 fest. 
Die Investitionsdurchführung, insbesondere die 
Umsetzung des Prinzips der Risikostreuung, 
hängt vom Platzierungserfolg (siehe nachste-
hend Zi�er 1.2), davon, dass Darlehen in planmä-
ßiger Höhe aufgenommen werden (siehe nach-
stehend Zi�er 1.5), von der Auswahl und dem 
Erwerb geeigneter Investitionsobjekte (siehe 
nachstehend Zi�er 1.3) und einer per Saldo in 
etwa prognosemäßigen weiteren Entwicklung 
(siehe nachstehend Zi�er 1.4) ab.

 Risiken können einzeln, aber auch zu mehre-
ren gleichzeitig eintreten, wodurch sich die 
Risikofolgen verstärken und verändern können 
(„Kumulierungsrisiko“). Realisieren sich Risiken, 
sind — auch erhebliche — Stö rungen des plan-
mäßigen Verlaufs möglich, nicht nur das teil-
weise oder vollständige Ausbleiben von Aus-
schüttungs zahlungen, sondern auch eine nega-
tive Wertveränderung des (Netto-)Vermögens 
der Beteiligungsgesellschaft und damit der von 
den Anlegern an dieser gehaltenen Anteile, also 
ein teilweiser oder sogar der vollständige Verlust 
des eingebrachten Kapitals inkl. Agio („Total-
verlustrisiko“) In einzelnen Fällen (siehe Zi�ern 
1.12, 3. und 4.3) sind auch weiter gehende 
Aus   wirkungen auf das sonstige Vermögen des 
An legers, die — abhängig von dessen Vermö-

Die Beteiligung an der Regio FLEX Fonds 1 ist eine unternehmerische Beteiligung, deren zukünftige 
Entwicklung von verschiedenen wirtschaftlichen, rechtlichen und steuerrechtlichen Einflussgrößen 
abhängig ist. Diese Einflussgrößen beinhalten verschiedene Risiken, die Wert und Ergebnis sowie die mit 
der Beteiligung an der Regio FLEX Fonds 1 verfolgten Ziele negativ beeinflussen können. Wesentliche 
im vorliegenden Emissionsprospekt gemachte Angaben basieren auf Annahmen über die zukünftigen 
Entwicklungen der Einflussgrößen (Prognosen), deren Eintritt nicht sichergestellt werden kann.
Die aus der Sicht der Prospektverantwortlichen zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung für eine Anlage-
entscheidung wesentlichen, erkennbaren Risiken werden nachfolgend dargestellt. Üblicherweise werden 
die Risiken in die verschiedenen, den Folgen entsprechenden Risikoklassen „Prognosegefährdende 
Risiken“, „Anlagegefährdende Risiken“ und „Anlegergefährdende Risiken“ unterschieden. In nachfolgen-
der Darstellung sind die Folgen der beschriebenen Risiken im Einzelnen dargestellt. Grundsätzlich 
sind sämtliche der nachfolgend dargestellten wesentlichen Risiken in entsprechender Ausprägung 
anlage gefährdend, soweit nicht explizit eine anlegergefährdende Risikoausprägung beschrieben ist. 
Prognosegefährdend sind hierbei solche Risiken, die zu einer schwächeren Prognose und damit zu 
geringeren Ausschüttungen für den Anleger führen können. Anlagegefährdend sind solche Risiken, die 
die Anlage selbst gefährden und damit zu einem teilweisen oder vollständigen Verlust des eingesetzten 
Kapitals inkl. Agio führen können. Anlegergefährdend sind solche Risiken, die nicht nur zu einem Verlust 
der Anlage führen können, sondern auch das sonstige Vermögen des Anlegers gefährden können.
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gens  situation — bis zur privaten Insolvenz füh-
ren können (Maximalrisiko, siehe auch Seite 22), 
nicht ausgeschlossen.

Das gleichzeitige Auftreten mehrerer Risiken 
kann die Risikofolgen verstärken und verän-
dern. Führt der Eintritt mehrerer Risiken isoliert 
betrach tet lediglich dazu, dass Ausschüttungen 
redu ziert werden müssten, kann ihr kumuliertes 
Auf treten zusätzlich Vermögensverluste oder  
die Insolvenz der Beteiligungsgesellschaft ver-
ursachen, so dass sich das vorstehend beschrie-
bene Kapitalverlustrisiko realisiert.

1.2 Platzierungsrisiko

 Die Konzeption geht davon aus, dass   EUR 
24.997.500 an Beteiligungskapital akquiriert 
und eingezahlt werden. Für den Fall, dass die 
Platzierung nicht in geplanter oder darüber 
hinaus gehender Höhe erfolgt oder erheblich 
vom unter stellten Zeitplan abweicht, ist das dem 
Beteili gungs konzept zugrunde gelegte Port-
folio prinzip nicht im vorgesehenen Umfang bzw. 
Zeit rahmen realisierbar. Dadurch können die 
geplanten Ergebnisse und die davon abhängigen 
Aus schüttungen auch bei im Übrigen prognose-
mäßiger Entwicklung geringer oder ganz ausfal-
len bzw. sich abhängig vom Platzierungs- und 
Investitionsverlauf in die Zukunft verschieben.

 Eine Rückabwicklung ist, wenn ein Beteiligungs-
kapital von mehr als EUR 1 Mio. platziert wird, 
grundsätzlich nicht vorgesehen. Sollte es den-
noch dazu kommen, kann, soweit die Betei li -
gungs gesellschaft schon vertraglich nicht rück-
for derbare Aufwendungen hatte (z.B. Dar lehens-
zinsen, Gebühren), nicht sichergestellt werden, 
dass die Anleger ihre Einlagen vollständig zurück -
er halten, das vom Anleger eingesetzte Kapital also  

ganz oder teilweise verloren sein. Bei einer Rück-
abwicklung entfallen auch die Aus   schüt tungen.

1.3 Open-Pool-Risiko

 Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung steht 
mit dem Erwerb einer Mehrheits kommandit-
betei li gung an der Objektgesellschaft Vierte 
Schorn dorfer Immobilien Verwaltungs GmbH 
& Co. KG, der Eigentümerin des Objektes 
„Neues Post turm Carré“ in Schorndorf, erst 
eine Inves ti tions maß nahme (plan mäßig etwa 
23,83  % des Investitions volumens) fest, und 
dies auch nur dann, wenn das Projekt nach 
seiner Fertig stellung den vor geschriebenen 
Investitions kriterien genügt. Bei dem vorlie-
genden Beteiligungs angebot handelt es sich 
somit um einen sog. „Open Pool”, bei dem die 
konkreten Investitions objekte erst zu einem 
späteren Zeitpunkt unter Beachtung der 
Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages der 
Beteiligungsgesellschaft (siehe insbesondere die 
Investitionskriterien in § 9 Gesellschaftsvertrag) 
vom Fondsmanagement ausgewählt werden. 
Die Qualifikation und Zuverlässigkeit des Fonds-
manage ments sind somit von besonderer Be deu-
tung. Der Anleger geht eine Vertrauens investi-
tion ein. Es kann nicht sichergestellt werden, 
dass Inves titions objekte, die den vorgegebenen 
Investitionsanforderungen genügen, auch in 
ausreichender Anzahl am Markt bescha�t wer-
den können. Auch Fehl investitionen können 
grund sätzlich nicht ausgeschlossen werden. Im 
ersteren Falle (Objektmangel) treten bei im 
Übrigen planmäßiger Entwicklung Ausschüt-
tungs reduzierungen oder -ausfälle ein, im zwei-
ten Falle (Fehlinvestitionen) können zusätzlich 
auch Wert- und damit Kapitalverluste die Folge 
sein.
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1.4 Prognoserisiko

 Der Prospekt enthält eine Prognoserechnung, 
die von angenommenen Voraussetzungen aus-
geht. Ob die tatsächliche Entwicklung mit den 
Prognoseannahmen übereinstimmt, hängt von 
zahlreichen Faktoren ab, die über den langen 
Betrachtungszeitraum des Prospektes/der Prog-
nose nicht exakt vorhergesagt werden können 
und mit hoher Wahrscheinlichkeit im Detail 
nicht so, wie geplant, eintreten werden. Dies gilt 
auch für die — durch die gesellschaftsvertraglich 
vor ge ge benen Inves titionskriterien nicht abgesi-
cherte — Annahme, dass der Immobilienerwerb 
der Betei li gungs gesellschaft durchschnittlich 
zum 14fachen der erwarteten Jahresnettomiete 
er folgt; höhere Erwerbsfaktoren führen zu von 
Anfang an niedrigeren Einnahmen. Mehrkosten 
können nicht nur durch Überschreiten der in der 
Prognose kalkulierten Kostenansätze entstehen, 
sondern auch dadurch, dass in der Prognose 
nicht berücksichtigte Kosten anfallen, die auch 
durch Handlungen einzelner Gesellschafter oder 
Treugeber ausgelöst werden können. Geringere 
als die geplanten Einnahmen und/oder höhere 
als die planmäßig vorgesehenen Kosten sowie 
von den geplanten Investitionszeitpunkten 
ab weichende Investitionen wirken sich unmit-
telbar nachteilig auf die geplanten Erträge und 
damit auf die vorgesehenen Zuführungen zur 
Liquiditätsreserve und darüber hinaus auch die 
Ausschüttungen der Beteiligungsgesellschaft 
aus. Dauerhafte und nachhaltige Verschiebungen 
der geplanten Investitionszeitpunkte, niedrigere 
Einnahmen bzw. höhere Kosten können dazu 
führen, dass die Beteiligungsgesellschaft die 
geplanten Erträge und Ausschüttungen nicht 
realisieren kann bzw. bei höheren Ausgaben als 
Einnahmen auch nach Verwertung ihres Ver-
mögens oder, weil diese nicht rechtzeitig mög-

lich ist, ihren Zahlungsverpflichtungen nicht 
mehr nachkommen kann, also insolvent wird. 
Dann besteht das Risiko, dass das von den 
Anlegern eingesetzte Beteiligungskapital inkl. 
Agio vollständig verloren geht.

 Die Prognoserechnung berücksichtigt die wirt-
schaftlichen Folgen des Ausscheidens von 
Treugebern und Gesellschaftern nicht, unter-
stellt also, dass die anfänglich beigetretenen 
Treugeber und Gesellschafter — selbst oder durch 
Rechtsnachfolger — trotz der ab 2021 bestehen-
den Möglichkeit der ordentlichen Kündigung 
langfristig Mitglieder der Betei ligungs gesell-
schaft bleiben. Tatsächlich muss damit gerechnet 
werden, dass die Liquiditätslage der Gesell schaft 
auch während des prospektierten Prognose zeit-
raums mit Abfindungsansprüchen ausgeschie-
dener Treugeber oder Gesellschafter belastet 
wird. Bei im Übrigen planmäßigem Verlauf redu-
zieren diese Ansprüche zunächst die kalkulierte 
Liquiditätsreserve, dann die kalkulierten Liqui di-
täts überschüsse und damit die geplanten Aus-
schüt tungen. Reicht ihre Liquidität nicht aus, um 
alle fälligen Abfindungsansprüche zu erfüllen, 
muss die Beteiligungsgesellschaft, sofern dies 
möglich ist, ihre Kreditaufnahme erhöhen und/
oder vorhandenes Vermögen verwerten. Gelingt 
dies nicht oder nicht rechtzeitig bzw. reichen 
die Erlöse nicht aus, kann dies zur Insolvenz der 
Betei li gungs gesellschaft und damit einherge-
hend zu einem auch vollständigen Verlust des 
sowohl von den verbleibenden als auch von 
den ausgeschiedenen Anlegern eingesetzten 
Kapitals führen.

1.5 Finanzierungsrisiko

 Die Prognoserechnung basiert darauf, dass der 
Beteiligungsgesellschaft in vorgesehener Höhe  
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Fremd mittel zu Investitionszwecken zur Verfü-
gung gestellt werden. Erhält sie diese nicht, kann 
sie die Investitionen, insbesondere die Inves-
ti tions streuung, nicht im geplanten Umfang 
durch führen, was nachteiligen Einfluss auf die 
Höhe der Ausschüttungen hätte. 

 Die Darlehensgewährung, die Darlehens kondi-
tionen und die Auszahlungszeitpunkte sind zum 
Zeitpunkt der Prospektaufstellung noch nicht 
ver bindlich vereinbart, ausgenommen, wenn die 
Beteiligungsgesellschaft die Investition in das 
„Neues Postturm Carré“, Schorndorf, planmä-
ßig vollzieht, die der Objektgesellschaft bereits 
zugesagten Darlehen der Volksbank Stuttgart 
e.G. Für die für die Immobilieninvestitionen auf -
zunehmenden Fremdmittel unterstellt die Prog-
nose  rechnung bezüglich der auf das Objekt „Neues 
Postturm Carré“ entfallenden Darlehensteile die 
mit der Volksbank Stuttgart e.G. vereinbarten 
Konditionen und bezüglich der übrigen Darlehen, 
dass für die ersten 10 Jahre Zinssätze von jähr-
lich 5,75 % vereinbart werden, die sich nach 
dem Ende dieser ersten 10 Jahre auf 7 % p.a. 
erhöhen. Liegt das Zinsniveau zum Zeitpunkt 
der Kreditaufnahme oder bei der Festlegung 
der Anschlussfinanzierungen über den in der 
Prognoseberechnung kalkulierten Ansätzen, ist, 
sofern kein Ausgleich durch höhere Einnahmen 
oder anderweitigen Kostenersparnisse erfolgt, 
eine Reduzierung der Liquiditätsreserve bzw. 
der Ausschüttungen erforderlich. Übersteigt der 
Kapitaldienst (Zins und Tilgung) sowie ggf. son-
stige Darlehenskosten die Einnahmen, können die 
oben in Zi�er 1.4 beschriebenen Folgen auftreten.

 Wenn ein Kreditgeber Darlehen kündigt, insbe-
son dere weil die Beteiligungsgesellschaft Zins 
und Tilgung nicht mehr bedienen kann oder 
vom Kreditgeber aufgrund eingetretener Wert-

ver luste der gestellten Sicherheiten gefor der te 
Zusatz sicherheiten nicht stellen kann, kann es 
zu einer Zwangsverwertung der dem Kredit-
geber als Sicherheit dienenden Investi tions  ob-
jekte kommen; reicht das Aktiv vermögen der 
Betei li gungs gesell schaft nicht zur Deckung aller 
Verbindlichkeiten aus, besteht das Total ver-
lustrisiko der Einlagen der Anleger. Die Pros-
pekt verantwortliche weist darauf hin, dass — 
neben den Immobilienanlagen — auch andere 
Vermögenswerte (z.B. Guthaben) für die Auf-
nahme von Krediten verpfändet bzw. besichert 
werden können. Somit besteht grundsätzlich 
auch für diese das Verwertungsrisiko durch den/
die Kreditgeber.

1.6 Ausschüttungsrisiko

 Die vorgesehenen Ausschüttungen basieren auf 
der Planung bzw. der Prognoserechnung der 
Beteiligungsgesellschaft. Von den der Planungs-
rechnung zugrunde gelegten Prämissen und 
Annahmen abweichende oder nicht vorherge-
sehene Entwicklungen können dazu führen, 
dass die tatsächlichen Ausschüttungen von den 
prog nos tizierten Werten abweichen oder ganz 
ausbleiben (siehe oben Zi�er 1.4).

Bereits entstandene, jedoch noch nicht durch 
Auszahlung an den Anleger erfüllte Aus schüt-
tungsansprüche können bei ent sprechend nega-
tiver Entwicklung der Beteiligungs gesellschaft 
wieder verlustig gehen. Im Falle der Insolvenz 
der Beteiligungsgesellschaft bzw. in folge einer 
Gläubigeranfechtung sowie im Falle des Wieder-
auflebens der Kommandi tistenhaftung (siehe 
dazu unten Zi�er 4.3) kann dies auch für bereits 
ausgezahlte Ausschüttungen gelten.
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1.7 Kostenrisiko

 Die Kosten für die Gründung der Beteiligungs-
ge sellschaft, für die Fonds konzeption, die Be -
scha�ung des Eigen kapitals, die Bestands pfle ge, 
die Finanzierungs ver mittlung, die Steu er bera tung, 
die Mittelver wen dungs kon  trol le sowie die lau-
fenden Verwaltungs kos ten und die Vergütungen 
für die persönlich haf tende Gesellschafterin, 
die geschäfts führende Kommanditistin und die 
Treu hand kom manditistin ebenso wie die mit 
dem Er werb der Investitionsobjekte und deren 
Finan zierung verbundenen Kosten, Abschrei-
bungen und die sonstigen Ausgaben der Beteili-
gungs gesellschaft sind zumindest anfänglich 
höher als die geplanten Einnahmen und führen 
deshalb nicht nur zu Liquiditätsabflüssen, son-
dern auch zu handelsrechtlichen Verlusten der 
Beteiligungsgesellschaft, die erst durch künfti-
ge Erträge aufgeholt werden müssen. Werden 
nachhaltig handelsrechtliche Verluste erzielt, 
kann dies unter den in Zi�er 4.3 dargestellten 
Voraussetzungen zu der — bei Treugebern mit-
telbaren — Kommanditistenhaftung führen.

1.8  Fondsmanagement/Schlüssel-
personenrisiko

 Für die planmäßige Umsetzung des konzipierten 
Angebots ist von erheblicher Bedeutung, dass die  
das Management beherrschenden bzw. die hier-
für eingesetzten Personen nicht vorzeitig aus-
fallen. Da weder die persönlich haftende Gesell -
schafterin noch die geschäftsführende Kom-
manditistin mit der Institution einer Bank, deren 
Bestand langfristig gesichert erscheint, ver  gleich-
bar sind, kann nicht ausgeschlossen werden, 
dass es zu einem Ausfall, speziell der persön lich 
haftenden Gesellschafterin oder der geschäfts-
führenden Kommanditistin bzw. der für diese 

handelnden Personen — aus welchen Gründen 
auch immer — kommt und diese ggf. nach einiger 
Zeit 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, die 
Qualität der zu tre�enden unternehmerischen 
Entscheidungen einschließlich der Auswahl der 
Anlageobjekte kann sich verschlechtern. Dies 
kann sich durch geringere Einnahmen und 
höhere Kosten negativ auf die Erträge, Liqui-
ditäts reserven und die Ausschüttungen für den 
Anleger, aber auch auf den Wert des Gesell-
schafts vermögens auswirken und so auch zu 
Kapital verlusten beim Anleger führen.

1.9 Vertragspartner, Vertragsinhalte

 Die Bonität von Vertragspartnern kann sich 
im Zeitablauf verschlechtern, insbesondere die 
Zahlungs fähigkeit und -willigkeit der Mieter der 
Beteiligungsgesellschaft. Hierdurch können Min-
der einnahmen und auch Mehrkosten anfallen.

 Es kann nicht sichergestellt werden, dass die 
Beteiligungsgesellschaft alle vorgesehenen Ver-
träge zu den geplanten Konditionen ab schließen 
oder beendete Verträge durch Verein barungen 
mit vergleichbarem Inhalt ersetzen kann. Auch 
hierdurch können Mindereinnahmen oder Mehr-
kosten entstehen.

 Auch wenn Verträge abgeschlossen sind, ist 
nicht auszuschließen, dass einzelne Klauseln 
unwirksam sind oder Ansprüche nicht durchge-
setzt werden können. Dies gilt auch für Klauseln 
in Mietverträgen, einschließlich solcher, die 
die Überwälzung bestimmter Nebenkosten auf 
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die Mieter, die Mietpreisanpassung, die Durch-
führung von Schönheitsreparaturen und weiter  
gehende Instandhaltungs- oder Instand setzungs-
maßnahmen, Haftungs- oder Gewähr leis tungs-
beschränkungen regeln. Un wirk same oder nicht 
durch setzbare Vertrags bedingungen können Ein-
nahme verluste oder Mehrkosten zur Folge haben.

Ausbleibende Einnahmen sowie nicht einge-
plante Kosten, die auch durch die Beitreibung 
von Einnahmeausfällen oder im Zusammenhang 
mit dem notwendig werdenden Austausch von 
Vertragspartnern entstehen können, wirken sich, 
wie oben in Zi�er 1.4 beschrieben, nachteilig auf 
die Entwicklung der Beteiligungsgesellschaft und 
damit auf die geplanten Ausschüttungen aus.  
Sie können auch den Wert der von den Anlegern 
gehaltenen Beteiligungen negativ beeinflussen 
mit der Folge, dass es auch zu einem Totalverlust 
der Einlagen inkl. Agio kommen kann.

1.10  Insolvenzrisiko der 
Treuhandkommanditistin

 Die Behandlung von treuhänderisch gehaltenen 
Beteiligungen der hier in Rede stehenden Art ist 
rechtlich, soweit ersichtlich, noch nicht geklärt. Es 
kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass im 
Falle der Insolvenz der Treu hand kommanditistin 
die Beteiligungen Gegen stand der Insolvenzmasse 
werden und keine bevor rech tigten Aus- oder 
Ab son derungs mög lich keiten zugunsten der Treu-
geber bestehen. In diesem Fall stehen den Treu-
gebern nur ein fache Insolvenzforderungen, die 
nach rangig zu befriedigen sind, zu. In gleicher 
Weise ist nicht mit letzter Sicherheit auszuschlie-
ßen, dass die Treugeber sich gegen etwaige 
Zwangs voll streckungsmaßnahmen der Gläubiger 
der Treu hand kommanditistin in die treuhände-
risch gehal tenen Beteiligungen nicht zur Wehr 

setzen können. Ursache für die Insolvenz der 
Treu hand  kommanditistin kann auch das von ihr 
getra gene Insol venz risiko der Treugeber sein: Wird 
sie von Gläu bigern der Beteiligungsgesellschaft 
unmit tel bar in Anspruch genommen, kann sie 
auf grund der Treuhandverträge bei den einzelnen 
Treu gebern lediglich anteilig Freistellung bzw. Auf-
wen dungsersatz geltend machen. Erfüllen nicht  
alle Treugeber die sich daraus für sie ergebenden 
Verpflichtungen rechtzeitig, kann dies die Ursache 
für die Zahlungsunfähigkeit oder Über schul dung der 
Treuhandkommanditistin sein. Wer den die Rechte  
der Treugeber lediglich als ein fache Insol venz-
forderung qualifiziert und wird die Treu hand kom-
man ditistin insolvent oder vollstrecken Gläubiger 
der Treuhandkommanditistin in den von ihr treu-
händerisch für die Anleger gehal te nen Komman-
dit anteil, kann dies zum Aus schüt tungs- sowie 
zum vollständigen Kapital ver lust inkl. Agio führen.

1.11  Zahlung der  
Beteiligungssumme

 Der Anleger ist zur vollständigen Erfüllung der 
von ihm übernommenen Be teili gungs summe 
zzgl. Agio verpflichtet. Seine Zah lungs ver pflich-
tung erlischt auch bei Arbeitslosigkeit, Krank heit 
und sonstigen wirtschaftlichen Not lagen nicht. 
Selbst bei einer In solvenz der Beteili gungs gesell-
schaft kann eine Fortdauer der Zahlungs ver-
pflich tung nicht ausgeschlossen werden. Auch 
in diesem Fall besteht das Risiko, dass keine 
Aus schüttungen erfolgen und das eingesetzte 
Kapital inkl. Agio verloren geht.

 Der (mittelbare) Gesellschaftsanteil, mit dem der 
Anleger an der Beteiligungsgesellschaft beteiligt 
ist, richtet sich in erster Linie nach den von ihm ein-
gezahlten Einlagen. Die Beteiligungsgesellschaft 
wird ihre Investitionstätigkeit bereits während 
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der plan mäßig am 31.12.2013 endenden Plat-
zie rungsphase aufnehmen. Die nach Beginn der 
Investitionen beitretenden Anleger partizipieren 
an den aus den Mitteln der früher beigetretenen 
Anleger bereits durchgeführten Investitionen 
eben so wie die zuvor beigetretenen Anleger zu 
einem späteren Zeitpunkt an den aus den Mitteln 
der später beigetretenen Anleger vorzunehmen-
den Investitionen. Generell kann das Risiko nicht 
aus ge schlossen werden, dass sich die Erträge 
und der Wert ausgeführter Investitionen im 
Zeit ablauf ändern und die Anleger geringere 
Erträge und Wertverluste aus den vor ihrem 
Beitritt bereits durchgeführten bzw. noch vor-
zunehmenden Investitionen mitzutragen haben 
(Verwässerungsrisiko).

1.12  Finanzierung der 
Beteiligungssumme

 Die Prospektverantwortliche weist ausdrück lich 
darauf hin, dass die Finanzierung der Ein lagen 
des Anlegers über eine externe Kredit finan-
zie rung keinesfalls empfohlen wird. So fern der 
Anleger eine Einlagenfinanzierung (Anteils finan-
zierung) dennoch abschließt, trägt dieser sein 
Finanzie rungsrisiko selbst, d.h. Zinsen und Tilgung 
der Finanzierung sind vom Anleger unab hän gig 
davon zu leisten, ob bzw. in welcher Höhe der 
Anleger Ausschüttungen oder — nach seinem 
Ausscheiden — Abfindungsguthaben von der 
Beteiligungs gesellschaft erhält und welchen, ggf. 
durch Kapitalverluste geminderten Wert seine 
Beteiligung verkörpert. Dies kann beim Anleger 
zu einer Privatinsolvenz führen (Maximalrisiko).

1.13 Veräußerbarkeit, Kündigung

 Die Beteiligung ist als langfristige Investition zu 
sehen. Die ordentliche Kündigung des Beteili-

gungsverhältnisses ist erstmals zum 31.12.2021 
möglich, die in diesem Verkaufs prospekt enthal-
tene Prognose unterstellt eine Beendigung zum 
31.12.2031.

 Im Fall einer vorzeitigen oder auch planmäßi-
gen Vertragsbeendigung, insbesondere durch 
Kündi gung, ist nicht auszuschließen, dass das 
Ab fin dungsguthaben des Anlegers unter dem 
von ihm eingezahlten Betrag liegt, also ein 
Kapital verlust eintritt, wenn die Di�erenz zwi-
schen Abfindungsguthaben und eingezahltem 
Betrag nicht durch entsprechend hohe Aus-
schüttungen kompensiert worden ist (siehe 
auch oben Zi�er 1.4). Bei Ausscheiden im 
Jahr des Beitritts und in den 3 Kalenderjahren 
be trägt das Abfindungsguthaben grundsätzlich 
70 %, 75 % bzw. 80 %, jeweils bezogen auf die 
eingezahlte Einlage (ohne Agio, siehe § 33 Abs. 
(2) Gesellschaftsvertrag), ist also auch bei insge-
samt prognosemäßigem Verlauf geringer als die 
eingezahlte Einlage. 

 Die im vorstehenden Absatz genannten, im 
Falle des Ausscheidens von Treugebern oder 
Gesell schaftern in den ersten Jahren gemäß § 
33 Abs. (2) Gesellschaftsvertrag zu zahlenden 
Abfindungsguthaben können höher sein als der 
aktuelle Beteiligungswert. In diesem Fall ver-
mindern sich die Anteilswerte der verbleibenden 
Treugeber/Gesellschafter um die Di� erenz zwi-
schen dem tatsächlichen Wert der Beteiligung 
der ausscheidenden Treugeber/Gesellschafter 
und der an diese gezahlten Abfindungsguthaben. 
Bei den verbleibenden Anlegern tritt also dann 
ein teilweiser Kapitalverlust ein.

 Verfügungen über die Beteiligung der Treugeber 
als solche sind nur in schriftlicher Form, mit 
Wirkung zum Ablauf eines Kalendervierteljahres 
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und mit schriftlicher Zustimmung der geschäfts-
führenden Kommanditistin möglich (für die 
unmittelbar gehaltene Kommanditbeteiligung 
siehe § 25 des Gesellschaftsvertrages) sowie mit 
Gebühren i.H.v. 150 EUR zzgl. Umsatzsteuer ver-
bunden. Die Zustimmung kann aus wichtigem 
Grund, z.B. solange die Zahlungsverpflichtungen 
nicht erfüllt sind, versagt werden. Verfügungen 
sind dann nicht möglich. 

 Ein o�zieller Zweitmarkt für Fondsbeteiligungen 
wie bei einer Aktienbörse besteht zurzeit nicht, 
was neben den vertraglichen Verfügungs-
beschrän kungen die Veräußerbarkeit stark ein-
schränkt. Das in der Beteiligung gebundene 
Kapital ist also grundsätzlich nicht kurzfristig 
verfügbar.

2.  RISIKEN DER 
IMMOBILIENINVESTITIONEN

2.1 Vermietungsrisiko

 Die Beteiligungsgesellschaft beabsichtigt, Ein-
nahmen in erster Linie aus der Nutzung, insbe-
sondere Vermietung, ihrer Immobilien zu erzie-
len. Es ist vorgesehen, nur solche Immobilien zu 
erwerben, die zum Erwerbszeitpunkt überwie-
gend vermietet sind. Leerstände, Mietausfälle, 
Vermietungen oder Anschlussvermietungen zu 
schlechteren als den in der Prognoserechnung 
unterstellten Konditionen, mangelhafte Betreu-
ung und Verwaltung der Objekte, nicht durch-
geführte Reparaturmaßnahmen und Fehl ein-
schätzungen des Managements hätten nega tive 
Auswirkungen auf die Vermögens-, Liqui ditäts- 
und Ertragslage der Beteiligungs gesell schaft, 
damit auch auf die geplanten Zuführungen zur 
Li qui ditäts reserve, die Aus schüttungen und den 

Wert der von den Anlegern gehaltenen Betei li-
gun gen (Kapital verlust). 

 Die Prognoserechnung unterstellt, dass sich die 
Mieteinnahmen abhängig von der Geldwert ent -
wick lung („Inflation“) verändern. Liegt die durch-
schnittliche Inflationsrate unter 2,0 % p.a., wei-
chen die tatsächlichen Mieteinnahmen auch bei 
im Übrigen planmäßigem Verlauf von den pro-
gnostizierten Werten nach unten ab. Soweit in 
den Mietverträgen keine vollständige Anpassung 
an die sich ergebenden Index veränderungen 
vereinbart ist bzw. wird, ist ein Ausgleich der 
zukünftig sich ergebenden Geldentwertung 
während der vereinbarten Laufzeit nur in Höhe 
der vereinbarten Miet indexierungen möglich. 
Die Mieteinnahmen gleichen dann also den 
Kaufkraftschwund nicht aus. Die Prospekt-
verantwortliche weist daraufhin, dass das Risiko 
besteht, dass nicht mit jedem Mieter die kalku-
lierte Mietanpassung ver einbart werden kann. 
Ist eine indexorientierte Mietanpassung über-
haupt nicht möglich, kann grundsätzlich eine 
Anpassung der vereinbarten Mieten an ein 
verändertes Mietzinsniveau nur im Rahmen der 
Neuvermietung nach Beendigung des beste-
henden Vertrages erreicht werden. Folgerichtig 
könnten in diesen Fällen die prognostizierten 
Mieteinnahmen nicht in vollem Umfang erzielt 
werden, so dass Liquiditätsreserven nicht plan-
mäßig aufgebaut werden können und darüber 
hinaus auch Ausschüttungen ganz oder teil-
weise ausfallen können. Zusätzlich können sich 
Mindereinnahmen auch nachteilig auf den Wert 
des Gesellschaftsvermögens auswirken und so 
zu Verlusten des von den Anlegern eingesetzten 
Kapitals einschließlich Agio führen.

 Dem Standort, der Objektqualität und der lang-
fristig ausgerichteten Nutzungskonzeption einer 
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Immobilie kommt eine erhebliche Bedeutung zu. 
Eine Reduzierung der Miete oder gar ein Leer-
stand, auch wegen einer nicht vorhandenen 
oder abnehmenden Nachfrage oder wegen einer 
schlechten bzw. nicht vorhandenen Anbindung 
an ö�entliche Nahverkehrsmittel, hätte nega-
tive Aus wirkungen auf die Erträge und die 
Aus schüttung der Gesellschaft und reduziert 
zusätz lich den Wert des betro�enen Objektes 
— und damit auch den der Beteiligung des Anle-
gers — deutlich.

 Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung hat die 
Beteiligungsgesellschaft lediglich eine konkrete 
Immobilieninvestition vorbereitet, aber tatsäch-
lich noch keine Investitionen in Immobilien vor-
genommen. Das Objekt „Neues Postturm Carré“ 
ist derzeit fast vollständig unvermietet, der ein-
zige bestehende Mietvertrag muss noch an 
die veränderte Situation angepasst werden. Die 
konkrete künftige Vermietungssituation ist der 
Beteiligungsgesellschaft daher unbekannt. Die 
Pro gnoserechnung beruht dementsprechend auf 
fik tiven Annahmen. Die Beteiligungsgesellschaft 
kann nicht sicherstellen, dass die Mieteinnahmen 
so, wie sie der Höhe nach bzw. zeitlich geplant 
sind, erzielt werden. Geschieht dies nicht, treten 
die oben in Zi�er 1.4 beschriebenen negativen Fol-
gen auf die Ausschüttungen und auch den Wert 
der einzelnen Beteiligungen einschließlich der  
Möglichkeit eines Kapitalverlustes inkl. Agio ein.

2.2  Instandhaltungsaufwendungen/ 
Nebenkosten

 Renovierungs-, Modernisierungs-, Instand-
hal tungs-, Sanierungs- oder Revitalisierungs-
auf wen dun gen der Immobilieninvestitionen 
können Ertrags- und Liquiditätsbelastungen 
ver ur sachen, die die kalkulierten Ansätze über-

steigen. Sollten die kalkulierten Beträge nicht 
aus reichen, können Mehraufwendungen entste-
hen, die zu einer Minderung oder dem Wegfall 
der Aus schüt tungs zahlungen führen können, 
auch zu Lasten sonstiger liquider Mittel gehen 
oder — sofern möglich — fremdfinanziert wer-
den müssen, insoweit dann also auch den Wert 
der Beteiligung mindern können (Kapital verlust 
inkl. Agio).

2.3 Mängel der Fondsimmobilien

 Generell ist beim Erwerb von Immobilien das 
Risi ko versteckter Altlasten und/oder Baumängel 
sowie sonstiger Mängel, die Instandsetzungs-, 
Sanierungs- und Abraumbeseitigungskosten 
ver  ur sachen können, nicht auszuschließen. 
Dies gilt auch für künftig nochmals entstehen-
de Er schließungskosten, Abgaben, die auf der 
Grund lage von Sanierungs- oder Erhaltungs-
satzungen erhoben werden, und sonstige 
ö�ent liche Lasten. Gebrauchte Immobilien — 
wie die geplanten Immobilien der Beteiligungs-
gesell schaft — werden i.d.R. unter Ausschluss 
jeglicher Gewährleistung veräußert. Mängel 
können also zu Wertverlusten, zu zusätzlichen 
Kosten und, wenn sie eine Vermietung erschwe-
ren oder verhindern bzw. Mieter ihretwegen die 
Miete mindern oder den Mietvertrag kündi-
gen, zu Einnahmeverlusten führen, letztlich also 
auch Ausschüttungsausfälle und Kapitalverluste 
zur Folge haben.

2.4 Wertentwicklung

 Kaufpreise, die zum Erwerbszeitpunkt bezahlt 
werden, müssen nicht nachhaltig erzielbar sein, 
sondern können auch Ausdruck eines vorüber-
gehenden Angebotsmangels sein.
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 Wertentwicklungen von Immobilien-Anlagen 
sind nur schwer prognostizierbar, da diese 
nicht nur zyklischen Entwicklungen des Immo -
bilienmarktes allgemein, sondern auch Ent-
wicklungen am Standort selbst sowie objekt- 
und nutzerbedingten Umständen unterliegen.

 Veränderte Marktstrukturen, Wettbewerbs- und 
Konkurrenzsituationen sowie eine mangelnde 
Akzeptanz der Bevölkerung bzw. poten zieller 
Nutzer können einen erheblichen Anpassungs-
aufwand bzw. Wertverlust verursachen. Immo-
bilien investitionen haben grundsätzlich einen 
gewis sen spekulativen Charakter. Erweist sich 
die Immobilie oder der Standort als langfristig 
nicht attraktiv, wird diese Anlage eine nachteili-
ge Investition. 

 Sowohl der Bedarf als auch die Anforderungen 
an die verschiedenen Immobilien (Gewerbe- und 
Wohnimmobilien) können sich verändern. Das 
heute kalkulierte Mietniveau könnte sich deshalb 
in der Zukunft nicht mehr am Markt durch  setzen 
lassen. Auch ist denkbar, dass der spätere Verkauf 
solcher Immobilien nicht zu den Preisen möglich 
ist, die im Zeitpunkt der Pro spektaufstellung als 
realistisch angesehen werden. 

 Die im Mittelverwendungsplan ausgewiesenen, 
beim Erwerb anfallenden nicht wertbildenden 
Erwerbsnebenkosten mindern den Wert des 
Gesell schaftsvermögens.

Für alle vorstehenden, in dieser Zi�er angespro-
chenen Risiken gilt:
Entspricht der Wert des Immobilienvermögens, 
das die Beteiligungsgesellschaft aufzubauen 
beabsichtigt, zzgl. etwaiger sonstiger Vermö-
gens werte (z.B. Bankguthaben), abzüglich der 
Verbindlichkeiten der Gesellschaft — anfänglich 

oder infolge von Wertveränderungen — nicht 
dem Betrag des Gesellschaftskapitals zzgl. Agio, 
liegt der Wert der einzelnen an der Gesellschaft 
gehaltenen Beteiligungen ebenfalls unter ihrem 
Nennwert (zzgl. Agio), so dass ein Kapitalverlust 
eingetreten ist, wenn die Di�erenz nicht durch 
zuvor geleistete Ausschüttungen kompensiert 
worden ist.

2.5  Untergang/Zerstörung der 
Fondsimmobilien

 Da nicht alle Risiken einer Immobilie vollständig 
versicherbar oder versichert sind, können gra-
vierende Schadens fälle zu enormen Belastungen 
der Liquiditäts lage durch Einnahmeausfälle 
und ungeplante Kosten, sowie zu nachhaltigen 
Wert ver lusten des Gesellschaftsvermögens füh-
ren, somit also Ausschüttungsausfälle und Ver-
luste des angelegten Kapitals zur Folge haben. 
Das Gleiche gilt, wenn Versicherungsleistungen 
nicht zeit nah oder nur in unzureichender Höhe 
geleistet werden.

2.6  Immobilienerwerb durch 
Objektgesellschaften

 Es ist vorgesehen, dass die Beteiligungs gesell-
schaft Immobilien investitionen dadurch tätigen 
kann, dass sie Anteile an anderen Gesell schaften 
(Objektgesellschaften) übernimmt, die bereits 
Eigen tümer der Immobilie sind oder werden. 
Anders als beim unmittelbaren Grund stücks kauf 
gehen im Falle eines solchen „share deals“ nicht 
nur die ö�entlichen und dinglich gesicherten 
Belastungen des Grundbesitzes sowie Miet- und 
Pachtverträge auf die Erwerberin über, sondern 
auch alle sonstigen Verbindlichkeiten, die die 
Objekt  gesellschaft zuvor — sei es objektbezogen 
oder nicht — begründet hat. Soweit wegen des  
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Fort bestandes ungewollter Verbindlichkeiten 
Regress- oder Freistellungsansprüche gegen die 
früheren Gesell schafter der Objektgesellschaft 
bestehen, hängt deren Werthaltigkeit von der 
Bonität der betre�enden Gesellschafter ab. 
Ist diese nicht gegeben oder bestehen keine 
Re gress an  sprüche, besteht das Risiko, dass die 
Betei li gungs gesellschaft für Verbindlichkeiten 
der Objekt ge sell schaft aufkommen muss, die ihr 
nicht bekannt waren bzw. die vor ihrem Ein tritt  
er loschen sein sollten. Derartige ungeplante 
Mehr kosten können — siehe Zi�er 1.4 — zu Aus-
schüt tungs ausfällen und auch Kapital ver lusten 
führen.

2.7  Hinweise zum Objekt  
„Neues Postturm Carré“

 Ob der geplante Erwerb eines Mehrheits kom-
manditanteils an der Objektgesellschaft Vierte 
Schorndorfer Immobilien Verwaltungs GmbH 
& Co. KG durch die Beteiligungsgesellschaft 
nach Fertigstellung des Objektes „Neues Post-
turm Carré“ wirksam wird und vollzogen wer-
den kann, hängt in erster Linie davon ab, ob 
dann die in § 9 des Gesellschaftsvertrages der 
Betei li gungs gesellschaft vorgegebenen Inves ti-
tions kriterien erfüllt sind. Insbesondere muss 
ein 75 %iger Vermietungsstand erreicht sein. 
Die nachhaltig erzielbare Jahresnettomiete muss 
mindestens 1/16 der Summe aus der von der 
Beteiligungsgesellschaft aufzubringenden Pflicht-
einlage und der die Objekt gesell schaft zum Zeit-
punkt des Eintritts der Beteiligungs gesell schaft  
belas tenden Darlehens verbindlichkeiten betragen.

Das Vorliegen der vorgenannten Investitions-
kriterien wird zunächst nur auf der Grundlage der 
nach der Bezugsfertigstellung aktuellen Kal  ku-
lationen überprüft. Die endgültigen Zahlen wer-
den voraussichtlich erst später, nach vollständi-

ger Abrechnung des Bauvorhabens, vorliegen. 
Ergibt sich nach der endgültigen Abrechnung ein 
höherer Beitrag der Beteiligungsgesellschaft, hat 
diese einen Ausgleichsanspruch in entsprechen-
der Höhe gegen die FLEX Fonds Capital AG, 
dessen Werthaltigkeit (siehe auch vorstehend 
Zi�er 2.6) von deren Bonität bei Fälligkeit dieses 
Regressanspruches abhängt. Fehlt diese, können 
die vorstehend in Zi�er 2.6 genannten Folgen, 
also Ausschüttungsausfälle und Kapitalverluste, 
eintreten.

Die Prognoserechnung geht davon aus, dass 
die Beteiligungsgesellschaft für den Erwerb des 
Objektes (einschließlich der fortbestehenden 
Darlehen) das 14,5fache der Jahresnettomiete 
aufwendet. Die Erwerbsverpflichtung kann aber 
auch entstehen, wenn sie das 16fache der Jahres-
nettomiete aufwenden muss. Wenn die übri-
gen der Gesellschaft zur Verfügung stehenden 
Investitionsmittel nicht entsprechend günstiger 
investiert werden können, führt dies zu einer 
Verringerung der tatsächlichen gegenüber den 
geplanten Mieteinnahmen mit der Folge, dass 
Liquiditätsreserven nicht planmäßig aufgebaut 
und Ausschüttungen an den Anleger gekürzt 
werden oder entfallen müssen. Auch der Wert des 
Gesellschaftsvermögens kann nachteilig beein-
flusst werden und so Verluste des eingesetzten 
Kapitals inkl. Agio beim Anleger verursachen.

3. STEUERLICHE RISIKEN

3.1  Allgemeine steuerliche Hinweise

 Die steuerliche Konzeption dieses Beteiligungs-
angebots beruht auf dem im Februar 2012 
geltenden deutschen Steuerrecht einschließlich 
der zu diesem Zeitpunkt herrschenden Ver wal-
tungs praxis der Finanzbehörden sowie der aktu-
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ellen Recht sprechung des Bundes finanz hofs. Die 
steuer liche Konzep tion der Objektgesellschaften 
und der Beteiligungs gesellschaft wurde bislang 
seitens der örtlichen Finanzverwaltung noch 
nicht geprüft. Aufgrund des für Personen-
gesell schaften geltenden steuerlichen Transpa-
renz  prin zips tre�en die einkommensteuerlichen 
Folgen den einzelnen Anleger direkt.

Es ist nicht auszuschließen, dass — auch rück-
wirkend — Gesetzesänderungen (z.B. die mög-
liche Besteuerung von Gewinnen aus priva-
ten Grundstücksverkäufen unabhängig von 
einer Frist (§ 23 EStG), die Wieder er he  bung 
der Vermögensteuer oder die Erhö hung der 
Umsatzsteuer), sonstige Rechts änderungen 
und/oder auch Änderungen in der Finanz recht-
sprechung und/oder der Praxis der Finanz ver-
waltung zukünftig zu anderen als den in diesem 
Beteiligungsprospekt dargestellten Ergebnissen 
sowohl für die Beteili gungsgesellschaft und 
deren Gesell schafter und Treugeber sowie auch 
für die Objekt gesellschaften führen. Diese 
Risiken trägt vollständig und allein der Anleger.

 Sofern die persönlichen Vermögens- und Ein-
kommensverhältnisse von den für die Pro gnose-
rechnung maßgeblichen Annahmen abweichen, 
kann dies für den Anleger zu einem ungünsti-
geren wirtschaftlichen Ergebnis nach Steuern 
führen; der Anleger sollte daher vor Beitritt zur 
Beteiligungsgesellschaft den sachkundigen Rat 
eines Steuerberaters einholen.

Die vorstehend genannten Risiken können zur 
Folge haben, dass die Anleger aus dem persön-
lichen anderweitigen Einkommen die Steuerlast 
aus der Beteiligung zu tragen haben, ohne dass 
dem gleich hohe oder darüber hinausgehende 
liquide Zuflüsse aus der Beteiligung gegenüber-
stünden.

3.2 Persönliche Steuerlast

 Das Beteiligungsangebot ist auf Anleger ausge-
richtet, die ihre Beteiligung im Privatvermögen 
halten. Sofern der Anleger beabsichtigt, die 
Beteiligung im Betriebsvermögen zu halten, erge-
ben sich völlig andere steuerliche Auswirkungen, 
als in diesem Beteiligungsprospekt beschrieben. 
Es würde insbesondere eine Einkommen- und 
Gewerbesteuerpflicht auf Veräußerungsgewinne 
bestehen.

Bei den von der Beteiligungsgesellschaft geplan-
ten Auszahlungen handelt es sich steuerlich 
um Entnahmen von Liquiditätsüberschüssen, 
oder um Minderungen der Einlagen, die als 
solche keiner Einkommensteuerpflicht unter-
liegen. Steuerpflichtig sind ausschließlich die 
im Rahmen der einheitlichen und gesonderten 
Gewinn fest stellung der Beteiligungsgesellschaft 
für die Anleger festgesetzten steuerlichen 
Ergebnisse. Der persönlichen Steuerlast der 
Anleger werden also nicht die jeweiligen jähr-
lichen Ausschüttungen, sondern das steuerliche 
Ergebnis der Gesellschaft zu Grunde gelegt. 
Ent sprechend der Prognoserechnung besteht 
das Risiko, in einem Geschäftsjahr, in dem 
die Gesell schafter trotz positiver steuerlicher 
Ergebnisse der Gesellschaft beschließen, keine 
oder nur eine geringe Ausschüttung vorzu-
nehmen. Bei Wahl der Ausschüttungsvariante 
„Ertrag-FLEX®“ werden Ausschüttungen plan-
mäßig erst nach Feststellung des Jahres ab-
schlusses für das Kalenderjahr fällig, in dem 
66 Monate seit dem Vollzug des Beitritts des 
Anlegers und vollständiger Einzahlung der 
Beteili  gungssumme zzgl. Agio vergangen 
sind, je nach Zeitpunkt des Beitritts bzw. der 
Zahlung und der Feststellung des vorgenannten 
Jahresabschlusses also erst ca. sieben Jahre und 
mehr nach dem Beitrittszeitpunkt.
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Dies hat zur Folge, dass ein Anleger die aus 
seiner Beteiligung resultierende Steuerlast — 
sofern dieser keine gleich hohen oder dar-
über hinausgehende liquiden Zuflüsse aus der 
Beteiligung gegenüberstehen — aus seinem 
persönlichen anderweitigen Einkommen oder 
Vermögen zu begleichen hat.

3.3 Allgemeine steuerliche Risiken

 Über die endgültige Anerkennung der abzugsfä-
higen Werbungskosten entscheidet letztendlich 
die Finanzbehörde. Abweichende Festsetzungen 
der Werbungskosten durch die Finanzbehörden 
können nicht ausgeschlossen werden. Derartige 
andere Au�assungen, insbesondere eine von 
den Prospektannahmen abweichende Verteilung 
von Grundstücks- und Gebäudeanteil oder 
eine abweichende Beurteilung von Ausgaben-
positionen oder eine andere Beurteilung einzel-
ner Sachverhalte, z.B. umsatzsteuerlicher oder 
grunderwerbsteuerlicher Sachverhalte oder 
Gebührenfragen für Verträge, können ggf. zu 
einer für den Anleger nachteiligen steuerli-
chen Beurteilung führen und bei zusätzlichen 
Kosten und Steuern zu Lasten der Liquidi täts-
reserve der Beteiligungsgesellschaft oder der 
Objekt gesellschaften gehen und damit letzt-
lich zu einer Ausschüttungsreduzierung füh-
ren. Die Höhe der steuerlichen Ergebnisse der 
Objektgesellschaften und der Beteiligungs gesell-
schaft wird erst nach Abschluss einer Betriebs-
prüfung für die einzelnen Ver an la gungs zeit-
räume endgültig festgestellt. Dies kann, da die 
steuerlichen Ergebnisse vom Anleger zu ver-
steuern sind, zu Steuernachzahlungen bei dem 
einzelnen Gesellschafter führen, die nach § 233 
a AO mit 6 % p.a. verzinst werden. Da Betriebs-
prüfungen i.d.R. erst mehrere Jahre später statt-
finden, können sehr hohe Steuer nach zahlungen 

dazu führen, dass erhebliche Nach zah lungs-
zinsen zusätzlich aus anderem Einkommen oder 
Vermögen des Anlegers zu leisten sind.

 Es ist zu beachten, dass Einnahmen und Wer-
bungskosten grundsätzlich nur in dem Jahr 
zu berücksichtigen sind, in dem sie ab- oder 
zugeflossen sind. Die Bildung einer Instand-
hal tungs rücklage berechtigt noch nicht zum 
Werbungs kostenabzug; dieser ist erst in dem 
Zeit punkt möglich, in dem tatsächlich Instand-
haltungsaufwendungen geleistet werden. Dies 
führt zu zeitlichen Verschiebungen und somit 
abweichenden steuerlichen Ergebnissen.

 Die Prospektverantwortliche geht davon aus, 
dass weder durch den Beitritt der Anleger zur 
Beteiligungsgesellschaft noch durch den Beitritt 
der Beteiligungsgesellschaft zu den noch zu 
erwerbenden Objektgesellschaften ein noch-
maliger Anfall von Grunderwerbsteuer (§ 1 
Abs. 2a GrEStG) eintritt. Es besteht das Risiko, 
dass die Finanzverwaltung oder die Steuer-
rechtsprechung eine andere Au�assung ver-
tritt. Diese Grunderwerbsteuer wäre aus der 
Liquidität der Gesellschaften zu bezahlen und 
würde in der Folge zu geringeren Aus schüt-
tungen an die Gesellschafter/Treugeber und 
einem geringeren Beteiligungswert führen. Falls 
die Liqui ditätsreserve nicht in der benötigten 
Höhe vorhanden ist, Fremdmittel ebenfalls nicht 
aufgenommen werden können und eine Immo-
bilienveräußerung nicht oder nicht rechtzeitig 
erfolgen kann, könnte dies auch zur Insolvenz 
der Beteiligungsgesellschaft und damit zum 
Kapitalverlust der Einlagen der Anleger führen.

 Sollten die Ankäufe von noch zu erwerbenden 
Immobilien als Geschäftsveräußerung im Ganzen 
gemäß § 1 Abs. 1a UStG behandelt werden, hätte 
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dies zur Folge, dass die Beteiligungsgesellschaft 
oder die Objektgesellschaften hinsichtlich der 
umsatzsteuerlichen Pflichten in die Recht-
stellung des Verkäufers eintreten würden. Es 
besteht das Risiko, dass vom Verkäufer geltend 
gemachte Vorsteuern berichtigt und zurück -
gezahlt werden müssen. Insoweit wird auch für 
einen zu Unrecht geltend gemachten Vorsteuer-
abzug seitens des Verkäufers durch die insoweit 
betro�enen Objektgesellschaften gehaftet. Es 
besteht weiter das Risiko einer Haftung für 
Steuerschulden gemäß § 75 AO. Danach haftet 
der Erwerber eines Betriebes unter bestimmten 
Voraussetzungen für die Steuern des Verkäufers.

Sollte dieses Risiko eintreten, hätte dies ne ga-
tive Auswirkungen auf die Liquidität der 
Gesell schaft und somit auch auf die Höhe der 
Ausschüttungen, in sehr negativen Aus prä gun-
gen wäre auch eine Insolvenz der Betei li gungs-
gesellschaft und ein Kapitalverlust der Anleger 
nicht ausschließbar.

 Hinsichtlich der noch zu erwerbenden Gewerbe-
immobilien geht die Beteiligungs gesell schaft von 
der Möglichkeit eines weitgehenden Vor steuer-
abzugs aus. Sollten sich die für den Vor steuer-
abzug maßgeblichen Verhältnisse in ner halb des 
Berichtigungszeitraums von 10 Jahren (§  15 a 
UStG) ändern, z.B. durch eine nicht um satz-
steuerpflichtige Vermietung in diesem Zeitraum, 
wäre der geltend gemachte Vorsteuerabzug 
insoweit zu berichtigen. Dies würde die Liqui-
ditätsreserve der Beteiligungsgesellschaft und 
die Aus schüttungsmöglichkeiten an die Anleger 
reduzieren.

 Es ist vorgesehen, dass die Beteiligungs gesell-
schaft Immobilien investitionen dadurch tätigen 
kann, dass sie Anteile an anderen Gesell schaften 

(Objektgesellschaften) übernimmt, die bereits 
Eigentümer der Immobilie sind oder werden.

Die Vorsteuerabzugsberechtigung der Objekt-
gesellschaften, aufgrund evtl. eigener umsatz-
steuerpflichtiger Umsätze, kann nicht auf die 
Fondsgesellschaft übertragen oder angerechnet 
werden. In diesem Fall besteht das Risiko, dass die 
Beteiligungsgesellschaft die Berechtigung zum 
— ggf. auch anteiligen — Vorsteuerabzug für die 
Treuhand- und Komplementärvergütung und 
die Vergütung der Mittelverwendungskontrolle 
sowie ähnlichen Aufwendungen verliert und die 
nicht abzugsfähige Vorsteuer von der Beteili-
gungsgesellschaft zu tragen wäre, mit der Folge, 
dass die Ausschüttungen teilweise oder ganz 
nicht wie geplant an die Gesellschafter/Treu-
geber vorgenommen werden können.

 Die erbschaft- und schenkungsteuerliche 
Bewer    tung der Beteiligung hängt möglicher-
weise davon ab, ob der Anleger als Direkt kom-
man ditist oder als Treugeber über die Treu hand-
komman ditistin beteiligt ist.

Die Bewertung sollte in beiden Fällen zu iden-
tischen Ergebnissen führen. Es lässt sich 
je doch nicht ausschließen, dass durch die 
Typisierung von Bewertungen im Rahmen von 
Rechtsverordnungen bzw. die Preisbildung von 
Anteilen im Zweitmarkt unterschiedliche Ergeb-
nisse entstehen. Der Anleger müsste demnach 
die Bemessungsgrundlage für Erbschaft- oder 
Schenkungsteuer durch Nachweis eines nied-
rigeren gemeinen Wertes als dem durch die 
typisierenden Verfahren ermittelten Wert nach-
weisen (§ 198 BewG). 

Für den Anleger besteht das Risiko, dass er 
einen evtl. aus dem persönlichen anderweitigen  
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Ein kommen des Anlegers aufzubringenden kos-
ten pflich tigen Nachweis (ggf. durch Gut achter) 
führen muss, um einen für ihn günsti geren 
Wert durchsetzen zu können. Da die Betei-
ligung an der Beteiligungsgesellschaft als lang-
fris tige Vermögensanlage zu betrachten ist, 
die auch beim Erbanfall nicht grundsätzlich 
gekündigt werden kann, ist es zudem möglich, 
dass der Rechtsnachfolger des Anlegers eigene 
finan zielle Mittel aus seinem Privatvermögen 
verwen den muss, um etwaig anfallende Erb-
schaft steuer zu bezahlen. 

3.4  Risiko einer gewerblichen  
Tätigkeit

 Sofern die Beteiligungsgesellschaft oder eine 
Objektgesellschaft, an der sie beteiligt ist, aus 
zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung noch 
nicht ersichtlichen Gründen eine eigene gewerb-
liche Tätigkeit aufnehmen, führt diese Tätigkeit 
nach § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG dazu, dass auch die 
Beteiligungsgesellschaft ab diesem Zeitpunkt 
Ein künf te aus Gewerbebetrieb erzielen würde.  
Auf Gewinne — auch Veräußerungsgewinne — 
würde dann auf Ebene der Beteiligungsgesell-
schaft oder der Objektgesellschaft Gewerbe-
steuer anfallen. Dies würde die Ausschüttungen 
an den Anleger mindern, unabhängig davon, ob 
die bezahlte Gewerbesteuer unter Umständen 
auf die persönliche Einkommensteuerschuld des 
Anlegers angerechnet wird. 

Diese Qualifikation hätte zudem zur Folge, dass 
abweichend von den Prospektdarstellungen 
und Berechnungen sämtliche Gewinne aus der 
Veräußerung der Immobilien auch auf Ebene 
des Anlegers einkommensteuerpflichtig wären. 
Hier durch würde sich das Beteiligungsergebnis 
nach Steuern für den Anleger vermindern. 

Sollte der aus der Veräußerung stammende 
Ver äußerungs gewinn nicht zumindest bis zur 
Fällig keit der hieraus für den Anleger anteilig 
resul tierenden persönlichen Steuerbelastung an 
ihn ausgeschüttet werden, müssten die Ein-
kom men steuern durch den Anleger aus dem 
persön lichen anderweitigen Einkommen ent-
richtet werden.

3.5 Veräußerung

 Sollte ein Anleger seine Beteiligung veräu-
ßern, bevor ein Totalüberschuss aus seinem 
Investment erzielt wird, kann insbesondere bei 
hohem Fremdfinanzierungsanteil bei Anteils-
erwerb die Einkünfteerzielungsabsicht des 
Anlegers in Zweifel gezogen werden. Eine Ver äu-
ßerung der Beteiligung vor Ablauf von 10 Jahren 
kann außerdem dazu führen, dass bei diesem 
Anleger aufgrund der Vielzahl der insoweit ver-
äußerten Immobilien ein gewerblicher Grund-
stücks handel vorliegt, sodass hier ebenfalls 
abweichend von den Prognoseannahmen auch 
Gewinne aus der Veräußerung der Ein kommen- 
und Gewerbesteuer unterlägen. Zu dem besteht 
das Risiko, dass insbesondere gewerbesteuerli-
che Auswirkungen und eine Steu er pflicht von 
Veräußerungsgewinnen auch bei anderen priva-
ten Immobilienveräußerungen des Anlegers zum 
Tragen kommen.

 Die mögliche Beseitigung der bisherigen Steuer-
befreiung von Gewinnen aus privaten Grund-
stücks veräußerungsgeschäften nach Ablauf 
von 10 Jahren durch die Änderung des § 23 
EStG kann abhängig von der Festlegung des 
Gewinn begri�s und des Bestehens möglicher 
Über gangs regelungen zu einer erheblichen Ver-
ringerung des Beteiligungswertes führen.
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Dies kann zur Folge haben, dass ein Anleger die 
resultierende Steuerlast aus der Veräußerung 
seiner Beteiligung — sofern dieser keine gleich 
hohen oder darüber hinausgehende liquiden 
Zuflüsse aus der Beteiligung gegenüberste-
hen — aus seinem persönlichen anderweitigen 
Einkommen oder Vermögen zu begleichen hat.

3.6 Prognoserechnung

 Die Richtigkeit der steuerlichen Ergebnisse der 
Prognoserechnung kann nicht mit Genauigkeit 
garantiert werden. Es kann aufgrund unvorher-
gesehener Ereignisse zu einer Verschiebung oder 
Veränderung der Ergebnisse kommen.

Hierdurch kann es zu entsprechenden Verän-
de rungen bei den steuerlichen Ergebnissen, 
der Liquidität und den Ausschüttungen kom-
men.  Infolgedessen besteht das Risiko, dass ein 
Anleger die aus seiner Beteiligung resultierende 
Steuer last — sofern dieser keine gleich hohen 
oder darüber hinausgehende liquiden Zuflüsse 
aus der Beteiligung gegenüberstehen — aus 
seinem persönlichen anderweitigenEinkommen 
oder Vermögen zu begleichen hat.

4. RECHTLICHE RISIKEN

4.1  Ausschluss aus der 
Beteiligungsgesellschaft

 Aufgrund des Gesellschaftsvertrages bzw. des 
Treuhandvertrages kann der Anleger in bestimm-
ten Fällen, (wenn über das Vermögen des 
Anlegers ein Insolvenzverfahren erö�net wird, 
sein Gesellschaftsanteil von einem Gläubiger 
gepfändet wird und dieser das Gesell schafts-
verhältnis kündigt, wenn der Anleger seine 

Verpflichtungen zur Zahlung der Pflichteinlage 
zzgl. Agio nicht oder nicht vollständig erfüllt 
hat oder ein sonstiger wichtiger Grund vorliegt) 
mit seiner (treuhänderischen) Beteiligung aus-
geschlossen werden. Ist der Abfindungswert 
der Beteiligung zu diesem Zeitpunkt geringer 
als der eingesetzte Anlagebetrag abzüglich der 
erhaltenen Ausschüttungen, tritt ein teilwei-
ser, wenn kein positives Abfindungsguthaben 
besteht, sogar ein vollständiger Kapitalverlust 
ein. Ausschüttungen stehen dem ausgeschiede-
nen Anleger nicht mehr zu.

4.2 Kein Wettbewerbsverbot

 Die geschäftsführende Kommanditistin der 
Betei li  gungsgesellschaft unterliegt — wie auch 
die übrigen funktionstragenden Gesell schaf-
ter und Projektbeteiligten — keinem Wett   be-
werbs verbot, sodass ggf. Interes senskollisionen 
bei der Verwaltung oder der Wahr nehmung 
von Geschäfts interessen angesichts anderer 
Tätig keiten nicht ausgeschlossen werden kön-
nen. Solche können zu niedrigeren Einnahmen, 
höheren Kosten und nicht sachgerechten 
Inves titionsaufwendungen führen. Dies wie-
derum kann für den Anleger Aus schüttungs-
reduzierungen oder -ausfälle sowie Verluste des 
eingesetzten Kapitals inkl. Agio zur Folge haben.

4.3 Haftung der Kommanditisten

 Die Haftung der Kommanditisten gegenüber 
den Gläubigern der Beteiligungsgesellschaft 
bestimmt sich nach der im Handelsregister ein-
getra genen Haftsumme, die vorliegend — für 
die Treu hand kommanditistin — zunächst EUR 
1.000 beträgt und auf einen Betrag von bis 
zu 5 % der jeweils tatsächlich auf die Pflicht-
einlage in das Gesellschaftsvermögen gelei-
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steten Zahlungen erhöht werden soll. Die Ein-
zahlung der Pflichteinlage in Höhe eines der 
Haft summe entsprechenden Betrages durch die 
Komman di tisten, auch Treuhandkommanditistin, 
befreit diese grundsätzlich von der Haftung 
gegenüber den Gläubigern der Gesellschaft. 
Die Haftung kann jedoch durch Entnahmen, zu 
denen auch die Ausschüttungen sowie — bei 
Beendigung des Gesellschaftsverhältnisses — 
die Aus zahlung des Abfindungsguthabens gehö-
ren, wieder aufleben. Soweit durch Entnahmen 
der Kapitalanteil eines Kommanditisten, also 
auch der Treuhandkommanditistin, unter den 
Be trag der für ihn eingetragenen Haftsumme 
herabgemindert wird oder Gewinnanteile 
be zogen werden, ohne dass zuvor angefalle-
ne Verluste ausgeglichen wurden, besteht die 
Mög lich keit unmittelbarer Inanspruchnahme der 
Komman ditisten durch Gläubiger der Beteili-
gungsgesellschaft bis zum Betrag der Haft-
summe. Diese Haftung endet nicht mit dem 
Ausscheiden des Kommanditisten aus der 
Beteiligungsgesellschaft. Der Kommanditist haf-
tet trotz seines Ausscheidens für die bis dahin 
begründeten Verbindlichkeiten der Beteiligungs-
gesellschaft bis zur Höhe der Di�erenz zwi-
schen seiner Haftsumme und seiner tatsächlich 
geleisteten, nicht wieder entnommenen Ein lage, 
soweit sie vor Ablauf von 5 Jahren nach dem 
Ausscheiden (Eintragung des Ausscheidens im 
Handelsregister!) fällig und rechtskräftig werden 
oder in einem Insolvenzverfahren oder in einer 
vollstreckbaren Urkunde festgestellt werden 
oder soweit eine gerichtliche oder behördliche 
Vollstreckungshandlung vorgenommen bzw. 
beantragt wird. Bei ö�entlich-rechtlichen Ver-
bind lichkeiten genügt der rechtzeitige Erlass 
eines Verwaltungsbescheides. Die 5-jähri-
ge Frist kann durch bestimmte Maßnahmen 
gehemmt werden. Die vorgenannte Feststellung 

ist entbehrlich, soweit der Kommanditist den 
Anspruch schriftlich anerkannt hat. Wird die 
Beteiligungsgesellschaft aufgelöst, verjähren die 
Ansprüche von Gesellschaftsgläubigern gegen 
die Gesellschafter grund sätzlich 5 Jahre nach 
Eintragung der Auflösung der Beteiligungs-
gesellschaft in das Handelsregister oder, wenn die 
Ansprüche erst nach Eintragung der Auflösung 
fällig werden, 5 Jahre nach Fälligwerden der 
Ansprüche. Soweit die Haftsumme nicht gezahlt 
oder — wie vorstehend beschrieben — wieder 
aufgelebt ist, obliegt im Falle der Insolvenz der 
Beteiligungsgesellschaft die Einforderung der 
entsprechenden Haftsummen dem Insolvenz-
verwalter.

Beendet ein Treugeber das Treuhandverhältnis 
mit der Treuhandkommanditistin und tritt der 
Gesell schaft unmittelbar als Kommanditist bei, 
gelten die vorstehenden Ausführungen für ihn 
unmittelbar, d.h., dass er ihm von der Beteili-
gungsgesellschaft gewährte Leistungen bis zur 
Höhe der anteilig auf ihn entfallenden Haft-
summe zurückzugewähren hat. Verfügt er über 
diese Mittel nicht mehr und auch über kein 
sonstiges Vermögen, kann dies seine eigene 
Insolvenz zur Folge haben.

Ansonsten ist direkte Schuldnerin der Gläu biger-
ansprüche — neben der Beteiligungsgesellschaft, 
dem persönlich haftenden Gesellschafter 
und den übrigen Kommanditisten — die Treu-
handkommanditistin. Diese kann allerdings 
von den einzelnen Treugebern anteilige Frei-
stellung von den Verbindlichkeiten, für die 
sie in Anspruch genommen wird, verlangen 
und diese Freistellungsansprüche auch an die 
betre�enden Gläubiger bzw. einen etwa zustän-
digen Insolvenzverwalter abtreten; aufgrund 
der neueren Rechtsprechung des Bundes-
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gerichtshofs ist davon auszugehen, dass der 
Treugeber die vorgenannten Ansprüche nicht 
durch Aufrechnung mit ihm etwa gegen die 
Treuhandkommanditistin zustehenden Gegen-
ansprüchen erfüllen kann. Wirtschaftlich ent-
spricht insoweit die Verpflichtung der Treugeber 
der Kommanditistenhaftung. 

4.4 Nachschussverpf lichtungen

 Gemäß § 22 Abs. (3) Gesellschaftsvertrag sind 
Nachschussverpflichtungen, also Ansprüche der 
Beteiligungsgesellschaft auf über die vereinbarte 
Pflichteinlage hinausgehende Einlageleistungen, 
aus geschlossen. Wenn wegen Illiquidität der 
Beteili gungsgesellschaft ein weiter gehender 
Kapi tal verlust droht, kann es für die Anleger 
fak tisch zur Erhaltung der wirtschaftlichen 
Grund lagen ihrer Beteiligung sinnvoll sein, trotz 
fehlender Verpflichtung über das eingesetzte 
Kapital hinaus weitere Geldmittel zur Verfü-
gung zu stellen.

4.5  Beschlussfassung der 
Beteiligungsgesellschaft

 Der Gesellschaftsvertrag der Beteiligungs gesell-
schaft sieht i.d.R. eine mehrheitliche Beschluss-
fassung auf Basis der abgegebenen Stimmen in 
Gesellschafterversammlungen bzw. bei schriftli-
chen Abstimmungen vor. Einige Beschlüsse der 
Beteiligungsgesellschaft bedürfen einer 75%igen 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen, da sie als 
wesentlich für die Gesellschafter angesehen wer-
den. Üblicherweise nehmen nur wenige Anleger 
an den Abstimmungen in Versamm lungen 
bzw. schriftlichen Verfahren teil. Es besteht 
daher die Möglichkeit, dass eine Minderheit von 
Anlegern Beschlüsse fasst, die von der gesam-
ten Gesellschaft getragen werden müssen. 

Auch ist denkbar, dass einzelne Großinvestoren 
durch entsprechend hohe Kapital anteile die 
Beteiligungsgesellschaft majo ri sieren. Soweit 
Gesellschafterbeschlüsse gefasst werden, die  
sich negativ auf die Ein nahme situation der 
Betei li gungs gesellschaft aus wirken, Mehrkosten 
auslösen oder den Wert des Gesell schafts-
ver mögens beeinträchtigen, können Aus-
schüt tungs reduzierungen oder -ausfälle sowie 
Verluste des eingesetzten Kapitals inkl. Agio die 
Folge sein.

4.6 Mittelverwendungskontrolle

 Die Mittelverwendungskontrolle ist sowohl 
in haltlich wie zeitlich beschränkt. Des Weiteren  
ist die Haftung der Mittelverwendungskontrol-
leurin begrenzt. Aus diesem Grund können 
Risiken aus der vertragswidrigen Abwicklung 
des Zahlungsverkehrs nicht ausgeschlossen 
werden. Darüber hinaus kann der Schutz der 
Einlagen vor dem Zugri� von Gläubigern der 
Beteiligungsgesellschaft durch die Mittel-
verwendungskontrolle nicht sichergestellt wer-
den. Die Kapitalverlustrisiken werden also durch 
die Mittelverwendungskontrolle nicht ausge-
schlossen.

Weitere wesentliche Risiken existieren nach 
Kenntnis der Anbieterin nicht.
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ALLGEMEINES

Die Regio FLEX Fonds 1 beabsichtigt die ihr zukünf-
tig zur Verfügung stehenden Investitionsmittel in 
ver schiedene, ausgesuchte in den Landkreisen Lud -
wigs burg, Esslingen, Rems-Murr-Kreis, Göppin gen, 
Ost alb kreis und Heidenheim sowie in der Landes-
haupt stadt Stuttgart gelegene Gewerbe- und 
Wohn immobilien zu investieren. Der Schwer punkt 
der Investitionstätigkeit liegt mit einem Investi-
tions volumen von geplant EUR 42.073.000 (ohne 
Erwerbs nebenkosten) auf Gewerbe immo bilien. 
Weitere EUR 3.745.000 (ohne Erwerbs neben kosten) 
beabsichtigt die Beteili gungs  gesell schaft in Wohn-
immobilien zu investieren.

Bei ihrer Investitionstätigkeit hat die Beteiligungs-
gesellschaft die im Gesellschaftsvertrag fest geleg-
ten Investitionskriterien (siehe § 9 Gesell schafts-
vertrag) zu beachten. So können nur Immo  bilien 
erworben werden, die bezugsfertig und deren 
Nutz flächen zu mindestens 75 % an einen oder 
mehrere Mieter fest vermietet sind. An der Bonität 
von Mie tern von Gewerbeimmobilien, die mehr als 
20 % der vermietbaren Nutzfläche mieten, dürfen 
hierbei keine Zweifel bestehen. Des Weiteren müs-
sen Gewerbeimmobilien in Städten und Gemeinden 
mit einem Einzugsgebiet von mindestens 5.000 
Ein wohnern liegen.
Der Investitionsaufwand für eine einzelne Immo -
bilie darf darüber hinaus das 16fache der Jahres-
nettomiete (Ankaufsfaktor) nicht überschreiten. Der 
Investitionsaufwand beinhaltet dabei so wohl den 
Kaufpreis der jeweiligen Immo  bilienanlagen als 
auch alle voraussichtlichen Erwerbs  nebenkosten 
(z.B. Grunderwerbsteuer, Notar, Grundbuch, Makler) 
und ggf. anfallende Sanierungs-, Revitalisierungs- 
bzw. Moderni sie rungs aufwendungen.
Die Beteiligungsgesellschaft kann die Immobilie/-n 
zu Allein- oder Teileigentum oder auch in ande-
rer Form z.B. durch eine Beteiligung an Objekt-

gesellschaften erwerben. Für die detaillierte 
Darstellung der Investitionskriterien siehe auch 
Seite 100 bzw. § 9, Gesellschaftsvertrag.
Der Investitionsaufwand soll, soweit möglich, 
auch durch Kredite deutscher Banken finan-
ziert werden, die durch auf dem Erwerbsobjekt 
lastende Grundpfandrechte, aber auch durch die 
Belastung anderer Gegenstände des Vermögens 
der Beteiligungsgesellschaft besichert werden 
können.

Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung bestehen 
keine laufenden Investitionen; die Beteiligungs-
gesellschaft beabsichtigt jedoch, die nachste-
hend beschriebene Immobilie „Neues Postturm 
Carré" — unter Zwischenschaltung der derzei-
tigen Eigentümerin als Objektgesellschaft und 
unter der Voraussetzung, dass die gemäß § 9 
des Gesellschaftsvertrages zu beachtenden Inves-
titionskriterien erfüllt sind — zu erwerben. 

Die Auswahl der Investitionsobjekte obliegt der 
ge schäfts führenden Kommanditistin, die dem 
Inves ti tions beirat konkrete Investitionspläne vor-
zu le gen hat. Der Investitionsbeirat überprüft, ob 
die Vor schläge den oben genannten Investitions-
krite rien entsprechen. Ist dies der Fall, werden 
die Investitionspläne der Treuhandkommanditistin 
vor ge legt, die kontrolliert, ob die erforderliche 
Zustim mung des Investitionsbeirates erteilt 
wurde, die zur Inves titionsdurchführung vorge-
sehenen Gelder zur Verfügung stehen und die zur 
Um setzung des Inves ti tionsvorhabens notwendi-
gen Verträge abgeschlossen sind bzw. abgeschlos-
sen werden können. Von der vorstehend beschrie-
benen Vorgehensweise kann nur durch einen 
Gesell schafter beschluss abgewichen werden.



Abb.: „Neues Postturm Carré" 
(Illustration)

Gestern und Morgen

Direkt zwischen dem Rathaus und dem Bahnhof, 
im Herzen von Schorndorf, wird das „Neue 
Postturm Carré" errichtet. Der Vorgänger des neuen 
Postturms — erbaut im Jahr 1930 — war ein 34 
m hoher, zur damaligen Zeit hochmoderner, mit 
Klinker verkleideter Stahlskelettbau. 
Im Zweiten Weltkrieg wurde der Turm 
durch Fliegerbomben beschädigt und 
musste aufgrund baulicher Mängel 
Ende der 70er-Jahre teilweise rückge-
baut werden.

Aus Kostengründen wurde der Bau 
mit einer fens terlosen Alu minium-
fassade verkleidet. Das über Jahr-
zehnte leer stehende Gebäude war 
stets ein Dorn im Auge der Stadt-
planer und wurde in der Ö�ent lich-
keit stark kritisiert. Ende 2009 wurde 
es schließlich abgerissen.

Die historische Vorgabe aus den 
30er-Jahren war das Vor bild für die 
Architektur des eleganten, elfge-
schossigen Turm en sembles. Mit dem 
Neu bau wird eine über viele Jahre 
bestehen de städtebauliche Lücke im 
Herzen von Schorn dorf geschlos sen. 

Der Neubau integriert einerseits die umliegende 
historische Gebäudesubstanz — andererseits sym-
bolisiert der Turm das Tor zur Altstadt und markiert 
als weithin sichtbares Zeichen das Zentrum der 
Stadt Schorndorf. 

NEUES POSTTURM CARRÉ, SCHORNDORF (REMS-MURR-KREIS)

Das „Neue Postturm Carré“ wird mit seinen über 40 m Höhe ein weit sichtbares Zeichen sein und 
das Erscheinungsbild der Geburtsstadt von Gottlieb Daimler eindrucksvoll prägen. 
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Makro-/Mikrolage

Das Rathaus, der Bahnhof und der Marktplatz sowie 
die Fußgängerzone mit zahlreichen Geschäften 
und Restau rants befinden sich in unmittelbarer 
Nachbarschaft zum „Neuen Postturm Carré". Auch 
das Geburtshaus von Gottlieb Daimler — dem 
Erfinder des Automobils — und das mehrfach 
aus gezeichnete „Hotelrestaurant Pfauen" sind 
nur wenige Meter entfernt. Diese besonderen 
Rahmenbedingungen bilden den Genius Loci des 
„Neuen Postturm Carrés".

 Turm  Neubau
 Schulterbau  Neubau
 Altbauten

Objektbeschreibung

Das Gebäudeensemble besteht aus vier unter-
schiedlichen, miteinander verbundenen Bau-
körpern: dem Turmbau mit elf Geschossen, einem 
modernen Schulterbau und zwei aufwendig 
sanierten Altbauten mit jeweils vier Geschossen 
(siehe auch Skizze). Das Erdgeschoss und das 
erste Obergeschoss sind als Einzelhandelsflächen 
geplant. Im zweiten bis achten Obergeschoss sind 
Büros und Praxen vorgesehen. Im neunten und 
zehnten Obergeschoss ist eine „Sky-Bar" mit einer 
Aussichtsterrasse geplant, die man über einen 
voll verglasten Panoramaaufzug erreicht. Von hier 
aus hat man einen einzigartigen Ausblick über 
Schorndorf und das Remstal. 

NEUES POSTTURM CARRÉ

Anschrift
Karlsplatz 1,  
73614 Schorndorf

Fertigstellung* Dezember 2012

Bauzeit* April 11 bis Nov. 12 

Nettonutzfläche* 
Bruttogeschossfläche* 
(BGF)

3.195 m2
4.603 m2

Grundstücksgröße 734 m2

Vermietung
Einzelhandels-, Büro- 
und Praxisflächen,
Gastronomie

* Planzahlen, Stand 31.01.2012
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Ausstattung

Das Gebäudeensemble bietet einen sehr hohen und 
exklusiven Ausbaustandard: Helle, lichtdurchflute-
te Räume und ein angenehmes Raumklima durch 
Beton  kern temperierung sind selbstverständlich. 
Jeder Mieter bekommt die Möglichkeit, auf die 
Ein tei lung, den Zuschnitt und die Ausstattung 
der Räume selbst Einfluss zu nehmen, eine freie 
Grund  riss gestal tung ist möglich.

Auch individuelle Sonderausstattungen können — 
bei rechtzeitiger Planung — umgesetzt werden, so 
können beispielsweise alle Stockwerke intern, über 
innen liegende Treppen, miteinander verbunden 
werden.

Die sogenannte „gläserne Vitrine“ der Sky-Bar 
schwebt als auskragender Baukörper in 35 m Höhe 
als mutiges, modernes Element über den Fach-
werk fassa den des Marktplatzes. Ein gläserner 
Pano ra ma aufzug verbindet die Geschosse und 
lädt zu einer Aussichtsfahrt über die Dächer von 
Schorn dorf ein.

Der Turm selbst wird in bräunlich roter Klinkeroptik, 
der Schulterbau mit einem Mineralputz herge-
stellt. Die beiden aus der Gründerzeit stammen-
den Altbauten werden vollständig saniert, die 
historischen Klinkerfassaden werden aufwendig 
rekonstruiert.

Nutzungskonzept

Mit insgesamt ca. 3.195 m2 Miet fläche einschließ-
lich ca. 224  m2 Ter ras senfläche in verkehrsgün-
stiger und zentraler Lage ist das „Neue Postturm 
Carré“ der wohl beste Standort für Textilhändler, 
Büros und Praxen in der Daimlerstadt Schorndorf.

Erdgeschoss/1. Obergeschoss:  
Einzelhandel und Gastronomie
Das Erdgeschoss — ohne das „Café Moser" —
wird zusammen mit dem 1. Obergeschoss als 
eine zusammenhängende Miet einheit angeboten. 
Auf grund der besonderen Lage und der sehr  
hoch wertigen Architektur eignen sich die Ver kaufs-
flächen ideal für einen exklusiven Einzel händler. 

Die Stockwerke sind durch eine 
Treppenanlage verbunden.

 zu vermietende Fläche
 gemeinschaftliche Fläche
 optionale Treppenanlage

ERDGESCHOSS

1. OBERGESCHOSS

Café Moser
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V GEPLANTE INVEST IT IONEN 

Die Kombination zwischen aufwendig renovier-
tem Altbau und modernem Neubau bietet ideale 
Möglichkeiten zur Präsentation. Der als groß-
zügiges Atrium ausgestaltete westliche Haupt-
ein gang des Einzelhandels befindet sich in den 
Alt bau ten, direkt gegenüber dem Bahnhof und am 
Passan ten strom der Fußgängerzone. 

Der zweite, östlich gelegene Eingang befindet sich 
im neu erstellten Schultergebäude. Dieser Bereich 
wird geprägt von voll verglasten Schau fenster-
flächen, die über zwei Stockwerke ausgebildet sind 
und die moderne Seite der Architektur des Einzel-
handels zeigen. 

Das „Café Moser" mit seinen ca. 130 m2 Nutz fläche 
ist einer der traditionsreichsten Gastronomie betriebe 
in Schorndorf. Früher eines der schönsten Cafés der 
Stadt, wurde die Bausubstanz des kulturellen Tre�-
punktes über die Jahre sehr vernachlässigt. Im Zuge 
der Neugestaltung des „Neuen Postturm Carrés" 
wird das „Café Moser" unter der Berücksichtigung 
erhaltens werter Raumelemente, wie z.B. die Holz-
vertäfelung eines Neben zimmers, der Erhalt alter 
Vollholztüren etc. — einer Komplettsanierung unter-
zogen. Dabei werden die Heizungsanlage, die Elektro-
installa tionen, die Fenster, die Sanitärbereiche, die 
Böden, Wände und Decken erneuert. Das alte „Café 
Moser" in neuem Licht! 

2. bis 8. Obergeschoss: Büros und Praxisflächen
In den Obergeschossen des Turmbaus, des Schulter-
baus und der Altbauten befinden sich verschiedene 
Mietbereiche, die als Büro- oder Praxis flächen ver-
mietet werden sollen. Durch das Zusam menfügen 
von vier verschiedenen Gebäude teilen zu einem 
großen Gebäudeensemble ergeben sich vielfältige 
Nutzungsvariationen und sehr schöne Terrassen 
und Freibereiche. Diese Qualitäten unterstreichen 
zusätzlich, neben der für Schorndorf einzigartigen 
Aussichtslage der Mietbereiche des Turmgebäudes, 
die Exklusivität des gesamten „Neuen Postturm 
Carrés". Die Miet flächen des Turmgebäudes wer-
den über einen Panoramaaufzug erschlossen. 
Zusätzlich können die Ebenen über interne Treppen 
miteinander verbunden werden und somit den 
räum lichen Anforderungen der jeweiligen Mieter 
flexibel angepasst werden. Durch großflächige 
Panoramafenster, eine Betonkerntemperierung, 
eine nach Bedarf ausbaufähige Klimatisierung der 
Mieteinheiten werden Raumqualitäten gescha�en, 
die der besonderen (zukünftigen) Adresse der 
Mieter entsprechen. 

9. und 10. Obergeschoss: Gastronomie als 
Sky-Bar/Lounge 
Eine einzigartige Aussicht über Schorndorf und 
das Remstal bietet die über zwei Etagen angelegte  
Sky-Gastronomie. Die sog. „Vitrine" schwebt als 
modernes architektonisches Element über den 
Dächern der Stadt und ermöglicht Besuchern auf 
einer Dachterrasse ein Freilufterlebnis der besonde-
ren Art. Ob Touristen oder Einheimische, Ka�ee & 
Kuchen oder Longdrink, ob Party oder Kerzenlicht, 
die Einzigartigkeit dieser Lokalität sucht im Remstal 
und der weiteren Umgebung ihresgleichen.  

Kunst am Bau

Die Westfassade des Turms muss aufgrund von 
Brand schutzbestimmungen als fenster lose Brand-
wand ausgeführt werden. Als eine der Haupt-

ETAGE BEZEICHNUNG FLÄCHEN* HAUS

UG Lagerfläche/n / WCs 361 m2 Alt-/Neubau
EG Einzelhandel / Gastronomie 482 m2 Alt-/Neubau
1.OG Einzelhandel 535 m2 Alt-/Neubau
2. OG Praxen/Büros 546 m2 Alt-/Neubau
3.OG Praxen/Büros 335 m2 Alt-/Neubau
4. OG Praxen/Büros 291 m2 Alt-/Neubau
5. OG Praxen/Büros 96 m2 Neubau
6. OG Praxen/Büros 96 m2 Neubau
7. OG Praxen/Büros 96 m2 Neubau
8. OG Praxen/Büros 96 m2 Neubau
9.OG/10.OG Gastronomie 261 m2 Neubau
Gesamtfläche 3.195 m2

* Planzahlen, Stand 31.01.2012
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Allgemeines

Neues Postturm Carré

an sichts seiten wurde daher in Zusammenarbeit 
mit der Stadt Schorndorf ein Konzept für eine 
ca. 19 m x 8 m große „Kunstwand“ entwickelt. 
Die im Stadtbild äußerst au�ällige Fläche kann 
als „Werbe  fläche“ angemietet werden, sofern die 
Inhalte künst lerisch dargestellt werden. Es ist 
dabei vor gesehen, diese Fläche maximal zweimal 
pro Jahr umzugestalten. Die Freigabe der künstle-
rischen Fläche er folgt grundsätzlich in Ab stim-
mung mit der Stadt ver waltung.

Kosten, Erträge

Die kalkulierte Gesamtinvestition des „Neues 
Postturm Carré" beläuft sich auf EUR 12.381.000. 
Für bestimmte Sanierungsmaßnahmen in den 
bestehenden Altgebäuden hat die ö�entliche 
Hand einen Sanierungszuschuss zugesagt, des-
sen Höhe nach Abschluss der Baumaßnahmen 
fest gelegt wird. Auf der Grundlage der derzeiti-
gen Planung wird mit einem Zuschuss i.H.v. EUR 
465.000 gerechnet, sodass ein Aufwand von 
EUR 11.916.000 verbleibt (siehe auch Seite 108). 
Dieser Kalkulation liegen sowohl fest vereinbarte 
Verträge (z.B. die Grundstückskaufverträge, der 
Generalunternehmervertrag, Werkverträge etc.) als 
auch reine Baukostenannahmen für den noch nicht 
fertig gestellten Altbau bzw. für den Innenausbau 
des Neubaus zugrunde. Kosten erhöhungen bzw. 
-minderungen sind bis zur geplanten Fertigstellung 
im Dezember 2012 möglich. 

In der Ertragskalkulation steht dem kal-
kulierten Netto-Gesamtaufwand i.H.v. EUR 
11.916.000 ein eben falls kalkulierter Miet-
ertrag gegenüber. Als jährlicher Netto miet-
ertrag, also ohne Nebenkosten und Umsatz-
steuer, wurde ein Betrag von abgerundet 
EUR 822.000 p.a. angenommen. Ortsübliche 
Miet preise in Schorndorf, die Qualität der 
Ausstattung und die Lage waren bei der 
Annahme ausschlaggebend.

Es wurden Mietpreise von wenigstens EUR 3,90 
für Keller- und Lagerflächen, zwischen EUR 11,50 
bis EUR 13,00 für Büroflächen, EUR 16,00 bis EUR 
20,85 für Gastronomieflächen und EUR 29,50 für 
die exklusiven Handelsflächen pro m2 veranschlagt.

Der kalkulierte Mietertrag i.H.v. gerundet EUR 
822.000 setzt sich somit zusammenfassend aus 
den kalkulierten Nettomieteinnahmen der planmä-
ßig vermietbaren Flächen i.H.v. rund EUR 630.000 
p.a. sowie aus den kalkulierten Einnahmen für die 
Verpachtung der Kunstwand i.H.v. EUR 192.000 
p.a. zusammen (siehe auch die Erläuterungen zu 
KUNST AM BAU).

Finanzierung

Das von der Vierte Schorndorfer Immobilien Verwal-
tungs GmbH & Co. KG aufgenommene Fremdkapital 
(Bankdarlehen) i.H.v. zusammen EUR 7.868.000 
setzt sich aus zwei bereits zugesagten Darlehen 
(EUR 6.000.000 Langfristdarlehen; EUR 1.868.000 
Kurzfrist darlehen) zusammen. Bis zur vollständigen 
Valu tierung der Bankdarlehen und Übernahme des 
Objektes durch die Regio FLEX Fonds 1 wird das erfor -
derliche Eigenkapital durch Darlehen, überwiegend der 
FLEX Fonds-Gruppe, finanziert (siehe hierzu Seite 109). 
Dieser Weg ist notwendig, weil Anlage kapital erst mit 
Vollzug des Erwerbs durch die Beteiligungsgesellschaft 
durch den Treuhänder freigegeben wird. 

FINANZIERUNG (PROGNOSE)

Fremdkapital Betrag Zinssatz Tilgung*
Darlehen Bank EUR 6.000.000 4,25 % p.a. 2,50 %
Darlehen Bank EUR 1.868.000 2,95 % p.a.** 2,50 %
Eigenkapital
Pflichteinlagen Regio FLEX Fonds 1 EUR 4.048.000
Sanierungskostenzuschuss
Sanierungskostenzuschuss EUR 465.000

Gesamtfinanzierung EUR 12.381.000

* Jährliche anfängliche Tilgung
** Variabel verzinsliches Darlehen: 3-Monats-Euribor; Zinssatz zum 30.12.2011.  

Für eine detaillierte Darstellung der Darlehen siehe auch Seite 109.
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VI  PARTNER

1. EMITTENT

1.1 Beteiligungsgesellschaft (Emittent/Zahlstelle)

a) Angaben zur Gesellschaft

Firma Regio FLEX Fonds 1 GmbH & Co. KG
Sitz/Anschrift der Gesellschaft Friedensstraße 13-15, 73614 Schorndorf
Telefon +49 (0) 7181 / 4837 - 0
Telefax +49 (0) 7181 / 4837 - 137
E-Mail info@flex-fonds.de
Internet www.flex-fonds.de
Rechtsform/-ordnung Kommanditgesellschaft (KG)

Die Beteiligungsgesellschaft unterliegt dem deutschen Recht. Sie ist kein Konzernunternehmen 
und daher nicht zur Aufstellung eines Konzernabschlusses verpflichtet.

Registergericht Stuttgart
Registernummer HRA 725547
Tag der Gründung 11.08.2010 (die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet)
Tag der ersten Eintragung 13.09.2010
Gegenstand des Unternehmens: (siehe auch § 2 Gesellschaftsvertrag, Seite 112 �.)

Gegenstand des Unternehmens ist 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. Dem Erwerb 
von Immobilien steht die — mittelbare oder unmittelbare — Beteiligung im eigenen Namen und 
für eigene Rechnung an Gesellschaften, Gemeinschaften, Sondervermögen o.ä. — gleich welcher 
Rechtsform — gleich, die ihr Vermögen ihrerseits überwiegend unmittelbar oder mittelbar (auch 
durch Beteiligung an Gesellschaften etc. im vorgenannten Sinne) in inländische Wohn- und/oder 
Gewerbeimmobilien investieren (nachfolgend kurz als „Objektgesellschaften“ bezeichnet). Die 
Gesellschaft ist berechtigt, alle mit dem Unternehmensgegenstand zusammenhängenden und 
dem Gesellschaftszweck förderlichen Geschäfte vorzunehmen. Ausgeschlossen sind in jedem 
Fall Geschäfte, für deren Ausführung besondere Genehmigungen, z.B. gemäß § 32 KWG, § 34c 
Gewerbeordnung, erforderlich sind. 
Der Unternehmensgegenstand stellt auch die wichtigsten Tätigkeitsbereiche des Emittenten dar.

Persönlich haftende Gesellschafterin GF Zweite Beteiligungs-GmbH, Friedensstraße 13-15, 73614 Schorndorf; ohne Einlage

Geschäftsführende Kommanditistin FLEX Fonds Capital AG, Friedensstraße 13-15, 73614 Schorn dorf; Haft- und Pflichteinlage 
(Kommanditanteile) EUR 2.500, zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung noch ausstehend

Treuhandkommanditistin Curia Zweite Treuhand GmbH Steuerberatungsgesellschaft, Roman straße 35, 80639 München

Der Beitritt der Treuhandkommanditistin zur Emittentin ist mit Wirkung zum 26.09.2011 im 
Handelsregister eingetragen worden. Im Innenverhältnis soll ihr Beitritt jedoch erst mit Übernahme 
der ersten Einlageverpflichtung für einen Treugeber wirksam werden.
Die Treuhandkommanditistin soll planmäßig entsprechend den ihr von den Anlegern während 
der Platzierungsphase erteilten Treuhandaufträgen eine Pflichteinlage (Kommanditanteile) i.H.v. 
EUR 24.997.500 übernehmen; der endgültige Betrag der Pflichteinlage hängt letztendlich davon 
ab, in welchem Umfang ihr bis zum Ende der Platzierungsphase tatsächlich Treuhandaufträge 
erteilt werden. Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung hat sie noch keine Einlagen gezahlt. 
Die im Handelsregister eingetragene Haftsumme beträgt EUR 1.000 und kann gem. § 6 Gesell-
schaftsvertrag auf einen Betrag von bis zu 5 % der letztlich für die Treugeber übernommenen 
Pflichteinlage erhöht werden.
Die Mindestbeteiligung der einzelnen Treugeber beträgt EUR 10.000. Die Mindestplatzierungssumme 
beträgt EUR 1 Mio., für die Realisierung der Vermögensanlage müssen bei einer Mindestzeichnungs-
summe i.H.v. EUR 10.000 somit 100 Kommanditanteile gezeichnet werden. Diese Voraussetzung 
entfällt, wenn mindestens eine Investition, ggf. auch aus Fremdmitteln, getätigt wurde (siehe auch 
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§ 3 Abs. (2) Buchstabe e) Treuhandvertrag). Bei Platzierung des geplanten Beteiligungskapitals 
i.H.v. EUR 24.997.500 und bei ausschließlicher Zeichnung der Mindestbeteiligungssumme i.H.v. 
EUR 10.000 können insgesamt 2.499 Anteile, bei Zeichnung höherer Beteiligungsbeträge entspre-
chend weniger Anteile ausgegeben werden.

Abweichungen des Die Emittentin ist eine so genannte Publikumskommanditgesellschaft. Ihr Gesellschaftsvertrag ist
Gesellschaftsvertrages von in diesem Verkaufsprospekt ab Seite 102 im Wortlaut abgedruckt. Die gesetzlichen Regelungen der
der gesetzlichen Regelung Kommanditgesellschaft (die §§ 161�. des Handelsgesetzbuches) sind für Publikums kommandit-

gesellschaften in weiten Teilen unpassend, so dass die Rechtsprechung ein Sonderrecht für 
Publikums kommanditgesellschaften, das sich am Recht der Kapitalgesellschaften orientiert, 
ent  wickelt hat; zahlreiche Einzelfragen sind aber noch ungeklärt. Die Gesellschaftsverträge von 
Publikumskommanditgesellschaften  weichen daher zwangsläufig vollständig von den — ohne-
hin nur teilweise anwendbaren — gesetzlichen Bestimmungen ab. Der Gesellschaftsvertrag der 
Emittentin weicht, mit Ausnahme der §§ 1 und 2 in allen Paragraphen u.a. wie nachstehend 
beschrieben, ab:

Die persönlich haftende Gesellschafterin hat keine Einlage zu erbringen. Sie ist am Vermögen und 
am Ergebnis der Emittentin nicht beteiligt. Abweichend von den gesetzlichen Regelungen ist sie 
von der Geschäftsführung der Emittentin ausgeschlossen, diese obliegt der geschäftsführenden 
Kommanditistin. Bei der Wahrnehmung der ihr gesetzlich zwingend obliegenden Vertretung der 
Emittentin ist die persönlich haftende Gesell schafterin ebenso wie ihre satzungsmäßigen Vertreter 
von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. Obwohl sie keine Einlage zu leisten hat, stehen ihr 
bei den Gesellschafterbeschlussfassungen 1.000 Stimmen zu. Darüber hinaus ist sie berechtigt, 
Gesellschafterbeschlussfassungen einzuleiten, wenn sie dies für erforderlich hält.

Die Geschäftsführung obliegt der geschäftsführenden Kom manditistin. Im Rahmen der ihr von 
der persönlich haftenden Gesellschafterin erteilten Vollmachten ist sie — unter Befreiung von 
den Beschränkungen des § 181 BGB — auch zur Vertretung der Gesellschaft berechtigt. Sie wählt 
— vorbehaltlich der Zustimmung der Treuhandkommanditistin — die Mitglieder des Investitions-
beirats sowie die diesem vorzuschlagenden Investitionen aus und ist u.a. für die Verwaltung der 
Gesellschaft und ihres Vermögens, für die Entscheidung über die abzuschließenden Verträge, die 
Einleitung und Durchführung der Gesellschafterbeschlussfassungen, die Aufstellung der Jahres-
abschlüsse und die Ermittlung des zu Ausschüttungszwecken zur Verfügung stehenden Liqui-
ditätsüberschusses zuständig. Verfügungen über die Kommanditanteile und die treuhänderisch 
gehaltenen Beteiligungen der Treugeber bedürfen ihrer Zustimmung. Sie ist in einzelnen Fällen 
berechtigt, ohne Gesellschafterbeschluss einen Gesellschafter bzw. Treugeber aus der Gesellschaft 
auszuschließen. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft ist sie als Liquidatorin vorgesehen.

Die Treuhandkommanditistin hat das Recht, entsprech end den ihr von Treugebern erteilten Auf-
trägen Kapital er hö h ung en vor zuneh men. Ihr stehen — auch in ihrer Eigen schaft als Mittel ver-
wendungs  kontrolleurin — Mitwir kungs rechte bei der Ent schei dung über die Investitionsplanung und 
die Mittel  verwendung zu. Die Wahl der Mitglieder des Investitionsbeirates bedarf ihrer Zu stimmung. 
Sie ist befugt, Gesell schafterbeschlussfassungen herbei zuführen, wenn sie es für erforderlich hält.

Alle Gründungsgesellschafter und die Treuhandkommanditistin sind — ebenso wie die Treugeber 
— vom Wettbewerbsverbot des § 112 HGB befreit.

Die funktionstragenden Gesellschafter erhalten für ihre Tätig keiten die in § 24 des Gesell schafts-
vertrages geregelten Ver gütungen. Die von der Treuhandkommanditistin gemäß dem gesondert 
abgeschlossenen Mittelverwendungskontrollvertrag wahrgenommene Mittelverwendungskontrolle 
wird gesondert vergütet.

Abweichend von den §§ 161�. des Handelsgesetzbuches sind Gesellschafterbeschlüsse nicht von 
der Zustimmung aller beteiligten Gesellschafter (und Treugeber) abhängig, sondern werden ent-
weder in Gesellschafterversammlungen oder in schriftlichen Abstimmungsverfahren mehrheitlich 
gefasst. Grundsätzlich reicht zur Beschlussfassung die Mehrheit der abgegebenen Stimmen, für 
grundlegende Beschlüsse sind Mehrheiten von 75 % der abgegebenen Stimmen vorgesehen.
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b) Detaillierte Angaben zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Emittenten (Beteiligungsgesellschaft)

 
Anhang für das Geschäftsjahr vom  
1. Januar 2011 bis zum 31. Dezember 2011

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (GUV) FÜR DIE ZEIT VOM 01.01.2011 BIS 31.12.2011

Geschäftsjahr  
EUR

Vorjahr  
EUR

1. Sonstige betriebl. Aufwendungen 1.750,82 0,00

2. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 14,70 0,00

3. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -1.765,52 0,00

4. Jahresfehlbetrag 1.765,52 0,00

JAHRESABSCHLUSS DER REGIO FLEX FONDS 1 GMBH & CO. KG BILANZ ZUM 31.12.2011

Aktiva in EUR 31.12.2011 31.12.2010 Passiva in EUR 31.12.2011 31.12.2010

A. Umlaufvermögen A. Eigenkapital

I.  Kassenbestand, Guthaben 
bei Kredit instituten

 
2.234,48

 
0,00

I. Kapitalanteile persönlich 
haftender Gesellschafter

 
0,00

 
0,00

II. Kapitalanteile 
Kommanditisten  
nicht eingeforderte  
ausstehende Einlagen

 
2.500,00 

 
-2.500,00

 
2.500,00 

 
-2.500,00

 

B. Nicht durch 
Vermögens einlagen 
gedeckter Verlustanteil

Kapitalanteile abzgl.  
nicht eingeforderte 
bedungene Einlage

  
 

0,00

 
 

0,00
III. Jahresfehlbetrag -1.765,52 0,00

I. Nicht durch 
Vermögenseinlagen 
gedeckter Verlustanteil

 
 

1.765,52

 
 

0,00

IV. Nicht durch 
Vermögensanlagen 
ge deck ter Verlustanteil 
der Kommanditisten

 
 
 

1.765,52

 
 
 

0,00

 
 
 

0,00
B. Verbindlichkeiten

I. sonstige 
Verbindlichkeiten 
davon mit einer 
Restlaufzeit  
bis zu einem Jahr EUR 
4.000,00  
(Vorjahr EUR 0,00)

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

4.000,00

 
 
 
 
 
 

0,00

4.000,00 0,00 4.000,00 0,00

1. Allgemeine Angaben:
Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 wurde unter Beach-
tung der allgemeinen Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften 
für alle Kaufleute (§§ 246 bis 256 HGB) sowie unter Berück-
sichtigung der besonderen Ansatz- und Bewertungsbestimmungen 
für Kapitalgesellschaften (§ 264a HGB i.V.m. §§ 264 �. HGB)  
 
aufgestellt. Eine weitere Aufstellungsgrundlage war der 
Gesellschaftsvertrag.

Die Gliederung der Bilanz erfolgt entsprechend den Bestim mun-
gen der §§ 265 und 266 i.V.m. § 264a Abs. 1 HGB. Die beson deren 

Gliederungs- und Ausweisvorschriften für Kommandit gesell-
schaf ten wurden beachtet (§ 264c HGB).

Für die Gewinn- und Verlustrechnung ist das Gesamtkosten ver-
fahren (§ 275 Abs. 2 HGB) angewendet worden.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kommanditgesellschaft i.S.v. § 267 
Abs. 1 HGB i.V.m. § 264a Abs. 1 HGB.

Die Darstellung des Eigenkapitals erfolgte unter Beachtung der 
Vorschriften des § 264c Abs. 2 HGB.
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2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden:
2.1 Umlaufvermögen:
Die im Umlaufvermögen bilanzierten Guthaben bei Kredit in sti tuten  
sind zu Nominalwerten bilanziert.

2.2 Eigenkapital:
Das Eigenkapital wurde zum Nennwert angesetzt.

2.3 Verbindlichkeiten:
Gegenüber Gesellschaftern besteht eine Verbindlichkeit in Höhe 
von 4.000,00 Euro, die zum Nennwert bilanziert ist.

Angaben zur Bilanz
Passiva:
Die Kapitalanteile Kommanditisten weisen die von den Komman-
ditisten übernommenen Kommanditeinlagen als Pflichtein lagen 
aus. Die ausstehenden Einlagen betragen zum Bilanzstichtag 
2.500,00 Euro. Darüber hinausgehende Hafteinlagen wurden 
nicht bilanziert.

Die ausstehenden Einlagen weisen die von der Kommanditistin 
übernommenen Einlageverpflichtungen lt. Gesellschaftsvertrag 
aus. Gem. § 272 Abs.1 S.3 HGB sind diese o�en von den Kom-
mandit einlagen abgesetzt.

3. Sonstige Angaben
3.1 Persönlich haftende Gesellschafterin:
Persönlich haftende Gesellschafterin und Komplementärin der 
Gesellschaft ist die GF Zweite Beteiligungs-GmbH, Schorndorf 
(Stammkapital 25.000,00 Euro).

Die Komplementärin ist an der Gesellschaft ohne Einlage beteiligt.

3.2 Geschäftsführung:
Geschäftsführerin der Gesellschaft war im abgelaufenen 
Geschäfts jahr die Kommanditistin:

- FLEX Fonds Capital AG, Schorndorf.

Die Geschäftsführung der FLEX Fonds Capital AG obliegt den 
alleinvertretungsberechtigten und von den Beschränkungen des § 
181 BGB befreiten Vorstandsmitgliedern:

- Herrn Gerald Feig, Kaufmann, (Vorstandsvorsitzender) 
geschäftsansässig Schorndorf,

- Herrn Ralph Pawlik, Diplom-Kaufmann,  
geschäftsansässig Schorndorf,

- Herrn Achim Bauer, Finanzkaufmann,  
geschäftsansässig Schorn dorf.

Die Komplementärin ist von der Führung der Geschäfte ausge-
schlossen. Die Kommanditistin FLEX Fonds Capital AG, Schorndorf 
ist zur Geschäftsführung befugt.

Schorndorf, am 25.01.2012

GF Zweite Beteiligungs-GmbH FLEX Fonds Capital AG 
gez. Gerald Feig  gez. Ralph Pawlik

Lagebericht für das Geschäftsjahr vom  
1. Januar 2011 bis zum 31. Dezember 2011

Die am 11.08.2010 gegründete Gesellschaft hat ihre Geschäfts-
tätigkeit im Geschäftsjahr 2011 aufgenommen, sodass im Rumpf-
geschäftsjahr 2010 keine berichtspflichtigen Vorgänge zu ver-
zeichnen waren.

Als wesentliche Geschäftsvorfälle für das Geschäftsjahr 2011 sind 
die Vorbereitungen für die Aufnahme der Emissionstätigkeit im 
Jahr 2012, insbesondere die Aufstellung des Emissionsprospektes 
und die Vorbereitung der im Geschäftsjahr 2012 abzuschließenden 
wesentlichen Verträge (Eigenkapitalbescha�ung, Bestandspflege, 
Finanzierungsvermittlung, Konzeption und Mar keting, Mittel-
ver wendungskontrolle, Inves titions beiräte und Steuer beratung) 
sowie die Vorbereitung des Vertrages über den Erwerb einer 
mehrheitlichen Beteiligung an der Vierte Schorndorfer Immo-
bilienverwaltung GmbH & Co. KG — Objektgesellschaft Postturm 
— zu nennen.

Für das Geschäftsjahr 2012 plant die Gesellschaft, nach Auf-
stellung des Emissionsprospektes und Genehmi gung der 
Verö�entlichung des Verkaufs prospektes (durch die Bundes-
anstalt für Finanz dienstleistungen) voraussichtlich ab Ende 
Februar 2012 mit der Einwerbung des Eigenkapitals und mit der 
Durch führung der Investitionstätigkeit — unter Berücksichtigung 
des im Ver kaufsprospekt dargestellten Investi tions planes — 
zu beginnen. Nach Beginn der Emissionstätigkeit beabsichtigt 
die Gesellschaft, in Abhängigkeit vom Platzierungserfolg des 
einzuwerbenden Eigenkapitals und ggf. unter Aufnahme von 
Fremdkapital in Gewerbe- und Wohnimmobilien zu investieren. 
Die Gesellschaft wird erst im Anschluss an diese investive Phase 
den besonderen Preisänderungs- und Mietausfallrisiken in die-
sem Markt ausgesetzt sein.

Aufgrund der mit der Platzierung des Eigenkapitals und der 
Investi tionstätigkeit verbundenen Aufwen dungen erwartet 
die Beteiligungs gesell schaft für das Geschäftsjahr 2012 einen 
durch Einlagen der Komman di tisten gedeckten voraussichtlichen 
handelsrechtlichen Fehlbetrag i.H.v. ca. EUR 1.320.000. Der 
Fehlbetrag soll durch die Gewinne der Investitionen und einen 
konstant positiven Geschäfts gang ab dem Geschäftsjahr 2014 
voraussichtlich im Jahr 2016 ausgeglichen werden.

Über das allgemeine Platzierungsrisiko des Eigenkapitals hinaus 
sind für die Geschäftsführung im Geschäftsjahr keine weiteren 
speziellen Risiken erkennbar.

Besondere Ereignisse nach Abschluss des Berichtsjahres haben 
sich nicht ergeben.

Schorndorf, am 25.01.2012

GF Zweite Beteiligungs-GmbH FLEX Fonds Capital AG 
gez. Gerald Feig  gez. Ralph Pawlik
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Angaben zum Jahresabschlussprüfer
Der Jahresabschluss der Regio FLEX Fonds 1 GmbH & Co. KG für 
das Geschäftsjahr 2011 wurde nach Maßgabe der gesetzlichen 
Vorschriften von Herrn Joachim Buchau (Wirtschaftsprüfer) und 
Herrn Jens Grimm (Wirtschaftsprüfer), beide geschäftsansässig 
Uni ver sitätsstraße 71, 50931 Köln ge prüft.

Allgemeine Angaben über die Geschäftsentwicklung der 
Beteiligungsgesellschaft nach dem 31.12.2011
Die Beteiligungsgesellschaft hat seit dem 31.12.2011 ihre Ge -
schäfts tätigkeit planmäßig fortgesetzt. Als wesentliche Ge schäfts -
vor fälle sind die Aufstellung des Emissionsprospektes und der 
Ab schluss von Verträgen (Eigenkapitalbescha�ung, Bestands-
pflege, Finanzierungsvermittlung, Konzeption und Marketing und 
Steuer beratung) sowie die Vorbereitung der Emissions tätigkeit 
der Beteiligungsgesellschaft zu nennen. Darüber hinaus sind 
der Beteiligungsgesellschaft im Zeitraum seit dem 01.01.2012 
bis zum Tag der Prospektaufstellung zunächst keine weiteren 
Aufwendungen entstanden.

Angaben über die Geschäftsaussichten der Emittentin
Nach Aufstellung des Emissionsprospektes und Genehmigung 
der Verö�entlichung des Verkaufsprospektes plant die Betei li-
gungsgesellschaft mit der Einwerbung des Eigenkapitals und mit der 
Durchführung der Investitionstätigkeit — unter Berück sichtigung 
des im Verkaufsprospekt dargestellten Inves titionsplanes — zu 
beginnen. Nach Beginn der Emissions tätigkeit beabsichtigt die 
Gesellschaft, in Abhängigkeit vom Platzierungserfolg des einzu-
werbenden Eigenkapitals und ggf. unter Aufnahme von Fremd-
kapital in Gewerbe- und Wohnimmobilien zu investieren.

Zwischenbericht
Eine Zwischenübersicht wurde nicht verö�entlicht. Die Beteili-
gungsgesellschaft ist hierzu auch nicht verpflichtet gewesen. 
Seit der Aufstellung des letzten Jahresabschlusses sind nach dem 
Stichtag keine wesentlichen Änderungen eingetreten.

Angaben über das Kapital der Beteiligungsgesellschaft
Das gezeichnete Kapital der Beteiligungsgesellschaft betrug 
zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung EUR 2.500, die, auf den 
Kom man ditanteil der Gründungskommanditistin und zugleich 
geschäfts führende Kommanditistin FLEX Fonds Capital AG entfal-
len. Zum Datum der Prospektaufstellung beliefen sich die auf das 
gezeichnete Kapital ausstehenden Einlagen auf EUR 2.500. Die 
persönlich haftende Gesellschafterin (Komplementärin) GF Zweite 
Beteiligungs-GmbH ist am Kapital sowie am Gewinn und Verlust 
der Beteiligungsgesellschaft nicht beteiligt.

Die Treuhandkommanditistin Curia Zweite Treuhand GmbH 
Steuer beratungsgesellschaft ist zwar im Außenverhältnis mit 
einer Haft summe von EUR 1.000,00 im Handelsregister der 
Betei li gungs gesellschaft eingetragen. Im Innenverhältnis wird 
ihr Beitritt jedoch erst wirksam, wenn sie einen ersten Teil ihres 
Komman dit anteils für Rechnung eines Treugebers übernimmt. 
Dem gemäß hat sie zum Zeitpunkt der Prospekterstellung noch 
keine Einlage geleistet.

Von der Beteiligungsgesellschaft (Emittent) wurden bislang 
über das gegenwärtig gezeichnete Kommanditkapital hinaus 
Wertpapiere oder Vermögensanlagen im Sinne des § 8f Abs. 1 des 
VerkProspG nicht ausgegeben.

Hauptmerkmale der Anteile und die damit verbundenen 
Rechte
Die Anleger beteiligen sich an der Beteiligungsgesellschaft grund-
sätzlich mittelbar als sog. Treugeber der Treu hand kom man ditistin. 
Der Treugeber ist in wesentlichen Belangen einem unmittelbar 
beteiligten Kommanditisten gleichgestellt:

Mit dem auf ihn entfallenden Anteil ist er wirtschaftlich und 
grund  sätzlich auch steuerlich am Vermögen und am Ergeb nis der 
Beteili gungs gesellschaft beteiligt. Die auf seinen Anteil entfallen-
den Zahlungsansprüche, insbesondere die Entnahme rechte (Aus-
schüttungen), die Ansprüche auf Aus zahlung des Abfin dungsguthabens 
und seines etwaigen Anteils am Liqui dations erlös, stehen ihm aufgrund 
der in den Treu hand ver trägen erklärten Abtretungen unmittelbar zu.

Die Treugeber sind unmittelbar berechtigt, an den Beschluss-
fassungen der Beteiligungsgesellschaft teilzunehmen und das auf 
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ihre Beteiligung entfallende Stimmrecht auszuüben. Je volle auf die 
Beteiligungssumme (also nicht das Agio) gezahlte EUR 50 gewähren 
eine Stimme (ab den Beschlussfassungen, die ab dem Kalender-
monat durch Au�orderung zur Stimmabgabe im schriftlichen 
Verfahren oder Ladung zur Gesellschafterversammlung eingeleitet 
werden, der dem Monat folgt, in dem die zur Erreichung eines 
Betrages von vollen EUR 50 erforderliche Zahlung geleistet wurde).

Dem Treugeber stehen das Widerspruchsrecht gegen bestimmte 
Handlungen der Geschäftsführung gemäß § 164 HGB sowie die 
gesetzlichen Informations- und Kontrollrechte, insbesondere 
gemäß § 166 HGB, unmittelbar zu.

Nachschussverpflichtungen, also Ansprüche der Beteiligungs-
gesellschaft auf über die vereinbarten Pflichteinlagen hinausge-
hende Einlageleistungen, sind vertraglich ausgeschlossen. Das 
heißt: Es besteht für die Anleger keine Verpflichtung, Liqui ditäts-
unter deckungen, Verluste der Beteiligungsgesellschaft oder etwa-
ige bei der Liquidation auftretende Fehlbeträge auszugleichen. 
Unter bestimmten Umständen können die Anleger aber faktisch zur 
Erhaltung der Grundlagen ihrer Beteiligung gezwungen sein, trotz 
des vertraglichen Ausschlusses, Nachschüsse aufzubringen.

Der Treugeber kann die für ihn treuhänderisch gehaltene Kom-
manditbeteiligung — bei Vorliegen von Kündigungsgründen — 
unmittelbar selbst gegenüber der Beteiligungsgesellschaft kün-
digen, die Modalitäten der Kündigung sind im Einzelnen auf Seite 
96 ausführlich dargestellt.

Der Treugeber kann der Treuhandkommanditistin Weisungen 
in Bezug auf den für ihn treuhänderisch gehaltenen Teil ihres 
Kommanditanteils erteilen und von dieser die Herausgabe all 
dessen verlangen, was sie zur Ausführung des Treuhandvertrages 
und aus ihrer treuhänderischen Tätigkeit erlangt hat, ggf. auch — 
nach entsprechender isolierter Kündigung des Treuhandvertrages 
— die Übertragung des treuhänderisch für ihn gehaltenen 
Kommanditanteils.

Der Treugeber kann über einzelne aus der Beteiligung begründete 
Rechte nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen verfügen, die 
Verfügung über die treuhänderisch gehaltene Beteiligung ins gesamt 
ist nach Maßgabe des § 12 des Treuhandvertrages, also in schrift-
licher Form mit Zustimmung der geschäftsführenden Komman-
ditistin, regelmäßig zum Ablauf eines Kalenderjahres zulässig.

Die derzeitigen Gesellschafter, die FLEX Fonds Capital AG und die 
GF Zweite Beteiligungs-GmbH, sowie die Treuhandkommanditistin 
(Curia Zweite Treuhand GmbH) der Beteiligungsgesellschaft haben 
als funktionstragende Gesellschafter Rechte, die den Treugebern 
nicht zustehen:

Die Geschäftsführung obliegt der geschäftsführenden Komman-
ditistin (FLEX Fonds Capital AG). Im Rahmen der ihr von der 
persönlich haftenden Gesellschafterin erteilten Vollmachten ist 
sie — unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB 
— auch zur Vertretung der Gesellschaft berechtigt. Sie wählt — 
vorbehaltlich der Zustimmung der Treuhandkommanditistin — die 
Mitglieder des Investitionsbeirats sowie die diesem vorzu schla gen-
den Investitionen aus und ist u.a. für die Verwaltung der Gesell-

schaft und ihres Vermögens, für die Entscheidung über die abzu-
schließenden Verträge, die Einleitung und Durchführung der Gesell-
schafterbeschlussfassungen, die Aufstellung der Jahres ab schlüsse 
und die Ermittlung des zu Ausschüttungszwecken zur Verfügung 
stehenden Liquiditätsüberschusses zuständig. Verfü gungen über die 
Kommanditanteile und die treuhänderisch gehaltenen Beteiligungen 
der Treugeber bedürfen ihrer Zustimmung. Sie ist in einzelnen 
Fällen berechtigt, ohne Gesellschafterbeschluss einen Gesellschafter 
bzw. Treugeber aus der Gesellschaft auszuschließen. Im Falle der 
Auflösung der Gesellschaft ist sie als Liquidatorin vorgesehen.

Die Treuhandkommanditistin (Curia Zweite Treuhand GmbH) hat das 
Recht, entsprechend den ihr von Treugebern erteilten Aufträgen 
Kapitalerhöhungen vorzunehmen. Ihr stehen — auch in ihrer Eigen-
schaft als Mittelverwendungskontrolleurin — Mit wirkungs rechte 
bei der Entscheidung über die Investitionsplanung und die Mittel-
verwendung zu. Die Wahl der Mitglieder des Investi tions beira tes 
bedarf ihrer Zustimmung. Sie ist befugt, Gesell schaf ter beschluss-
fassungen herbeizuführen, wenn sie es für erforderlich hält.

Die persönlich haftende Gesellschafterin (GF Zweite Beteiligungs-
GmbH) ist zur Vertretung der Gesellschaft berechtigt. Dabei sind 
sie und ihre satzungsmäßigen Vertreter von den Beschränkungen 
des § 181 BGB befreit. Wie die anderen Gründungsgesellschafter ist 
auch sie befugt, Gesellschafterbeschlussfassungen herbeizuführen.

Die derzeitigen Gesellschafter und die Treuhandkommanditistin 
sind — ebenso wie die Treugeber — vom Wettbewerbsverbot des 
§ 112 HG B befreit.

Die funktionstragenden Gesellschafter erhalten für ihre Tätig-
keiten die in § 24 des Gesellschaftsvertrages geregelten Vergü-
tungen. Die von der Treuhandkommanditistin gemäß dem geson-
dert abgeschlossenen Mittelverwendungskontrollvertrag wahrge-
nommene Mittelverwendungskontrolle wird gesondert vergütet.

Für die Verzinsung oder Rückzahlung der Vermögensanlage hat keine 
juristische Person oder Gesellschaft die Gewährleistung übernommen.

Angaben über die Geschäftstätigkeit des Emittenten
Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung bestehen keine Ab häng-
igkeiten von Patenten, Lizenzen, Verträgen oder neuen Her-
stellungs verfahren, die von wesentlicher Bedeutung für die 
Geschäftstätigkeit oder Ertragslage der Beteiligungsgesellschaft 
sind. Allerdings ist die Emittentin an die von ihr abgeschlossenen, 
in den Abschnitten 3 bis 10 des Kapitels „Rechtliche Grund-
lagen“ beschriebenen Verträge gebunden. Des Weiteren sind 
weder Gerichts- oder Schiedsverfahren, die einen wesentlichen 
Einfluss auf die wirtschaftliche Lage der Emittentin haben kön-
nen, anhängig, noch drohen derartige Verfahren. Die Tätigkeit 
der Beteiligungsgesellschaft ist nicht durch außergewöhnliche 
Ereignisse beeinflusst worden.

Angaben zu der Zahlstelle
Die Zahlstelle Regio FLEX Fonds 1 GmbH & Co. KG, Friedensstr. 
13-15, 73614 Schorndorf führt bestimmungsgemäß Zahlungen an 
die Anleger aus. Die PF Private Finance Vermittlungsgesellschaft für 
Vermögensanlagen mbH & Co. KG, Friedensstr. 13-15, 73614 Schorn-
dorf hält den Verkaufsprospekt zur kostenlosen Ausgabe bereit.
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1.2 Persönlich haftende Gesellschafterin (Komplementärin)

Firma GF Zweite Beteiligungs-GmbH
Sitz der Gesellschaft Friedensstraße 13-15, 73614 Schorndorf
Telefon +49 (0) 7181 / 4837 - 0
Telefax +49 (0) 7181 / 4837 - 137
Rechtsform Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
Registergericht Stuttgart
Registernummer HRB 734894
Tag der ersten Eintragung 11.08.2010
Gegenstand des Unternehmens Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen sowie Übernahme der persönlichen Haftung 

bei Handelsgesellschaften, insbesondere bei Kommandit- und Publikumsgesellschaften, oder 
Beteiligung als Gesellschafter an Publikumsgesellschaften in anderer Rechtsform sowie alle damit 
im Zusammenhang stehenden Geschäfte.

Stammkapital EUR 25.000,00 voll eingezahlt
Gesellschafter mit Anteilen 
von mehr als 25 % Gerald Feig, geschäftsansässig Friedensstraße 13-15, 73614 Schorndorf
Geschäftsführer Gerald Feig,

Ralph Pawlik,
Vorgenannte jeweils geschäftsansässig Friedensstraße 13-15, 73614 Schorndorf

Struktur der persönlich Grundsätzlich haftet die Komplementärin einer Kommanditgesellschaft unbeschränkt. Die einzige
haftenden Gesellschafterin persönlich haftende Gesellschafterin der Emittentin ist eine GmbH. Deren Haftung ist gesetzlich 

auf ihr Gesellschaftsvermögen beschränkt. Die im Gesellschaftsvertrag der Emittentin bestimmte 
gesellschaftsrechtliche Struktur weicht daher von dem gesetzlichen Leitbild des als natürli-
che Person unbeschränkt haf tenden persönlich haftenden Gesellschafters (§ 161 Abs. 1 des 
Handelsgesetzbuches) ab. Die Satzung der persönlich haftenden Gesellschafterin sieht keine von 
der gesetzlichen Regelung abwei chenden Bestimmungen, auch nicht hinsichtlich der Organ- und 
Haftungsstruktur, vor.

 
1.3 Geschäftsführende Kommanditistin 

Firma FLEX Fonds Capital AG
Sitz der Gesellschaft Friedensstraße 13-15, 73614 Schorndorf
Telefon +49 (0) 7181 / 4837 - 0
Telefax +49 (0) 7181 / 4837 - 137
E-Mail info@flex-fonds.de
Internet http://www.flex-fonds.de
Rechtsform Aktiengesellschaft (AG)
Registergericht Stuttgart
Registernummer HRB 723989
Tag der ersten Eintragung 11.09.2007 (Umwandlung)

04.05.1998 (Ersteintragung CF Fonds GmbH)
Gegenstand des Unternehmens Die Übernahme von Konzernaufgaben für Unternehmen, die insbesondere am Finanzmarkt tätig 

sind. Das beinhaltet vor allem das Halten und Verwalten von Beteiligungen sowie die Übernahme 
der Konzernleitung für solche Unternehmen. Ferner die Erbringung von Organisationsleistungen 
für Fondsgesellschaften, der Erwerb und die Verwaltung von eigenem und fremdem Grundbesitz. 

Grundkapital EUR 1.000.000,00
Gesellschafter mit Anteilen
von mehr als 25 % Gerald Feig, geschäftsansässig Friedensstraße 13-15, 73614 Schorndorf
Vorstand Gerald Feig (Vorsitz),

Achim Bauer, 
Ralph Pawlik,
Vorgenannte jeweils geschäftsansässig Friedensstraße 13-15, 73614 Schorndorf

Aufsichtsrat Prof. Dr. Fritz Scherer (Vorsitz),
Prof. Holger Hagge,
Prof. Dr. Erskin Henning Blunck,
Vorgenannte jeweils geschäftsansässig Friedensstraße 13-15, 73614 Schorndorf
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LEISTUNGSBILANZ 2010 — ZUSAMMENFASSUNG PER 31.12.2010

Emittierte Fonds Aufgelöste Fonds Gesamt

platziert in Platzierung

Anzahl der Fonds 6 2 1 6

Fondsvolumen in EUR Soll 502.204.200 200.000.000 120.000.000 822.204.200 *

Ist 365.985.239 - 120.000.000

Summe Einnahmen in EUR Soll 390.708.787 - 6.046.596

Ist 310.974.885 - 6.046.596

Summe Ausgaben in EUR Soll 378.204.691 - 3.810.526

Ist 290.255.403 - 3.810.526

Ausschüttung kum. in EUR ** Soll 13.748.320 - 2.236.070

Ist 15.602.455 - 2.236.070

Ausschüttung kum. in % Soll 88,00 % - -

Ist 87,74 % - -

Veräußerungserlös inkl. Ausschüttungen in % - 115,56 % 115,56 %

Zielerreichung in % 99,70 % - - 99,70 %

Steuerliches Ergebnis in %
Soll -41,22 % - -9,88 % -51,10 %

Ist -116,15 % - -18,95 % -135,10 %

Zielerreichung in % 281,78 % - 191,80 % 264,38 %

Eigenkapital in EUR Soll 251.094.600 - 31.270.000 282.364.600

Ist 251.094.600 - 31.270.000 282.364.600

Darlehensstand in EUR Soll 251.109.600 - -

Ist 114.890.639 - -

Valutastand 103.214.690 - -

* Inkl. der in Platzierung befindlichen Fonds, wobei die Erreichnung der prospektierten Sollzahlen unterstellt wurde.
** Die erhöhten Ausschüttungen in EUR sind u.a. mit einer annähernden Verdopplung des ursprünglich geplanten Beteiligungskapitals begründet.

Funktionsaufteilung Der Vorstandsvorsitzende, Herr Gerald Feig, verantwortet das Ressort „Ö�entlichkeitsarbeit“, dem 
Vorstandsmitglied Herr Ralph Pawlik sind die Geschäftsbereiche „Organisation/Administration“, 
„Fondsmanagement“ und „Fondskonzeption“ unterstellt. Der Geschäftsbereich „Vertrieb“ wird von 
Herrn Gerald Feig und Herrn Achim Bauer verantwortet, die Geschäftsbereiche „Asseteinkauf“ 
und „Prospektierung“ werden durch Herrn Gerald Feig und Herrn Ralph Pawlik gemeinschaftlich 
wahrgenommen. Dem Aufsichtsrat der Gesellschaft obliegt die Überwachung des Vorstands; eine 
besondere Funktionsaufteilung besteht nicht.

Leistungsbilanz

Die Leistungsbilanz 2010 befindet sich gegenwärtig in der Erstellung. Die nachfolgende Zusammenfassung der Zah len ba siert auf den 
Geschäftsberichten des Jahres 2010 der einzelnen in der Bewirtschaftung befindlichen FLEX Fonds Beteiligungs gesell  schaf ten. Die sich 
2010 und auch gegenwärtig noch in der Platzierungsphase befindlichen FLEX Fonds 

Beteiligungsgesellschaften Anspar FLEX Fonds 3 und Private FLEX Fonds 2 sind in den Werten nicht enthalten, da bei diesen Fonds u.a. die 
Investitionsphase 2010 gerade erst begonnen hat und ein objektiver Soll-Ist-Vergleich nur sehr schwer darstellbar ist. Die Leistungsbilanz 
ist auch im Internet unter www.flex-fonds.de verö�entlicht und abrufbar. 
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1.4 Treuhandkommanditistin, Mittelverwendungskontrolleurin

Firma Curia Zweite Treuhand GmbH Steuerberatungsgesellschaft
Sitz der Gesellschaft Romanstraße 35, 80639 München
Telefon +49 (0) 89 / 410739 - 0
Telefax +49 (0) 89 / 330569 - 11
E-Mail info@curiahhkl.de
Rechtsform Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
Registergericht Amtsgericht München
Registernummer HRB 153135
Tag der ersten Eintragung 09.07.2004 (unter Firma HHKL Beteiligungsverwaltungs GmbH; Firma geändert in Curia Zweite 

Treuhand GmbH Steuerberatungsgesellschaft am 22.12.2010)
Gegenstand des Unternehmens (verkürzt) Die für Steuerberatungsgesellschaften gesetzlich und berufsrechtlich zulässigen 

Tätigkeiten.
Stammkapital EUR 25.000 voll einbezahlt
Gesellschafter mit Anteilen 
von mehr als 25 % Wilder Kaiser GmbH Steuerberatungsgesellschaft
Geschäftsführer Stefan Raster,

Nico Dorenkamp,
Andreas Stangier,
Vorgenannte jeweils geschäftsansässig Romanstraße 35, 80639 München

Tätigkeit des Treuhänders Rechtliche Grundlage der Tätigkeit der Treuhandkommanditistin sind die Treuhandverträge, die sie 
mit jedem einzelnen Anleger abschließen wird, in Verbindung mit den ihre besonderen Auf gaben 
regelnden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags. Der Treuhandvertrag ist ab Seite 130, der 
Gesellschaftsvertrag ab Seite 112 in diesem Verkaufsprospekt abgedruckt. Rechtliche Grundlage 
ihrer Tätig keit als Mittelverwendungskontrolleurin ist der ebenfalls in diesem Verkaufsprospekt 
im Wort laut abge druckte Mittelverwendungskontrollvertrag (siehe Seite 136). Die wesentli-
chen Inhalte des Treuhand- und Mittelverwendungskontrollvertrag sind im Kapitel „Rechtliche 
Grundlagen“, Abschnitte 1 und 3, zusammengefasst (siehe Seiten 94 �. und 104 �.).

Wesentliche Rechte und Pflichten Als Treuhandkommanditistin bestehen ihre wesentlichen Pflichten im treuhänderischen Halten und
der Treuhandkommanditistin Verwalten ihrer Kommanditbeteiligung an der Emittentin für Rechnung der sie beauftragenden 

Treugeber. Sie hat das von ihr treuhänderisch Erlangte an die Treugeber herauszugeben und ist zur 
Rechenschaft verpflichtet. Sie hat Anspruch auf die auf Seite 95 f.  näher beschriebene Treu hand-
vergütung und gegenüber den Treugebern Anspruch auf Freistellung von Ansprüchen Dritter.

Wesentliche Rechte und Pflichten Als Mittelverwendungskontrolleurin ist sie bis zur Schließung der Emittentin (siehe § 4 Abs. 7 des
der Mittelverwendungs- Gesellschaftsvertrages, geplant zum 31.12.2013) ausschließlich über die Bankkonten der Emitten tin 
kontrolleurin verfügungsberechtigt, über das so genannte Einzahlungskonto, auf das sämtliche Zahlungen der 

beteiligten Anleger geleistet werden sollen, bis zur vollständigen Freigabe oder Rück führung aller 
auf dieses eingezahlten Anlegergelder. Sie darf die Geldmittel nur unter den in § 2 des Mittel-
ver wendungs kontrollvertrags definierten Voraussetzungen freigeben, insbesondere also zur 
Ver wendung im Rahmen genehmigter Investitionspläne oder zur Begleichung sonstiger fälliger 
Verbindlichkeiten.

Ergänzt werden ihre Befugnisse durch einige Vorschriften des Gesellschaftsvertrags der Emittentin. 
Gemäß § 13 Abs. 4 des Gesellschaftsvertrages hat sie die ihr vorgelegten Investitionspläne zu 
über prüfen. Sie wirkt an der Bestellung der Mitglieder des Investitionsbeirates, der Festlegung der 
Kondi tionen aufzunehmender Fremdmittel, an Veränderungen der Dauer der Platzierungsphase 
und an der Entscheidung über die Vornahme von Abschlagszahlungen auf die Ausschüttungen mit.

Für ihre Tätigkeit als Mittelverwendungskontrolleurin erhält die Treuhandkommanditistin die auf 
Seite 105 näher beschriebene Vergütung.
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2. VERTRAGSPARTNER

2.1 Prospektverantwortliche, Konzeption & Marketing 

Firma GF Gesellschaft für Konzeption & Marketing von Vermögensanlagen mbH
Sitz der Gesellschaft Friedensstraße 13-15, 73614 Schorndorf
Telefon +49 (0) 7181 / 4837 - 0
Telefax +49 (0) 7181 / 4837 - 137
Rechtsform Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
Registergericht Stuttgart
Registernummer HRB 282087
Tag der ersten Eintragung 10.08.1989
Gegenstand des Unternehmens Konzeption (Produktaufbereitung) und Marketing (Produktdarstellung) von Vermögensanlagen 

jedweder Art mit Ausnahme von Tätigkeiten, die einer Erlaubnisvorschrift nach dem 
Kreditwesengesetz unterliegen.

Stammkapital EUR 25.000,00 voll einbezahlt
Gesellschafter mit Anteilen
von mehr als 25 % FLEX Fonds Capital AG (100 %)
Geschäftsführer Gerald Feig, geschäftsansässig Friedensstraße 13-15, 73614 Schorndorf

2.2 Eigenkapitalbeschaffer (Vertrieb), Bestandspf lege, Finanzierungsvermittler 

Firma PF Private Finance Vermittlungsgesellschaft für Vermögensanlagen mbH & Co. KG
Sitz der Gesellschaft Friedensstraße 13-15, 73614 Schorndorf
Telefon +49 (0) 7181 / 4837 - 0
Telefax +49 (0) 7181 / 4837 - 137
Rechtsform Kommanditgesellschaft (KG)
Registergericht Stuttgart
Registernummer HRA 281112
Tag der ersten Eintragung 19.08.2002
Gegenstand des Unternehmens Vermittlung von Verträgen über Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, Geschäfts- und 

Wohnimmobilien, Wohnräume und gewerbliche Räume, Erwerb und Vermittlung von Anteilen 
an Beteiligungen an Kapitalgesellschaften und Handelsgesellschaften sowie sonstigen ö�entlich 
angebotenen Vermögensanlagen.

Kommanditkapital EUR 2.500 (FLEX Fonds Capital AG, Schorndorf; Geschäftsführende Kommanditistin — siehe vorstehend)
Komplementär GF Komplementär GmbH (HRB 282041, Amtsgericht Stuttgart), Friedensstraße 13-15, 73614 

Schorndorf (Geschäftsführer Gerald Feig) 
Geschäftsleitung Achim Bauer, geschäftsansässig Friedensstraße 13-15, 73614 Schorndorf

2.3 Objektverwaltung

Firma Ahlsen Objektverwaltung GmbH & Co. KG
Sitz der Gesellschaft Kurfürstendamm 119, 10711 Berlin
Telefon +49 (0) 30 / 3186906 - 0
Telefax +49 (0) 30 / 3186906 - 9
E-Mail info@ahlsen.de
Rechtsform Kommanditgesellschaft (KG)
Registergericht Charlottenburg
Registernummer HRA 35773 B
Tag der ersten Eintragung 28.10.2004
Gegenstand des Unternehmens Verwaltung von eigenen und fremden Immobilien
Kommanditkapital EUR 500
Komplementär Ahlsen Immobiliengesellschaft mbH (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 67321 B), Einlage EUR 500
Kommanditist FLEX Fonds Capital AG (siehe vorstehend), Hafteinlage EUR 500
Geschäftsführer Kai Marcus Kempe, Torsten Gleißner, geschäftsansässig Kurfürstendamm 119, 10711 Berlin, 
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2.4 Steuerberatung

Firma Dr. Gurke + Krumbügel Steuerberatungsgesellschaft mbH
Sitz der Gesellschaft Wrangelstraße 8/9, 12165 Berlin
Telefon +49 (0) 30 / 797 426 - 0
Telefax +49 (0) 30 / 797 426 - 10
E-Mail kanzlei-gkp@datevnet.de
Rechtsform Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
Registergericht Amtsgericht Charlottenburg 
Registernummer HRB 132716 B
Tag der ersten Eintragung 07.03.2011
Gegenstand des Unternehmens (verkürzt) Die geschäftsmäßige Hilfeleistung in Steuersachen sowie die damit zu vereinbarenden 

Tätigkeiten gem. § 33 i.V.m. § 57 Abs. 3 StBerG; Handels- und Bankgeschäfte sind ausgeschlossen.
Stammkapital EUR 25.000
Gesellschafter mit Anteilen
von mehr als 25 % Torsten Krumbügel
Geschäftsführer  Dr. Michael Gurke

Torsten Krumbügel
Vorgenannte jeweils geschäftsansässig Wrangelstraße 8/9, 12165 Berlin 

2.5 Objektgesellschaft „Neues Postturm Carré“

Die Beteiligungsgesellschaft plant, wenn das Projekt „Neues Postturm Carré“ nach Bezugs-
fertigstellung (geplant November/Dezember 2012) die Investitionskriterien erfüllt, der derzeitigen 
Eigentümerin, der Vierte Schorndorfer Immobilien Verwaltungs GmbH & Co. KG, wie im Kapitel 
„Rechtliche Grundlagen“, Abschnitt 10., beschrieben, als weitere Kommanditistin beizutreten.

Firma Vierte Schorndorfer Immobilien Verwaltungs GmbH & Co. KG
Sitz der Gesellschaft Friedensstraße 13-15, 73614 Schorndorf
Telefon +49 (0) 7181 / 4837 - 0
Telefax +49 (0) 7181 / 4837 - 137
Rechtsform Kommanditgesellschaft (KG)
Registergericht Stuttgart
Registernummer HRA 724168
Tag der ersten Eintragung 03.07.2009
Gegenstand des Unternehmens ab Beitritt der Beteiligungsgesellschaft: Bebauung, Sanierung, Nutzung, insbesondere durch 

Vermietung oder Verpachtung, Verwaltung ihres Grundbesitzes in Schorndorf, Karlsplatz und 
Marktplatz

Kommanditkapital zur Zeit: EUR 1.000, hiervon EUR 500 eingetragene Haftsumme (FLEX Fonds Capital AG, 
Schorndorf; Geschäftsführende Kommanditistin — siehe vorstehend)
nach Beitritt der Beteiligungsgesellschaft: EUR 55 (FLEX Fonds Capital AG) und — geplant —  
EUR 4.048.945 (Regio FLEX Fonds 1 GmbH & Co. KG)

Komplementär zur Zeit: GF Beteiligungs-GmbH (HRB 282057, Amtsgericht Stuttgart), Friedensstraße 13-15, 
73614 Schorndorf (Geschäftsführer Gerald Feig, Ralph Pawlik)
ab Beitritt der Beteiligungsgesellschaft: GF Zweite Beteiligungs-GmbH (persönlich haftende 
Gesellschafterin — siehe vorstehend)

2.6 Investitionsbeirat 

Die Einhaltung der Investitionskriterien (siehe § 9 Gesell schafts-
vertrag) wird durch einen fachlich kompetenten Investitionsbeirat, 
bestehend aus mindestens 3 Personen, geprüft. Mitglied des 
Inves  titionsbeirates kann nur werden, wer als Rechtsanwalt, 
Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Architekt oder ö�entlich bestell-
ter und vereidigter (Immobilien-)Sachverständiger zugelassen 
ist. Investitionsentscheidungen bzw. Investitionen können von 
der Beteiligungsgesellschaft nur durchgeführt werden, wenn 
der Investitionsbeirat die Einhaltung der Investitionskriterien 
gegenüber der Mittelverwendungskontrolleurin bestätigt und 
die Investitionsmittel von dieser daraufhin freigegeben werden. 

Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung sind mit Zustimmung der 
Treuhandkommanditistin die folgenden Mitglieder zum Inves ti-
tionsbeirat der Beteiligungsgesellschaft bestimmt worden:

 Herr Dr. Karsten Hohberg, Rechtsanwalt (Vorsitz) 
geschäftsansässig Kleiner Schlossplatz 13-15, 70173 Stuttgart 
Mitglied seit 02.02.2012

 Herr Oliver Fuchs, Steuerberater 
geschäftsansässig Gmünder Straße 37, 73614 Schorndorf 
Mitglied seit 30.01.2012
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 Herr Robi Wache, Architekt 
geschäftsansässig Strohberg 38, 70180 Stuttgart 
Mitglied seit 16.01.2012

Die Bestellung zum Investitionsbeirat läuft ohne zeitliche 
Begrenzung; die mit den Beiräten abgeschlossenen Verträge 
können jedoch von den Mitgliedern des Investitionsbeirates mit 
einer Frist von 7 Tagen zum Monatsende, von der Regio FLEX 
Fonds 1 GmbH & Co. KG mit einer Frist von 14 Tagen zum Ende des 
Kalendermonats gekündigt werden. Die Investitionsbeiräte erhal-
ten für ihre Tätigkeit eine Aufwandsentschädigung i.H.v. EUR 120 
zzgl. USt. je Stunde (Vorsitzender EUR 140 zzgl. USt.) sowie einen 
jährlichen pauschalen Aufwandsersatz für Beiträge zu einer Ver-
mögensschadenshaftpflichtversicherung i.H.v. EUR 300 zzgl. USt. 
Darüber hinaus können die Mitglieder des Investitionsbeirates 
ggf. für die Besichtigung der Inves titionsobjekte anfallende 
Reisekosten, u.a. bei Verwendung eines eigenen Pkw EUR 0,36 
zzgl. USt je gefahrenem Kilometer, geltend machen.

Neben den in § 10 Gesellschaftsvertrag für alle Mitglieder des 
Inves titionsbeirates definierten Aufgaben fallen insbesondere 
die Orga nisation und die Herbeiführung der Beschlussfassungen 
in den Auf gabenbereich des Vorsitzenden; darüber hinaus-
gehende besondere Funktionsaufteilungen innerhalb des 
Investitionsbeirates bestehen grundsätzlich nicht. Für weitere 
Details siehe auch Seite 100 f..

3.  ERGÄNZENDE ANGABEN 
ZUR EMITTENTIN UND DEN 
VERTRAGSPARTNERN

3.1  Angaben über die Gründungsgesellschafter 
des Emittenten 

Gründungsgesellschafter der Emittentin (Beteiligungs gesell-
schaft) sind die:

GF Zweite Beteiligungs-GmbH (Persönliche haftende Gesell-
schafterin/Komplementärin), mit Sitz in 73614 Schorn dorf, 
Friedensstraße 13-15. Die GF Zweite Beteiligungs-GmbH hat 
weder eine Pflichteinlage (Kommanditanteil) übernommen noch 
eingezahlt und ist am Ergebnis und Vermögen der Regio FLEX 
Fonds 1 GmbH & Co. KG nicht beteiligt. Ihr steht für die 
Haftungsübernahme eine Vergütung i.H.v. 0,1 %, ggf., soweit 
anfallend, zzgl. Umsatzsteuer bezogen auf den Nennbetrag, 
den die Kommanditisten der Gesellschaft am 31.12. des betref-
fenden Kalenderjahres übernommen haben, zu, erstmals für das 
Jahr, in dem die Treuhandkommanditistin ihre Pflicht einlage auf 
mindestens EUR 24.997.500 erhöht hat, spätestens erstmals für 
das Kalenderjahr 2013 (vgl. § 24 Abs. (1) Gesell schaftsvertrag). 
Diese Vergütung ist bis 2021 fest vereinbart; danach ändert sich 
die Vergütungshöhe in Abhängigkeit von der Entwicklung des 
Verbraucherpreisindexes. Kann die Beteiligungsgesellschaft vor 
dem 31.12.2015 (bzw., falls diese früher erfolgt, ihre Auflösung) 
entstandene Teile der vorgenannten Vergütung nicht aus 
erwirtschafteten Liquiditätsüberschüssen bedienen, hat sie ab 

der Anspruchsentstehung Zinsen i.H.v. 4 % p.a. auf den o�e-
nen Betrag zu entrichten. Falls der GF Zweite Beteiligungs-
GmbH aufgrund der Umsetzung der Richtlinie 2011/61/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 08. Juli 2011 über 
die Verwalter alternativer Investmentfonds und zur Änderung der 
Richtlinien 2003/41/EG und 2009/65/EG und der Verordnungen 
(EG) Nr. 1060/2009 und (EU) Nr. 1095/2010 (so genannte AIFM-
Richtlinie) Mehrkosten entstehen sollten, hat sie Anspruch dar-
auf, dass die vorstehend genannte Vergütung um den nicht 
kalkulierten Mehraufwand erhöht wird. Für 2011 stand ihr 
für die Geschäftsführung eine Vergütung i.H.v. EUR 500 zzgl. 
Umsatzsteuer zu.

Wenn die Beteiligungsgesellschaft der Vierte Schorndorfer 
Immobilien Verwaltungs GmbH & Co. KG, der derzeitigen Eigen-
tümerin und Bauherrin des Objektes „Neues Postturm Carré“ als 
weitere Kommanditistin beitritt, wird die GF Zweite Beteiligungs-
GmbH dieser Gesellschaft ebenfalls als neue persönlich haftende 
Gesellschafterin anstelle der bisherigen Komplementärin, der 
GF Beteiligungs GmbH, beitreten. Sie wird am Vermögen und 
Ergebnis dieser Gesellschaft nicht beteiligt sein. Die ihr jährlich 
zustehende Haftungsvergütung i.H.v. EUR 500 zzgl. Umsatzsteuer 
wird auf die Vergütung angerechnet, die sie — wie vorstehend 
beschrieben — für ihre Tätigkeit von der Regio FLEX Fonds 1 GmbH 
& Co. KG unmittelbar erhält.

FLEX Fonds Capital AG (Geschäftsführende Kommanditistin), 
mit Sitz in 73614 Schorn dorf, Friedensstraße 13-15. Die FLEX 
Fonds Capital AG ist mit einer von ihr auf den von ihr übernom-
menen Kommanditanteil zu leistetenden Pflichteinlage in Höhe 
eines Gesamtbetrags von EUR 2.500 — davon zum Zeitpunkt 
der Prospektaufstellung eingezahlt EUR 0 — als (geschäftsfüh-
rende) Kommanditistin am Ergebnis — also auch am Gewinn 
— und den Ausschüttungen der Regio FLEX Fonds 1 GmbH & 
Co. KG beteiligt. Vergütungen, Gewinne oder Ausschüttungen 
standen ihr für das Geschäftsjahr 2011 nicht zu. Ihr steht ab dem 
Geschäftsjahr 2012 für die Geschäftsführung eine Vergütung 
i.H.v. 0,75 % zzgl. Umsatzsteuer bezogen auf den Nennbetrag, den 
die Kommanditisten der Gesellschaft am 31.12. des betre�enden 
Kalenderjahres übernommen haben, zu, ab dem Kalenderjahr, 
das dem Jahr folgt, in dem die Platzierungsphase endet, erhöht 
sich der Vergütungsanspruch auf 0,85 % und ab dem Kalender-
jahr 2021 auf 1,00 %, jeweils zzgl. Umsatzsteuer bezogen auf 
die vorgenannte Bemessungsgrundlage (vgl. § 24 Abs. (2) Buch-
stabe a) Gesellschaftsvertrag). Die Vergütungsprozentsätze sind 
bis 2021 fest vereinbart; danach ändern sich die Vergütungs-
prozentsätze in Abhängigkeit von der Entwicklung des Verbrau-
cher preisindexes. Kann die Beteiligungsgesellschaft vor dem 
31.12.2015 (bzw., falls diese früher erfolgt, ihre Auflösung) 
entstandene Teile der vorgenannten Vergütung nicht aus erwirt-
schafteten Liquiditätsüberschüssen bedienen, hat sie ab der 
Anspruchsentstehung Zinsen i.H.v. 4 % p.a. auf den o�enen 
Betrag zu entrichten. Falls der FLEX Fonds Capital AG aufgrund 
der Umsetzung der AIFM-Richtlinie Mehrkosten entstehen soll-
ten, hat sie Anspruch darauf, dass die vorstehend genann-
te Vergütung um den nicht kalkulierten Mehraufwand erhöht 
wird. Werden von der Beteiligungsgesellschaft erworbene Immo-
bilien mit Gewinn weiterverkauft, hat die geschäftsführende 
Komman ditistin außerdem Anspruch auf 25 % (bei Einzel objekt-
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verkäufen) bzw. 50 % (bei „Paketverkäufen“) des Betrages, um 
den der vereinnahmte Veräußerungserlös nach Abzug aller für 
die Beteiligungsgesellschaft mit der Veräußerung verbundenen 
Kosten und Steuern sowie Ablösung der etwa noch bestehenden 
Finan zierungslasten den für den Erwerb des betre�enden Inves-
ti tions objektes insgesamt aufgewandten Betrag übersteigt, zzgl. 
Umsatzsteuer. Für ihre Mitwirkung an Verfügungen der Anleger 
über ihre Beteiligungen kann sie eine Vergütung in Höhe von je 
EUR 75 zzgl. Umsatzsteuer vom betre�enden Treugeber bean-
spruchen.

Die FLEX Fonds Capital AG ist außerdem die allein am Ergebnis und 
Vermögen der PF Private Finance Vermittlungsgesellschaft für 
Vermögensanlagen mbH & Co. KG beteiligte (geschäftsführende) 
Kommanditistin; diese KG ist von der Regio FLEX Fonds 1 GmbH 
& Co. KG — aber auch anderen Fondsgesellschaften — mit der 
Eigenkapitalbescha�ung, der Bestandspflege und Finan zie rungs-
vermittlung beauftragt. Für die Vermittlungstätigkeit erhält die PF 
Private Finance Vermittlungsgesellschaft für Vermögensanlagen 
mbH & Co. KG das von dem jeweiligen Anleger eingezahlte Agio 
i.H.v. 5 % sowie einen Anteil i.H.v. 4,0004 % bezogen auf die von 
Anleger übernommene Beteiligungssumme. Für die Betreuung der 
Anleger erhält die Vertragspartnerin nach Schließung der Betei-
li gungs gesellschaft eine Bestandspflegevergütung i.H.v. 0,2  % 
bezogen auf die zum 31.12. vom Anleger gehaltene Betei li gungs-
summe. Für die Tätigkeit als Finanzierungsvermittlerin erhält 
die PF Private Finance Vermittlungsgesellschaft für Vermö gens-
anlagen mbH & Co. KG eine Vergütung i.H.v. 0,5 % bezogen auf die 
jeweils vermittelte bzw. nachgewiesene Bruttodarlehenssumme. 
Die genannten Vergütungen sind abschließend in den 
Verträgen über Eigenkapitalbescha�ung, Bestandspflege und 
Finanzierungsvermittlung, wie auf Seite 106 f., „Rechtliche 
Grundlagen“, Abschnitte 6 bis 8 beschrieben, geregelt; für das Jahr 
2011 standen der PF Private Finance Vermittlungsgesellschaft für 
Vermögensanlagen mbH & Co. KG keine Vergütungen zu.

Die FLEX Fonds Capital AG ist weiterhin die alleinige Gesell-
schafterin der GF Gesellschaft für Konzeption & Marketing von 
Ver mögensanlagen mbH, die außer für die Regio FLEX Fonds 1 
GmbH & Co. KG auch für andere Fondsgesellschaften tätig ist. Die 
GF Gesellschaft für Konzeption und Marketing von Vermögens-
anlagen mbH erhält für ihre auf Seite 106 f., „Rechtliche Grund-
lagen“, Abschnitt 5 ausführlich beschriebene Tätigkeit die 
dort genannte, abschließend im Vertrag über Konzeption und 
Marketing geregelte Vergütung von der Regio FLEX Fonds 1 GmbH 
& Co. KG. Für das Jahr 2011 standen ihr keine Vergütungen zu.

Die FLEX Fonds Capital AG ist als Kommanditistin zu 50 % am 
Ergebnis und Vermögen der Firma Ahlsen Objektverwaltung 
GmbH & Co. KG, Berlin, beteiligt. Diese Gesellschaft soll von der 
Regio FLEX Fonds 1 GmbH & Co. KG bzw. der Objektgesellschaft 
„Vierte Schorndorfer Immobilien Verwaltungs GmbH & Co. KG“ 
und den ggf. noch zu gründenden weiteren Objektgesellschaften, 
an denen sich die Regio FLEX Fonds 1 GmbH & Co. KG beteiligen 
wird, mit der Verwaltung der ihr gehörenden Immobilien beauf-
tragt werden. Die mit der Firma Ahlsen Objektverwaltung GmbH 
& Co. KG noch abzuschließenden Verträge sollen eine Laufzeit von 
nicht mehr als fünf Jahren sowie eine Vergütung i.H.v. 2,0 % (zzgl. 

USt) bezogen auf die Jahresnettokaltmiete (jeweiliger Sollbetrag) 
vorsehen.

Die FLEX Fonds Capital AG ist außerdem derzeit die alleinige 
Kommanditistin der Vierte Schorndorfer Immobilien Verwaltungs 
GmbH & Co. KG, der Eigentümerin und Bauherrin des Projektes 
„Neues Postturm Carré“. Einzige weitere Gesellschafterin dieser 
Objektgesellschaft ist derzeit die GF Beteiligungs-GmbH als 
am Vermögen und Ergebnis der Gesellschaft nicht beteiligte 
Komplementärin, deren alleiniger Gesellschafter der Alleinaktionär 
der FLEX Fonds Capital AG, Herr Gerald Feig, ist. Nach dem geplan-
ten Beitritt der Beteiligungsgesellschaft zur Vierte Schorndorfer 
Immobilien Verwaltungs GmbH & Co. KG wird die Regio FLEX 
Fonds 1 GmbH & Co. KG zu 94,50 % und die FLEX Fonds Capital 
AG zu 5,50 % am Vermögen der Vierte Schorndorfer Immobilien 
Verwaltungs GmbH & Co. KG beteiligt sein. Am Ergebnis der Vierte 
Schorndorfer Immobilien Verwaltungs GmbH & Co. KG wird die 
Beteiligungsgesellschaft nach dem geplanten Beitritt zu 100,00 % 
beteiligt sein; die FLEX Fonds Capital AG und die GF Beteiligungs-
GmbH werden nach dem geplanten Beitritt weder am Ergebnis 
der Vierte Schorndorfer Immobilien Verwaltungs GmbH & Co. KG 
beteiligt sein noch von dieser Vergütungen beanspruchen können.

Den vorgenannten Gründungsgesellschaftern stehen außer den 
vorstehend genannten Gewinnbeteiligungen, Entnahmerechten 
und sonstigen Gesamtbezügen keinerlei Gewinn beteiligungen, 
Entnahmerechte oder sonstige Gesamt be züge, insbesondere 
Gehälter, Gewinnbeteiligungen, Auf wands  ent schä digungen, Ver-
sicherungsentgelte, Provisionen und Neben leistungen jeder Art 
zu, weder außerhalb noch innerhalb des Gesell schaftsvertrages.

Der Gesamtbetrag der von den Gründungsgesellschaftern insge-
samt gezeichneten Einlage besteht aus der von der FLEX Fonds 
Capital AG als Kommanditistin übernommenen Einlage in Höhe 
von EUR 2.500. Dieser Betrag ist noch nicht eingezahlt.

Die GF Zweite Beteiligungs-GmbH ist selbst weder mittelbar noch 
unmittelbar an Unternehmen, die mit dem Vertrieb der emittier-
ten Vermögensanlagen beauftragt sind, beteiligt. Die FLEX Fonds 
Capital AG, deren Alleinaktionär zugleich alleiniger Gesell schafter 
der GF Zweite Beteiligungs-GmbH ist, ist — wie ausgeführt — allein 
am Ergebnis und Vermögen der PF Private Finance Vermittlungs-
gesellschaft für Vermögensanlagen mbH & Co. KG beteiligt, nicht 
jedoch an sonstigen Unternehmen, die mit dem Vertrieb der emit-
tierten Vermögensanlagen beauftragt sind.

Die Gründungsgesellschafter sind weder mittelbar noch unmit-
telbar an Unternehmen beteiligt, die der Beteiligungsgesellschaft 
Fremdkapital zur Verfügung stellen. Für den Fall, dass der unter 
aufschiebenden Bedingungen vereinbarte Erwerb einer Mehrheits-
Kommanditbeteiligung an der Vierte Schorndorfer Immobilien 
Ver waltungs GmbH & Co. KG durch die Beteiligungsgesellschaft 
voll zogen wird, ist allerdings auf Folgendes hinzuweisen: Das 
von dieser Objekt gesellschaft zur Realisierung des Projektes 
„Neues Postturm Carré“ benötigte, bisher nicht durch valutierte 
Bankdarlehen finanzierte Kapital haben die FLEX Fonds Capital 
AG i.H.v. EUR 2.200.000, ihre 100%-ige Tochtergesellschaft 
GF Gesellschaft für Konzeption und Marketing mbH i.H.v. EUR 
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1.700.000, ihr Alleinaktionär Herr Gerald Feig i.H.v. EUR 1.000.000 
und die zu 100% Herrn Gerald Feig gehörende GF Beteiligungs-
GmbH i.H.v. EUR 400.000 in Form von (Gesellschafter-)
Darlehen zur Verfügung gestellt, insgesamt zum Zeitpunkt der 
Prospektaufstellung also EUR 5.300.000 ; ein weiteres Darlehen 
i.H.v. EUR 100.000 hat eine Privatperson gewährt. Die Darlehen 
werden mit 2,95 % p.a. (EUR 100.000 mit 2,85 % p.a.) verzinst (siehe 
auch Seite 109). Diese Darlehen sollen planmäßig in erster Linie aus 
der von der Regio FLEX Fonds 1 GmbH & Co. KG im Falle ihres 
Beitritts zur Vierte Schorndorfer Immobilien Verwaltungs GmbH 
& Co. KG zu leistenden Pflichteinlage zurückgeführt werden, im 
Übrigen durch die bereits zugesagten — aber noch nicht valutierten 
— Kredite der Volksbank Stuttgart e.G. Wenn die Rückführung der 
(Gesellschafter-)Darlehen aus den zur Verfügung stehenden Mitteln 
nicht — wie geplant — sofort mit dem Erwerb der Beteiligung durch 
die Beteiligungsgesellschaft möglich ist, können einzelne der vorge-
nannten Darlehen ganz oder teilweise fortgeführt werden, jedoch 
nur, wenn sich die betre�enden Darlehensgeber damit einverstan-
den erklären, dass Darlehenszinsen nur insoweit zu zahlen sind, als 
die Vierte Schorndorfer Immobilien Verwaltungs GmbH & Co. KG 
Gewinne erzielt, und Tilgungsleistungen nur aus erwirtschafteten 
Überschüssen zu erbringen sind.

Falls die Beteiligungsgesellschaft den vorgenannten Mehrheits-
Komman  ditanteil an der Vierte Schorndorfer Immobilien Verwal-
tungs GmbH & Co. KG erwirbt und diese Objektgesellschaft für 
die Her stellung des Projektes „Neues Postturm Carré“ insge-
samt einen Betrag aufzuwenden hat, der geringer ist als das 
14,5fache der zum Zeit  punkt des geplanten Beitritts der Regio 
FLEX Fonds 1 GmbH & Co. KG erzielbaren Jahresnettomiete, 
hat die Beteiligungsgesellschaft den Di�erenzbetrag der 
FLEX Fonds Capital AG als Kaufpreis für die Über  nahme eines 
Teils der von dieser als Gründungskommanditistin der Vierte 
Schorndorfer Immobilien Verwaltungs GmbH & Co. KG gehaltenen 
Kommanditanteils zu bezahlen. Übersteigt der aufzunehmende 
Betrag das 16fache der erzielbaren Jahresnettomiete, hat — wenn 
dies erst nach Eintritt der Bedingungen festgestellt wird — die 
FLEX Fonds Capital AG den Mehrbetrag zu erstatten. Die FLEX 
Fonds Capital AG verzichtet darüber hinaus auf ihre künftige 
Beteiligung am Ergebnis dieser Objektgesellschaft und nimmt die 
Funktion der geschäfts führenden Kommanditistin in dieser wahr.

Die FLEX Fonds Capital AG ist unmittelbar zu 100 % an der GF 
Gesellschaft für Konzeption & Marketing von Vermögensanlagen 
mbH und der PF Private Finance Vermittlungsgesellschaft für 
Vermögensanlagen mbH & Co. KG und zu 50 % an der Ahlsen 
Objektverwaltung GmbH & Co. KG und mittelbar — über ihren 
Alleinaktionär Herrn Gerald Feig — an der GF Zweite Beteiligungs-
GmbH (100 % Herr Gerald Feig) und der GF Komplementär 
GmbH (100 % Herr Gerald Feig) beteiligt. Sie ist außerdem 
derzeit die alleinige Kommanditistin der Vierte Schorndorfer 
Immobilien Verwaltungs GmbH & Co. KG, deren einzige weitere 
Gesellschafterin die GF Beteiligungs GmbH als Komplementärin 
ist, die im Falle des Beitritts der Beteiligungsgesellschaft durch die 
GF Zweite Beteiligung-GmbH ersetzt wird; Alleingesellschafter der 
GF Beteiligungs GmbH ist Herr Gerald Feig, zugleich Alleinaktionär 
der FLEX Fonds Capital AG. Darüber hinausgehende mittelbare 
oder unmittelbare Beteiligungen der Gründungsgesellschafter 

an Unternehmen, die im Zusammenhang mit der Herstellung 
des Anlageobjekts nicht nur geringfügige Lieferungen oder 
Leistungen erbringen, bestehen nicht.

3.2  Angaben über Mitglieder der Geschäfts-
führung oder des Vorstands, Aufsichts-
gremium, Beiräte des Emittenten und den 
Treuhänder

Die Geschäftsführung der Regio FLEX Fonds 1 GmbH & Co. KG 
obliegt der FLEX Fonds Capital AG als geschäftsführender 
Komman ditistin, die gesetzliche Vertretung der Beteiligungs gesell-
schaft der GF Zweite Beteiligungs-GmbH als persönlich haften-
der Gesellschafterin. Vorstände der FLEX Fonds Capital AG sind Herr 
Gerald Feig (Vorsitz), Herr Achim Bauer und Herr Ralph Pawlik, alle 
drei geschäftsansässig Friedensstraße 13-15, 73614 Schorndorf; 
alleiniger Aktionär der FLEX Fonds Capital AG ist Herr Gerald 
Feig. Allein vertretungsberechtigte Geschäftsführer der GF Zweite 
Beteiligungs-GmbH sind Herr Gerald Feig und Herr Ralph Pawlik; 
alleiniger Gesellschafter der GF Zweite Betei ligungs-GmbH ist Herr 
Gerald Feig. Herr Gerald Feig ist weiter hin alleiniger Geschäfts-
führer und alleiniger Gesellschafter der GF Komplementär GmbH, 
der persönlich haftenden Gesell schaf terin der PF Private Finance 
Ver mitt lungsgesellschaft für Ver mö gens anlagen mbH & Co. KG, 
die mit dem Vertrieb der Vermögens an lagen, der Bestandspflege 
und der Vermittlung von Finan zie rungen beauftragt ist. Die FLEX 
Fonds Capital AG hält die oben im Kapitel „Angaben zu den 
Gründungsgesellschaftern“ gehal tenen Beteiligungen und nimmt 
die dort beschriebenen Funktionen, neben anderen, die jedoch 
in keinem Zusammenhang mit der Emittentin stehen, wahr. Als 
Alleinaktionär der FLEX Fonds Capital AG ist Herr Gerald Feig mit-
telbar also auch an den oben genannten Unternehmen beteiligt. 
Als Vorstände der FLEX Fonds Capital AG erhalten Herr Gerald Feig, 
Herr Achim Bauer und Herr Ralph Pawlik von dieser Gesellschaft 
Bezüge; Herr Gerald Feig erhält als Geschäftsführer der GF Zweite 
Beteiligungs-GmbH von dieser Bezüge.

Als alleiniger Geschäftsführer der GF Gesellschaft für Konzeption 
und Marketing für Vermögensanlagen mbH erhält Herr Gerald 
Feig von dieser Gesellschaft Bezüge, als Gesellschafter der GF 
Komplementär GmbH steht ihm deren Ergebnis zu, Bezüge für 
seine Geschäftsführungstätigkeit erhält er insoweit nicht. Als 
Gesellschafter der FLEX Fonds Capital AG, der GF Komplementär 
GmbH und der GF Zweite Beteiligungs-GmbH ist er an deren 
Ergebnis, ggf. also auch an den von diesen erwirtschafteten 
Gewinnen beteiligt. Die o.g. Gesellschaften erhalten von der Regio 
FLEX Fonds 1 GmbH & Co. KG die in diesem Prospekt vollständig 
aus gewiesenen Vergütungen und ggf. Auslagenersatz. Den weit 
über wiegenden Anteil ihrer Umsatzerlöse erwirtschaften diese 
Gesell schaften mit Ausnahme der GF Zweite Beteiligungs-GmbH 
aus anderen Geschäften, mit denen die Regio FLEX Fonds 1 
GmbH & Co. KG nicht in Verbindung steht. Neben den vorge-
nannten Bezü gen und Ergebnisanteilen erhalten Herr Gerald 
Feig, Herr Achim Bauer und Herr Ralph Pawlik von der Regio 
FLEX Fonds 1 GmbH & Co. KG für ihre Geschäftsführungstätigkeit 
keine unmittel baren weiteren zusätzlichen Vergütungen, Gehälter, 
Provisionen, Gewinn beteiligungen, Versicherungsentgelte, Auf-
wands  ent schädigungen, Nebenleistungen o.ä.
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Für das letzte abgeschlossene Geschäftsjahr wurden der GF 
Zweite Beteiligungs-GmbH als Gesamtbezüge (insbesondere 
Gehälter, Gewinnbeteiligungen, Aufwandsentschädigungen, Ver-
sicherungsentgelte, Provisionen und Nebenleistungen jeder Art) 
ausschließlich die oben in Abschnitt 3.1 genannte Haftungs-
vergütung i.H.v. EUR 500 zzgl. Umsatzsteuer gewährt.

Der geschäftsführenden Kommanditistin FLEX Fonds Capital 
AG wurden für das letzte abgeschlossene Geschäftsjahr keine 
Gesamt bezüge (insbesondere Gehälter, Gewinnbeteiligungen, 
Aufwands ent schä digungen, Versicherungsentgelte, Provisionen 
und Neben leistungen jeder Art) gewährt.

Die Emittentin verfügt, außer über den Investitionsbeirat (siehe 
Seite 50), über keine weiteren Aufsichtsgremien. Die Mitglieder 
des Investitionsbeirates (Beiräte des Emittenten) haben Anspruch 
auf die vereinbarten, insbesondere vom Zeitaufwand abhängigen 
Ver gütungen, also i.H.v. EUR 120 bzw. — der Vorsitzende — EUR 
140 zzgl. Umsatzsteuer je Stunde, daneben einen pauscha-
len Aufwandsersatz für Beiträge zu einer Vermögensschadens-
haftpflichtversicherung i.H.v. EUR 300 zzgl. Umsatzsteuer sowie 
Ersatz etwa anfallender Reisekosten, u.a., bei Verwendung 
eines eigenen Pkw, EUR 0,36 zzgl. Umsatzsteuer je gefahrenem 
Kilometer.

Treuhandkommanditistin und Mittelverwendungskontrolleurin ist 
die Curia Zweite Treuhand GmbH Steuerberatungsgesellschaft 
mit Sitz in 80639 München, Romanstraße 35. Diese ist der Regio 
FLEX Fonds 1 GmbH & Co. KG mit Wirkung im Außenverhältnis 
am 26.09.2011 als weitere Kommanditistin beigetreten. Im Innen-
verhältnis wird ihr Beitritt erst mit der ersten treuhänderischen 
Übernahme ihrer Beteiligung für Rechnung eines sie beauftra-
genden Treugebers wirksam. Die Curia Zweite Treuhand GmbH 
Steuerberatungsgesellschaft, wird ihren Kommanditanteil an der 
Regio FLEX Fonds 1 GmbH & Co. KG ausschließlich für Rechnung 
der sie beauftragenden Treugeber halten, also wirtschaftlich am 
Ergebnis und Vermögen dieser Gesellschaft nicht beteiligt sein. 
Ihr steht für ihre Tätigkeit als Treuhandkommanditistin bis zum 
Ende des Geschäftsjahres, in dem die Platzierungsphase (siehe 
§ 4 Abs. (7) des Gesellschaftsvertrages) endet, eine Vergütung 
i.H.v. 0,14 % des Betrages der Pflichteinlagen, die sie nach Ablauf 
der Platzierungsphase übernommen hat, zzgl. Umsatzsteuer, 
mindestens jedoch EUR 5.000 zzgl. Umsatzsteuer, und danach 
kalenderjährlich eine Vergütung i.H.v. 0,09 % bezogen auf die von 
ihr am 31.12. des jeweiligen Jahres gehaltene Pflicht einlage zzgl. 
Umsatzsteuer zu (vgl. § 24 Abs. (3) des Gesellschaftsvertrages). 
Diese Vergütung ist bis 2021 fest vereinbart; danach ändert sich 
die Vergütungshöhe in Abhängigkeit von der Entwicklung des 
Verbraucherpreisindexes. Kann die Beteiligungsgesellschaft vor 
dem 31.12.2015 (bzw., falls diese früher erfolgt, ihre Auflösung) 
entstandene Teile der vorgenannten Vergütung nicht aus erwirt-
schafteten Liquiditätsüberschüssen bedienen, hat sie ab der 
Anspruchsentstehung Zinsen i.H.v. 4 % p.a. auf den o�enen 
Betrag zu entrichten. Falls der Curia Zweite Treuhand GmbH 
Steuerberatungsgesellschaft aufgrund der Umsetzung der AIFM-
Richtlinie Mehrkosten entstehen sollten, hat sie Anspruch dar-
auf, dass die vorstehend genannte Vergütung um den nicht 
kalkulierten Mehraufwand erhöht wird. Für ihre Mitwirkung an 

Verfügungen der Anleger über ihre Beteiligungen kann sie von 
diesen eine Vergütung in Höhe von je EUR 75 zzgl. Umsatzsteuer 
beanspruchen.

Als Mittelverwendungskontrolleurin erhält die Curia Zweite 
Treuhand GmbH Steuerberatungsgesellschaft gemäß § 5 des 
Mittel  ver wendungskontrollvertrages einmalig pauschal 0,06 % 
des Betrages der Pflichteinlagen, die sie in ihrer Eigen schaft 
als Treu hand kommanditistin nach Ablauf der Platzie rungs phase 
über nommen hat, zzgl. Umsatzsteuer. Kann die Beteili gungs-
gesell schaft vor dem 31.12.2015 (bzw., falls diese früher erfolgt, 
ihre Auflösung) entstandene Teile der vorgenannten Vergütung 
nicht aus erwirtschafteten Liquiditätsüberschüssen bedienen, 
hat sie ab der Anspruchsentstehung Zinsen i.H.v. 4 % p.a. auf den 
o�enen Betrag zu entrichten.

Für das Geschäfts jahr 2011 wurden der Curia Zweite Treuhand 
GmbH Steuerberatungsgesellschaft aus ihren Funktionen als 
Treuhandkommanditistin und Mittelverwendungskontrolleurin 
keine Vergütungen gewährt.

Den Mitgliedern der Geschäftsführung oder des Vorstandes, 
des Aufsichtsrats und des Beirats des Emittenten sowie die 
Treuhandkommanditistin und Mittelverwendungskontrolleurin 
wurden für ihre die Emit tentin betre�enden Tätigkeiten im 
zuletzt abgeschlossenen Ge schäftsjahr keinerlei Gesamtbezüge, 
insbesondere keine Gehäl ter, Gewinnbeteiligungen, Aufwands-
entschädigungen, Ver sicherungs entgelte, Provisionen und 
Nebenleistungen jeder Art gewährt.

Die Mitglieder der Geschäftsführung oder des Vorstandes, des 
Aufsichtsrats und des Beirats des Emittenten sowie die Treuhand-
kommanditistin und Mittel verwendungskontrolleurin sind nicht 
für Unternehmen tätig, die mit dem Vertrieb der angebotenen 
Vermögensanlagen betraut sind; ausgenommen sind ausschließ-
lich die Tätigkeiten des Herrn Gerald Feig, des Herrn Ralph Pawlik 
und des Herrn Achim Bauer als Vorstandsmitglieder der FLEX 
Fonds Capital AG, die ihrerseits wiederum geschäftsführende 
Komman ditistin der mit dem Vertrieb beauf tragten Firma PF 
Private Finance Vermittlungsgesellschaft für Vermögensanlagen 
GmbH & Co. KG ist, sowie die Tätigkeit des Herrn Gerald Feig als 
geschäfts führender Gesellschafter der GF Komple mentär GmbH, 
die persönlich haftende Gesellschafterin der PF Private Finance 
Ver mittlungsgesellschaft für Vermögensanlagen GmbH & Co. KG 
ist. Herr Achim Bauer ist außerdem Geschäfts leiter der PF Private 
Finance Vermittlungsgesellschaft für Vermögens anlagen mbH & 
Co. KG.

Die Mitglieder der Geschäftsführung oder des Vorstandes, des 
Aufsichtsrats und des Beirats des Emittenten sowie die Treu-
hand kommanditistin und Mittelverwendungskontrolleurin sind 
nicht für Unternehmen tätig, die dem Emittenten Fremdkapital 
geben. Für den Fall, dass der vertraglich vereinbarte, aber vom 
Ein tritt verschiedener aufschiebender Bedingungen abhängige 
Erwerb einer Mehrheits-Kommanditbeteiligung an der Vierte 
Schorndorfer Immobilien Verwaltungs GmbH & Co. KG durch die 
Beteiligungsgesellschaft vollzogen wird, ist darauf hinzuweisen, 
dass die Herren Gerald Feig, Achim Bauer und Ralph Pawlik in ihrer 
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Funktion als Vorstände der FLEX Fonds Capital AG, Herr Feig und 
Herr Pawlik zusätzlich als Geschäftsführer der GF Beteiligungs 
GmbH und Herr Feig außerdem als Geschäftsführer der GF 
Gesellschaft für Konzeption und Marketing mbH für Unternehmen 
tätig sind, die — unter Einbeziehung des von Herrn Gerald Feig per-
sönlich gewährten Darlehens — der Vierte Schorndorfer Immobilien 
Verwaltungs GmbH & Co. KG Darlehen i.H.v. EUR 5.300.000 
gewährt haben. Planmäßig sollen diese Darlehen ins be sondere 
aus den von der Beteiligungsgesellschaft bei ihrem Beitritt zur 
Vierte Schorndorfer Immobilien Verwaltungs GmbH & Co. KG 
als Kommanditistin zu leistenden Pflichteinlagen zurückgeführt 
werden. Die Fortführung der Darlehen ist bei außerplan mäßigem 
Verlauf nur insoweit zugelassen, als die jeweiligen Dar lehens geber 
damit einverstanden sind, dass Darlehenszinsen nur aus dem von 
der Vierte Schorndorfer Immobilien Verwaltungs GmbH & Co. KG 
erzielten Gewinnen und Tilgungsleistungen nur aus von dieser 
Gesellschaft erzielten Überschüssen zu erbringen sind.

Wenn der Beteiligungserwerb an der Vierte Schondorfer Immobilien 
Verwaltungs GmbH & Co. KG erfolgt, erbringt — wie ausgeführt 
— die FLEX Fonds Capital AG durch Übertragung des überwie-
genden, bisher von ihr allein gehaltenen Kommanditanteils, den 
künftigen Verzicht auf ihre Beteiligung am Ergebnis der vorge-
nannten Objektgesellschaft sowie die Übernahme der Funktion 
der geschäftsführenden Kommanditistin in dieser Leistungen 
im Zusammenhang mit der Herstellung eines Anlageobjektes. 
Gleiches gilt auch für die GF Zweite Beteiligungs-GmbH, die in 
diesem Falle die — von der Geschäftsführung ausgeschlossene 
— persönlich haftende Gesellschafterin der Vierte Schorndorfer 
Immobilien Verwaltungs GmbH & Co. KG wird. Dementsprechend 
sind die Herren Gerald Feig, Achim Bauer und Ralph Pawlik in ihrer 
Funktion als Vorstände bzw. Geschäftsführer der vorgenannten 
Gründungsgesellschafter insoweit auch für Unternehmen tätig, 
die im Zusammenhang mit der Herstellung des Anlageobjektes 
nicht nur geringfügige Lieferungen oder Leistungen erbringen. 
Für andere Unternehmen, die nicht nur geringfügige Lieferungen 
oder Leistungen zur Herstellung des Anlageobjektes erbringen, 
sind sie nicht tätig.

Die übrigen Mitglieder der Geschäftsführung oder des Vorstandes, 
des Aufsichtsrats und des Beirats des Emittenten sowie der 
Treuhandkommanditistin und Mittel verwendungskontrolleurin 
sind nicht für Unter nehmen tätig, die im Zusammenhang mit 
der Herstellung des Anlage objektes nicht nur geringfügige 
Lieferungen oder Leistungen erbringen.

3.3  Angaben über Personen oder Gesellschaften, 
die für den Inhalt des Verkaufsprospektes 
die Verantwortung übernehmen 
(Prospektverantwortliche)

Die GF Gesellschaft für Konzeption & Marketing von Vermö-
gens anlagen mbH mit Sitz in 73614 Schorndorf, Friedensstraße 
13-15, ist verantwortlich für die Konzeption des Fonds sowie die 
Herausgabe des Prospektes. Herr Gerald Feig ist Geschäftsführer, 
die FLEX Fonds Capital AG die alleinige Gesellschafterin der GF 
Gesellschaft für Konzeption & Marketing von Vermögensanlagen 
mbH (Prospektverantwortliche).

Der Prospektverantwortlichen selbst wurden für ihre die 
Emittentin betre�ende Tätigkeit im zuletzt abgeschlossenen 
Geschäftsjahr keinerlei Bezüge, insbesondere keine Gehälter, 
Gewinnbeteiligungen, Aufwandsentschädigungen, Versiche rungs-
ent gelte, Provisionen und Nebenleistungen jeder Art gewährt.

Die Prospektverantwortliche ist selbst nicht für Unternehmen 
tätig, die mit dem Vertrieb der angebotenen Vermögensanlagen 
betraut sind; allerdings ist ihr Geschäftsführer und Gesellschafter, 
Herr Gerald Feig, Alleinaktionär und Vorstandsmitglied der FLEX 
Fonds Capital AG, die ihrerseits wiederum geschäftsführende 
Komman ditistin der mit dem Vertrieb beauftragten Firma PF 
Private Finance Vermittlungsgesellschaft für Vermögensanlagen 
GmbH & Co. KG ist, sowie geschäftsführender Gesellschafter 
der persönlich haftenden Gesellschafterin dieser KG, der 
GF-Komplementär GmbH.

Die Prospektverantwortliche ist nicht für Unternehmen tätig, die 
dem Emittenten Fremdkapital geben, gehört jedoch mit anderen 
verbundenen Unternehmen zu denen, die der Vierte Schorn-
dorfer Immobilien Verwaltungs GmbH & Co. KG darlehens weise 
das von dieser zur Ausführung des Projektes „Neues Postturm 
Carré“ benötigte, nicht durch ausgezahlte Bankdarlehen gedeckte 
Kapital verzinslich zur Verfügung stellen. Im Falle des Bei tritts 
der Beteiligungsgesellschaft zur Vierte Schorndorfer Immo bilien 
Verwaltungs GmbH & Co. KG werden die dieser von der Prospekt -
verantwortlichen und verbundenen Unternehmen und Personen 
gewährten Darlehen (bisher EUR 5.300.000) überwiegend aus der 
von der Beteiligungsgesellschaft zu übernehmenden Kommandit-
einlage zurückgeführt. Bei nicht planmäßiger Entwicklung ist nicht 
ausgeschlossen, dass Teile der Darlehen zunächst nicht zurückge-
führt, sondern prolongiert werden.

Die Prospektverantwortliche ist selbst nicht für Unternehmen tätig, 
die im Zusammenhang mit der Herstellung des Anlage objektes 
nicht nur geringfügige Lieferungen oder Leistungen erbringen; 
aller dings nimmt ihr geschäftsführender Gesell schafter, Herr Gerald 
Feig, wie vorstehend beschrieben, in der FLEX Fonds Capital AG 
und der GF-Zweite Beteiligungs GmbH Geschäfts führungs- bzw. 
Vorstandsfunktionen wahr. Für den Fall, dass die Beteili gungs-
gesellschaft — wie geplant — eine Mehrheits-Kommandit beteiligung 
an der Vierte Schorndorfer Immobilien Verwaltungs GmbH & Co. KG 
erwirbt, erbringen die FLEX Fonds Capital AG und die GF Zweite 
Beteiligungs-GmbH im Zusammenhang mit der Her stellung eines 
Anlageobjektes Lieferungen oder Leistungen, die FLEX Fonds Capital 
AG, indem sie den überwiegenden Teil der bisher allein von ihr an 
dieser Objektgesellschaft gehaltenen Kommanditanteil auf die 
Beteiligungsgesellschaft überträgt, die Funktion einer geschäfts-
führenden Kommanditistin der Objektgesellschaft übernimmt und 
künftig auf Beteiligungen am Ergebnis dieser Gesellschaft verzich-
tet, die GF Zweite Beteiligungs-GmbH dadurch, dass sie die Aufgabe 
der — von der Geschäftsführung ausgeschlossenen — persönlich 
haftenden Gesellschafterin der Vierte Schorndorfer Immobilien 
Verwaltungs GmbH & Co. KG übernimmt.

Sonstige Personen, die nicht in den Kreis der nach der Vermögens-
anlagenverkaufsprospektverordnung angabepflichtigen Personen 
fallen, die die Herausgabe oder den Inhalt des Prospektes oder die 
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Abgabe oder den Inhalt des Angebots der Vermögensanlage aber 
wesentlich beeinflusst haben, existieren nicht.

3.4  Zusätzliche Erklärungen zu den 
Vertragspartnern

Die GF Gesellschaft für Konzeption & Marketing von Ver-
mö gens  anlagen mbH (Prospektverantwortliche) erbringt die 
in dem mit ihr abgeschlossenen Vertrag über Konzeption und 
Marketing, dessen wesentlicher Inhalt auf Seite 106 näher 
beschrieben ist, genannten Leistungen. Falls der Erwerb der 
Komman dit beteiligung an der Vierte Schorndorfer Immobilien 
Verwaltungs GmbH & Co. KG durch die Beteiligungsgesellschaft 
vollzogen wird, ist sie außerdem Darlehensgeberin eines dieser 
Objektgesellschaft zur Durchführung der Baumaßnahme „Neues 
Postturm Carré“ gewährten Darlehen i.H.v. EUR 1.700.000, der aus 
den Pflichteinlagen der Beteiligungsgesellschaft und derzeit noch 
nicht valutierten Krediten der Volksbank Stuttgart e.G. abgelöst 
werden sollen.

Die GF Zweite Beteiligungs-GmbH (Gründungsgesellschafterin) 
erbringt die von ihr als persönlich haftender Gesellschafterin nach 
näherer Maßgabe des Gesellschaftsvertrags der Beteiligungs-
gesellschaft (abgedruckt auf Seite 112 �.) geschuldeten Leis-
tungen, ggf., im Falle des Beitritts der Beteiligungsgesellschaft 
zur Vierte Schorndorfer Immobilien Verwaltungs GmbH & Co. KG, 
auch die von ihr als persönlich haftender Gesellschafterin dieser 
Gesellschaft zu erbringenden Leistungen. 

Die FLEX Fonds Capital AG (Gründungsgesellschafterin) erbringt 
die von ihr als geschäftsführender Kommanditistin gemäß Gesell-
schaftsvertrag der Beteiligungsgesellschaft (abgedruckt ab Seite 
112 �.) auszuführenden Leistungen, ggf. auch die als geschäfts-
führende Kommanditistin der Vierte Schorndorfer Immobilien 
Verwaltungs GmbH & Co. KG. Falls die Beteiligungsgesellschaft, 
wie geplant, einen Mehrheits-Kommanditanteil an der Vierte 
Schorndorfer Immobilien Verwaltungs GmbH & Co. KG erwirbt, 
geschieht dies zum einen dadurch, dass die FLEX Fonds Capital AG 
als derzeitige alleinige Kommanditistin dieser Objektgesellschaft 
den überwiegenden Teil ihres Kommanditanteils auf die Beteili-
gungsgesellschaft überträgt auf ihre künftigen Ergebnis anteile an 
der Objektgesellschaft verzichtet und in dieser die Aufgabe einer 
geschäftsführenden Kommanditistin übernimmt. Außerdem hat 
sie der Vierte Schondorfer Immobilien Verwaltungs GmbH & Co. 
KG ein Darlehen i.H.v. EUR 2.200.000 zur Finanzierung der lau-
fenden Baumaßnahmen zur Verfügung gestellt. Dieses Darlehen 
soll planmäßig aus der von der Beteiligungsgesellschaft aufzu-
bringenden Pflichteinlage und noch nicht valutierten Geldern 
der bereits zugesagten Darlehen der Volksbank Stuttgart e.G. 
zurückgeführt werden.

Die Curia Zweite Treuhand GmbH Steuerberatungsgesell-
schaft (Treuhandkommanditistin) er  bringt die gemäß den zwi-
schen ihr und den beitretenden Anle gern abzuschließenden Treu-
handverträgen (abgedruckt ab Seite 130 �.) in Verbindung mit dem 
Gesellschaftsvertrag (abgedruckt ab Seite 112 �.) und die gemäß 
dem mit ihr abgeschlossenen Mittel ver wen dungs kontrollvertrag 
(abgedruckt ab Seite 136 �.) geschuldeten Leistungen. 

Die Mitglieder des Beirates prüfen und entscheiden gemäß § 13 
des Gesellschaftsvertrags der Beteiligungsgesellschaft (Seite 118 f.),  
ob die ihnen von der geschäftsführenden Kom man ditistin vorge-
legten Investitionspläne den gesellschaftsvertraglich definierten 
Inves titionskriterien genügen.

Die Mitglieder der Geschäftsführung oder des Vorstands nehmen 
ausschließlich ihre Organfunktionen wahr. Sie erbringen keine 
Leistungen und Lieferungen. Für den Fall des Vollzugs des geplan-
ten Erwerbs einer Mehrheits-Kommanditbeteiligung an der Vierte 
Schondorfer Immobilien Verwaltungs GmbH & Co. KG durch 
die Beteiligungsgesellschaft ist darauf hinzuweisen, dass Herr 
Gerald Feig dieser Objektgesellschaft selbst ein Darlehen i.H.v. 
EUR 1.000.00 und über die von ihm beherrschte GF Beteiligungs-
GmbH i.H.v. weitere EUR 400.000 zur Finanzierung der Bau-
maßnahmen gewährt hat. Diese Darlehen sollen aus den Pflicht-
einlagen der Beteiligungsgesellschaft und noch nicht valutierten 
Teilen der von der Volksbank Stuttgart e.G. bereits zugesagten 
Kredite zurückgeführt werden.

Die Prospektverantwortliche, die Gründungsgesellschafterinnen, 
die Treuhandkommanditistin und Mittelverwen dungs kontrolleurin 
die Mitglieder der Geschäftsführung oder des Vorstandes, des 
Aufsichtsrats sowie des Beirates erbringen keine anderen als die 
vorgenannten Leistungen und Lieferungen.

3.5  Ergänzende Angaben zu den Vertragspartnern 
und Ver gütungen 

Die Vergütungen für die Objekt- und Mietverwaltung, die 
Haftungs übernahme, die Geschäftsführung, die Treuhandtätig-
keit, die Mittelverwendungskontrolle, die Eigenkapitalvermittlung, 
die Bestandspflege, die Konzeption und die Finanzierungsver-
mittlung belaufen sich bei einem geplanten Gesellschaftskapital 
i.H.v. EUR 25.000.000, der geplanten Fremdmittelauf nahme i.H.v. 
EUR 25.000.000 und — in Bezug auf die Objekt- und Miet ver-
waltung — der Erzielung der prognostizierten Einnahmen über 
den in diesem Verkaufsprospekt unterstellten Prognosezeitraum 
von 20 Jahren (2012 bis 2031) sowie unter Berücksichtigung 
der prognosegemäß unterstellten, von der Entwicklung des 
Ver braucher preisindexes abhängigen Anpassung und auf der 
Grund  lage der Annahme, dass zusätzliche, durch den Verkauf 
von Anlage objekten ausgelöste Erfolgsvergütungen für die 
Geschäfts  führung ebenso wie Vergütungen für die Mitwirkung 
an Verfügungen über Beteiligungen von Treugebern bzw. Gesell-
schaftern nicht anfallen, auf eine Gesamthöhe von rund EUR 
11.153.716 zzgl. Umsatzsteuer, soweit diese anfällt. Der in 
der Gesamtvergütung enthaltene Gesamt betrag der für die 
Treuhand tä tig keit und für die Mittelverwendungskontrolle ver-
einbarten Vergütung der Treuhandkommanditistin beläuft sich 
bei einem geplanten Beteiligungskapital i.H.v. EUR 24.997.500 
über den unterstellten Prognosezeitraum von 20 Jahren auf 
rund EUR 456.704 (Treuhandtätigkeit) und auf rund EUR 15.000 
(Mittel verwendungskontrolle) zzgl. Umsatzsteuer, soweit diese 
anfällt. Bei einem geplanten Gesellschaftskapital i.H.v. EUR 
25.000.000 beläuft sich die in der Gesamtvergütung enthaltene, 
über den unterstell ten Prognosezeitraum von 20 Jahren die für 
die Haftungsüber nahme vereinbarte Vergütung der persön-
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lich haftenden Gesell schaf terin auf einen Gesamtbetrag von 
rund EUR 468.560 und die für die Geschäftsführung verein-
barte Vergütung der geschäftsführenden Kommanditistin auf 
rund EUR 4.685.657 zzgl. Umsatz steuer, soweit diese anfällt. 
Der in der Gesamtvergütung enthaltene und der mit dem 
Vertrieb der Vermögensanlage bauftragten Vertragspartnerin 
zustehende Gesamtbetrag, der für die Vermittlung der geplan-
ten Darlehen i.H.v. EUR 25.000.000 vereinbarten Vergütung, 
beläuft sich auf EUR 125.000. Der in der Gesamtvergütung 
ent haltene Gesamt betrag der für die Eigenkapitalbescha�ung 
verein barten Ver gütung beläuft sich bei einem geplanten 
Beteiligungskapital i.H.v. EUR 24.997.500 auf rund EUR 2.249.875 
zzgl. Umsatzsteuer soweit diese anfällt. Die für die Bestands-
pflege vereinbarte Vergütung beträgt über den unterstellten 
Prognosezeitraum von 20 Jahren rund EUR 900.000 zzgl. 
Umsatzsteuer, soweit diese anfällt. Provisionen, insbesondere 
Vermittlungsprovisionen und vergleichbare Vergütungen werden 
ausschließlich für die Eigenkapitalbescha�ung (Vertrieb) und die 
Finanzierungsvermittlung geleistet. Bei planmäßiger Belegung des 
Beteiligungskapitals i.H.v. EUR 24.997.500 und des Fremdkapitals 
i.H.v. EUR 25.000.000 werden also Provisionen, insbesondere 
Vermittlungsprovisionen oder vergleichbare Vergütungen (ein-
schließlich Agio) in einer Gesamthöhe von rund EUR 3.274.875 
geleistet; aus der Sicht der heutigen Rechtslage erhöht sich 
dieser Betrag um die auf die Bestandspflegeprovision entfallende 
Umsatzsteuer.

Die vorstehend genannten Vergütungen sind u.a. abhängig von 
dem der Beteiligungsgesellschaft bei Schließung zur Verfügung 
stehenden Beteiligungskapital und den auf die von den Anlegern 
jeweils übernommenen Beteiligungssummen geleisteten Einzah-
lungen. Fällt das der Beteiligungsgesellschaft bei Schließung 
tatsächlich zur Verfügung stehende Beteiligungskapital höher 
oder geringer aus, erhöhen bzw. vermindern sich die vorstehend 
genannten Vergütungen entsprechend.

3.6  Hinweise auf besondere Umstände/
Verf lechtungen

Treuhandkommanditistin und Mittelverwendungskontrolleurin 
sind identisch, im Übrigen aber völlig unabhängig von den übri-
gen Beteiligten. Aus der Wahrnehmung ihrer unterschiedlichen 
Aufgaben könnten sich Interessenkonflikte ergeben.

Auch die Steuerberaterin ist mit keinem der übrigen Beteiligten 
personell oder kapitalmäßig verflochten.

Die übrigen Gründungsgesellschafter und die im Kapitel VI. 2. 
genannten Vertragspartner der Beteiligungsgesellschaft sind — 
wie dort im Einzelnen dargelegt — kapitalmäßig und personell 
verbun dene Unternehmen.

Jeder Beteiligte beschränkt sich auf die für ihn vorgesehenen 
Funktionen und übernimmt keine weiteren Aufgaben innerhalb 
des Fondsangebotes.

Die Beteiligungsgesellschaft ist berechtigt, Gewerbe- oder Wohn-
immobilien von Treugebern und Gesellschaftern — ggf. auch von 

nahen Angehörigen — zu erwerben. Zum Zeitpunkt der Prospekt-
aufstellung wurden noch keine Investitionen getätigt, der Erwerb 
des Objektes „Neues Postturm Carré“ über die Vierte Schorn dorfer 
Immobilien Verwaltungs GmbH & Co. KG als Objekt gesell schaft aber 
durch Abschluss entsprechend aufschiebend bedingter Verträge 
gesichert. 

Weitere Verflechtungen sind nicht gegeben.

Die persönlich haftende Gesellschafterin, die geschäftsführende 
Kommanditistin und die Treuhandkommanditistin unterliegen — 
ebenso wie alle Treugeber und etwaige weitere später beitretende 
Gesellschafter — keinem Wettbewerbsverbot. Aus diesem Grund 
können Interessenskollisionen nicht ausgeschlossen werden.

Die angegebenen Partner bzw. mit ihnen verbundene Unter-
nehmen sind teilweise auch seit mehreren Jahren an bestehenden 
Gesellschaften der FLEX Fonds-Gruppe beteiligt und/oder nehmen 
u.a. für die Anspar FLEX Fonds 1 GmbH & Co. KG, die Anspar FLEX 
Fonds 2 GmbH & Co. KG, die Anspar FLEX Fonds 3 GmbH & Co. 
KG, die Private FLEX Fonds 1 GmbH & Co. KG und die Private FLEX 
Fonds 2 GmbH & Co. KG vergleichbare Aufgaben wahr.

3.7  Ergänzende Angaben zu den Anlageobjekten

Die der Beteiligungsgesellschaft aus dem vorliegenden Angebot 
nach Abzug der Fondsnebenkosten zugehenden Nettoeinnahmen 
wird die Beteiligungsgesellschaft entsprechend dem auf 
Seite 60 dargestellten Investitionsplan in verschiedene in den 
Landkreisen Stuttgart, Ludwigsburg, Esslingen, Rems-Murr-Kreis, 
Göppingen, Ostalbkreis und Heidenheim gelegene Gewerbe- 
und Wohnimmobilien (Anlagepolitik) mit dem Anlageziel dem 
Anleger sowohl einen langfristigen Vermögensaufbau als auch die 
Erzielung laufender Erträge aus der Vermietung der Immobilien 
zu ermöglichen.

Für die Durchführung der geplanten Investitionen wird die 
Beteiligungsgesellschaft die von den Erwerbern der Vermögens-
anlage aufzubringenden Mittel sowie die noch aufzunehmen-
den Fremdmittel in Gewerbe- und Wohnimmobilien (einschl. 
Erwerbs nebenkosten) investieren, soweit sie nicht zur Begleichung 
der Fondsnebenkosten (siehe die nachstehende Investitions-
kalkulation) oder zur Bevor schussung von Vergütungs an-
sprüchen der Projektbeteiligten (siehe hierzu § 24 Abs. (5) des 
Gesell schaftsvertrages der Beteili gungsgesellschaft sowie die 
Abschnitte 1.9, 2.6, 3 bis 7 im Kapitel „Rechtliche Grund  lagen“) 
benötigt werden. Je nachdem, ob die Beteiligungsgesellschaft 
selbst unmittelbar Eigentum an Gewerbe- und Wohnimmobilien 
erwirbt, ist Anlageobjekt das (Allein-, Mit-, Teil-, Wohnungs-)
Eigentum an der betre�enden Immobilie. Erfolgt der Erwerb 
gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 des Gesellschaftsvertrages der Beteili-
gungs gesellschaft durch die mittelbare oder unmittelbare 
Beteiligung im eigenen Namen und für eigene Rechnung an 
Gesell schaften, Gemeinschaften, Sondervermögen o.ä. — gleich 
welcher Rechts form —, die ihr Vermögen ihrerseits überwiegend 
un mittelbar oder mittelbar (auch durch Beteiligung an Gesell-
schaften etc. im vorgenannten Sinne) in inländische Wohn- und/
oder Gewerbeimmobilien investieren (so genannte Objektgesell-
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schaften), ist Anlageobjekt der von der Gesellschaft erworbene 
Kommanditanteil an dieser Objektgesellschaft.

Die einzelnen Anlageobjekte stehen zum Zeitpunkt der Ver-
ö�entlichung dieses Prospektes noch nicht fest. Für die noch 
nicht feststehenden Anlageobjekte können demnach zu den 
nach § 9 Abs. (2), (3), (4) und (7) Vermögensanlagen-Verkaufs-
prospektverordnung geforderten Angaben keine Aussagen 
getro�en werden. Vertraglich abgesichert ist lediglich der Erwerb 
einer Mehrheitsbeteiligung an der Vierte Schorndorfer Immobilien 
Verwaltungs GmbH & Co. KG, der Eigentümerin des Objektes 
„Neues Postturm Carré“ in Schorndorf, dessen Wirksamwerden 
allerdings noch vom Eintritt verschiedener aufschiebender 
Bedingungen abhängt, insbesondere der Bezugsfertigstellung des 
Objektes, der Platzierung des erforderlichen Beteiligungskapitals, 
dem Erreichen eines Ver  mietungsstandes von 75% der zu errich-
tenden Nutzflächen und der nachhaltigen Erzielbarkeit einer 
Jahresnettomiete i.H.v. mindestens 1/16 des Betrages, den die 
Beteiligungsgesellschaft an Eigenmitteln aufzubringen und den 
sie als wirtschaftliche Alleininhaberin der Objektgesellschaft an 
deren Verbindlichkeiten zu übernehmen hat. Rechtstechnisch 
wird der Erwerb dadurch voll zogen, dass die derzeitige alleinige 
Kommanditistin, die FLEX Fonds Capital AG, von ihrem nominal auf 
EUR 1.000 lautenden Kommanditanteil an der Vierte Schorndorfer 
Immobilien Ve r wal  tungs GmbH & Co. KG einen Teilbetrag von 
EUR 945 auf die Beteiligungsgesellschaft überträgt und diese 
zugleich eine zusätz liche Einlageverpflichtung übernimmt, die von 
der Höhe des Kapitalbedarfs der Vierte Schorndorfer Immobilien 
Verwaltungs GmbH & Co. KG zum Zeitpunkt des Beitritts abhängt, 
auf der Grund  lage der derzeitigen Kalkulation EUR 4.048.000. 
Mit ihrem Bei tritt ist die Beteiligungsgesellschaft zu 94,9 % am 
Vermögen, aber zu 100 % am Ergebnis der Objektgesellschaft 
beteiligt. Derzeit steht das „Eigentum“ am Anlageobjekt also der 
FLEX Fonds Capital AG zu. Grundlage für die Anscha�ung der 
Kommanditbeteiligung an der Vierte Schorndorfer Immobilien 
Verwaltungs GmbH & Co. KG ist der von der Emittentin mit der 
FLEX Fonds Capital AG, der GF Beteiligungs GmbH, der GF Zweite 
Beteiligungs-GmbH und der Vierte Schorndorfer Immobilien 
Verwaltungs GmbH & Co. KG selbst abgeschlossene Vertrag über 
Beitritt und Anteils über tragung vom 06.02.2012 (siehe Seite 
109f.). Anderen als den vorstehend genannten Mitgliedern der 
Geschäftsführung oder des Vorstandes, des Aufsichtsrats und 
des Beirats des Emittenten sowie der Treuhandkommanditistin 
und Mittelverwendungskontrolleurin steht kein Eigentum am 
Anlageobjekt oder wesentlichen Teilen desselben noch aus ande-
ren Gründen eine dingliche Berechtigung am Anlageobjekt zu.

Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung bestehen, keine ding lichen 
Belastungen, keine rechtlichen oder tatsächlichen Beschrän-
kungen der Verwen dungsmöglichkeiten des Anlage objekts, ins-
be sondere im Hinblick auf das Anlageziel. Zur Ver fügung über die 
erworbene Kommanditbeteiligung ist die Betei ligungs gesell schaft 
jederzeit mit Zustimmung der persönlich haftenden Gesell schaf-
terin der Objekt gesell schaft berechtigt, die ordentliche Kündi-
gung des Gesell schafts ver hältnisses kann sie mit einer Frist von 
sechs Mona ten zum Ende eines Kalenderjahres, erstmals zum 
31.12.2018, erklären.

Für den Erwerb der Kommanditbeteiligung an der Vierte Schorn-
dorfer Immobilien Verwaltungs GmbH & Co. KG ist keine behörd-
liche Genehmigung erforderlich. Die Baugenehmigungen für die 
Errichtung des Objektes „Neues Postturm Carré“ liegen vor. Für 
die zukünftig geplanten Immo bilieninvestitionen werden voraus-
sichtlich Genehmigungen benötigt. Zum Zeitpunkt der Prospekt-
aufstellung stehen die konkreten Investitionsobjekte jedoch noch 
nicht fest, so dass zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung keine 
weiteren behördlichen Genehmigungen vorliegen.

Nach Kenntnis der Prospektverantwortlichen existieren keine 
Bewer   tungs  gutachten für das vorgenannte Anlageobjekt. 
Jedoch sind die zum Projekt „Neues Postturm Carré“ gehö-
renden Altbauten Karls  platz 3 und Markplatz 38 im Auftrage 
der Stadt Schorndorf in ihrem vor dem Ankauf durch die 
Vierte Schorndorfer Immobilien Verwal  tungs GmbH & Co. KG 
und Durchführung der Sanierungs arbeiten beste h  enden Zustand 
durch den Sachverständigen Dr. Ing. Erich Knauss, Ehrenhalde 6, 
70192 Stuttgart, jeweils unter dem 18.03.2010 bewertet worden. 
Der damalige Marktwert für das Objekt Karlsplatz 3 ist mit EUR 
579.000 ohne Umsatzsteuer, der für das Objekt Marktplatz 38 mit 
EUR 393.000 ohne Umsatzsteuer geschätzt worden.

Im Übrigen hat die Emittentin zum Zeitpunkt der Prospekt-
auf stellung, außer dem vorgenannten keine Verträge über die 
An scha�ung oder Herstellung der Anlageobjekte oder wesentli-
cher Teile davon abgeschlossen.

Die Auswahl der noch nicht feststehenden Anlageobjekte 
obliegt der geschäftsführenden Kommanditistin, die dabei 
grund  sätzlich die im § 9 des Gesellschaftsvertrages definier-
ten Investitionskriterien zu beachten hat, also — vorbehaltlich 
eines abweichenden Mehr heits beschlusses der Gesellschafter 
und Treu geber — nur Immo bilien zum Erwerb vorschlagen darf, 
die bezugsfertig und deren Nutzflächen zu mindestens 75  % 
an einen oder mehrere Mieter fest vermietet sind. An der 
Bonität von Mietern von Gewerbeimmobilien, die mehr als 
20  % der vermietbaren Nutzfläche mieten, dürfen hierbei keine 
Zweifel bestehen. Des Weiteren müssen Gewerbeimmobilien 
in Städten und Gemeinden mit einem Einzugsgebiet von min-
destens 5.000 Einwohnern liegen. Der Investitionsaufwand 
für eine einzelne Immobilie darf darüber hinaus das 16fache 
der Jahres nettomiete (Ankaufsfaktor) nicht überschreiten. Der 
Investi tions aufwand beinhaltet dabei sowohl den Kaufpreis der 
jeweiligen Immobilienanlagen als auch alle voraussichtlichen 
Erwerbs nebenkosten (z.B. Grunderwerbsteuer, Notar, Grundbuch, 
Makler) und ggf. anfallende Sanierungs-, Revitalisierungs bzw. 
Moder ni sierungsaufwendungen. Die Beteiligungsgesellschaft 
kann die Immo bilie/-n zu Allein- oder Teileigentum oder auch in 
anderer Form z.B. durch eine Beteiligung an Objektgesellschaften 
erwerben. Der Investitionsaufwand soll, soweit möglich, auch 
durch Kredite deutscher Banken finanziert werden, die durch 
auf dem Erwerbsobjekt lastende Grundpfandrechte, aber auch 
durch die Belastung anderer Gegenstände des Vermögens der 
Beteiligungsgesellschaft besichert werden können.

Der Investitionsbeirat überprüft, ob der Investitionsvorschlag den 
vor genannten Kriterien genügt. Befürwortet er die Investition, 
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wird der Investitionsplan der Treuhandkommanditistin zur Geneh-
migung vorgelegt. Diese überprüft, ob die Zustimmung des 
Inves titions beirates vorliegt, die zur Finanzierung der Investition 
ein ge planten Pflichteinlagen bzw. etwaige sonstige eingeplante 
Eigen mittel zur Verfügung stehen, ob eingeplante Fremdmittel 
verbindlich zugesagt und etwaige Auszahlungsvoraussetzungen 
erfüllt sind bzw. dann, wenn Fremdmittel benötigt werden, 
erfüllt werden können, und ob die zur Ausführung der geplan-
ten Investition erforderlichen Verträge — ggf. unter dem Vor-
behalt ihrer Zustimmung — abgeschlossen sind bzw. verbindli-
che Vertragsangebote der vorgesehenen Vertragspartner an die 
Gesell schaft vorliegen, die keine ungesicherten Vorleistungen der 
Gesell schaft vorsehen dürfen.

Nachdem Investitionen nur bei ausreichend zur Verfügung stehen-
dem Kapital durchgeführt werden (Open-Pool-Konzept), stehen 
zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung weder die Investitionen 
noch die konkreten Anlageobjekte fest.

Die Nettoeinnahmen reichen des Weiteren für die Umsetzung der 
verfolgten Anlage politik bzw . Anlageziele allein nicht aus, sodass 
die Beteiligungsgesellschaft auch Fremdmittel (Darlehen) auf-
nimmt. Die geplanten Darlehen sollen als Endfinanzierungsmittel 
auf genommen werden; Zwischenfinanzierungen sind grundsätz-
lich nicht vorgesehen. Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung hat 
die Beteiligungsgesellschaft weder Fremdmittel aufgenommen 
noch Verträge über die Aufnahme von Fremdmitteln abgeschlos-
sen. Für den Erwerb des Objektes „Neues Postturm Carré“ hat 
die Vierte Schorndorfer Immobilien Verwaltungs GmbH & Co. 
KG die auf Seite 108 �. näher beschriebenen Darlehensverträge 
abgeschlossen.

Die Nettoeinnahmen sollen darüber hinaus für keine sonstigen 
Zwecke genutzt werden.

3.8 Weitere Leistungen der Anleger

Wird die Treuhandkommanditistin unmittelbar von Gläubigern der 
Beteiligungsgesellschaft in Anspruch genommen, kann sie bis zur 
Höhe eines Betrages von maximal 5 % der Beteiligungs summe vom 
Treugeber die Freistellung von ihren Verbindlichkeiten verlangen. 
Dies setzt voraus, dass der Treugeber entweder seine Zahlungs-
verpflichtungen nicht vollständig erfüllt hat oder zuvor von der 
Beteili  gungs  gesellschaft Kapitalrückzahlungen, die nicht durch 
Gewinne gedeckt sind, insbesondere in Form von Ausschüttungen 
oder Abfindungs guthaben, erhalten hat, die das von ihm gezahlte 
Agio sowie 95 % der von ihm auf die Beteiligungssumme gelei-
steten Zahlungen übersteigen. Die entsprechenden Freistellungs-
ansprüche kann die Treuhandkommanditistin auch an die Gläubiger 
bzw. im Falle der Insolvenz der Beteiligungs gesellschaft an deren 
Insolvenz verwalter abtreten. Nach der neueren Rechtsprechung 
des Bundesgerichtshofs soll die Aufrechnung eines Treugebers mit 
ihm gegen die Treuhand kommanditistin zustehenden Ansprüchen 
gegen die — ggf. abgetretenen — Freistellungsansprüche in der 
Regel ausgeschlossen sein, sodass diese nur durch Zahlung erfüllt 
werden können.

Im Falle der Verfügung über die treuhänderisch gehaltene Beteili-
gung hat der Treugeber Gebühren i.H.v. insgesamt EUR 150 zzgl. 
Umsatzsteuer in der jeweils gesetzlichen Höhe zu entrichten.

Steuerlich werden die von der Beteiligungsgesellschaft erwirt-
schaf teten Einkünfte den an ihr beteiligten Treugebern und Gesell-
schaftern zugerechnet. Die sich daraus für den einzelnen Treu-
geber ergebenden Steuerlasten sind von diesem selbst und unab-
hängig von etwaigen Zahlungen der Beteiligungsgesellschaft zu 
erfüllen. Der Anbieter übernimmt nicht die Zahlung von Steuern.

Darüber hinaus hat der Anleger keine weiteren Leistungen zu 
erbringen, insbesondere weitere Zahlungen zu leisten.
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1. INVESTITIONSKALKULATION (PROGNOSE)

1.0 MITTELHERKUNFT in % Gesamt-
investition

in % Gesell-
schaftskapital

EUR

1.1 Gesellschaftskapital

1.1.1 Pflichteinlagen der persönlich haftenden Gesellschafterin 0,00 % 0,00 % 0

1.1.2 Pflichteinlagen der geschäftsführenden Kommanditistin 0,01 % 0,01 % 2.500

1.1.3 Pflichteinlagen der Treuhandkommanditistin (Beteiligungskapital) 49,99 % 99,99 % 24.997.500

1.1.4 Summe Pflichteinlagen 50,00 % 100,00 % 25.000.000

1.2 Fremdkapital

1.2.1 Fremdkapital Gewerbeimmobilien 45,90 % 91,80 % 22.950.000

1.2.2 Fremdkapital Wohnimmobilien 4,10 % 8,20 % 2.050.000

1.2.3 Summe Fremdkapital 50,00 % 100,00 % 25.000.000

1.3 Gesamtfinanzierung * 100,00 % 200,00 % 50.000.000

1.4 Agio ** 5,00 % 1.249.875

2.0 MITTELVERWENDUNG in % Gesamt-
investition

in % Gesell-
schaftskapital

EUR

2.1 Immobilieninvestitionen

2.1.1 Gewerbeimmobilien 84,15 % 168,29 % 42.073.000

2.1.2 Wohnimmobilien 7,49 % 14,98 % 3.745.000

2.1.3 Notar & Grundbuch 1,37 % 2,75 % 686.750

2.1.4 Grunderwerbsteuer  4,24 %  8,48 % 2.120.250

2.1.5 Summe Immobilieninvestitionen 97,25 % 194,50 % 48.625.000

2.2 Fondsnebenkosten

2.2.1 Eigenkapitalbescha�ung 2,00 % 4,00 % 1.000.000

2.2.2 Konzeption und Marketing 0,75 % 1,50 % 375.000

2.2.3 Summe Fondsnebenkosten 2,75 % 5,50 % 1.375.000

2.3 Gesamtinvestitionen 100,00 % 200,00 % 50.000.000

* ohne Agio
** Das Agio beläuft sich auf 5,00 % bezogen auf das Beteiligungskapital (siehe S. 94).  

Das Agio gem. Pos. 1.4 wird zusätzlich erhoben und für die Vermittlungstätigkeit der Vertriebsbeauftragten verwendet.

Da die Berechnungen mit Nachkommastellen durchgeführt wurden, können sich im Einzelfall EDV-bedingte Rundungsdi�erenzen ergeben.
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INVESTITIONSKALKULATION

1.0 Mittelherkunft

Die Finanzierung der von der Beteiligungsgesellschaft geplan-
ten Investitionen i.H.v. EUR 50 Mio. soll planmäßig über das 
Gesellschaftskapital (Pos. 1.1) und über die Aufnahme von 
Fremdkapital (Pos. 1.2) erfolgen.

1.1 Gesellschaftskapital
Das von der Beteiligungsgesellschaft aufzubringende Gesell-
schaftskapital (Pos. 1.1.4) setzt sich aus den Pflichteinlagen 
der geschäftsführenden Kommanditistin (Pos. 1.1.2) und den 
durch die Anleger aufzubringenden Pflichteinlagen (Pos. 1.1.3; 
„Beteiligungskapital“) zusammen.

Abhängig vom Platzierungsverlauf kann das tatsächlich zur 
Ver fügung stehende Beteiligungskapital und dementsprechend 
auch das Agio geringer oder höher als der kalkulierte Betrag 
sein. Maßgeblich ist der Wert, der sich letztendlich aus den 
der Beteiligungsgesellschaft tatsächlich zufließenden Mitteln 
ergibt. Wegen der sich daraus ergebenden Auswirkungen auf die 
Gesamtfinanzierung wird auf § 11 Gesellschaftsvertrag verwiesen.

1.2 Fremdkapital
Für die Durchführung der geplanten Investitionen benötigt die 
Beteiligungsgesellschaft zusätzlich zu den Pflichteinlagen der 
Gesellschafter Darlehen i.H.v. insgesamt EUR 25 Mio. (Pos. 1.2.3).

Die für die von der Gesellschaft vorgesehenen Investitionen 
— selbst oder über Objektgesellschaften — aufzunehmen-
den Darlehen belaufen sich planmäßig auf EUR 22,95 Mio. 
(Pos. 1.2.1, Gewerbeimmobilien) und EUR 2,05 Mio. (Pos. 1.2.2, 
Wohnimmobilien).

Abhängig von der Höhe des Beteiligungskapitals kann die zu lässige 
Höchstgrenze der Kreditaufnahme geringer oder höher als der 
kalkulierte Betrag sein. Die Brutto-Darlehensaufnahme kann auf-
grund mitfinanzierter Disagien, Bearbeitungsgebühren u.ä. bis zu 
10 % höher ausfallen. Zusätzlich können Kontokorrentkredite bis 
zu einem Betrag von EUR 500.000 aufgenommen werden (siehe  
§ 11 Abs. (4) Gesellschaftsvertrag).

Die Aufnahme der Fremdmittel ist zudem abhängig vom 
Investitionsverlauf. Darüber, zu welchem Zeitpunkt, in wel-
chem Umfang, für welche Investitionsobjekte und zu welchen 
Konditionen Darlehensverträge letztendlich abgeschlossen wer-
den, entscheidet die geschäftsführende Kommanditistin mit 
Zustimmung der Treuhandkommanditistin, sofern insgesamt die 
Darlehensaufnahme der Beteiligungsgesellschaft den zulässigen 
Höchstbetrag nicht überschreitet. Die im Zusammenhang mit dem 
Erwerb des Objektes „Neues Postturm Carré“ in Schorndorf beab-
sichtigte Kreditaufnahme ist zu Pos. 3.3 der Prognoserechnung 
dargestellt.

Der geplante Anteil des Fremdkapitals an der Gesamtfinanzierung 
von 50 % bestimmt den Rahmen, innerhalb dessen die Beteili-
gungsgesellschaft Fremdmittel aufnehmen darf. Sie muss diesen 
Rahmen nicht ausschöpfen. Der tatsächliche Fremdkapitalanteil 
kann daher von der im Investitionsplan (siehe Seite 60) darge-
stellten Quote abweichen.

Die Absicherung der verschiedenen Darlehen wird durch Grund-
pfandrechte, Abtretung der Mietansprüche, Verpfändung oder 
Abtretung von Depot- bzw. Bankguthaben und ggf. Kapital-
lebensversicherungen vorgenommen. Darüber hinaus kann die 
Beteiligungsgesellschaft auch alle anderen, ihr zur Verfügung 
stehenden, freien Vermögenswerte jederzeit zur Besicherung der 
Darlehen heranziehen. 

Fremdmittel von Objektgesellschaften (siehe hierzu § 2 Abs. (1) 
des Gesellschaftsvertrages) werden mit dem rechnerisch auf die 
Beteiligungsgesellschaft entfallenden Anteil wie eigene Fremd-
mittel der Beteiligungsgesellschaft behandelt.

Die geplanten Darlehen sollen als Endfinanzierungsmittel aufge-
nommen werden; Zwischenfinanzierungen sind grundsätzlich nicht 
vorgesehen. Im Falle des Erwerbs des Objektes „Neues Postturm 
Carré“ soll aber die bis dahin durch (Gesellschafter-)Darlehen 
verschiedener Unternehmen der FLEX Fonds-Gruppe dargestellte 
Finanzierung der Vierte Schorndorfer Immobilien Verwaltungs 
GmbH & Co. KG durch die von der Beteili gungsgesellschaft aus 
Eigenmitteln aufzubringende Pflicht einlage abgelöst werden. 
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf das Kapitel IX Rechtliche 
Grundlagen, Abschnitt 10, Bezug genommen. Zum Zeitpunkt der 
Prospektaufstellung stehen die Darlehenskonditionen wie bspw. 
Zinssätze, Tilgung und Fälligkeiten noch nicht endgültig fest. 
Die Konditionen werden erst bei Eindeckung der jeweiligen 
Darlehen, abhängig von den dann geltenden Marktbedingungen, 
festgelegt. Die nachstehende Prognoserechnung unterstellt, dass 
die Beteiligungsgesellschaft das Objekt „Neues Postturm Carré“ 
erwirbt. Die auf dieses entfallenden Fremdmittel i.H.v. brutto 
EUR 7.868.000,00 sind daher in der Prognoseberechnung mit den 
bereits feststehenden Konditionen berücksichtigt.

1.4 Agio
Zusätzlich zur gezeichneten Beteiligungssumme erhebt die 
Beteiligungsgesellschaft von den beitretenden Anlegern (Treu-
gebern) ein Agio i.H.v. 5 % bezogen auf die jeweilige Beteili-
gungs summe. Bei einem geplanten Beteiligungskapital i.H.v. EUR 
24.997.500 beläuft sich das Agio auf EUR 1.249.875. Das Agio ist 
Teil der von der Beteiligungsgesellschaft der PF Private Finance 
Vermittlungsgesellschaft für Vermögensanlagen mbH & Co. KG 
für die Eigenkapitalbescha�ung geschuldeten Vergütungen.

2.0 Mittelverwendung

Die Beteiligungsgesellschaft beabsichtigt, die geplanten Inves-
titionen entsprechend dem Mitteleingang in Abhängigkeit vom 
Platzierungsverlauf — planmäßig über den Zeitraum bis zur 
voraussichtlichen Schließung der Beteiligungsgesellschaft am 
31.12.2013 — durchzuführen.
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Die der Gesellschaft zufließenden Mittel sollen bis zu ihrer Ver-
wendung (Investition) bzw. bis zur Zahlung von Auslagen und 
Gebühren als Tagesgeld und/oder als Festgeld bzw. in Geld markt-
papieren angelegt werden.

2.1 Immobilieninvestitionen
Unter Pos. 2.1.1 sind die von der Beteiligungsgesellschaft 
ge planten Investitionen in Gewerbeimmobilien und unter Pos. 
2.1.2 die geplanten Investitionen in Wohnimmobilien jeweils 
ohne die gesondert unter Pos. 2.1.3 und 2.1.4 dargestellten 
Erwerbsnebenkosten, aber einschließlich sonstiger eventuell 
anfallender Nebenkosten, z.B. Maklergebühren, ausgewiesen.

Die Prognoserechnung geht davon aus, dass Gewerbe- und 
Wohnimmobilien durchschnittlich zum 14fachen der nachhal-
tig erzielbaren Jahresnettomiete (siehe hierzu § 9 Abs. (2) 
Buchstabe b) Gesellschaftsvertrag) erworben werden. Als Ober-
grenze sehen die Investitionskriterien vor, dass der Kaufpreis 
(ohne Umsatzsteuer, soweit die Beteiligungsgesellschaft diese 
im Rahmen des Vorsteuerabzugs geltend machen kann) ein-
schließlich etwaiger Sanierungs- oder Revitalisierungskosten 
und einschließlich der voraussichtlichen Erwerbsnebenkosten das 
16fache der Summe aller aus der Vermietung der Immobilie vor-
aussichtlich insgesamt nachhaltig erzielbaren Jahresnettomieten 
nicht übersteigen darf.

Der vertraglich bereits vorbereitete, aber noch unter aufschieben-
den Bedingungen stehende Erwerb des Objektes „Neues Postturm 
Carré“ bzw. der Erwerb der entsprechenden Kommanditbeteiligung 
an der Vierte Schorndorfer Immobilien Verwaltungs GmbH & Co. 
KG soll zu einem Aufwand von EUR 11.916.000 — einschließ-
lich der vorgenannten Erwerbsnebenkosten — erfolgen. Dies 
entspricht dem 14,50fachen der aus heutiger Sicht geplanten 
Mieteinnahmen (siehe hierzu Seite 109 �.), die jedoch noch nicht 
mit Mietverträgen unterlegt sind.

Die Notar- und Grundbuchgebühren gemäß Pos. 2.1.3 werden für 
die Eintragung der Beteiligungsgesellschaft in das Handelsregister, 
den Erwerb der Investitionsobjekte und die einzutragenden 
Grundschulden für die Grundschulddarlehen kalkuliert. Der maß-
gebliche Betrag ergibt sich aus den tatsächlichen Abrechnungen 
und kann sowohl über als auch unter dem kalkulierten Betrag liegen. 
In dem Betrag ist ebenfalls die nicht abziehbare Umsatzsteuer aus 
den Notarkosten hinsichtlich des Erwerbs der Wohnimmobilien bzw. 
der gewerblich vermieteten Flächen, deren Umsätze umsatzsteuer-
befreit sind, in geschätzter Höhe enthalten. Die Gründungskosten 
werden insgesamt bis zu einem Höchstbetrag von EUR 10.000 von 
der Beteiligungsgesellschaft getragen.

Die für die gemäß Pos. 2.1.1 und 2.1.2 zu erwerbende Objekte vo -
raus  sichtlich anfallende Grunderwerbsteuer wurde mit 5,00 %  
(„Neues Post turm Carré“ 3,50 %) bezogen auf den jeweiligen 
Kaufpreis kalkuliert.

Werden Investitionen über den Erwerb von Anteilen an Personen-
gesellschaften erworben, gilt Folgendes: Seit 01.01.1997 kann 
es bei Personengesellschaften zu einem erneuten grunder-
werbsteuerpflichtigen Vorgang kommen, wenn innerhalb von 
5 Jahren Gesellschafterwechsel stattfinden, die mindes tens 
95 % des Beteiligungskapitals betre�en. Maßgeblich für diese 
Bestimmung ist der Gesellschafterbestand zum Zeitpunkt des 
grunderwerbsteuerauslösenden Vorganges. Sollte aufgrund mög-
licher Gesellschafterwechsel innerhalb von 5 Jahren erneut 
Grunderwerbsteuer anfallen, ist mit einer weiteren Zahlung 
i.H.v. 5,00 %, bezogen auf den jeweiligen Grundbesitzwert der 
Immobilien, zu rechnen. Dieser Aufwand ist in der vorliegen-
den Kalkulation nicht berücksichtigt und müsste daher ggf. zu 
Lasten des Ergebnisses, der Liquiditätsreserve (siehe Seite 74 
„Erläuterungen zur Entwicklung der Gesellschaft“) oder der für die 
Investitionen vorgesehenen Mittel aufgewandt werden. 

Sofern die kalkulierten Beträge insbesondere bei den Pos. 2.1.3 
und 2.1.4 nicht vollumfänglich anfallen, wird der übrige Betrag der 
Liquiditätsreserve zugeführt.

Die Prognoserechnung geht davon aus, dass die gemäß Pos. 2.1 
geplanten Investitionen bis zum Ende des Jahres 2013 realisiert 
sind. Tatsächlich wird die Ausführung dieser Investitionen zum 
einen vom Mittelzufluss (Einlagen und Darlehen) und zum ande-
ren davon abhängen, wann und in welchem Umfang sich geeig-
nete Investitionschancen realisieren lassen.

Soweit der Beteiligungsgesellschaft das Recht zum Vorsteuerabzug 
nicht oder nur teilweise zusteht, verstehen sich die vorgenannten 
Aufwendungen einschließlich der Umsatzsteuer in ihrer jeweiligen 
gesetzlichen Höhe.

2.2 Fondsnebenkosten
Unter Pos. 2.2.1 ist die mit der Vertragspartnerin der Beteiligungs-
gesellschaft (PF Private Finance Vermittlungsgesellschaft für 
Ver mögensanlagen mbH & Co. KG) vereinbarte Vergütung für 
die Eigenkapitalbescha�ung ohne das Agio (siehe oben Pos. 
1.4) ausgewiesen. Für die Vermitt lung von Anlegern erhält die 
Vertragspartnerin zusätzlich zum Agio eine Vergütung i.H.v. 
4,0004 % bezogen auf die jeweils von einem Anleger übernommene 
Beteiligungssumme. Die Vergütung ist aus heutiger Sicht umsatz-
steuerfrei, sollte sie umsatzsteuerpflichtig werden, erhöht sie sich 
um die — in der Kalkulation nicht berücksichtigte — Umsatzsteuer. 
Die Vergütung entsteht jeweils mit Vollzug des Beitritts des 
Anlegers zur Beteiligungsgesellschaft.

Die der gleichen Vertragspartnerin für die Fremdmittelbe schaf-
fung zustehende Finanzierungsvermittlungsgebühr entsteht 
abhängig vom Umfang der jeweiligen Kreditaufnahme und soll 
planmäßig aus den Einnahmen der Beteiligungsgesellschaft 
bedient werden (siehe „Prognoserechnung“ Pos. 6.11 und die 
dazugehörige Erläuterung).

Die der Vertragspartnerin zustehende Bestandspflegevergütung 
wird planmäßig aus den laufenden Einnahmen der Beteiligungs-
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Pos. 2.2.2 weist einen Teil der mit der Vertragspartnerin der 
Beteiligungs gesellschaft (GF Gesellschaft für Konzeption & Mar-
keting von Vermögensanlagen mbH) vereinbarten Vergütung für 
die Entwick lung des dem Beteiligungsangebot zugrunde liegenden 
wirtschaftlichen, steuerlichen und rechtlichen Konzepts und die 
Erstellung des Emissionsprospektes sowie die Überprüfung der 
von der geschäftsführenden Kommanditistin vorgeschlagenen 
Investitionspläne auf ihre Übereinstimmung mit dem von ihr 
entwickelten Konzept aus. Die Vertragspartnerin erhält 1,50 % 
bezogen auf die jeweils von einem Anleger übernommene Beteili-
gungssumme zzgl. Umsatzsteuer. Dieser Vergütungsteil ent steht 
jeweils mit Vollzug des Beitritts des Anlegers zur Betei li gungs-
gesellschaft und Zahlung der vereinbarten Beteiligungssumme.

Außerdem erhält die Vertragspartnerin bei der Durchführung der 
einzelnen Investitionen jeweils 0,7712 % der Eigen- und Fremd-
mittel, die auf der Grundlage des jeweiligen Investitionsplans 
investiert werden, zzgl. Umsatzsteuer.

Die der Vertragspartnerin zustehende Gebühr für die Finan zie-
rungsvermittlung und die der Vertragspartnerin bei der Durch-
führung einer Investition zustehende Gebühr wurden des Weiteren 
im Rahmen der Prognoserechnung ausgewiesen, um eine in sich 
geschlossene und gut verständliche Darstellung zu erreichen, so 
dass Teile der geplanten Einnahmen der Beteiligungsgesellschaft 
nicht einerseits im Investitionsplan und andererseits in der 
Prognoserechnung dargestellt werden müssen.

Zu den weiteren Einzelheiten wird auf die Abschnitte 6 und 8 im 
Prospektteil „Rechtliche Grundlagen“ verwiesen.

2.4 Kosten der Investitionsphase
Das geplante Investitionsvorhaben stellt sich zusammenfassend 
und untergliedert in die Kosten der Investitionsphase wie nach-
stehend abgebildet dar:

Pos. 2.4.1 weist den Aufwand für den Erwerb der Anlage objekte 
gemäß Pos. 2.1 der Investitions kal ku lation (siehe Seite 60) ein-
schließlich Erwerbsnebenkosten gem. Pos. 2.1.3 und Pos. 2.1.4 
sowie etwaiger sonstiger Nebenkosten aus.

Die fondsabhängigen Kosten (Pos. 2.4.2.1) setzen sich aus dem 
Agio gem. Pos. 1.4 und den Fondsnebenkosten gem. Pos. 2.2 
zu sammen. Die jeweils mit den geplanten Investitionen anfal-
lenden weiteren Teile der Vergütung der Vertragspartnerin 
des Vertrages über Konzeption und Marketing und für die 
Finanzierungsvermittlung wurden der Bewirtschaftungsphase 
zu geordnet (siehe nachstehend „Prognoserechnung“, Pos.  6.11), 
um eine in sich geschlossene und gut verständliche Dar-
stellung zu erreichen, so dass Teile der geplanten Einnahmen der 
Beteiligungsgesellschaft nicht einerseits im Investitionsplan und 
andererseits in der Prognoserechnung dargestellt werden müssen.

Der Quadratmeterpreis der geplanten, vertraglich bereits vor-
bereiteten Investition „Neues Postturm Carré“ beläuft sich 
auf der Grundlage des derzeitigen Planungsstands, der sich 
— unter Umständen auch noch erheblich — verändern kann, 
auf EUR  3.730 je m2 geplanter Nutzfläche, für die weiteren 
geplanten Immo bilien investitionen können, nachdem diese bei 
Prospektaufstellung noch nicht konkret feststehen (Open-Pool-
Konzept), keine entsprechenden Angaben gemacht werden.

2.4  KOSTEN DER INVESTITIONPHASE 
(PROGNOSE)

absolut  
in EUR

in %  
Gesamtinvestition 

(inkl. Agio)

in % des  
Eigenkapitals  

(inkl. Agio)

2.4.1 Aufwand für den Erwerb und/oder die Herstellung der 
Anlageobjekte (inkl. Erwerbsnebenkosten)

48.625.000 94,88 % 185,24 %

2.4.2 Fondsabhängige Kosten

2.4.2.1 Vergütungen (inkl. Agio) 2.624.875 5,12 % 10,00 %

2.4.2.2 Nebenkosten der Vermögensanlage 0 0,00 % 0,00 %

2.4.3 Sonstige Kosten 0 0,00 % 0,00 %

2.4.4 Liquiditätsreserve 0 0,00 % 0,00 %

2.4.5 Summe 51.249.875 100,00 % 195,24 %
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3.0 FINANZIERUNG JAHR 2012 2013 2014 2015
3.1 Einlagen Gründungsgesellschafter 2.500 0 0 0
3.2 Einlagen Treuhandkommanditistin (Beteiligungskapital) 10.005.000 14.992.500 0 0
3.3 Darlehensaufnahme Gewerbeimmobilien 22.136.750 813.250 0 0
3.4 Darlehensaufnahme Wohnimmobilien 1.076.250 973.750 0 0
3.5 Summe Finanzierung 33.220.500 16.779.500 0 0

4.0 INVESTITIONEN
4.1 Investitionen Gewerbeimmobilien -29.163.714 -12.909.286 0 0
4.2 Investitionen Wohnimmobilien -1.347.561 -2.397.439 0 0
4.3 Erwerbsnebenkosten Immobilieninvestitionen -1.864.725 -942.275 0 0
4.4 Fondsnebenkosten -534.498 -819.330 -21.173 0
4.5 Summe Investitionen -32.910.498 -17.068.330 -21.173 0

5.0 EINNAHMEN
5.1 Mieteinnahmen Gewerbeimmobilien 751.312 2.633.319 3.188.357 3.188.357
5.2 Mieteinnahmen Wohnimmobilien 51.250 102.500 285.882 286.907
5.3 Zinseinnahmen Liquiditätsreserven 12.085 15.498 5.536 11.426
5.4 Zinseinnahmen & Tilgung aus Funktionsträgerdarlehen 11.890 297.248 0 0
5.5 Summe Einnahmen 826.537 3.048.565 3.479.775 3.486.690

6.0 AUSGABEN
6.1 Instandhaltungs- & Nebenkosten -40.615 -137.765 -176.428 -176.489
6.2 Mietausfallwagnis -2.563 -5.125 -14.294 -14.345
6.3 Zinsen Darlehen -398.007 -1.064.585 -1.132.760 -1.180.969
6.4 Tilgung Darlehen -135.053 -385.716 -541.291 -586.621
6.5 Facility Management -16.246 -55.106 -70.571 -70.596
6.6 Komplementärvergütung 0 0 -25.713 -25.713
6.7 Fondsverwaltung -33.269 -258.373 -233.984 -233.984
6.8 Treuhandvergütung -6.870 -29.127 -23.141 -23.141
6.9 Mittelverwendung -2.944 -12.483 0 0
6.10 Steuerberatung -6.161 -47.847 -38.569 -38.569
6.11 Dienstleistungsgebühren -153.606 -367.165 -603 0
6.12 Bestandspflegeprovision 0 0 -51.425 -51.425
6.13 Funktionsträgerdarlehen -309.138 0 0 0
6.14 Summe Ausgaben -1.104.472 -2.363.293 -2.308.779 -2.401.851

7.0 LIQUIDER ÜBERSCHUSS & AUSSCHÜTTUNGEN
7.1 Liquider Überschuss 32.067 396.442 1.149.824 1.084.839
7.2 Ausschüttungen in EUR -19.313 -282.583 -662.244 -732.062
7.3 Ausschüttungen in % 4,75 % 4,75 % 4,75 % 4,75 %
7.4 Zuführung/Entnahme Liquiditätsreserve 12.755 113.860 487.580 352.776

8.0 BESTANDSKONTEN
8.1 Stand Liquiditätsreserve zum 31.12. 12.755 126.614 614.194 966.970
8.2 Cash-FLEX®-Konto 9.773 152.864 494.216 887.004
8.3 Stand Darlehen zum 31.12. 23.077.947 24.479.231 23.937.940 23.351.319

9.0 STEUERLICHES ERGEBNIS
9.1 Einnahmen VuV 802.562 2.735.819 3.474.239 3.475.264
9.2 Werbungskosten VuV -571.131 -1.526.174 -1.766.080 -1.813.573
9.3 AfA -165.536 -572.359 -724.798 -724.798
9.4 Einkünfte VuV 65.894 637.287 983.362 936.894
9.5 in % Beteiligungskapital 0,66 % 2,55 % 3,93 % 3,75 %
9.6 in % eingezahltes Kapital 0,66 % 2,55 % 3,93 % 3,75 %
9.7 Einkünfte Kapitalvermögen 0 0 0 0
9.8 in % Beteiligungskapital 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
9.9 in % eingezahltes Kapital 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

2. ENTWICKLUNG DER BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT (PROGNOSE) IN EURO



65

1. Investitionsplan & 
Erläuterungen

2. Entwicklung der 
Gesellschaft 

3. Beteiligungsergebnis 

4. Sensitivitätsanalysen  
& Erläuterungen

2016 2017 2018 2019 2020 2021
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

3.188.357 3.300.613 3.469.438 3.508.605 3.508.605 3.512.269
291.600 292.955 297.432 298.814 303.380 304.791
16.609 21.662 17.379 4.208 739 645

0 0 0 0 0 0
3.496.566 3.615.230 3.784.248 3.811.627 3.812.724 3.817.705

-176.768 -182.461 -191.169 -193.210 -193.481 -193.748
-14.580 -55.987 -159.762 -190.371 -190.599 -190.853

-1.155.999 -1.124.382 -1.091.142 -1.056.195 -1.019.452 -993.910
-621.020 -652.637 -685.877 -720.824 -757.567 -782.889
-70.707 -72.985 -76.468 -77.284 -77.393 -77.499
-25.713 -25.713 -25.713 -25.713 -25.713 -26.227

-233.984 -233.984 -233.984 -233.984 -233.984 -278.004
-23.141 -23.141 -23.141 -23.141 -23.141 -23.604

0 0 0 0 0 0
-38.569 -38.569 -38.569 -38.569 -38.569 -39.340

0 0 0 0 0 0
-51.425 -51.425 -51.425 -51.425 -51.425 -51.425

0 0 0 0 0 0
-2.411.905 -2.461.283 -2.577.249 -2.610.715 -2.611.323 -2.657.500

1.084.660 1.153.947 1.206.999 1.200.912 1.201.401 1.160.205
-732.063 -1.007.852 -1.929.344 -1.900.162 -1.187.500 -1.187.500
4,75 % 4,75 % 4,75 % 4,75 % 4,75 % 4,75 %
352.598 146.095 -722.345 -699.250 13.901 -27.295

1.319.568 1.465.663 743.318 44.068 57.969 30.674
1.298.449 1.454.647 709.605 0 0 0

22.730.299 22.077.663 21.391.786 20.670.961 19.913.394 19.130.505

3.479.957 3.593.568 3.766.870 3.807.419 3.811.985 3.817.060
-1.788.484 -1.805.618 -1.889.051 -1.889.332 -1.853.658 -1.874.514

-724.798 -724.798 -724.798 -724.798 -724.798 -724.798
966.675 1.063.152 1.153.021 1.193.290 1.233.530 1.217.748

3,87 % 4,25 % 4,61 % 4,77 % 4,93 % 4,87 %
3,87 % 4,25 % 4,61 % 4,77 % 4,93 % 4,87 %

0 0 0 0 0 0
0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %



VI I  WIRTSCHAFTL ICHE BETRACHTUNG

66

3.0 FINANZIERUNG JAHR 2022 2023 2024 2025
3.1 Einlagen Gründungsgesellschafter 0 0 0 0
3.2 Einlagen Treuhandkommanditistin (Beteiligungskapital) 0 0 0 0
3.3 Darlehensaufnahme Gewerbeimmobilien 0 0 0 0
3.4 Darlehensaufnahme Wohnimmobilien 0 0 0 0
3.5 Summe Finanzierung 0 0 0 0

4.0 INVESTITIONEN
4.1 Investitionen Gewerbeimmobilien 0 0 0 0
4.2 Investitionen Wohnimmobilien 0 0 0 0
4.3 Erwerbsnebenkosten Immobilieninvestitionen 0 0 0 0
4.4 Fondsnebenkosten 0 0 0 0
4.5 Summe Investitionen 0 0 0 0

5.0 EINNAHMEN
5.1 Mieteinnahmen Gewerbeimmobilien 3.672.909 3.832.217 3.861.019 3.861.019
5.2 Mieteinnahmen Wohnimmobilien 309.448 310.887 315.637 317.104
5.3 Zinseinnahmen Liquiditätsreserven 729 2.784 4.472 4.468
5.4 Zinseinnahmen & Tilgung aus Funktionsträgerdarlehen 0 0 0 0
5.5 Summe Einnahmen 3.983.085 4.145.888 4.181.128 4.182.591

6.0 AUSGABEN
6.1 Instandhaltungs- & Nebenkosten -202.058 -210.109 -211.831 -211.919
6.2 Mietausfallwagnis -199.118 -207.155 -208.833 -208.906
6.3 Zinsen Darlehen -1.067.027 -1.084.753 -1.053.819 -1.014.568
6.4 Tilgung Darlehen -667.406 -610.935 -636.373 -675.624
6.5 Facility Management -80.823 -84.043 -84.733 -84.767
6.6 Komplementärvergütung -26.227 -26.751 -26.751 -27.286
6.7 Fondsverwaltung -278.004 -283.564 -283.564 -289.235
6.8 Treuhandvergütung -23.604 -24.076 -24.076 -24.558
6.9 Mittelverwendung 0 0 0 0
6.10 Steuerberatung -39.340 -40.127 -40.127 -40.929
6.11 Dienstleistungsgebühren 0 0 0 0
6.12 Bestandspflegeprovision -51.425 -51.425 -51.425 -51.425
6.13 Funktionsträgerdarlehen 0 0 0 0
6.14 Summe Ausgaben -2.635.031 -2.622.939 -2.621.532 -2.629.218

7.0 LIQUIDER ÜBERSCHUSS & AUSSCHÜTTUNGEN
7.1 Liquider Überschuss 1.348.054 1.522.949 1.559.596 1.553.373
7.2 Ausschüttungen in EUR -1.250.000 -1.375.000 -1.500.000 -1.625.000
7.3 Ausschüttungen in % 5,00 % 5,50 % 6,00 % 6,50 %
7.4 Zuführung/Entnahme Liquiditätsreserve 98.054 147.949 59.596 -71.627

8.0 BESTANDSKONTEN
8.1 Stand Liquiditätsreserve zum 31.12. 128.728 276.677 336.273 264.647
8.2 Cash-FLEX®-Konto 0 0 0 0
8.3 Stand Darlehen zum 31.12. 18.463.098 17.852.163 17.215.789 16.540.166

9.0 STEUERLICHES ERGEBNIS
9.1 Einnahmen VuV 3.982.357 4.143.104 4.176.656 4.178.123
9.2 Werbungskosten VuV -1.967.521 -2.011.615 -1.984.540 -1.952.966
9.3 AfA -724.798 -724.798 -724.797 -724.797
9.4 Einkünfte VuV 1.290.038 1.406.691 1.467.319 1.500.360
9.5 in % Beteiligungskapital 5,16 % 5,63 % 5,87 % 6,00 %
9.6 in % eingezahltes Kapital 5,16 % 5,63 % 5,87 % 6,00 %
9.7 Einkünfte Kapitalvermögen 0 0 0 0
9.8 in % Beteiligungskapital 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
9.9 in % eingezahltes Kapital 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

FORTSETZUNG ENTWICKLUNG DER BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT (PROGNOSE) IN EURO
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1. Investitionsplan & 
Erläuterungen

2. Entwicklung der 
Gesellschaft 

3. Beteiligungsergebnis 

4. Sensitivitätsanalysen  
& Erläuterungen

2026 2027 2028 2029 2030 2031
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

3.877.569 4.080.752 4.230.327 4.248.831 4.248.831 4.289.866
321.950 323.446 328.389 329.915 334.956 336.514

3.022 1.859 1.419 1.603 1.593 1.603
0 0 0 0 0 0

4.202.541 4.406.058 4.560.135 4.580.349 4.585.380 4.627.983

-213.034 -223.283 -231.056 -232.072 -232.371 -234.516
-209.976 -220.210 -227.936 -228.937 -229.189 -231.319
-972.898 -928.656 -879.281 -829.266 -775.241 -717.729
-717.295 -800.536 -810.911 -875.926 -932.451 -1.018.463
-85.214 -89.313 -92.422 -92.829 -92.949 -93.806
-27.286 -27.832 -27.832 -28.389 -28.389 -28.956

-289.235 -295.020 -295.020 -300.920 -300.920 -306.938
-24.558 -25.049 -25.049 -25.550 -25.550 -26.061

0 0 0 0 0 0
-40.929 -41.748 -41.748 -42.583 -42.583 -43.435

0 0 0 0 0 0
-51.425 -51.425 -51.425 -51.425 -51.425 -51.425

0 0 0 0 0 0
-2.631.850 -2.703.071 -2.682.679 -2.707.896 -2.711.068 -2.752.649

1.570.691 1.702.987 1.877.456 1.872.453 1.874.312 1.875.334
-1.687.500 -1.750.000 -1.875.000 -1.875.000 -1.875.000 -1.875.000

6,75 % 7,00 % 7,50 % 7,50 % 7,50 % 7,50 %
-116.809 -47.013 2.456 -2.547 -688 334

147.838 100.824 103.280 100.733 100.045 100.379
0 0 0 0 0 0

15.822.871 15.022.336 14.211.425 13.335.498 12.403.047 11.384.584

4.199.519 4.404.199 4.558.716 4.578.746 4.583.787 4.626.379
-1.914.132 -1.902.283 -1.871.582 -1.831.756 -1.778.405 -1.733.971

-724.797 -724.797 -724.797 -724.797 -724.797 -724.797
1.560.589 1.777.118 1.962.337 2.022.192 2.080.585 2.167.611

6,24 % 7,11 % 7,85 % 8,09 % 8,32 % 8,67 %
6,24 % 7,11 % 7,85 % 8,09 % 8,32 % 8,67 %

0 0 0 0 0 0
0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
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VORBEMERKUNG

Bei der Konzeption der Beteiligungsgesellschaft handelt es sich, 
auch wenn der Erwerb des Objekts „Neues Postturm Carré“, 
vorbehaltlich des Eintritts bestimmter Bedingungen, bereits ver-
einbart ist, um ein sog. Open-Pool-Konzept, bei dem die kon-
kreten Investitionen zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung 
noch nicht sämtlichst feststehen. Um den Anlegern sowohl 
die geplanten Mieteinnahmen als auch die vertraglich fixier-
ten, z.T. prozentual geregelten Kosten sowie die geplanten 
Ausschüttungen betragsmäßig darstellen zu können, wurde 
dennoch eine Prognoserechnung erstellt. Die vorstehende 
Prognoserechnung unterstellt hierbei die planmäßige Realisierung 
der Investitionskalkulation, die in der Erläuterung zu Pos. 3.2 (siehe 
unten) beschriebene, fiktive Belegung des Beteiligungskapitals 
und die noch nicht gesicherten Fremdmittelaufnahmen in den 
unten zu Pos. 3.3 und 3.4 dargestellten Tranchen. Sie unterstellt 
zwangsläufig eine Vielzahl von Annahmen. Da sich naturgemäß 
die verschie denen Annahmen mit Sicherheit zukünftig anders dar-
stellen werden, soll die dargestellte Prognoserechnung lediglich 
einen Orientierungsrahmen für die mögliche Entwicklung bieten. 
Die Prospektverantwortliche geht bei der Prognoseberechnung 
von einer „Ideal“-Betrachtung der Kapitalanlage aus. Schon 
Abweichungen von der Investitionskalkulation führen dazu, dass 
die tatsächliche Entwicklung der Beteiligungsgesellschaft von 
Anfang an, unter Umständen auch deutlich, von dem prognosti-
zierten Verlauf abweicht. Die tatsächlichen Einnahmen können 
beispielsweise höher oder niedriger als die zu den Pos. 5.1 bis 
5.4 kalkulierten Beträge sein. Ebenso können die tatsächlichen 
Ausgaben höher oder geringer ausfallen, als in den Pos. 6.1 bis 
6.13 angenommen. Eine Auswahl möglicher Abweichungen ist 
— ohne Anspruch auf Vollständigkeit — bei unterschiedlichen 
Annahmen in einer Sensitivitätsanalyse ab Seite 82 dargestellt.

Die Prognoserechnung geht von einer Schließung der Beteili-
gungsgesellschaft bis spätestens Ende des Jahres 2013 aus (siehe 
§ 4 Abs. (7) Gesell schafts vertrag).

In der vorliegenden Kalkulation wurde ein Prog nose zeitraum 
von 20 Jahren unterstellt, da diese Anlage auf die langfristige 
Erzielung von Erträgen ausgerichtet ist.

Alle Positionen der Prognoserechnung verstehen sich — so weit 
nicht abweichend angegeben — als Nettobeträge (ohne Umsatz-
steuer). Sofern für einzelne Positionen Umsatzsteuer kalku-
liert wurde, wurde in der Prognoserechnung unterstellt, dass 
die Beteiligungsgesellschaft zum Vorsteuerabzug i.H.v. 85,00  % 
berechtigt ist. Ist die der Beteiligungsgesellschaft tatsäch-
lich in Rechnung gestellte Umsatzsteuer nicht in genannter 
Höhe als Vorsteuer abziehbar, erhöhen sich die dargestellten 
Aufwendungen um die dann nicht abziehbaren Vorsteuerbeträge.

3.0 Finanzierung der Beteiligungsgesellschaft

Die Planung der Beteiligungsgesellschaft sieht Investitionen i.H.v.  
insgesamt EUR 50 Mio. vor. Die für die Durchführung der Inves -
ti tionen notwendigen Mittel beabsichtigt die Beteili gungs   gesell-
schaft zum einen durch die Pflichteinlagen der Grün dungs  gesell-
schafter und der Anleger (Beteiligungskapital bzw. Eigen  ka pital) 
i.H.v. zusammen EUR 25 Mio., zum anderen durch die Auf nahme von 
Darlehen (Fremdkapital) i.H.v. insgesamt EUR 25 Mio. zu finanzieren.

3.1 Einlagen Gründungsgesellschafter  
3.2 Beteiligungskapital
Das von der Beteiligungsgesellschaft vorgesehene Gesellschafts-
kapital i.H.v. EUR 25.000.000 soll planmäßig über die Pflicht-
einlagen der Gründungsgesellschafter i.H.v. EUR 2.500 und durch 
die Pflichteinlagen der Treugeber (Anleger) i.H.v. EUR 24.997.500 
aufgebracht werden. Die Prognose unterstellt fiktiv das der 
Beteiligungsgesellschaft im Jahr 2012 EUR 10.007.500 und im 
Jahr 2013 EUR 14.992.500 an Gesellschaftskapital zufließen. 
Für die Treugeber besteht die Möglichkeit, sich mit unter-
schiedlich ausgestalteten Ausschüttungsvarianten zu beteiligen 
(siehe auch Seite 10 �.; „Regio FLEX-Wahlrecht“). Nachdem zum 
Zeitpunkt der Prospektaufstellung die von den Anlegern gewähl-
ten Ausschüttungsvarianten noch nicht bekannt sind, wurde bei 
den Berechnungen auf den Seiten 64 �. davon ausgegangen, dass

a) die Gesellschaft bis zum 31.12.2013 geschlossen wird 
(Schließung);

b) die das Gesellschaftskapital aufbringenden Gesellschafter 
und Treugeber die Ausschüttungsvarianten
- Ertrag-FLEX® zu rund 31,09 % und
- Cash-FLEX® zu rund 68,91 %

wählen.

Sofern die tatsächlichen Verhältniszahlen der Ausschüttungs-
varianten von dieser Annahme abweichen bzw. die Gesell schaf-
tereinlagen früher oder später und/oder in anderer Höhe einge-
zahlt werden, verändert sich die Planungsrechnung entsprechend. 

3.3 Darlehen Gewerbeimmobilien  
3.4 Darlehen Wohnimmo bilien
Des Weiteren unterstellt die Prognoserechnung die Aufnahme  
von Fremdkapital i.H.v. insgesamt EUR 25.000.000. Davon ent-
fallen planmäßig EUR 22.950.000 auf Gewerbeimmobilien und 
EUR 2.050.000 auf Wohnimmobilien.

Die Prognoserechnung unterstellt, dass die Beteiligungsgesell-
schaft den geplanten Erwerb des „Neues Postturm Carré“ mit 
einem Aufwand in Höhe des 14,5fachen der Jahresnettomiete 
vollzieht. Die für dieses Projekt zu übernehmenden Darlehen 
wurden in der Prognoserechnung mit den nachfolgend dargestell-
ten, von der Objektgesellschaft Vierte Schorndorfer Immobilien 
Verwaltungs GmbH & Co. KG mit der Kreditgeberin bereits verein-
barten Konditionen angesetzt:

ERLÄUTERUNGEN ZUR ENTWICKLUNG DER GESELLSCHAFT
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Erläuterungen

2. Entwicklung der 
Gesellschaft 

3. Beteiligungsergebnis 

4. Sensitivitätsanalysen  
& Erläuterungen„Neues Postturm Carré“

Darlehen 1 (Festverzinsliches Darlehen) (Prognose)

Annuitätendarlehen mit monatlich nachschüssigen  
Zins- und Tilgungsraten

Darlehensbetrag in EUR 6.000.000,00

Auszahlung 100,00 %

Zinssatz in % p.a. 4,25 %

Tilgung Brutto-Darlehen anfänglich in % p.a. 2,50 %

Beginn Tilgung 01.06.2013

Konditionenfestschreibung 30.10.2021

Für die Anschlussfinanzierung nach Ablauf 
Festschreibungszeit unterstellt die Prognoserechnung  
folgende Konditionen:

Zinssatz in % p.a 6,00 %

Tilgungssatz anfänglich in % p.a. 3,00 %

Darlehen 2 (Variabel verzinsliches Darlehen) (Prognose)

Annuitätendarlehen mit monatlich nachschüssigen  
Zins- und Tilgungsraten

Darlehensbetrag in EUR 1.868.000,00

Auszahlung 100,00 %

Variabler Zinssatz in % p.a.  3 Monats-Euribor zzgl. Marge

Ø Zinssatz kalkuliert in % p.a., 2,95 %

Tilgung Brutto-Darlehen anfänglich in % p.a. 2,50 %

Beginn Tilgung 01.06.2013

Laufzeit (kalkuliert) 31.12.2022

Für die Re-Finanzierung nach Ablauf erster 
Festschreibungszeit unterstellt die Prognoserechnung  
folgende Konditionen:

Zinssatz in % p.a 5,25 %

Tilgungssatz anfänglich in % p.a. 2,00 %

Für die Anschlussfinanzierung nach Ablauf zweiter 
Festschreibungszeit unterstellt die Prognoserechnung  
folgende Konditionen:

Zinssatz in % p.a 6,00 %

Tilgungssatz anfänglich in % p.a. 3,00 %

Bezüglich der Darlehen für die noch nicht feststehenden weiteren 
Investitionen geht die Prognoserechnung davon aus, dass die 
Beteiligungsgesellschaft rund 80,00 % der geplanten Darlehens-
mittel (EUR 12,065 Mio. für Gewerbeimmobilien bzw. EUR 1,64 
Mio. für Wohnimmobilien) als festverzinsliche und rund 20,00 % 
der geplanten Darlehensmittel (EUR 3,016 Mio. für Gewerbe-
immobilien und EUR 0,41 Mio. für Wohnimmobilien) als variabel 
verzinsliche Darlehen zu den nachfolgend dargestellten Kondi-
tionen aufnehmen kann:

Festverzinsliches Darlehen (Prognose)

Annuitätendarlehen mit monatlich nachschüssigen  
Zins- und Tilgungsraten

Auszahlung 100,00 %

Zinssatz in % p.a. 5,25 %

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

Konditionenfestschreibung 10 Jahre

Anschlussfinanzierung nach Ablauf Festschreibungszeit

Zinssatz in % p.a 6,00 %

Tilgungssatz anfänglich in % p.a. 3,00 %

Variabel verzinsliches Darlehen (Prognose)

Annuitätendarlehen mit monatlich nachschüssigen  
Zins- und Tilgungsraten

Auszahlung 100,00 %

Zinssatz in % p.a. 3,00 %

Tilgung Brutto-Darlehen anfänglich in % p.a. 0,00 %

Laufzeit (kalkuliert) 2 Jahre

Re-Finanzierung nach Ablauf erster Festschreibungszeit

Zinssatz in % p.a 5,25 %

Tilgungssatz anfänglich in % p.a. 2,00 %

Konditionenfestschreibung 8 Jahre

Anschlussfinanzierung nach Ablauf zweiter 
Festschreibungszeit

Zinssatz in % p.a 6,00 %

Tilgungssatz anfänglich in % p.a. 3,00 %

Weiterhin wurde in der Prognoserechnung von einer Aufnahme 
und Auszahlung der Immobiliendarlehen — entsprechend der 
Durch führung der Immobilieninvestitionen — in den aus den Pos. 
3.3 und 3.4 ersichtlichen Tranchen ausgegangen, die im Einzelnen 
wie folgt aufzuschlüsseln sind:

(Prognose)  
 
 
Datum 

Darlehen  
Gesamt  

 
in EUR

davon fest-
verzins liche 
Darlehen in 

EUR

davon variabel 
ver zins liche 

Darlehen  
in EUR

März 2012 4.125.000,00 3.300.000,00 825.000,00
Mai 2012 4.556.250,00 3.645.000,00 911.250,00
Juni 2012 1.076.250,00 861.000,00 215.250,00
Juli 2012 3.855.000,00 3.084.000,00 771.000,00
Sept. 2012 1.732.500,00 1.386.000,00 346.500,00
Dez. 2012 7.868.000,00 6.000.000,00 1.868.000,00
Feb. 2013 813.250,00 650.600,00 162.650,00
Dez. 2013 973.750,00 779.000,00 194.750,00

25.000.000,00 19.705.600,00 5.294.400,00
in % 100,00 % 78,82 % 21,18 %
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Nachdem die konkreten Investitionen, hinsichtlich der exakten 
Daten auch in Bezug auf das Objekt „Neues Postturm Carré“, und 
damit die jeweilige Finanzierung der Investitionen noch nicht 
feststehen, ist davon auszugehen, dass die tatsächlich von der 
Beteiligungsgesellschaft aufzunehmenden Darlehen — sowohl der 
Höhe als auch dem Zeitpunkt nach — von den hier dargestellten 
Darlehen abweichen werden. 

Weiterhin sind bei den angenommenen Darlehensaufnahmen 
die von den (Immobilien-)Objektgesellschaften aufzunehmenden 
Darlehen so berücksichtigt, als seien sie von der Beteiligungs-
gesellschaft selbst aufgenommen worden.

Des Weiteren sieht die Planung der Beteiligungsgesellschaft vor, 
im Jahr 2027 sowie in den Jahren 2029 bis 2031 Sondertilgungen 
i.H.v. insgesamt EUR 117.500,00 vorzunehmen.

Für die geplanten Darlehen, außer die von der Vierte Schorndorfer 
Immobilien Verwaltungs GmbH & Co. KG für das Projekt "Neues 
Postturm Carré" aufgenommenen Darlehen, liegen noch keine 
Kreditzusagen vor. Die endgültigen Konditionen werden erst bei 
Eindeckung der jeweiligen Darlehen, abhängig von den dann gel-
tenden Marktbedingungen, festgelegt.

4.0 Investitionen und Realisierungsgrad

Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung hat die Beteiligungs-
gesellschaft noch keine Investitionen durchgeführt, der Erwerb 
einer Mehrheitskommanditbeteiligung an der Vierte Schorndorfer 
Immobilien Verwaltungs GmbH & Co. KG, der Eigentümerin 
des Objektes „Neues Postturm Carré“, ist vorbereitet, seine 
Durchführung hängt vom Eintritt mehrerer Bedingungen ab. 
Die Planungen der Beteiligungsgesellschaft sehen vor, die noch 
nicht feststehenden Investitionen entsprechend dem Zugang 
der Investitionsmittel — planmäßig über den Zeitraum bis zum 
31.12.2013 — und nur bei ausreichend zur Verfügung stehenden 
Kapital durchzuführen (Open-Pool-Konzept).

4.1 Investitionen Gewerbeimmobilien
Unter der Pos. 4.1 sind die planmäßig von der Beteiligungsgesell-
schaft durchzuführenden Investitionen in Gewerbeimmobilien 
ausgewiesen. Die Prognoserechnung der Beteiligungsgesellschaft 
unterstellt, dass die Investition „Neues Postturm Carré“ im 
Dezember 2012 und die noch nicht feststehenden Investitionen 
in Gewerbeimmobilien — entsprechend dem Zufluss der Pflicht-
einlagen der Anleger — in den Jahren 2012 bis 2013, insbesondere 
auch durch die Aufnahme von Fremdmittel realisiert werden. Die 
tatsächliche Ausführung der Investitionen wird u.a. davon abhän-
gen, in welchem Umfang der Beteiligungsgesellschaft die für diese 
Investitionen benötigten Mittel zufließen und Investitionsobjekte 
zur Verfügung stehen. Von den geplanten Investitionszeitpunkten 
abweichende Investitionen können, insbesondere bei den mit die-
sen Investitionen verbundenen geplanten Erträgen, zu deutlichen 
Ergebnisänderungen führen.

Die Prognoserechnung unterstellt darüber hinaus, dass die 
Ge werbe immobilien unter Berücksichtigung des Objekts „Neues 

Post turm Carré“ durchschnittlich zu Kaufpreisen in Höhe des 
rund 13,20fachen der kalkulierten Netto-Jahresmiete (Kaltmiete 
ohne Umsatzsteuer und Nebenkosten) erworben werden 
können. Erwerbsnebenkosten i.S.d. Pos. 2.1.3 und 2.1.4 der 
Investitionskalkulation (Notar- und Grundbuchkosten sowie die zu 
entrichtende Grunderwerbsteuer) werden in der kalkulierten Höhe 
berücksichtigt (siehe Pos. 4.3). Es wird unterstellt, dass weitere 
Erwerbsnebenkosten, z.B. Maklergebühren, nicht anfallen oder 
durch einen niedrigeren Einkaufsfaktor bzw. durch Ersparnisse bei 
den in Pos. 4.3 kalkulierten Beträgen kompensiert werden können. 
Unter Einbeziehung dieser Nebenkosten entspricht die Investition 
in Gewerbeimmobilien rechnerisch rund dem 14,00fachen der 
kalkulierten Netto-Jahresmiete.

4.2 Investitionen Wohnimmobilien
Die Planung der Beteiligungsgesellschaft sieht vor, die Inves-
titionen in Wohnimmobilien in den Jahren 2012 und 2013 vor-
zunehmen. Die letztendliche Durchführung der Inves titio nen in 
Wohnimmobilien hängt u.a. auch von den der Beteiligungs gesell-
schaft tatsächlich zufließenden Mitteln und den der Betei ligungs-
gesellschaft sich bietenden Möglichkeiten des Immo bilien erwerbs 
sowie der Darlehensaufnahme ab. Frühere oder spätere als 
die geplanten Investitionszeitpunkte führen zu einer zeitlichen 
Verschie bung der mit den Investitionen in Wohnimmobilien 
geplanten Aufwendungen und Erträge und können dement-
sprechend zu u.U. deutlichen Veränderungen des geplanten 
Ergebnisses führen.

Die Prognoserechnung unterstellt weiterhin, dass die Wohn-
immobilien durchschnittlich zu Kaufpreisen in Höhe des rund 
13,15fachen der kalkulierten Netto-Jahresmiete (Kaltmiete 
ohne Umsatzsteuer und Nebenkosten) erworben werden 
können. Erwerbsnebenkosten i.S.d. Pos. 2.1.3 und 2.1.4 der 
Investitionskalkulation (Notar- und Grundbuchkosten sowie die 
zu entrichtende Grunderwerbsteuer) werden in der kalkulierten 
Höhe berücksichtigt (siehe Pos. 4.3). Es wird unterstellt, dass 
weitere Erwerbsnebenkosten, z.B. Maklergebühren, nicht anfallen 
oder durch einen niedrigen Einkaufsfaktor bzw. durch Ersparnisse 
bei den in Pos. 4.3 kalkulierten Beträgen kompensiert werden. 
Unter Einbeziehung dieser Nebenkosten entspricht die Investition 
in Wohnimmobilien rechnerisch rund dem 14,00fachen der kalku-
lierten Netto-Jahresmiete.

4.3 Erwerbsnebenkosten Immobilieninvestitionen
Unter dieser Position sind die unmittelbar mit dem planmä-
ßigen Erwerb der Gewerbe- und Wohnimmobilien verbunde-
nen und unter Pos. 2.1.3 (Notar- & Grundbuchkosten, siehe 
Seite 60) und Pos. 2.1.4 (Grunderwerbsteuer, siehe Seite 60) 
beschriebenen Erwerbsnebenkosten für Notartätigkeiten und 
Grundbuch- oder Handelsregistereintragungen und ähnlichen 
Aufwendungen sowie die Grunderwerbsteuer ausgewiesen. 
Weitere Erwerbsnebenkosten, z.B. Maklergebühren, werden nicht 
gesondert kalkuliert. Soweit sie anfallen und nicht durch gerin-
gere Einkaufsfaktoren oder Ersparnisse bei den in Zeile 4.3 
ausgewiesenen Kosten ausgeglichen werden können, ergibt sich 
per Saldo ein höherer als der kalkulierte Einkaufsfaktor und damit 
geringere Mieteinnahmen.



71

1. Investitionsplan & 
Erläuterungen

2. Entwicklung der 
Gesellschaft 

3. Beteiligungsergebnis 

4. Sensitivitätsanalysen  
& Erläuterungen4.4 Fondsnebenkosten

Die in Pos. 4.4 ausgewiesenen Fondsnebenkosten setzen sich aus 
den unter Pos. 2.2.1 näher beschriebenen Gebühren für die Eigen-
kapitalbescha�ung (ohne Agio) und dem vom Zufluss der Beteili-
gungs summen abhängigen Teil der Gebühren für die Konzeption 
des Beteiligungskonzeptes (s.a. Pos. 2.2.2) jeweils ohne die ggf. 
anfallende, nicht abzugsfähige Umsatzsteuer (siehe hierzu auch 
Pos. 6.11) zusammen.

5.0 Einnahmen

5.1 Mieteinnahmen Gewerbeimmobilien und
5.2 Mieteinnahmen Wohnimmobilien
Die Prognoserechnung der Beteiligungsgesellschaft geht davon 
aus, dass die von ihr erworbenen Immobilien unter Einbeziehung 
von Nebenkosten in der unter Pos. 4.3 kalkulierten Höhe im 
Durchschnitt rechnerisch zu dem rund 14,00fachen der kalku-
lierten Netto-Jahresmiete erworben werden. Sofern Immobilien 
nicht unmittelbar, sondern mittelbar durch den Erwerb von 
Anteilen an Objektgesellschaften erworben werden, ist vorge-
sehen, dass die erwirtschafteten Mieten/Überschüsse der jewei-
ligen Objektgesellschaften — anteilig — ungeschmälert an die 
Beteiligungsgesellschaft weitergeleitet werden. Der — vorberei-
tete — Erwerb des Projektes „Neues Postturm Carré“ ist mit dem 
14,5fachen der geplanten Netto-Jahresmiete berücksichtigt, als 
Obergrenze ist das 16fache der kalkulierten Netto-Jahresmiete 
vereinbart. Der in der Prognose unterstellte Durchschnittssatz 
kann daher nur erreicht werden, wenn andere Immobilien zu 
günstigeren Konditionen erworben werden können.

Die Prognoserechnung sieht des Weiteren eine Anpassung der 
Miet erträge der Gewerbeimmobilien an die Inflationsrate vor. 
Nach dem vorläufigen Planungsstand wurde davon ausgegangen, 
dass die Mietverträge über die Gewerbeflächen mit folgen-
den Konditionen abgeschlossen werden: keine Index-Freijahre, 
An passung der Mieterträge, wenn sich der Verbraucherpreisindex 
ab dem jeweils angenommenen Mietbeginn bzw. seit der letzten 
Miet anpassung um 10 % oder mehr verändert. Basisjahr für die 
Anpassung der Mieten ist das jeweilige Investitionsjahr (Basis 
100). Die vorgeschriebenen Investitionskriterien stellen nicht 
sicher, dass die Gewerbemietverträge mit einer solchen Inflations-
anpassung vorhanden sind oder vereinbart werden können.

Es wird von einer durchschnittlichen Steigerung der Lebens hal-
tungs kosten in Deutschland und damit des Verbraucher preis index 
von 2,00 % p.a. ausgegangen. Höhere oder niedrigere Infla tions-
raten führen insbesondere bei der langfristigen Betrachtung zu  
deut lichen Ergebnisänderungen. Allerdings ist dabei zu berücksich-
tigen, dass einer geringeren Inflationsrate auch eine geringere, aber  
nicht liquiditätswirksame Kaufkraftentwertung gegenübersteht.

Bezüglich der Wohnimmobilien wird davon ausgegangen, dass 
die Mieterträge, erstmals ab dem angenommenen Mietbeginn, 
alle zwei vollen Kalenderjahre um 2,00 % p.a. erhöht werden 
können. Die vorgeschriebenen Investitionskriterien stellen nicht 
sicher, dass die Mietverträge mit einer derartigen Steigerung des 
jeweiligen Mietzinses vereinbart werden. 

Höhere oder niedrigere Anpassungen führen insbesondere bei 
der langfristigen Betrachtung zu deutlichen Ergebnisänderungen.

Tatsächlich werden die mit den Mietern während der Dauer des 
Prognosezeitraums bestehenden Mietverträge unterschiedlichste 
Konditionen vorsehen. Die Prognose unterstellt, dass durch-
schnittlich aus allen von der Beteiligungsgesellschaft erwor-
benen Immobilien Mieten in der angegebenen Höhe erzielt 
werden — bei den Gewerbeeinheiten zzgl. Umsatzsteuer — und 
die Mieter Betriebs- und sonstige Nebenkosten sowie auch 
Instandhaltungskosten in der Höhe tragen, die nicht in Pos. 6.1 
berücksichtigt sind.

Leerstände, Mietausfälle etc. sind nur in dem sich aus Pos. 
6.2 ergebenden Umfang einkalkuliert. Darüber hinausgehende 
Mietausfälle können ebenso wenig wie von Anfang an geringere 
Mieteinnahmen oder Mehrkosten ausgeschlossen werden.

5.3 Zinseinnahmen
Ab dem Platzierungsstart sollen die zufließenden Mittel der 
Anleger (Beteiligungskapital) und der etwa erwirtschaftete 
Liquiditätsüberschuss der Beteiligungsgesellschaft, abzgl. der 
anfallenden Gebühren und Kosten, bis zu ihrer weiteren Ver-
wendung in Tagesgeld- bzw. Festgeld-Anlagen angelegt wer-
den. Die Kalkulation geht bei der Berechnung der Anlage der 
Liquiditätsreserve von einem Zinssatz von 2,00 % p.a., abzgl. der 
anfallenden Abgeltungssteuer i.H.v. 25,00 % und des darauf zu 
entrichtenden Solidaritätszuschlags i.H.v 5,50 %, aus. 

Es ist davon auszugehen, dass sowohl die Höhe als auch der Ertrag 
der Liquiditätsreserve Schwankungen ausgesetzt sein werden, die 
in einer derartigen Prognoserechnung kaum dargestellt werden 
können.

5.4 Zinseinnahmen & Tilgung aus Funktionsträgerdarlehen
Unter der Pos. 5.4 sind die Zins- und Tilgungszahlungen 
auf die planmäßig den einzelnen Funktionsträgern gewähr-
ten Dar lehen (Vorschüsse) ausgewiesen (siehe hierzu Pos. 6.13 
Funktionsträgerdarlehen). Die Planung der Beteiligungsgesell-
schaft sieht vor, die den Dienstleistungspartnern zustehenden 
Ver gütungen für die Haftungsübernahme, die Fondsverwaltung, 
die Treuhandtätigkeit und Mittelverwendungskontrolle, die 
Steuerberatungstätigkeit, die Finanzierungsvermittlung sowie 
den investitionsabhängigen Teil der Vergütung für Konzeption 
und Marketing (0,7712 % der jeweiligen Investitionssumme zzgl. 
Umsatzsteuer) aus den Ertragsüberschüssen der Beteiligungs-
gesellschaft zu begleichen (siehe auch Pos. 6.6 bis 6.11). Soweit 
die Beteiligungsgesellschaft die den Partnern zustehenden 
Gebühren nicht oder nicht vollständig aus den ihr zur Verfügung 
stehen den Ertragsüberschüssen begleichen kann, beabsichtigt die 
Beteiligungsgesellschaft, den Partnern — da diese die Mittel ihrer-
seits für die Begleichung von mit der Beteiligungsgesellschaft 
im Zusammenhang stehenden Aufwendungen benötigen — 
Vorschüsse in Form verzinslicher Darlehen zu gewähren. Die 
planmäßig im Jahr 2012 an die Dienstleistungspartner gewährten 
Darlehen sind — wie die noch ausstehenden Ansprüche der 
Dienstleistungspartner — mit 4,00 % p.a. zu verzinsen und zum 
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Zeit punkt, in dem die Beteiligungsgesellschaft die noch ausste-
henden Vergütungsansprüche zumindest teilweise aus den ihr 
zur Verfügung stehenden Ertragsüberschüssen begleichen kann 
— planmäßig im Jahr 2013 — zurückzuzahlen (siehe auch Pos. 
6.13). Sofern die Beteiligungsgesellschaft bis zum 31.12.2015 (bzw. 
bei vorzeitiger Auflösung) nicht genügend Ertragsüberschüsse 
erwirtschaftet, werden die restlichen Vergütungsansprüche fällig 
und mit den gewährten Darlehen verrechnet, ggf. also auch aus 
dem Beteiligungskapital bezahlt.

6.0 Ausgaben

Neben den direkt mit den erzielten Einnahmen in Verbindung ste-
henden Kosten wie bspw. den nicht auf die Mieter der Gewerbe- 
und Wohnimmobilien umlegbaren Nebenkosten, und den Zins- 
und Tilgungsleistungen hat die Beteiligungsgesellschaft auch 
die Kosten für die Verwaltung, die Bestandspflege und Steuer-
beratung sowie die Kosten für weitere Dienstleistungen zu tragen.

6.1 Instandhaltungs- & Nebenkosten
Unter der Pos. 6.1 sind die sich planmäßig aus der Bewirtschaftung 
der Gewerbe- und Wohnimmobilien ergebenden Instandhaltungs- 
und Nebenkosten mit 5,00 % der jährlichen Netto-Mieteinnahmen 
der Investitionen in Gewerbeimmobilien und mit 5,95 % (ein-
schl. nicht umlagefähiger Umsatzsteuer) der jährlichen Netto-
Mieteinnahmen der Investitionen in Wohnimmobilien ange-
setzt. Mit der für die jeweiligen Mieteinnahmen unterstellten 
Mietindexierung ergibt sich somit auch eine entsprechende 
Anpassung der Instandhaltungsaufwendungen und der nicht 
auf die Mieter umlagefähigen Nebenkosten an die kalkulierten 
Preissteigerungen. Mit den in dieser Position kalkulierten Kosten 
sollen auch ggf. entstehende Revitalisierungsaufwendungen der 
Immobilien bestritten werden. Weiterhin sind in diesem Betrag 
die auf die Aufwendungen der Beteiligungsgesellschaft ggf. 
entfallende und nicht erstattbare Umsatzsteuer, die Kosten 
für Mitteilungen der Gesellschaft wie bspw. Geschäftsberichte 
und Gesellschafter-Beschlussfassungen, die Kosten für den 
Investitionsbeirat sowie die ggf. anfallenden Kosten einer 
Jahresabschlussprüfung der Beteiligungsgesellschaft kalkuliert.

Sollte der für Instandhaltungsmaßnahmen, für die Neben- und 
sonstigen Kosten kalkulierte Betrag nicht ausreichen, müssten die 
notwendigen Mittel zu Lasten der langfristigen Ergebnisrechnung 
aus der Liquiditätsreserve entnommen werden. Notfalls müssen 
Kosten durch eine — wenn möglich — erneute Kreditaufnahme 
oder Veräußerung von Vermögenswerten der Gesellschaft begli-
chen werden. Sollte der kalkulierte Betrag nicht benötigt wer-
den, erhöht sich das Ergebnis und die Liquiditätsreserve der 
Beteiligungsgesellschaft entsprechend.

6.2 Mietausfallwagnis
Die in dieser Position kalkulierten Beträge wurden für das natur-
gemäß bestehende Mietausfallwagnis mit 5,00 % der jährlichen 
Netto-Mieteinnahmen aller Immobilien-Investitionen ange-
setzt. Die Beteiligungsgesellschaft beabsichtigt nur Gewerbe-
immo bilien zu erwerben, deren Nutzflächen für 5 und mehr 
Jahre fest vermietet sind, sodass das Mietausfallwagnis für die 

Gewerbeimmobilien beginnend mit dem 61. Monat angesetzt 
wurde. Für die Wohnimmobilien wurde das Mietausfallwagnis 
beginnend mit dem 1. Monat des Übergangs der Mietverträge auf 
die Beteiligungsgesellschaft (Lasten-Nutzen-Wechsel) kalkuliert.

Tatsächlich können geringere oder höhere Mietausfälle als 
hier kalkuliert, insbesondere bei längerfristigen Leerständen 
oder bspw. beim Ausfall von Hauptmietern, eintreten. Nicht in 
Anspruch genommene Beträge des Mietausfallwagnisses sollen 
der Liquiditätsreserve zugeführt werden.

6.3 Zinsen
In Pos. 6.3 sind die Zinsen für die planmäßig von der Beteili gungs-
gesellschaft für die Durchführung der Immobilien investitionen 
aufzunehmenden Darlehen entsprechend den unter Pos. 3.3 und 
3.4 dargestellten Konditionen ausgewiesen. Die tatsächlichen 
Kon di tionen, die erst bei Eindeckung der jeweiligen Darlehen, 
ab hängig von den dann geltenden Marktbedingungen, festge-
stellt werden, können von den geplanten Konditionen abweichen. 
Höhere als die geplanten Darlehenskosten reduzieren, niedrigere 
als die geplanten Darlehenskosten erhöhen entsprechend die für 
die Ausschüttungszwecke zur Verfügung stehenden Liquiditäts-
überschüsse.

6.4 Tilgung Darlehen
Unter der Pos. 6.4 sind die, entsprechend den unter Pos. 3.3 und 
3.4 dargestellten Konditionen, geplanten Tilgungsleistungen der 
Immobiliendarlehen ausgewiesen.

Neben den regulären unter Pos. 6.4 dargestellten Tilgungs-
leistungen sieht die Planung der Beteiligungsgesellschaft im 
Jahr 2027 sowie in den Jahren 2029 bis 2031 vor, aus den ihr zur 
Verfügung stehenden liquiden Überschüssen Sondertilgungen 
i.H.v. insgesamt EUR 117.500,00 vorzunehmen.

6.5 Facility Management
Für die Objekt- und Mieterverwaltung soll die Vertragspartnerin 
eine Vergütung i.H.v. 2,00 % (zzgl. USt.) bezogen auf die Netto- 
Miet einnahmen der Investitionen in Gewerbe- und Wohn-
immobilien erhalten.

Die auf diese Vergütung entfallende Umsatzsteuer wurde mit dem 
zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung geltenden Steuersatz i.H.v. 
19,00 % kalkuliert. Die Prognose geht davon aus, dass die der 
Beteiligungsgesellschaft in Rechnung gestellten Umsatzsteuern 
i.H.v. 85,00 % als Vorsteuern abgesetzt werden können. Ausge-
wiesen in der Pos. 6.5 ist daher nur der vom Vorsteuerabzug aus-
ge schlossene Teil der Umsatzsteuer.

6.6 Komplementärvergütung
Die Komplementärin erhält für die Haftungsübernahme eine 
Gebühr von jährlich 0,1 % (zzgl. USt.) des Betrages der Pflicht-
einlagen, den die Kommanditisten zum 31.12. des betre�enden 
Kalender jahres halten (siehe § 24 Abs. (1) Gesellschaftsvertrag). 
Planmäßig erhält die Komplementärin die Gebühr ab dem Jahr 2013, 
spätestens aber ab 2014. Weiterhin sieht die Prognoserechnung 
eine Anpassung der Komple mentärvergütung an die Inflationsrate 
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die Komplementär ver gütung erstmals ab dem Jahr 2021 alle zwei 
vollen Kalenderjahre mit 2,00 % p.a. erhöht wird.

Die auf diese Vergütung entfallende Umsatzsteuer wurde mit dem 
zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung geltenden Steuersatz i.H.v. 
19,00 % kalkuliert. Die Prognose geht davon aus, dass die der 
Beteiligungsgesellschaft in Rechnung gestellten Umsatzsteuern 
i.H.v. 85,00 % als Vorsteuern abgesetzt werden können. Ausge-
wiesen in der Pos. 6.6 ist daher nur der vom Vorsteuerabzug aus-
ge schlossene Teil der Umsatzsteuer.

6.7 Fondsverwaltung
Die geschäftsführende Kommanditistin erhält für die Verwaltung 
bzw. Geschäftsführung während der Platzierungsphase — plan-
mäßig bis zum 31.12.2013 — jährlich eine Vergütung i.H.v. 
0,75  % (zzgl. USt.), nach Beendigung der Platzierungsphase 
eine jährliche Vergütung i.H.v. 0,85 % (zzgl. USt.) und ab dem 
Jahr 2021 eine jährliche Vergütung i.H.v. 1,00 % (zzgl. USt.) 
des Betrages der Pflichteinlagen, den die Kommanditisten zum 
31.12. des betre�enden Kalenderjahres halten (siehe § 24 Abs. (2) 
Gesellschaftsvertrag). Die Prognoserechnung sieht des Weiteren 
eine Anpassung der Verwaltungsvergütung an die Inflationsrate 
vor. Nach dem Planungsstand wurde davon ausgegangen, dass 
der für die Berechnung der Verwaltungsvergütung maßgeb-
liche Prozentsatz erstmals ab dem Jahr 2021 alle zwei vollen 
Kalenderjahre mit 2,00 % p.a. erhöht wird.

Des Weiteren sind in dieser Position vorsorglich die von der 
ge schäfts führenden Kommanditistin an die Beteili gungs gesell-
schaft weiter zu berechnenden jährlichen Mehrkosten für Regu-
lie rungs maßnahmen, mit den nach Umsetzung der sogenannten 
AIFM-Richtlinien (siehe Seite 99) zu rechnen ist, i.H.v. prognosti-
ziert EUR 15.000,00 zzgl. USt. ausgewiesen.

Die der geschäftsführenden Kommanditistin im Falle der Ver-
äußerung von Immobilien mit Gewinn zustehende Sonder ver gü-
tung ist in der Prognoserechnung nicht berücksichtigt, da diese 
unter stellt, dass sämtliche von der Gesellschaft erworbenen 
Immo bilien bis zum Ende des Betrachtungszeitraums nicht wieder 
veräußert werden.

Im Jahr 2013 sind unter der Position weiterhin die noch von der 
Beteiligungsgesellschaft aus dem Jahr 2012 zu zahlenden, rück-
ständigen Gebühren ausgewiesen.

Die auf diese Vergütung entfallende Umsatzsteuer wurde mit dem 
zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung geltenden Steuersatz i.H.v. 
19,00 % kalkuliert. Die Prognose geht davon aus, dass die der 
Beteiligungsgesellschaft in Rechnung gestellten Umsatzsteuern 
i.H.v. 85,00 % als Vorsteuern abgesetzt werden können. Ausge-
wiesen in der Pos. 6.7 ist daher nur der vom Vorsteuerabzug aus-
ge schlossene Teil der Umsatzsteuer.

6.8 Treuhandvergütung
Die Treuhandkommanditistin erhält für die Zeit bis zum Ende des 
Jahres, in dem die Platzierungsphase endet, planmäßig also bis 

zum 31.12.2013 für die Übernahme der Treuhandtätigkeit eine Ver -
gütung i.H.v. pauschal 0,14 % des Betrages der Pflichteinlagen, die 
sie nach Ablauf der Platzierungsphase übernommen hat (Beteili-
gungskapital), mindestens jedoch EUR 5.000 zzgl. Umsatzsteuer. 
Danach steht der Treu hand kommanditistin für ihre Tätigkeit eine 
jährliche Ver gütung i.H.v. 0,09 % des Beteiligungskapitals, das sie 
zum 31.12. des jeweiligen Jahres hält, zzgl. USt., zu. Weiterhin sieht 
die Prognoserechnung eine Anpassung der Treuhandvergütung an 
die Inflationsrate vor. Die Planung der Beteiligungsgesellschaft 
sieht vor, dass die Treuhandvergütung erst mals ab dem Jahr 2021 
alle zwei vollen Kalenderjahre mit 2,00 % p.a. erhöht wird.

Neben den der Treuhandkommanditistin im Jahr 2013 zu ste-
hen  den Gebühren sind in diesen Jahren auch die der Treu hand-
kom man ditistin noch aus dem Jahr 2012 zustehenden Gebühren 
ausgewiesen.

Die auf diese Vergütung entfallende Umsatzsteuer wurde mit dem 
zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung geltenden Steuersatz i.H.v. 
19,00 % kalkuliert. Die Prognose geht davon aus, dass die der 
Beteiligungsgesellschaft in Rechnung gestellten Umsatzsteuern 
i.H.v. 85,00 % als Vorsteuern abgesetzt werden können. Ausge-
wiesen in der Pos. 6.8 ist daher nur der vom Vorsteuerabzug aus-
ge schlossene Teil der Umsatzsteuer.

6.9 Mittelverwendungskontrolle
Für die anfängliche, zeitlich und gegenständlich begrenzte Mittel-
verwendungskontrolle (siehe Seite 136 �., „Mittelverwendungs-
kontrollvertrag“) erhält die Vertragspartnerin eine pauschale 
Vergütung i.H.v. 0,06 % des Beteiligungskapitals, das die Treu-
handkommanditistin nach Ablauf der Platzierungsphase über-
nommen hat, zzgl. USt.

Die auf diese Vergütung entfallende Umsatzsteuer wurde mit dem 
zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung geltenden Steuersatz i.H.v. 
19,00 % kalkuliert. Die Prognose geht davon aus, dass die der 
Beteiligungsgesellschaft in Rechnung gestellten Umsatzsteuern 
i.H.v. 85,00 % als Vorsteuern abgesetzt werden können. Aus-
gewiesen in der Pos. 6.9 ist daher nur der vom Vorsteuerabzug 
ausgeschlossene Teil der Umsatzsteuer.

6.10 Steuerberatung
Als Kosten für die Steuerberatung sind jährlich 0,15 % (zzgl. 
USt.) des Betrages der Pflichteinlagen, den die Kommanditisten 
zum 31.12. des betre�enden Kalenderjahres halten (siehe hierzu 
auch Seite 105 �., „Rechtliche Grundlagen“), vereinbart. In der 
Prognoserechnung wird weiterhin von einer Anpassung der 
Steuerberatungsgebühren an die Inflationsrate ausgegangen. 
Die Planungen der Beteiligungsgesellschaft sehen erstmals ab 
dem Jahr 2021 alle zwei vollen Kalenderjahre eine Erhöhung der 
Steuerberatungsgebühr um 2,00 % p.a. vor.

Im Jahr 2013 sind neben den der Steuerberaterin für dieses Jahr 
zustehenden Gebühren auch die Zahlungen der noch aus dem 
Jahr 2012 ausstehenden Steuerberatungsgebühren ausgewiesen.

Der Steuerberatervertrag kann erstmals zum 31.12.2013 gekün-
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digt werden. Die Beteiligungsgesellschaft kann nicht sicherstellen, 
dass ggf. neu abzuschließende Steuerberatungsverträge zu den 
gleichen Konditionen abgeschlossen werden können.

Die auf diese Vergütung entfallende Umsatzsteuer wurde mit dem 
zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung geltenden Steuersatz i.H.v. 
19,00 % kalkuliert. Die Prognose geht davon aus, dass die der 
Beteiligungsgesellschaft in Rechnung gestellten Umsatzsteuern 
i.H.v. 85,00 % als Vorsteuern abgesetzt werden können. Ausge-
wiesen in der Pos. 6.10 ist daher nur der vom Vorsteuerabzug 
aus ge schlossene Teil der Umsatzsteuer.

6.11 Dienstleistungsgebühren
Diese Position fasst folgende Gebühren zusammen.

Die Vertragspartnerin des Vertrages über Konzeption und 
Marketing erhält — neben den in der Pos. 4.4 ausgewiesenen 
Vergütungsteilen — in der Inves titions  phase bei einer Investition 
in Gewerbe- und/oder Wohn immo  bilien zusätzlich 0,7712 % (zzgl. 
USt.) bezogen auf das jeweilige Investitionsvolumen. Der auf die 
Gebühr entfallende Umsatzsteueranteil ist mit einem Anteil von 
15,00 % erfasst, da im Übrigen eine Vorsteuerabzugsberechtigung 
der Gesellschaft unterstellt wird.

Für die Vermittlung der planmäßig aufzunehmenden Darlehen 
erhält darüber hinaus die mit der Darlehensvermittlung beauf-
tragte Vertragspartnerin eine Vergütung i.H.v. 0,50 % bezo-
gen auf die jeweils vermittelte (Brutto-)Darlehenssumme. Die 
Prospektherausgeberin geht davon aus, dass diese Vergütung 
gemäß der derzeitigen Rechtslage umsatzsteuerfrei bleibt.

Des Weiteren ist unter der Pos. 6.11 die auf die Konzeptions gebühr 
gem. Pos. 2.2.2 entfallende, nicht umlagefähige Umsatzs teuer 
i.H.v. kalkuliert EUR 10.688 ausgewiesen.

Im Jahr 2013 sind neben den der Partnerin des Finanzierungs-
vermittlungsvertrags für dieses Jahr zustehenden Gebühren 
auch die Zahlungen der noch aus dem Jahr 2012 ausstehenden 
Gebühren ausgewiesen.

6.12 Bestandspflegeprovision
Die mit der Betreuung der Anleger beauftragte Vertragspartnerin 
erhält nach Beendigung der Platzierungsphase eine Vergütung 
i.H.v. 0,20 % (zzgl. USt.) bezogen auf die jeweils von den Anlegern 
einge zahlten Einlagen.

Die auf diese Vergütung entfallende Umsatzsteuer wurde mit dem 
zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung geltenden Steuersatz i.H.v. 
19,00 % kalkuliert. Die Prognose geht davon aus, dass die der 
Beteiligungsgesellschaft in Rechnung gestellten Umsatzsteuern 
i.H.v. 85,00 % als Vorsteuern abgesetzt werden können. Ausge-
wiesen in der Pos. 6.12 ist daher nur der vom Vorsteuerabzug 
aus ge schlossene Teil der Umsatzsteuer.

6.13 Ausgaben Funktionsträgerdarlehen
Unter dieser Position sind die näher unter Pos. 5.4 beschrie-
benen, an die geschäftsführende Kommanditistin, die persön-

lich haftende Gesellschafterin, die Treuhandkommanditistin und 
Mittelverwendungskontrolleurin, die Steuerberaterin, die mit 
Konzeption und Marketing beauftragte Vertragspartnerin und 
die Finanzierungsvermittlerin als Funktionsträger gewährten 
Vergütungsvorschüsse (Darlehen) sowie die Zinsen für die von 
der Beteiligungsgesellschaft noch zu begleichenden Gebühren 
ausgewiesen.

7.0 Liquider Überschuss & Ausschüttungen

Den Liquiditätsüberschuss — die Einnahmen der Beteili gungs-
gesell schaft abzgl. der Ausgaben (ohne die unter Pos. 6.13 
dargestellten Funktionsträgerdarlehen) — plant die Beteiligungs-
gesell schaft an die Anleger auszuschütten. Nicht vollständig an 
die Anleger ausgeschüttete Liquiditätsüberschüsse beabsichtigt 
die Beteiligungsgesellschaft dem Aufbau einer Liquiditätsreserve 
zuzuführen.

Bei der Ermittlung der Ausschüttungen wurde in der Prognose-
rechnung des Weiteren davon ausgegangen, dass sich Anleger, 
auf die rund 31,09 % des Beteiligungskapitals entfällt, für die 
Ausschüt tungsvariante Ertrag-FLEX® und diejenigen, auf die die 
übrigen rund 68,91 % des Beteiligungskapitals entfallen, für die 
Variante Cash-FLEX® entscheiden.

7.1 Liquider Überschuss
Unter dieser Position ist der jährliche liquide Überschuss der 
Beteiligungs gesellschaft ausgewiesen. Werden Teile des Liqui-
ditäts überschusses nicht ausgeschüttet, erhöht sich der Bestand 
der Liquiditätsreserve um den dann nicht ausgeschütteten Anteil.

7.2 Ausschüttungen in EUR
Den nicht der Liquiditätsreserve zugeführten oder zur Beglei-
ch ung von Mehraufwendungen verwendeten Teil des liqui-
den Überschusses plant die Beteiligungsgesellschaft an die 
jeweils ausschüttungsberechtigten Anleger auszuschütten. Die 
Ausschüttungsberechtigung beginnt frühestens sechs volle 
Kalendermonate nach dem Beitritt des jeweiligen Anlegers zur 
Beteiligungsgesellschaft (zu den Beitrittsvoraussetzungen siehe 
Seite 94, Rechtliche Grundlagen, Abschnitt 1.1).

Die Ausschüttungen der Anleger, die sich für die Ausschüttungs-
variante Ertrag-FLEX® entscheiden, werden für 60 Monate 
ab Beginn der Ausschüttungsberechtigung dem Cash-FLEX®-
Konto (Pos. 8.2) gutgeschrieben und die Guthabenbeträge nach 
Feststellung des Jahresabschlusses für das Jahr, in dem der Zeitraum 
von 60 Monaten seit Beginn der Ausschüttungsberechtigung 
abgelaufen ist, frühestens also im 7. Jahr nach Beitritt des 
Anlegers zur Beteiligungsgesellschaft, an den Anleger ausgezahlt.

Die Ausschüttungen der Anleger, die sich für die Einzahlungs-
variante Cash-FLEX® entscheiden, werden ab Beginn der Aus-
schüt tungsberechtigung für 60 Monate in monatlichen Teil-
beträ gen ausgezahlt. Nach Ablauf der 60 Monate stehen dem 
Cash-FLEX®-Anleger die Ausschüttungen entsprechend Ertrag-
FLEX® zu.
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überschüsse entnahmefähig sind, die nicht zur Durchführung von 
Investitionsmaßnahmen und zur Erfüllung sonstiger Ver pflich-
tungen benötigt werden. Die hier ausgewiesenen Aus schüttungs-
beträge ergeben sich bei dem dieser Prognose entsprechenden 
Verlauf der Beteiligungsgesellschaft. Ändern sich die dieser 
Prognose zugrunde liegenden Annahmen, kann dies Auswirkungen 
auf die Höhe der Ausschüttung haben. Der jeweils tatsächliche 
Aus schüttungsbetrag wird von der Geschäftsführung ermittelt 
und festgelegt und kann daher vom Liquiditätsüberschuss abwei-
chen. Die Ausschüttungen können nicht garantiert werden. In der 
Prognoseberechnung wird von unterjährigen Ausschüttungen 
sowie von einer Schließung der Beteiligungsgesellschaft bis spä-
testens Ende des Jahres 2013 ausgegangen. Bei der Ermittlung der 
Ausschüttungen wurden jeweils die in Pos. 3.2 näher bezeichne-
ten Ausschüttungsvarianten unterstellt.

7.3 Ausschüttung in Prozent
Die in dieser Position ausgewiesenen Prozentsätze beziehen sich 
auf den Betrag der eingezahlten Beteiligungssumme. Sie sind 
vom jährlichen Liquiditätsüberschuss abhängig und bilden die 
planmäßige Grundlage für die Ermittlung der Ausschüttung an 
die Anleger, die sich für die Ausschüttungsvariante Ertrag-FLEX® 
(Regel-Variante) entscheiden.

Für die Ausschüttungsvariante Cash-FLEX® gilt abweichend ein 
fester Aus schüttungsprozentsatz von 4,25 % p.a. bezogen auf die 
vom jeweiligen Anleger eingezahlte Beteiligungssumme.

7.4 Zuführung & Entnahme Liquiditätsreserve
In dieser Position sind die nicht für Ausschüttungszwecke ver-
wendeten und der Liquiditätsreserve zugeführten Anteile des 
liquiden Überschusses ausgewiesen. Einen Teil des erwirtschaf-
teten Liquiditätsüberschusses (siehe Pos. 7.1) beabsichtigt die 
Beteiligungsgesellschaft zum Aufbau einer Liquiditätsreserve, 
aus der z.T. anfallende unvorhersehbare Mehraufwendungen 
(z.B. höhere Zinsaufwendungen etc.) ausgeglichen wer-
den können, heranzuziehen. Darüber hinaus werden die der 
Beteiligungsgesellschaft zufließenden Mittel (Beteiligungskapital) 
sowie ggf. Darlehensauszahlungen bis zu ihrer Verwendung der 
Liquiditätsreserve gutgeschrieben. Die anfallenden Einnahmen 
werden grundsätzlich als „Zwischenanlage“ z.B. in Form von 
Tages- und Festgeld angelegt. Die Erträge hieraus sind unter 
den Einnahmen (Pos. 5.3) kalkuliert. Neben dem Ausgleich 
unvorhersehbarer Mehraufwendungen sieht die Planung der 
Beteiligungsgesellschaft auch vor, Teile der Liquiditätsreserve 
für Ausschüttungszwecke zu verwenden, die Liquiditätsreserve 
also abzuschmelzen. Die Höhe der Zuführung bzw. Entnahme 
richtet sich nach dem erwirtschafteten Jahresergebnis und den 
Ausschüttungen an die Anleger.

Die u.U. in den Objektgesellschaften bestehenden Liquiditäts re-
serven sowie die vorgenommenen Zuführungen und Entnahmen 
in diese sind in der hier dargestellten Liquiditätsreserve wie eigene 
Reserven berücksichtigt.

Die hier vorliegende Kalkulation stellt nur eine theoretisch ange-
nommene Fallkonstellation dar.

8.0 Bestandskonten

Für eine Beurteilung der Vermögenslage sind neben den an die 
Anleger auszuzahlenden Ausschüttungen auch die bereits von 
der Beteiligungsgesellschaft geleisteten Tilgungsleistungen und 
die auf den Konten und Depots der Beteiligungsgesellschaften 
gebildeten Vermögenswerte ausschlaggebend.

8.1 Bestand Liquiditätsreserve
Der Bestand der Liquiditätsreserve (einschl. des Bestandes der 
Objektgesellschaften) erhöht bzw. vermindert sich sukzessive um 
die Beträge, die der Liquiditätsreserve zugeführt bzw. entnommen 
werden (siehe Pos. 7.4).

8.2 Bestand Cash-FLEX®-Konto
Der in dieser Position ausgewiesene Bestand der Cash-FLEX®-
Konten (siehe hierzu nähere Erläuterungen auf den Seiten 101 
�.) setzt sich aus den planmäßig für die ersten 6 bis 7 Jahre 
nicht entnommenen und den Cash-FLEX®-Konto gutgeschrie-
benen Ausschüttungsbeträgen der Anleger, die sich unter den in 
Pos. 3.2 Gesellschaftereinlagen dargestellten Annahmen für die 
Ausschüttungsvariante Ertrag-FLEX® entscheiden, zusammen. 
Die Verzinsung der Guthaben der Cash-FLEX®-Konten erfolgt 
mit den unter Pos. 7.3 erläuterten Ausschüttungsprozentsätzen.

Es wird ferner unterstellt, dass die Guthabenbeträge nach Ablauf 
von 60 Monaten seit Beginn der Ausschüttungsberechtigung an 
die jeweiligen Anleger ausgezahlt werden. Tatsächlich wird der 
Ausschüttungsanspruch erst später fällig (siehe Pos. 7.2).

8.3 Darlehensstand
Der voraussichtliche Stand aller Darlehen ergibt sich zum jewei-
ligen Jahresende aus den bis zu diesem Zeitpunkt insgesamt 
aufgenommenen Darlehen abzgl. der bis zu diesem Zeitpunkt ins-
gesamt geleisteten Tilgungen einschließlich ggf. vorgenommener 
Sondertilgungen der Beteiligungsgesellschaft.

9.0 Steuerliches Ergebnis

Zu den detaillierten Erläuterungen zum Steuerlichen Ergebnis 
siehe Seite 84 �., „Wesentliche Grundlagen der steuerlichen 
Konzeption“.

Allgemeines

Die Prospektverantwortliche bietet jedem interessierten Anleger 
die Durchführung von modifizierten Prognoseberechnungen an. 
Diese können die Erwartungshaltung des Anlegers hinsichtlich der 
verschiedenen, bei der Berechnung zugrunde liegenden Faktoren 
widerspiegeln. Dargestellt wird die jeweilige Auswirkung auf 
die Höhe des jährlich möglichen Liquiditätsüberschusses unter 
Beibehaltung der vorgesehenen Tilgungszeit für die aufgenom-
menen Fremdmittel. 
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10.0 PLANMÄSSIGE INVESTITIONEN

10.7 10.8 10.9 10.10 10.11

Jahresmiete/-ertrag  
in EUR

Faktor/ 
Basiswert

Kaufpreis  
in EUR

Darlehen  
in EUR

Netto-Investition 
in EUR

10.1 Gewerbeimmobilien 3.188.357 13,20 42.073.000 22.950.000 19.123.000

10.2 Wohnimmobilien 284.857 13,15 3.745.000 2.050.000 1.695.000

10.3 Erwerbsnebenkosten Immobilien - - 2.807.000 - 2.807.000

10.4 Fonds-Gebühren - - 1.375.000 - 1.375.000

10.5 Liquiditätsreserve - - - - 0

10.6 Gesamtinvestition 50.000.000 25.000.000 25.000.000

11.0 PROGNOSTIZIERTE VERWERTUNGSERLÖSE BEI BEENDIGUNG DER KAPITALANLAGE (2031)

11.8 11.9 11.10 11.11 11.12

Jahresmiete/-ertrag  
in EUR

Faktor/ 
Basiswert

Verkaufpreis  
in EUR

Darlehen  
in EUR

Netto-Investition 
in EUR

11.1 Gewerbeimmobilien 4.289.866 13,20 56.133.959 10.379.725 45.754.234

11.2 Wohnimmobilien 336.514 13,15 4.387.051 1.004.859 3.382.193

11.3 Erwerbsnebenkosten Immobilien - - 0 0 0

11.4 Fonds-Gebühren - - 0 0 0

11.5 Liquiditätsreserve - - 100.379 0 100.379

11.6 Gesamterlös 61.132.815 11.384.584 49.236.805

11.7 Erlösfaktor in % 196,95 %

12.0 ERGEBNIS BEZOGEN AUF EINE BETEILIGUNG I.H.V. EUR 100.000 BEI VARIANTE ERTRAG-FLEX®

in EUR

12.1 Beteiligung -100.000

12.2 zzgl. Agio -5.000

12.3 Eigenaufwand -105.000

12.4 Ausschüttungen 2012-2031 113.364

12.5 abzgl. Steuerbelastung* -50.919

12.6 Ergebnis (Prognose) 62.444

12.7 zzgl. Abfindungsguthaben 196.947

12.8 Gesamtergebnis vor Eigenaufwand lt. Prognoserechnung 259.392

12.9 Gesamtergebnis in % bezogen auf das eingezahlte Beteiligungskapital 259,39 %

3.  BETEILIGUNGSERGEBNIS (PROGNOSE) BEI BEENDIGUNG DER KAPITALANLAGE  
IM JAHR 2031

* Steuersatz 45 % bzw. 25 % für Kapitaleinkünfte jeweils zzgl. Solidaritätszuschlag 5,5 %

Da die Berechnungen mit Nachkommastellen durchgeführt werden, können sich im Einzelfall auch EDV-bedingte Rundungsdifferenzen ergeben.
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KAPITALANLAGE (PROGNOSE)

Beendigung der Kapitalanlage

Die Beendigung der Kapitalanlage kann auf unterschiedliche Art 
und Weise erfolgen. Neben der Möglichkeit, durch Kündigung 
aus der Beteiligungsgesellschaft auszuscheiden, lassen die 
Vertragsbedingungen unter bestimmten Voraussetzungen (siehe 
§ 12 Treuhandvertrag) auch eine Veräußerung der Beteiligung 
zu. Die Veräußerung bedarf der Zustimmung der geschäftsfüh-
renden Kommanditistin, die diese bei Vorliegen eines wichtigen 
Grundes verweigern darf. Ein solcher ist u.a. dann gegeben, 
wenn der betre�ende Anleger die Beteiligungssumme zzgl. Agio 
noch nicht vollständig eingezahlt hat. Eine Gewähr dafür, dass 
es zukünftig einen funktionierenden Markt gibt, auf dem derar-
tige Beteiligungen gehandelt werden können, kann aus heutiger 
Sicht — trotz der im Ansatz vorhandenen sog. Zweitmarktbörsen 
— nicht übernommen werden. Ggf. wird der veräußerungswillige 
Anleger selbst einen Kaufinteressenten suchen müssen. Die 
Höhe des Verkaufserlöses wird maßgeblich durch den Wert der 
Beteiligung zum Veräußerungszeitpunkt bestimmt werden.

Der Anleger kann seine Beteiligung auch dadurch beenden, 
dass er aus der Beteiligungsgesellschaft ausscheidet, nament-
lich durch Ausübung der ihm zustehenden Kündigungsrechte. 
In diesem Fall hat er grundsätzlich Anspruch auf Auszahlung 
des dem Verkehrswert seiner Beteiligung entsprechenden 
Abfindungsguthabens (siehe § 33 Gesellschaftsvertrag).

Eine weitere Variante der Beendigung der Kapitalanlage ist 
die — konzeptionell zunächst nicht vorgesehene, durch Mehr-
heitsbeschluss mit einer qualifizierten Stimmenmehrheit aber 
herbeizuführende — Auflösung der Beteiligungsgesellschaft. In 
diesem Fall wäre das Vermögen der Gesellschaft zu veräußern, 
hieraus die bestehenden Verbindlichkeiten abzulösen und der 
etwa verbleibende Überschuss an die beteiligten Anleger und 
Gesellschafter auszukehren.

Die dargestellte „Prognose bei Beendigung der Kapitalanlage“ 
unterstellt, dass ein mit einer Beteiligungssumme i.H.v. EUR 100.000  
beteiligter, der Gesellschaft am 01.03.2012 beigetretener Anleger, 
der die Ausschüttungsvariante Ertrag-FLEX® gewählt hat, mit 
Wirkung zum 31.12.2031 durch ordentliche Kündigung aus der 
Beteiligungsgesellschaft ausscheidet. Des Weiteren basiert die 
hier erläuterte „Prognose bei Beendigung der Kapitalanlage“, ins-
besondere die ermittelten Beträge, auf Werten, die sich ergeben, 
wenn die Entwicklung der Beteiligungsgesellschaft exakt ent-
sprechend der auf Seite 64 �. wiedergegebenen Entwicklung der 
Gesellschaft (Prognoserechnung) verläuft. Die Erläuterungen zur 
Entwicklung der Gesellschaft (Prognoserechnung) gelten damit 
entsprechend für das prognostizierte Beteiligungsergebnis bei 
Beendigung der Kapitalanlage.

Eine Rückabwicklung der Beteiligungsgesellschaft ist generell 
nicht vorgesehen. Sollte es dennoch dazu kommen, können die 
Anleger ihre Einlagen nicht vollständig wieder erhalten, soweit die 
Beteiligungsgesellschaft schon vertraglich nicht rückforderbare 
Aufwendungen getragen hat (z.B. Darlehenszinsen, Gebühren 
etc.).

Grundlage

Die Ermittlung des prognostizierten Beteiligungsergebnisses 
basiert ausschließlich auf der zuvor dargestellten Prognose-
rechnung auf den Seiten 64 �. Davon abweichende Werte durch 
die zukünftige Entwicklung haben naturgemäß Auswirkungen 
auf das prognostizierte Beteiligungsergebnis. Ferner wird bei 
der Ermittlung des Abfindungsguthabens von einem Anleger 
ausgegangen, der zum 01.03.2012 beigetreten ist, die Aus-
schüttungsvariante Ertrag-FLEX® gewählt und die ihm zuste-
henden Ausschüttungen jeweils bei Fälligkeit entnommen hat. 
Tritt der Anleger nach dem 01.03.2012 bei oder wählt er die 
Ausschüttungsvariante Cash-FLEX®, führt dies, aufgrund der auf 
die jeweiligen Aus schüttungsvarianten entfallenden unterschied-
lichen Ausschüt tungen, zu u.U. erheblichen Abweichungen von 
dem dargestellten Ergebnis.

Der unter Pos. 11.7 ausgewiesene, für die Ermittlung des Abfin-
dungs guthabens maßgebliche Erlösfaktor gilt für alle Anleger 
unabhängig von der gewählten Einzahlungsvariante.

Die Prospektverantwortliche weist darauf hin, dass Auf- bzw. 
Abzinsungen des dargestellten Beteiligungsergebnisses nicht 
vorgenommen wurden, ebenso wurden kirchensteuerliche Belas-
tungen nicht berücksichtigt, da diese auf Basis der Annahmen 
der Prognoserechnung nur eine geringfügige Auswirkung zur 
Folge hätten.

Anteilswert bei Veräußerung/Verwertung

Es wurde unterstellt, dass der Anleger zum 31.12.2031 seine 
Beteiligung beendet und ihm das auf seinen Anteil entfallende 
zurechenbare Abfindungsguthaben (Pos. 12.7) nach Maßgabe 
der gesellschaftsrechtlichen Bestimmungen ausgezahlt wird. Die 
Auszahlung erfolgt gemäß § 33 Abs. (3) Gesellschaftsvertrag u.U. 
erst zu einem wesentlich späteren Zeitpunkt als dem gewählten 
Stichtag. Bis zur Auszahlung ist das Abfindungsguthaben mit 
2  Prozentpunkten über dem Basiszinssatz, höchstens jedoch mit 
7 % p.a. zu verzinsen. Aus diesem Grund wurden weitere, sich aus 
einer späteren Auszahlung ergebende Nachteile nicht berücksich-
tigt.

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, 
tri�t der einzelne Anleger naturgemäß alleine. Zu beachten ist, 
dass der Anleger (vor einem Auflösungsbeschluss) auch bereits 
früher aus der Beteiligungsgesellschaft ausscheiden kann, nach 
vollständiger Einzahlung seiner Beteiligungssumme durch ordent-
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liche Kündigung (§ 29 Gesellschaftsvertrag). Bezogen auf diesen 
Zeitpunkt ergäbe sich bei prognosemäßigem Verlauf ein deutlich 
geringerer Abfindungswert.

Ein Ausscheiden des Anlegers ist auch aus anderen Gründen mög-
lich, so bei einer Kündigung aus wichtigem Grund, z.B. Ausschluss 
wegen Vermögensverfall, siehe §§ 29 �. Gesellschaftsvertrag. 
Je nach Zeitpunkt des Ausscheidens ergeben sich auch hier 
abweichende Abfindungswerte. Insbesondere bei frühzeitigem 
Ausscheiden, vor allem in den ersten Jahren, ist davon auszu-
gehen, dass das Abfindungsguthaben des Anlegers unter dem 
bis zu diesem Zeitpunkt eingezahlten Betrag liegt, wobei das 
Abfindungsguthaben bei Ausscheiden im Jahre des Beitritts und im 
folgenden Kalenderjahr 70 %, im nächstfolgendem Kalenderjahr 
75 % und im dann folgendem Kalenderjahr 80 % jeweils bezogen 
auf die eingezahlte Beteiligungssumme ohne Agio beträgt. Die 
Prospektverantwortliche weist ausdrücklich darauf hin, dass als 
Grundlage, insbesondere in Bezug auf Höhe und Fälligkeit des 
Abfindungsguthabens, nicht die Prognoserechnung gilt, sondern 
ausschließlich die Regelungen des Gesellschaftsvertrages.

10.0 Planmäßige Investitionen

10.6 Gesamtinvestition
Die Gesamtinvestition ergibt sich aus der auf Seite 60 darge-
stellten Investitionskalkulation und setzt sich aus den einzelnen 
Vermögenswerten (Gewerbeimmobilien bzw. Wohnimmobilien) 
zusammen.

10.8 Faktor/Basiswerte
Der Kaufpreis der Gewerbe- und Wohnimmobilien wird i.d.R. als das 
Vielfache der jeweils erzielbaren Jahres-Netto-Miete ausgedrückt. 
Der Faktor für die Gewerbe- und Wohnimmobilien wurde entspre-
chend der Prognoserechnung mit dem 13,20- bzw. 13,15fachen 
angesetzt. Unter Berücksichtigung der unter Position 10.4 darge-
stellten Erwerbsnebenkosten beläuft sich der Ankaufsfaktor für 
die Gewerbe- und Wohnimmobilien auf das rund 14,00fache der 
jeweils prognostizierten Jahres-Netto-Miete. Die Liquiditätsreserve 
wurde mit dem jeweiligen Nennwert angesetzt. Abhängig von der 
endgültigen Festlegung der Investitionskosten können sich die 
Faktoren bzw. der Basiswert noch verändern.

10.11 Nettoinvestition
Unter Nettoinvestition ist der Betrag zu verstehen, der für die ein-
zelnen Investitionen, abzgl. der aufgenommenen Darlehensmittel, 
aufzubringen ist.

11.0  Prognostizierte Verwertungserlöse bei 
Beendigung der Kapitalanlage (2031)

11.10 Verkaufspreis
Unter der Position sind die sich im Jahr des angenomme-
nen Kündigungs- bzw. Liquidationszeitpunktes prognostizier-
ten Verkaufserlöse bzw. die sich ergebenden Werte der Ver-
mögens gegenstände ausgewiesen. Die Werte der Gewerbe- und 

Wohnimmobilien werden ermittelt, indem die sich im Jahr des 
angenommenen Kündigungs- bzw. Liquidationszeitpunktes erge-
benden Jahres-Netto-Mieten mit dem dann marktgerechten bzw. 
erzielbaren Faktor multipliziert werden. Aufgrund der laufenden 
Sanierungs-/Revitalisierungsmaßnahmen wurden für die Faktoren 
die Einstandswerte angesetzt. Des Weiteren wurde in der Position 
eine der geschäftsführenden Kommanditistin gemäß § 24 Abs. 
(2) b) Gesellschaftsvertrag bei einem Verkauf der Gewerbe- und 
Wohnimmobilien zustehende Erfolgsvergütung i.H.v. 50,00 % 
bezogen auf den Veräußerungsgewinn der Immobilien berück-
sichtigt. Je nach zukünftiger Entwicklung können die maßgebli-
chen Faktoren sowie der Wert der Immobilienanlagen, aber auch 
die tatsächlich erzielten Jahresmieten anders ausfallen.

Die Liquiditätsreserve wurde zum angenommenen Zeitpunkt 
der Beendigung der Kapitalanlage mit dem prognostizierten 
Bestands  wert angesetzt.

11.6 Gesamterlös
Der prognostizierte Gesamterlös setzt sich aus den einzelnen — im 
Zeitpunkt der angenommenen Kündigung bzw. Liquidation der 
Beteiligungsgesellschaft — Werten der Vermögensgegenstände 
der Beteiligungsgesellschaft zusammen. 

11.7 Erlösfaktor
Der Erlösfaktor bildet in der vorstehenden Berechnung die 
Grundlage für die Ermittlung des Abfindungsguthabens. Hierbei 
wird das Verhältnis zwischen dem fiktiven Verkaufserlös im Jahr 
2031 und dem Gesamtbeteiligungskapital gemäß Investitions-
kalkulation ermittelt.

12.0  Ergebnis bezogen auf eine Beteiligung von 
EUR 100.000 (Prognose)

Die Prospektverantwortliche weist nochmals darauf hin, dass bei 
der Ergebnisermittlung von einem Anleger ausgegangen wurde, 
der zum 01.03.2012 beigetreten ist und die Ausschüttungs-
variante Ertrag-FLEX® gewählt hat. Insoweit führen abweichende 
Einzahlungs- bzw. Ausschüttungsvarianten, Beitrittszeitpunkte, 
Steuersätze (siehe Pos. 12.5) und andere von dem gewählten 
Beispiel abweichende Umstände auch dann, wenn die Prognose-
annahmen im Übrigen eintreten, zu anderen Resultaten.

12.3 Eigenaufwand
Der Eigenaufwand ergibt sich aus der Beteiligungssumme (Pos. 
12.1) zzgl. dem darauf entfallenden Agio (Abwicklungsgebühr) 
i.H.v. 5 % der Beteiligungssumme (Pos. 12.2).

Im gewählten Beispiel, in dem der Anleger eine Beteiligungssumme 
von EUR 100.000 gezeichnet und die Ausschüttungsvariante 
Ertrag-FLEX® gewählt hat, erbringt der Anleger seine Beteiligungs-
summe zzgl. 5 % Agio.

12.4 Ausschüttungen
In dieser Position sind die dem Anleger nach Einzahlung der 
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Jahre 2012 bis 2031 ggf. anteilig zustehenden Ausschüttungen 
ausgewiesen.

12.5 Steuerbelastungen
Die Steuerbelastung errechnet sich aus dem in der Zeit von 
2012 bis 2031 rechnerisch zugeteilten steuerlichen Ergebnis. 
Die Steuerwirkung wurde für die Einkünfte aus Vermietung 
und Verpachtung mit einem Steuersatz von 45 % und für die 
Einkünfte aus Kapitalvermögen mit der zum Zeitpunkt der 
Prospektaufstellung geltenden Abgeltungsteuer i.H.v. 25 % 
jeweils zzgl. eines Solidaritätszuschlags i.H.v. 5,5 % kalkuliert. Der 
tatsächlich zur Anwendung kommende Durchschnitts-Steuersatz 
kann, je nach der individuellen steuerlichen Situation des 
Anlegers, in jedem Jahr bei Steuersatzerhöhungen ggf. über wie 
auch unter dem kalkulierten Steuersatz liegen. Die Möglichkeit, 
durch steuerliche Freibeträge die Steuerbelastung auszuglei-
chen, bleibt hiervon unberührt und wurde in der Darstellung 
nicht berücksichtigt. Des Weiteren wurde davon ausgegangen, 
dass der Veräußerungsgewinn nicht zu versteuern ist. Sollte der 
Veräußerungsgewinn zukünftig, wie vom Gesetzgeber von Zeit zu 
Zeit immer wieder diskutiert, zu versteuern sein, würde sich eine 
zusätzliche Steuerbelastung ergeben.

12.6 Ergebnis (Prognose)
Das Prognoseergebnis errechnet sich aus der Summe der pro-
gnostizierten Ausschüttungen (Pos. 12.4) abzgl. der anfallenden 
Steuerbelastung (Pos. 12.5).

12.7 Abfindungsguthaben
Der Wert ergibt sich aus den prognostizierten Werten der 
Immobilien und der Liquiditätsreserve gem. der unter Pos. 11.0 
dargestellten Prognose bezogen auf die Beteiligungssumme 
von EUR 100.000. Der Wert ist abhängig von der zukünftigen 
Entwicklung der Beteiligungsgesellschaft und kann anders als der 
hier ausgewiesene Betrag ausfallen.

Die Höhe des Abfindungsguthabens eines einzelnen Anlegers 
ist abhängig vom Wert des Gesellschaftsvermögens zum 
Zeitpunkt des Ausscheidens des Anlegers, von seinen erhal-
tenen Ausschüttungen sowie von der Inanspruchnahme von 
Abschlagszahlungen. Für die detaillierten Regelungen zur 
Ermitt lung des Abfindungsguthabens wird auf § 33 des Gesell-
schaftsvertrages verwiesen. Das Abfindungsguthaben wurde 
— unabhängig von den Regelungen des Gesellschaftsvertrages 
— aufgrund des ermittelten Erlösfaktors (Punkt 11.7) ermittelt.

12.8 Gesamtergebnis vor Eigenaufwand lt. Prognoserechnung
Das unter Pos. 12.6 ermittelte Prognoseergebnis zzgl. des 
Abfindungsguthabens gem. Pos. 12.7 ergibt das Gesamtergebnis.

12.9 Gesamtergebnis in % Beteiligungskapital
Unter dieser Position ist das Gesamtergebnis gemäß Pos. 12.8 
bezogen auf das vom Anleger eingezahlte Beteiligungskapital 
i.H.v. EUR 100.000 ausgewiesen.

13.0 Erläuterungen zur Kapitalf lussrechnung

In der Kapitalflussrechnung ist der prognostizierte Zahlungs-
mittelfluss eines Anlegers, der sich für die Ausschüttungsvariante 
Ertrag-FLEX® entscheidet und sich mit einer Beteiligungssumme 
i.H.v. EUR 100.000 an der Gesellschaft beteiligt, dargestellt. 
Bei der Erstellung der Kapitalflussrechnung wurde davon aus-
gegangen, dass der Anleger zum 01.03.2012 der Beteili gungs-
gesellschaft beitritt und seine Beteiligung zum 31.12.2031 
beendet (siehe Seite 76 �.). Des Weiteren wurde unterstellt, 
dass sich die Beteiligungsgesellschaft exakt entsprechend der 
auf Seite 64 �. wiedergegebenen Entwicklung der Gesellschaft 
(Prognoserechnung) entwickelt. Die Erläuterungen zur Entwick-
lung der Gesellschaft (Prognoserechnung) gelten damit auch für 
die Kapitalflussrechnung entsprechend.

Aufgrund des Open-Pool-Charakters sind Jahre mit festen, ver-
traglich sicheren Parametern der zugrunde liegenden Progno-
serechnung nicht gegeben, die in der Prognoserechnung darge-
stellten Ergebnisse sind vielmehr trotz der gesellschaftsvertrag-
lichen Investitionskriterien von unsicheren Parametern geprägt.

13.1 Einlagen zzgl. Agio
Unter der Pos. 13.1 sind die von dem beispielhaft gewählten 
Anleger auf die Beteiligungssumme i.H.v. EUR 100.000 einschließ-
lich des Agios i.H.v. 5 % zu leistenden Einzahlungen ausgewiesen.

13.2 Gewinnausschüttungen und 13.3 Kapitalrückzahlungen
Unter den Pos. 13.2 und 13.3 sind die auf den Anleger entfallen-
den, planmäßigen Ausschüttungszahlungen (siehe hierzu auch 
Seite 64, „Entwicklung der Gesellschaft (Prognoserechnung)“) 
ausgewiesen. Die Ausschüttungszahlungen wurden in Gewinn-
ausschüttungen (Pos. 13.2) und Kapitalrückzahlungen (Pos. 13.3) 
unterschieden. Diese Vorgehensweise orientiert sich an der 
handelsrechtlichen Betrachtung der Beteiligungsgesellschaft, 
bei der die Ausschüttungen entsprechend dem prognostizier-
ten, handelsbilanziellen Gewinn unter Berücksichtigung von 
Gewinnvorträgen aufgeteilt und verrechnet werden.

Die Pos. 13.2 gibt den auf den Anleger rechnerisch entfallenden, 
bilanziellen Gewinnanteil der Ausschüttungen wieder.

Unter Pos. 13.3 sind die über die planmäßigen Gewinn aus schüt-
tungen hinausgehenden Ausschüttungen, die eine rechnerische 
Kapitalrückzahlung darstellen, sowie das im Jahr 2031 auf den 
Anleger entfallende Abfindungsguthaben ausgewiesen.

13.4 Steuerzahlungen
Unter der Pos. 13.4 sind die voraussichtlichen Steuerzahlungen 
des Anlegers dargestellt. Die Steuerauswirkung wurde mit einem 
Steuersatz von 45 % zzgl. eines Solidaritätszuschlags i.H.v. 5,5 % 
für die Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung und einem 
Steuersatz von 25 % zzgl. eines Solidaritätszuschlags i.H.v. 5,5 % 
für die Einkünfte aus Kapitalvermögen berechnet. Es wird davon 
ausgegangen, dass die Anleger ihre Einkommensteuer durch 
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Vorauszahlungen in dem jeweiligen Jahr leisten. Die Kirchensteuer 
wurde nicht berücksichtigt.

13.5 Gesamter Mittelrückfluss nach Steuern
Diese Position weist den gesamten, auf den Anleger entfallenden 
Mittelrückfluss nach Steuern aus und setzt sich aus den Pos. 
13.1 bis 13.4 zusammen. Im Jahr 2031 wurde zusätzlich zu den 
vorgenannten Positionen das Abfindungsguthaben gem. Pos. 
12.7 berücksichtigt (siehe hierzu Seite 76, „Beteiligungsergebnis“).

13.6 Voraussichtlich gebundenes Kapital
Unter Pos. 13.6 ist das voraussichtlich gebundene Kapital zum 
jeweiligen Jahresende, das sich aus dem Vorjahreswert und den 
auf das jeweilige Jahr entfallenden Mittelrückflüssen gem. Pos. 
13.5 ergibt, dargestellt.

13.7 Haftkapital
Pos. 13.7 gibt die anteilig auf den Anleger entfallende, für die 
Treuhandkommanditistin in das Handelsregister eingetragene 
Haftsumme, die gemäß § 6 Abs. (1) des Gesellschaftsvertrages 
auf maximal 5 % der Pflichteinlage begrenzt ist, wieder. Mit der 
Einzahlung der Pflichteinlage gem. Pos. 13.7 ist die Hafteinlage 
zunächst erbracht, kann aber u.U., wenn bspw. die kumulierten 
Kapitalrückzahlungen die Pflichteinlage übersteigen, wieder auf-
leben. Der Anleger haftet zwar, solange er Treugeber ist, gegenüber 
den Gläubigern der Beteiligungsgesellschaft nicht unmittelbar, 
muss ggf. aber damit rechnen, dass die Treuhandkommanditistin, 
wenn sie von Gläubigern der Beteiligungsgesellschaft in Anspruch 
genommen wird, Freistellungsansprüche geltend macht oder 
diese an die Gläubiger abtritt (siehe auch Seite 98).

13.8 Anteiliges Fremdkapital
Unter der Pos. 13.8 sind die rechnerisch auf den Anleger 
anteilig entfallenden Darlehen zum jeweiligen Jahresende der 
Beteiligungsgesellschaft und — mittelbar — der Objektgesell-
schaften ausgewiesen.
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& Erläuterungen13.0 KAPITALFLUSSRECHNUNG (PROGNOSE) IN EURO

13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 13.8

Jahr Einlagen  
zzgl. Agio

 Gewinn-
ausschüt-

tungen

Kapitalrück-
zahlungen zzgl. 

Abfindungs-
guthaben

Steuer-
zahlungen

Gesamter 
Mittelrück-

fluss nach 
Steuern

Voraussichtl. 
gebundenes 

Kapital

Haftkapital Anteiliges 
Fremdka-
pital zum 

31.12.

2012 -105.000 0 0 -324 -105.324 -105.324 0 230.607

2013 0 0 0 -1.216 -1.216 -106.540 0 97.917

2014 0 0 0 -1.869 -1.869 -108.410 0 95.752

2015 0 0 0 -1.783 -1.783 -110.193 0 93.405

2016 0 0 0 -1.842 -1.842 -112.035 0 90.921

2017 0 0 27.614 -2.027 25.587 -86.449 0 88.311

2018 0 3.993 757 -2.196 2.554 -83.895 0 85.567

2019 0 4.750 0 -2.268 2.482 -81.412 0 82.684

2020 0 4.750 0 -2.343 2.407 -79.005 0 79.654

2021 0 4.750 0 -2.313 2.437 -76.568 0 76.522

2022 0 5.000 0 -2.450 2.550 -74.018 0 73.852

2023 0 5.500 0 -2.672 2.828 -71.190 0 71.409

2024 0 6.000 0 -2.788 3.212 -67.978 0 68.863

2025 0 6.500 0 -2.851 3.649 -64.329 0 66.161

2026 0 6.750 0 -2.965 3.785 -60.544 0 63.291

2027 0 7.000 0 -3.375 3.625 -56.919 0 60.089

2028 0 7.500 0 -3.727 3.773 -53.146 0 56.846

2029 0 7.500 0 -3.841 3.659 -49.487 0 53.342

2030 0 7.500 0 -3.952 3.548 -45.939 0 49.612

2031 0 12.409 192.039 -4.117 200.330 154.392 5.000 45.538
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4. SENSITIVITÄTSANALYSE (ABWEICHUNG VON DER PROGNOSE) 

Abweichung von der Prognose

Abweichungen in der Investitionskalkulation bzw. in den Prognoseberechnungen können dazu führen, dass die tatsächliche Entwicklung 
der Beteiligungsgesellschaft von Anfang an, u.U. auch deutlich, von dem prognostizierten Verlauf abweicht. Nachstehend werden 
vier von zahlreichen möglichen Abweichungen und deren Auswirkungen in unterschiedlichen Beispielen in Bezug auf die geplanten 
Ausschüttungszahlungen in Prozent bezogen auf das Beteiligungskapital aufgezeigt (Sensitivitäten). Die nachfolgenden Beispiele unter-
stellen, dass nur die jeweils betrachtete Investition variiert wird und die übrigen Investitionen 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. Bei höheren und/oder kumuliert auftretenden negativen Abweichungen 
kann es aber zu weitergehenden, ggf. auch vollständigen Ausschüttungsausfällen und zu Vermögensverlusten kommen.

Beispiel 1:

Veränderungen bei den Mieterträgen der 
Gewerbeimmobilien

Nachdem die Gewerbeimmobilien mit ca. 
90  % der Gesamtinvestition einen bedeu-
tenden Investitionsschwerpunkt ausmach en, 
wirken sich Veränderungen hier be son ders 
aus. Dauerhafte und anhaltende Ertrags-
einbußen über einen angenommenen Zeit-
raum von 20 Jahren (2012 bis 2031) von 10 % 
gegenüber den geplanten Werten hätten 
— neben den nebenstehenden Auswirkungen 
auf die Ausschüttungszahlungen — außer-
dem zur Folge, dass zum einen Investitionen 
in Gewerbeimmobilien i.H.v. EUR 265.000 
(einschließlich Erwerbsnebenkosten) aus dem 
Jahr 2012 auf das Jahr 2013 verlegt werden 
müssten und dass zum anderen auf die im 
Jahr 2027 bzw. in den Jahren 2029 bis 2031 
geplanten Sondertilgungen i.H.v. insgesamt 
EUR 117.500,00 verzichtet werden müsste.

Beispiel 2:

Veränderungen bei den Mieterträgen der 
Wohnimmobilien

Dauerhafte und anhaltende Ertrags ein bußen 
bei den Wohnimmobilien über einen ange-
nommenen Zeitraum von 20 Jahren (2012 
bis 2031) von 10 % gegenüber den geplan-
ten Werten hätten die neben stehenden 
Auswirkungen auf die Aus schüt tungs-
zahlungen zur Folge.
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bei -10 % 4,50 % 4,50 % 4,75 % 6,75 % 7,50 %
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Beispiel 3:

Veränderungen bei den Zinssätzen der geplanten Darlehen

Dauerhafte und anhaltende Veränderungen bei den Zinssätzen für die geplanten bzw. noch aufzunehmenden Darlehen über einen 
angenommenen Zeitraum von 20 Jahren (2012 bis 2031) von 10 % gegenüber den geplanten Werten hätten — neben den nebenstehen-
den Auswirkungen auf die Ausschüttungszahlungen — außerdem zur Folge, dass Investitionen in Gewerbeimmobilien i.H.v. EUR 25.000 
(einschließlich Erwerbsnebenkosten) aus dem Jahr 2012 auf das Jahr 2013 verlegt werden müssten

Beispiel 4:

Veränderungen bei den Verkaufsfaktoren

Eine Veränderung der bei der beispielhaften Ermittlung des Beteiligungsergebnisses zu Grunde gelegten Verkaufsfaktoren von 10 % 
gegenüber den geplanten Werten hätte die nebenstehende Auswirkung auf das Beteiligungsergebnis.

Ausschüttungen 2012 2016 2021 2026 2031

bei +10 % 5,10 % 5,10 % 5,15 % 7,15 % 7,90 %

Plan 4,75 % 4,75 % 4,75 % 6,75 % 7,50 %
bei -10 % 0,00 % 4,40 % 4,40 % 6,40 % 7,20 %
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1. VORBEMERKUNG

Die nachfolgende Darstellung der wesentlichen Grundlagen der 
steuerlichen Konzeption der Vermögensanlage erfolgt in Erfül-
lung der Aufklärungspflicht der Prospektverantwortlichen unter 
Berücksichtigung der Prospekthaftungsgrundsätze des BGH und 
der einschlägigen Prospektinhaltskataloge; sie gibt Hinweise auf 
die zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung geltenden Gesetze, 
Verordnungen sowie die aktuelle Rechtsprechung.

Die wesentlichen Risiken, die sich aus der steuerlichen Abwicklung 
ergeben, sind ab der Seite 26 �. im Kapitel „Risiken“ dargestellt.

Der Anleger beteiligt sich mittelbar als Treugeber der Treuhand-
kommanditistin an der Regio FLEX Fonds 1 GmbH & Co. KG. Die 
steuerliche Behandlung ändert sich für ihn im Wesentlichen, 
soweit nachstehend nicht auf Abweichungen hingewiesen wird, 
aber nicht, wenn er — nach Beendigung des Treuhandvertrages 
— Direktkommanditist der Beteiligungsgesellschaft wird. Die 
Darstellung der steuerlichen Gegebenheiten ist auf in Deutschland 
unbeschränkt steuerpflichtige Gesellschafter ausgerichtet, die 
ihre Beteiligung im Privatvermögen halten. Für Anleger, die ihre 
Beteiligung im Betriebsvermögen halten wollen, ergeben sich 
ertragsteuerlich andere Folgen, die im Überblick unter 5. in diesem 
Abschnitt dargestellt sind. 

Aus Sicht eines Anlegers handelt es sich um eine mehrstu-
fige Be tei  ligung, wenn die Beteiligungsgesellschaft entspre-
chende In ves ti tio nen durch den Erwerb von Anteilen an sog. 
Ob jekt ge sell schaften, die ihrerseits Personengesellschaften sind, 
tätigt („Doppelstöckige Gesellschaft“). Die nachfolgenden Er läu-
te rungen gelten wegen der steuerlichen Transparenz für die 
Be tei ligungsgesellschaft und die Beteiligungen an anderen Perso-
nen gesellschaften sinngemäß, soweit nicht ausdrücklich auf eine 
abweichende Handhabung hingewiesen wird. Soweit die Betei-
ligungsgesellschaft sich an Kapital gesell schaften beteiligt, findet 
das Transparenzprinzip keine Anwendung. 

Die steuerliche Konzeption und die Berechnungen des Pro spektes 
entsprechen den gegenwärtigen Erfordernissen von Gesetz, Ver-
ordnungen, Rechtsprechung und der Praxis der Finanz ver waltung.

Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass Gesetzesänderungen 
und/oder Änderungen in der Finanzrechtsprechung und/oder der 
Praxis der Finanzverwaltung zukünftig zu anderen als den in die-
sem Beteiligungsprospekt dargestellten Ergebnissen sowohl für 
die Beteiligungsgesellschaft als auch für deren Gesellschafter und 
Treugeber führen. Jeder Anleger sollte dies bei seinen steuerlichen 
Überlegungen und seinen Vermögensdispositionen grundsätzlich 
bedenken.

Die folgende Darstellung der steuerlichen Grundlagen stellt 
die für die gesamte Beteiligungsdauer geltenden steuerli-
chen Auswirkungen dar; im Anschluss wird auf die steuer-
lichen Besonderheiten der Investitions-, Nutzungs- und Be en-
di  gungs phase der Beteiligung eingegangen. Die steuerliche 

Konzeption wurde bereits bei früheren Vermögensanlagen 
der Prospektverantwortlichen angewandt. Allerdings sind 
die steuerlichen Ergebnisse der Investitionsphase bei die-
sen Vermögensanlagen noch nicht abschließend durch die 
Finanzverwaltung geprüft. 

2.  STEUERLICHE ERLÄUTERUNGEN 
MIT BEDEUTUNG FÜR DIE GESAMTE 
BETEILIGUNGSDAUER

2.1 Einkommensteuer

2.1.1 Einkunftsarten 
Nach dem Gesellschaftsvertrag ist Gesellschaftszweck der Regio 
FLEX Fonds 1 GmbH & Co. KG (im Folgenden auch „Beteili gungs-
gesellschaft“ genannt) der Erwerb, das Halten sowie das Ver-
walten von inländischen Wohn- und/oder Gewerbeimmobilien.

Das gesamte Vermögen wird in eigenem Namen und auf eigene 
Rechnung der Beteiligungsgesellschaft gehalten. Die Beteili-
gungsgesellschaft hat im Zeitpunkt der Prospektaufstellung am 
10.02.2012 noch keine Investitionen getätigt, hat aber bereits auf-
schiebend bedingte Verträge über den Beitritt zu bzw. den Erwerb 
von Anteilen an der Vierte Schorndorfer Immobilien Verwaltungs 
GmbH & Co. KG, die als Objektgesellschaft Eigentümerin der 
Immobilie „Neues Postturm Carré“ in Schorndorf ist, unter-
schrieben. Der Vollzug dieser Verträge setzt voraus, dass die 
Finanzierung der damit für die Beteiligungsgesellschaft verbun-
denen Ausgaben sichergestellt ist und die vertraglich vereinbarten 
Anforderungen an die Objekte (insbesondere Bezugsfertigstellung 
und Vermietung) erfüllt sind.

Zur Durchführung der im Gesellschaftszweck des Gesell schafts -
vertrags genannten Tätigkeiten wird sich die Beteili gungs gesell-
schaft im Einzelfall der Hilfe Dritter bedienen.

Die vorstehend genannten vermögensverwaltenden Tätigkeiten 
führen regelmäßig zu Einkünften aus Vermietung und Verpachtung 
gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 6 EStG in Verbindung mit § 21 EStG, Kapital-
vermögen nach § 20 EStG und ggf. sonstigen Einkünften (§§ 22, 
23 EStG), soweit die Beteiligung im Privatvermögen gehalten wird.

Zu beachten ist in diesem Zusammenhang 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 Gesellschaft Einkünfte 
aus Gewerbebetrieb, wenn eine Kapitalgesellschaft persönlich 
haftende Gesellschafterin ist und nur diese zur Geschäftsführung 
befugt ist (sog. gewerbliche Prägung).
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Nach § 14 (1) des Gesellschaftsvertrages der Beteiligungsgesell-
schaft (zur Satzung der Beteiligungsgesellschaft vgl. die 
Erläuterungen im Prospektteil „Rechtliche Grundlagen“, S. 95 
�.) ist ausschließlich die geschäftsführende Kommanditistin zur 
Geschäftsführung befugt. Nach R 15.8 Abs. 6 EStR 2010 genügt 
diese Regelung zur Vermeidung der gewerblichen Prägung.

Die Voraussetzungen des § 15 Abs. 3 Nr. 2 EStG sind damit bei 
der Beteiligungsgesellschaft nicht erfüllt, sodass die Tätigkeit der 
Beteiligungsgesellschaft bei ihren Gesellschaftern zu Einkünften 
aus Vermietung und Verpachtung, Kapitalvermögen und gegebe-
nenfalls zu sonstigen Einkünften führt.

2.1.2 Einkunftsermittlung
Einkommensteuerrechtlich stellt die Beteiligungsgesellschaft 
kein selbstständiges Steuersubjekt dar, sodass die einzelnen 
Gesellschafter anteilig entsprechend ihrer Beteiligungsquote 
Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung sowie Einkünfte aus 
Kapitalvermögen und ggf. sonstige Einkünfte erzielen. 

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 dage-
gen die Werbungskosten höher als die Einnahmen, ergibt sich 
ein Werbungskostenüberschuss, der grundsätzlich mit anderen 
positiven Einkünften verrechnet werden kann (siehe Zi�er 2.1.5). 

Zu den Einkünften zählen neben den Vermietungsergebnissen, 
die den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung (§ 21 
EStG) zuzurechnen sind, die Zinserträge aus der Anlage der 
Liquiditätsreserve bzw. sonstiger zeitweise nicht anderweitig 
benötigter Gelder; diese Erträge gehören zu den Einkünften 
aus Kapitalvermögen (§ 20 EStG).

Im Rahmen der Unternehmensteuerreform 2008 wurde die 
Besteuerung von Kapitalerträgen mit Wirkung ab dem 1. Januar 
2009 umfassend neu geregelt. Für Dividenden und die meis ten 
Zinseinkünfte ist nunmehr die sog. Abgeltungsteuer anzuwenden. 
Mit der Abgeltungsteuer gilt für den Privatanleger die Steuerpflicht 
als „abgegolten“, das heißt, dass die so versteuerten Kapitalerträge 
nicht mehr in der jährlichen Einkommensteuererklärung aufge-
führt werden müssen und nicht mit dem individuellen Steuersatz 
versteuert werden müssen. Aufwendungen, die mit den abgel-
tungsteuerpflichtigen Erträgen in Zusammenhang stehen, können 
nicht mehr als Werbungskosten geltend gemacht werden. Bei den 
genannten Erträgen wird die Abgeltungsteuer von der Bank direkt 
an das Finanzamt abgeführt, wenn es sich um ein inländisches 
Kreditinstitut handelt.

Soweit die Erträge der Abgeltungsteuer unterliegen und die 
Abgeltungsteuer bisher nicht an das zuständige Finanzamt abge-
führt wurde, muss der Steuerabzug im Rahmen der jährlichen 
Einkommensteuererklärung nachgeholt werden (vgl. auch Zi�er 
2.1.7 in diesem Abschnitt).

Die Prognoserechnung unterstellt für den Abfluss der Werbungs-
kosten und den Zufluss der Einnahmen feste Zahlungszeitpunkte. 
Werden diese Termine nicht eingehalten, so können sich 
Verschiebungen bei den steuerlichen Ergebnissen einzelner 
Jahre ergeben. Zu den Werbungskosten zählen alle laufenden 
Aufwendungen, die primär in den Bereich der Verwaltung des Fonds 
fallen (z.B. Treuhandvergütungen, Geschäftsführungsgebühren, 
Steuerberatungskosten) bzw. sonstige laufende Werbungskosten 
(z.B. Schuldzinsen, Betriebskosten, Grundsteuern); diese sind 
im Jahr der Verausgabung abzugsfähig, soweit sie nicht den 
Einkünften aus Kapitalvermögen zuzuordnen sind und dort 
dem Abzugsverbot für Werbungskosten unterliegen. Wegen der 
besonderen steuerlichen Beurteilung der Verwaltungskosten des 
Fonds in der Investitionsphase wird auf die Erläuterungen zu 3.1.1 
„Steuerliche Besonderheiten bei geschlossenen Immobilienfonds“ 
verwiesen. Instandhaltungsaufwendungen sind für Zwecke der 
Prognoserechnung mit geschätzten Pauschalbeträgen berück-
sichtigt. Steuerlich wirken sich diese Positionen nur dann und 
in der Höhe aus, wie sie tatsächlich anfallen. Hierdurch können 
sich im Zeitverlauf Verschiebungen ergeben. Gleiches gilt für die 
kalkulierte Dotierung von Instandhaltungsrücklagen; eine steu-
erliche Berücksichtigung erfolgt erst im Jahr der tatsächlichen 
Verausgabung. 

Die Aussagen bezüglich der Werbungskosten gelten nicht 
für Anscha�ungs- und Herstellungskosten von abnutzbaren 
Wirtschaftsgütern (z.B. Gebäude und Außenanlagen), die über die 
Nutzungsdauer verteilt geltend zu machen sind.

2.1.3  Zurechnung und Verteilung der Einkünfte, steuerliche 
Besonderheiten der Treuhandschaft

Die Beteiligung der Gesellschafter/Treugeber am Ergebnis 
und am Vermögen der Beteiligungsgesellschaft bestimmt 
sich grundsätzlich nach den eingezahlten Pflichteinlagen (§ 
22 (1) Gesellschaftsvertrag). Dabei ist die Ergebnisverteilung 
so vorzunehmen, dass alle Gesellschafter/Treugeber, die der 
Beteiligungsgesellschaft während eines Jahres zu unterschied-
lichen Zeitpunkten beitreten, unabhängig vom Zeitpunkt des 
Beitritts in die Gesellschaft an den in diesem Jahr erzielten 
Ergebnis der Beteiligungsgesellschaft gleichberechtigt teilhaben 
(Gleichverteilungsabrede, § 22 (2) Gesellschaftsvertrag).

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

Der BFH hat mit Urteil vom 27. Januar 1993 (Az. IX R 269/87, 
BStBl. 1994 II, S. 615) 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 Beteiligungs-
gesellschaft insoweit abweichend, als dort der Treuhänder nach 
außen im eigenen Namen als Vermieter auftrat. Bei der vor-
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liegenden Beteiligungsgesellschaft hingegen verwirklicht die 
Gesellschaft in ihrer gesamthänderischen Verbundenheit den 
Tatbestand der Einkunftsart Vermietung und Verpachtung.

Bei der vorliegenden Treuhandkonstruktion hält der Treuhänder 
lediglich seine Gesellschaftsbeteiligung für die Treugeber als 
einheit lichen Gesellschaftsanteil. Der Treuhänder handelt 
ausschließ lich im Auftrag des Treugebers. Er ist weisungsgebun-
den und die Mitwirkungs- und Kontrollrechte, die den Treugebern 
zustehen, sind denen eines unmittelbar beteiligten Gesellschafters 
vergleichbar.

Weiterhin kann der Treugeber das Treuhandverhältnis gegenüber 
dem Treuhänder jederzeit ohne wirtschaftliche Nachteile kün-
digen und dem Treuhänder darüber hinaus jederzeit Weisungen 
erteilen. Nach Ansicht der Prospektverantwortlichen erfüllt 
der hier zugrunde liegende Treuhandvertrag mit umfangrei-
chen Weisungsrechten des Treugebers die Anforderungen der 
Finanzverwaltung, die ihren Niederschlag im Treuhanderlass vom 
1. September 1994 (IV B 3 - S 2253a - 15/94, BStBl. 1994 I, S. 604) 
gefunden haben. Der Treugeber ist damit gemäß § 39 Abs. 2 Nr. 1 
Satz 2 AO in Verbindung mit dem Gesellschaftsvertrag steuerlich 
einem unmittelbar an der Beteiligungsgesellschaft beteiligten 
Gesellschafter gleichgestellt und nimmt damit uneingeschränkt 
an den Ergebnissen der Beteiligungsgesellschaft teil.

2.1.4 Einkunftserzielungsabsicht
Die Finanzverwaltung und mit ihr die Finanzrechtsprechung beja-
hen nur dann das Vorliegen einer Einkunftsart (hier Vermietung 
und Verpachtung gemäß § 21 EStG und Kapitalvermögen nach 
§ 20 EStG), wenn die Beteiligungsgesellschaft sowie deren 
Gesellschafter/Treugeber ihre Betätigung mit der Absicht aus-
üben, insgesamt einen Überschuss der steuerlich relevan ten 
Einnahmen über die Werbungskosten zu erzielen, wobei mögliche 
Veräußerungsgewinne nach gegenwärtiger Rechtslage in diese 
Be rechnung nicht einbezogen werden (Einkunftserzielungsabsicht). 

Nur wenn positiv die Einkunftserzielungsabsicht bejaht wird, 
kann einkommensteuerrechtlich von einer relevanten Tätigkeit 
in Abgrenzung zur nicht relevanten Tätigkeit der steuerlichen 
„Liebhaberei“ gesprochen werden. Zu beachten ist hierbei, dass 
aufgrund einer Langzeitbetrachtung zu beurteilen ist, ob die 
Objektgesellschaften, die Beteiligungsgesellschaft und deren 
Gesellschafter/Treugeber Überschüsse erzielen wollen.

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat sich mit 
den Fragen der Einkunftserzielung bei den Einkünften aus 
Vermietung und Verpachtung für Wohnimmobilien in einem 
Verwaltungserlass vom 8. Oktober 2004 (IV C 3 - S 2253 - 91/04) 
auseinandergesetzt. Danach ist bei einer auf Dauer angelegten 
Vermietungstätigkeit in der Regel ohne weitere Prüfung vom 
Vorliegen der Einkunftserzielungsabsicht auszugehen (Tz.1 des 
Erlasses), wobei die folgenden Grundsätze für geschlossene 
Immobilienfonds in gleicher Weise gelten (Tz. 30 des Erlasses). Die 
Beteiligungsgesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet (vgl. § 
34 Gesellschaftsvertrag).

Nach Au�assung der Prospektverantwortlichen ist der Erlass in sei-
nen 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.

Anders ist die Einkunftserzielungsabsicht bei der Vermietung 
von Gewerbeobjekten stets konkret festzustellen (BFH vom 
20.07.2010, IX R 49/09). In diesen Fällen ist zur Feststellung der 
Einkunftserzielungsabsicht in die Prognoseprüfung einzutreten, 
wobei der Steuerpflichtige darzulegen hat, dass er die Absicht hat, 
einen Totalüberschuss der Einnahmen über die Werbungskosten 
zu erzielen; dabei ist auf die voraussichtliche Dauer der Nutzung 
durch den Steuerpflichtigen abzustellen. Der Prognosezeitraum 
ist, sofern sich kein kürzerer Zeitraum ergibt, typisierend mit 30 
Jahren anzusetzen.

Die Beteiligungsgesellschaft und auch die noch zu erwerbenden 
Objektgesellschaften werden ihre noch zu erwerbenden Immobilien 
mit Überschusserzielungsabsicht vermieten. Ausweislich der Pro-
gnoserechnung erzielt die Beteiligungsgesellschaft so wohl bei 
den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung von Wohn-
immobilien und Gewerbeimmobilien als auch bei den Einkünften 
aus Kapitalvermögen bereits ab 2012 durchgehend ertragsteuer-
liche Überschüsse. Folglich soll von Beginn an ein Totalüberschuss 
über alle vorliegenden Einkunftsarten erzielt werden.

Die Frage der Überschusserzielungsabsicht stellt sich jedoch nicht 
nur auf der Ebene der Beteiligungsgesellschaft und der zukünftigen 
Objektgesellschaften. Jeder Anleger muss unter Berücksichtigung 
der ihm persönlich entstehenden Werbungskosten — insbeson-
dere bei Finanzierung seiner Beteiligung — und der beabsich-
tigten Dauer seiner Beteiligung an der Beteiligungsgesellschaft 
im Zeitpunkt des Anteilserwerbs einen Totalüberschuss anstre-
ben. Soweit der Anleger bereits bei Beitritt beabsichtigt, die 
Beteiligung vor Erzielung eines Totalüberschusses zu veräußern 
oder aus der Beteiligungsgesellschaft auszuscheiden, oder soweit 
die Langzeitprognose nicht dazu führt, dass ein Totalüberschuss 
entsteht, wären insbesondere die steuerlichen Anlaufverluste aus 
dieser Beteiligung nicht zu berücksichtigen. Dies ist insbesondere 
dann zu beachten, wenn vom Anleger eine Anteilsfinanzierung 
vorgesehen ist, sofern durch die bei einer Anteilsfinanzierung 
anfallenden Zinsaufwendungen ein Totalüberschuss nicht erreicht 
werden kann.

Die Prospektverantwortliche weist darauf hin, dass auch die 
nur teilweise Aufnahme einer Anteilsfinanzierung dazu führen 
kann, dass ein Totalüberschuss im Prognosezeitraum nicht erzielt 
wird, und empfiehlt, eine beabsichtigte Fremdfinanzierung des 
Beteiligungsbetrags mit dem persönlichen Steuerberater abzu-
stimmen.

Die Veräußerung der Gesellschaftsbeteiligung innerhalb eines 
engen zeitlichen Zusammenhangs — von in der Regel 5 Jah-
ren — nach deren Erwerb kann auf das Fehlen einer Ein kunfts-
erzielungsabsicht auf Ebene des Gesellschafters/Treugebers hin-
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deuten (Tz. 7). Hinsichtlich der steuerlichen Konsequenzen einer 
Anteilsveräußerung oder -übertragung auf den „Gewerblichen 
Grundstückshandel“ sowie das „Private Veräußerungsgeschäft“ 
wird auf die Erläuterungen zu 4.1 in diesem Abschnitt verwiesen; 
schenkungsteuerliche Fragen sind in Abschnitt 4.2 dargestellt.

2.1.5 Verlustausgleich und Verlustabzug
Ausweislich der Prognoserechnung entstehen auf Ebene der 
Be teili gungsgesellschaft mit Ausnahme des ersten Jahres wäh-
rend des Prognosezeitraums keine steuerlichen Verluste.

Sofern in Abweichung von der Prognoserechnung in der Anfangs-
phase geringe steuerliche Verluste entstehen sollten, sind die 
Regelungen der Verlustausgleichsbeschränkungen nach §§ 15b, 
15a EStG auf die Anleger trotzdem nicht anzuwenden. Hin-
sichtlich § 15b EStG ist alleine die im Verkaufsprospekt abgebilde-
te Prognoserechnung maßgeblich.

Ferner ergeben sich in etwaigen Verlustjahren voraussichtlich 
keine negativen Auswirkungen durch § 15a EStG, da bis zum Ende 
des Prognosezeitraums ein negatives Kapitalkonto voraussicht-
lich nicht entstehen wird. Etwaige Verluste aus Kapitalvermögen 
dürfen gemäß § 20 Abs. 6 EStG nicht mit Einkünften aus anderen 
Einkunftsarten ausgeglichen werden; sie dürfen auch nicht nach 
§ 10d EStG abgezogen werden. Derartige Verluste mindern jedoch 
die positiven Einkünfte aus Kapitalvermögen in den Folgejahren.

Für den Fall des Entstehens von ausgleichsfähigen Verlusten 
sind die nachfolgenden Regelungen zum Verlustausgleich und 
Verlustabzug zu beachten.

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

In dieser Weise nicht ausgeglichene Verluste können zeitlich unbe-
grenzt in spätere Jahre vorgetragen werden (Verlustvortrag). Der 
Verlustausgleich wird dann jedoch in der jeweils maximal mög-
lichen Höhe vorgenommen, ein Wahlrecht des Steuerpflichtigen 
besteht nicht. Die Höhe des Verlustvortrags ist jedoch nach 
§  10d Abs. 2 Satz 1 EStG in der Weise begrenzt, dass Verluste 
bis zu einem Gesamtbetrag der Einkünfte von EUR 1.000.000 
(bei zusammen veranlagten Ehegatten: EUR 2.000.000) unbe-
schränkt und darüber hinaus bis zu 60 % des EUR 1.000.000 (EUR 
2.000.000) übersteigenden Betrags abgezogen werden können. 

2.1.6 Das steuerliche Veranlagungsverfahren
Die auf Ebene der Beteiligungsgesellschaft ermittelten Einkünfte 
aus der Beteiligung sowie die gezahlte Abgeltungsteuer werden den 
Anlegern im Rahmen eines besonderen Feststellungsverfahrens 
anteilig zugerechnet.

Die Beteiligungsgesellschaft gibt eine jährliche Feststellungs-
erklärung beim zuständigen Betriebsfinanzamt ab. Sonder-
werbungskosten einzelner Anleger können nur im Rahmen dieser 
Feststellungserklärung berücksichtigt werden; eine Erfassung 
im Rahmen der Einkommensteuererklärung des Anlegers ist 
ausgeschlossen. Unter Sonderwerbungskosten versteht man 
Aufwendungen, die einzelne Gesellschafter/Treugeber im Hinblick 
auf ihre Beteiligung haben. Denkbar sind in diesem Zusammenhang 
insbesondere Zinsaufwendungen aus der Finanzierung des 
Beteiligungsbetrags oder Reisekosten zum Besuch der Gesell-
schafter versammlung der Beteiligungsgesellschaft. Die Nachweise 
über entstandene Sonderwerbungskosten sind der Gesellschaft 
bis zum 31. März des jeweiligen Folgejahres zur Verfügung zu 
stellen (§ 21 Abs. 4 Gesellschaftsvertrag); die Nichteinhaltung 
dieser Frist kann zu steuerlichen Nachteilen führen.

Das Wohnsitzfinanzamt des jeweiligen Anlegers, das vom 
Betriebs finanzamt der Beteiligungsgesellschaft den Ergebnisanteil 
des An legers mitgeteilt bekommt, ist hierbei an die Mitteilungen 
des Betriebs finanzamtes gebunden, mit der Folge, dass even-
tuelle Ein wendungen des einzelnen Anlegers nur im Rahmen 
des Fest stellungsverfahrens der Beteiligungsgesellschaft und 
nicht im Rahmen der persönlichen Einkommensteuererklärung 
geltend gemacht werden können. Eventuell einzulegende Rechts-
behelfe können nur von der Beteiligungsgesellschaft gegen den 
Feststellungsbescheid und nicht im Rahmen des Einspruchs ver-
fahrens gegen den Einkommensteuerbescheid durch den einzel-
nen Anleger geltend gemacht werden.

Die vom Steuerberater der Beteiligungsgesellschaft versandten 
Er geb nis mitteilungen dienen lediglich der Information des An le-
gers; das Wohnsitzfinanzamt ist an diese Ergebnismitteilung nicht 
gebunden.

Maßgebend für die Besteuerung ist immer der festgestellte 
Ein nah men-Überschuss laut Feststellungsbescheid. Soweit die 
betei lig ten Gesellschafter Ausschüttungen aus der Beteili gungs-
gesell schaft erhalten, sind diese Ausschüttungen in der persönli-
chen Ein kommensteuererklärung nicht anzugeben. Es handelt sich 
hierbei um nicht steuerbare Entnahmen.

Über die endgültige Höhe der steuerlichen Ergebnisse wird regel-
mäßig aufgrund einer Betriebsprüfung entschieden, deren Ergeb-
nisse zu verzinslichen Einkommensteuer-Nachforderungen bei 
den Gesellschaftern führen können.

Die Zinspflicht auf Steuernachforderungen gemäß § 233a AO 
be ginnt 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres in dem die Steu-
er entstanden ist (Karenzzeit); nach Ablauf der Karenzzeit betra-
gen die Zinsen 0,50 % pro vollem Monat. Bemessungsgrundlage 
für die Zinsberechnung ist der Steuernachzahlungsbetrag.
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2.1.7  Einkommensteuersätze, Einkommensteuervoraus-
zah   lungen, Solidaritätszuschlag, Zinsabschlagsteuer, 
Progressions vorbehalt, Kirchensteuer, Grundsteuer

Die Einkommensteuer wird abhängig von der Höhe des Ein-
kommens und anderen Kriterien nach einem progressiven Tarif 
zuzüglich eines Solidaritätszuschlags von derzeit 5,50 % auf die 
Einkommensteuerschuld erhoben. Wie lange und in welcher Höhe 
der Solidaritätszuschlag noch erhoben wird, kann derzeit nicht 
abgeschätzt werden. Maßgeblich für die Steuerbelastung bzw. 
Steuerentlastung der Einkünfte aus dieser Beteiligungsgesellschaft 
ist der individuelle Grenzsteuersatz des Anlegers, der auf die 
anteilig zuzurechnenden Einkünfte aus der Beteiligung entfällt. 
Der Spitzensteuersatz für die Einkommensteuer beträgt 45 %. Die 
Einkommensgrenze, ab der dieser Spitzensteuersatz erhoben wird, 
beläuft sich ab dem Veranlagungszeitraum 2012 auf EUR 250.731 
bei Ledigen und EUR 501.462 bei Ehegatten.

Für die Einkünfte aus Kapitalvermögen gilt ein besonderer Ein-
kom men steuersatz von 25,00 % (Abgeltungsteuer, § 32d EStG). 
Auch auf diese Einkünfte wird der Solidaritätszuschlag erhoben. 
Mit der Zahlung der Abgeltungsteuer gilt die Einkommensteuer 
als abgegolten.

Während der Laufzeit der Beteiligung werden für die jewei-
ligen Kalenderjahre Einkommensteuervorauszahlungen auf 
Ebene des An legers festgesetzt. Die Einkommensteuervoraus-
zahlungen berück sichtigen hierbei die anteilig aus der 
Beteiligung zuzu rechnenden Einkünfte, wobei sich die 
Einkommensteuervorauszahlungen grundsätzlich nach der 
Einkommensteuer bemessen, die sich bei der letzten Veranlagung 
ergeben hat. Unter weitergehenden Voraus setzungen kann jedoch 
seitens der Finanzverwaltung auch bis zum Ablauf des auf 
den Veranlagungszeitraum folgenden 15. Kalender monats eine 
Anpassung der Vorauszahlungen auf die Einkommen steuer vor-
genommen werden. 

Im Rahmen des Beteiligungskonzeptes fallen auch Kapitalerträge 
an, die der Abgeltungsteuer unterliegen. Die anteiligen Beträge 
der ein behaltenen Abgeltungsteuer werden den Gesellschaftern 
zusammen mit der steuerlichen Ergebnismitteilung durch den 
Steuer  berater der Gesellschaft mitgeteilt. Die Mitteilung enthält 
auch diejenigen Kapitaleinkünfte, von denen der Steuerabzug 
bisher nicht vorgenommen wurde (z.B. Gewinnausschüttungen 
und Zins erträge). Die Besteuerung erfolgt dann im Rahmen der 
Steuer erklärung des Anlegers.

Die Modellrechnungen lassen Auswirkungen, die sich aus kirchen-
steuerlichen Gründen ergeben, außer Acht, da jedes Bundes land 
über ein eigenes Kirchensteuerrecht mit unterschiedlichen Bestim-
mungen verfügt und nicht alle Anleger kirchensteuerpflichtig 
sind. Bei Kirchensteuerpflicht ist mit einer zusätzlichen kirchen-
steuerlichen Belastung bzw. bei Werbungskostenüberschüssen 
Entlastung von etwa 8 % bis 9 % der jeweils festgesetzten 
Einkommensteuer zu rechnen. 

Für in Deutschland gelegenen Grundbesitz sind die Belegen-
heits gemeinden berechtigt, eine Grundsteuer zu erheben. Die 
Grund steuer wird auf Basis der Einheitswerte des Grundbesitzes 
als Hebe satz steuer erhoben. Jede Gemeinde ist berechtigt, den 
Hebe satz selb stständig festzulegen. Die Grundsteuer ist in der 
Regel vom Mieter im Rahmen der Nebenkostenabrechnung zu 
bezahlen; ein gesonderter Ausweis in der Prognoserechnung 
erfolgt daher nicht.

2.2 Umsatzsteuer

Soweit die Beteiligungsgesellschaft selbst Immobilien erwirbt und 
bei der Vermietung dieser Immobilien zulässigerweise zur Um satz -
steuerpflicht der Mietumsätze optiert (§ 9 UStG), steht ihr im 
Rahmen einer Verhältnisrechnung anteilig der Vorsteuerabzug zu.

Das bloße Halten von Beteiligungen an Immobilien verwaltenden 
Objektgesellschaften stellt keine umsatzsteuerbare Tätigkeit dar; 
die Beteiligungsgesellschaft kann deshalb die ihr in Rechnung 
gestell ten Umsatzsteuerbeträge insoweit nicht als Vorsteuern 
abziehen.

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 Objekt-
gesellschaften werden jedoch, soweit nach § 9 UStG gesetzlich 
zulässig, auf die Umsatzsteuerbefreiung verzichten. Den Objekt-
gesellschaften steht damit auch ein — zum Teil anteiliger — Vor-
steuerabzug zu.

In den Modellrechnungen dieses Beteiligungsprospekts sowie 
im Investitionsplan wurde davon ausgegangen, dass sich alle 
ausgewiesenen Aufwendungen immer einschließlich im Einzelfall 
möglicherweise nicht abziehbarer Vorsteuerbeträge verstehen.

Auf der Ebene der Beteiligungsgesellschaft sowie auch auf Ebene 
der Objektgesellschaften kann die Korrekturvorschrift des § 15 a 
UStG Anwendung finden. Ändern sich während eines Zeitraumes 
von 10 Jahren (120 Monate) beginnend ab der erstmaligen 
Verwendung durch die Beteiligungsgesellschaft bzw. die jeweilige 
Objektgesellschaft die umsatzsteuerlichen Verhältnisse, d.h., wer-
den in bisher umsatzsteuerpflichtig vermieteten Gebäudeteilen 
nunmehr steuerfreie Vermietungen getätigt, so ist die im Rahmen 
des Erwerbes geltend gemachte Vorsteuer entsprechend 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 
Verwendung durch den Voreigentümer. Diese Berichtigung würde 
sich zuungunsten der betro�enen Objektgesellschaft auswir-
ken und müsste aus deren Liquiditätsreserve bezahlt werden, 
soweit sie nicht durch Mieterhöhungen ausgeglichen werden 
können. Die Vorsteuerrückzahlung erfolgt mit den monatlichen 
Umsatzsteuer-Voranmeldungen. Die Berichtigungspflicht endet 
mit Ablauf der genannten 10 Jahre (120 Monate). Die zurückzu-
zahlenden Vorsteuerbeträge wären als Werbungskosten abzieh-
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bar. Bei einer umsatzsteuerpflichtigen Vermietung bisher umsatz-
steuerfrei vermieteter Flächen gelten die obigen Erläuterungen 
zum Vorteil der jeweiligen Objektgesellschaft und in der Folge 
auch der Beteiligungsgesellschaft sinngemäß.

Zinserträge, Gewinnausschüttungen und Dividenden unterliegen 
nach § 4 Nr. 8 UStG nicht der Umsatzsteuer.

2.3 Gewerbesteuer

Die Beteiligungsgesellschaft und die Objektgesellschaften betrei-
ben kein Gewerbe, sondern lediglich Vermögensverwaltung. Die 
Erträge der Beteiligungsgesellschaft und der Objektgesellschaften 
unterliegen daher nicht der Gewerbesteuer.

Im Einzelfall kann durch die Veräußerung der Immobilie durch die 
Objektgesellschaften, durch die Veräußerung von Beteiligungen 
an Objektgesellschaften durch die Beteiligungsgesellschaft oder 
durch Verkauf der Beteiligung durch den Anleger ein gewerblicher 
Grundstückshandel begründet werden; insoweit wird auf die 
weitergehenden Ausführungen unter „4. Besondere Erläuterungen 
zur Besteuerung bei der Beendigung der Beteiligung“ verwiesen. 

3.  BESONDERE ERLÄUTERUNGEN FÜR DIE 
INVESTITIONSPHASE

3.1 Einkommensteuer

3.1.1  Steuerliche Besonderheiten bei geschlossenen Immo-
bilienfonds

Die einkommensteuerliche Beurteilung von sog. „ge schlossenen 
Immobilienfonds“ ergibt sich im Wesentlichen aus dem Schreiben 
des Bundesministeriums der Finanzen vom 20. Oktober 2003 
(BStBl I 2003, S. 546 �., Bauherrenerlass). Die wesentlichen Aus-
sagen dieses Erlasses bestehen in der Regelung der steuerlichen 
Anerkennung des Werbungskostenabzugs bestimmter Ausgaben 
der Investitionsphase (fondsspezifische Dienstleistungshonorare). 
Der Erlass ist auch auf ggf. mit den Objektgesellschaften zu 
vereinbarenden Dienstleistungshonorare der Erwerbsphase anzu-
wenden.

Nach diesem Erlass sind nahezu sämtliche fondsspezifischen Dienst-
leistungshonorare den Anscha�ungskosten der in der Platzie rungs-
phase erworbenen Wirtschaftsgüter zuzurechnen, soweit sie nicht 
unmittelbar mit der Finanzierung der Be tei li gungs gesell schaft oder 
der Objektgesellschaften im Zusammen hang stehen.

In der Prognoserechnung sind die fondsspezifischen Dienst-
leistungshonorare jeweils anteilig den Anscha�ungskosten für die 
erworbenen Immobilien (einschließlich der Anscha�ungskosten 
für Beteiligungen an den Objektgesellschaften) oder für die 
sonstigen Wirtschaftsgüter zugerechnet worden. Die steu-
erliche Berücksichtigung dieser Aufwendungen erfolgt 
dann im Rahmen der Abschreibungsmöglichkeiten. Als lauf-

ende Werbungs kosten werden die im Einzelfall zu entrich-
tenden Kredit bearbeitungsgebühren, laufende Zinszahlungen, 
die Kosten der laufenden Fondsverwaltung, die Vergütung 
des Treuhänders, die laufenden Steuerberatungskosten, die 
Vergütung der Komplementärin sowie die zu leistenden Bestands-
pflegeprovisionen angesetzt. 

Die Aufwendungen für die Eintragung von Grundschulden in das 
Grund buch wären ebenfalls als Werbungskosten abziehbar, wur-
den aber wegen ihrer geringen Höhe in den Modellrechnungen des 
Beteili gungsprospekts den Anscha�ungskosten der Immobilien 
zuge rechnet und über die Gebäudeabschreibung als Aufwand 
erfasst.

3.1.2 Die Ermittlung und die Berechnung der Abschreibungen
Abschreibungsbemessungsgrundlage ist der von der Beteili-
gungs gesellschaft bzw. den Objektgesellschaften entrich tete 
Kaufpreis der Immobilien zuzüglich der direkt den Immobilien 
zurechenbaren Gebühren/Kosten, soweit diese nicht sofort 
abzugsfähige Werbungskosten darstellen, und abzüglich der 
Grund- und Bodenanteile hiervon. Fondsspezifische Dienst-
leistungshonorare der Investitionsphase, die nicht zum sofor-
tigen Werbungskostenabzug zugelassen sind, erhöhen die 
Bemessungsgrundlage für die Abschreibungen, soweit sie nicht 
den Grund- und Bodenanteil erhöhen.

Soweit die Beteiligungsgesellschaft aktivierungspflichtige fonds-
spezifische Dienstleistungshonorare leistet und diese anteilig den 
von den Objektgesellschaften erworbenen Immobilien zuzurechnen 
sind, erhöhen sie dort die Abschreibungsbemessungsgrundlage, 
soweit sie nicht den Grund- und Bodenanteil erhöhen. Die 
Modellrechnung bildet diesen Sachverhalt entsprechend ab.

Die Beteiligungsgesellschaft und die Objektgesellschaften können 
für die in ihrem Vermögen befindlichen Gebäude regelmäßig 
Abschreibungen gemäß § 7 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 a EStG mit 2 % 
p.a. geltend machen. Für vorhandene Außenanlagen wäre eine 
Abschreibung nach § 7 Abs. 1 EStG zu berücksichtigen, die jedoch 
aus Vorsichtsgründen nicht angesetzt wurde.

Die angesetzten Grundstückswerte wurden als Schätzwert mit 
jeweils 30 % des Kaufpreises angenommen.

3.2 Grunderwerbsteuer

Die Beteiligungsgesellschaft beabsichtigt nach Maßgabe des plat-
zierten Eigenkapitals, sowohl selbst Immobilien zu erwerben, als 
auch Beteiligungen an anderen Objektgesellschaften zu erwerben, 
die Immobilien halten.

Die für diese geplanten Erwerbe anfallende Grunderwerbsteuer ist 
im Investitionsplan einkalkuliert.

Als weiterer steuerbarer Tatbestand ist die Vorschrift des § 1 
Abs. 2 a GrEStG zu beachten. Rechtsvorgänge, die formal nur 
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auf die Übertragung von Anteilen an grundstücksbesitzenden 
Gesellschaften gerichtet sind, im wirtschaftlichen Ergebnis aber 
einen Rechtsträgerwechsel am Grundbesitz bewirken, werden 
danach der Grunderwerbsteuer unterworfen.

Ändert sich der Gesellschafterbestand einer Grundbesitz hal-
tenden Gesellschaft innerhalb von 5 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 
Finanzverwaltung am 25. Februar 2010 einen gleichlautenden 
Erlass der obersten Finanzbehörden der Länder herausgegeben 
(BStBl I 2010, S. 245 �.).

Die Finanzverwaltung geht im Erlass vom 26. Februar 2003 
davon aus, dass unter Anteil an einer Personengesellschaft der 
Anteil des einzelnen Gesellschafters am Gesellschaftsvermögen 
zu verstehen ist. In dieser 95-%-Grenze sind nach Meinung der 
Finanzverwaltung auch Wechsel der Treugeber oder ein Wechsel 
der Treuhandkommanditistin zu berücksichtigen.

Die vorgesehene Beteiligungsstruktur beim Beitritt der Beteili-
gungs gesellschaft zu den Objektgesellschaften soll sicherstellen, 
dass die Altgesellschafter im Sinne des § 1 Abs. 2 a GrEStG immer 
eine Beteiligung von mehr als 5  % der festen Kapitaleinlage 
halten und behalten, die für die Beteiligung bei Ausscheiden 
der Beteiligungsgesellschaft aus der Objektgesellschaft und 
bei Auflösung der Objektgesellschaft für die Verteilung des 
Auseinandersetzungsguthabens maßgeblich ist. Damit sind 
nach Ansicht der Prospektverantwortlichen unbeschadet der 
Verpflichtung der Beteiligungsgesellschaft, die Finanzierung die-
ser Objektgesellschaften durch eine Einzahlung in die Kapital-
rücklage zu vervollständigen, die Altgesellschafter mit mehr als 
5 % am Vermögen der Objektgesellschaften beteiligt, sodass eine 
Grunderwerbsteuerpflicht auf die neu eingeworbenen Gesell-
schaftsanteile der Beteiligungsgesellschaft nach heutiger Sach- 
und Rechtslage nicht entstehen wird.

Soweit die Beteiligungsgesellschaft selbst Immobilien erwirbt, 
wird dieser Erwerb erst dann stattfinden, wenn mindestens 5 % 
des geplanten Beteiligungskapitals platziert und eingezahlt sind, 
um negative Auswirkungen des § 1 Abs. 2 a GrEStG auszuschlie-
ßen.

Soweit der einzelne Gesellschafter seinen Anteil an der Be teili-
gungsgesellschaft veräußert, stellt dies kein Ver äuße rungs-
geschäft im Sinne des Grunderwerbsteuergesetzes dar, sofern 
nicht insgesamt mittelbar Anteile von 95 % oder mehr innerhalb 
von 5 Jahren veräußert werden.

Zusätzlich wird Grunderwerbsteuer nach § 1 Abs. 3 GrEStG erho-
ben, wenn ein Gesellschafter unmittelbar oder mittelbar mindes-
tens 95 % der Gesellschaftsanteile hält. Die Geschäftsführung 
wird jedoch bei einem möglichen Erreichen der genannten 
Grenze entsprechende Vorkehrungen tre�en, um den Anfall dieser 
Grunderwerbsteuer zu verhindern.

4.  BESONDERE ERLÄUTERUNGEN ZUR 
BESTEUERUNG BEI DER BEENDIGUNG 
DER BETEILIGUNG 

4.1  Verkauf der Beteiligung, Veräußerung der 
Immobilien 

4.1.1 Privates Veräußerungsgeschäft bei Immobilien
Soweit der Treugeber/Gesellschafter seinen Anteil an der 
Be teiligungsgesellschaft nach der Spekulationsfrist von 10 Jahren 
und einem Tag gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 1 EStG veräußert, 
unter  liegt sein Veräußerungsgewinn nicht der Einkommensteuer, 
so weit dieser auf die von der Beteiligungsgesellschaft oder den 
Objektgesellschaften gehaltenen Immobilien entfällt. Gleiches gilt, 
wenn sich die Beteiligungsgesellschaft nach Ablauf der genannten 
Frist auflöst oder Beteiligungen an Objektgesellschaften nach 
Fristablauf veräußert oder Objektgesellschaften die von ihnen 
gehaltenen Immobilien veräußern. 

Bei einem Verkauf der Beteiligung durch den Anleger oder 
Veräußerung von Beteiligungen an Objektgesellschaften 
durch die Beteiligungsgesellschaft oder Immobilienverkäufen 
durch die Objektgesellschaften vor Ablauf von 10 Jahren 
seit deren Anscha�ung kann ein Gewinn aus einem privaten 
Veräußerungsgeschäft nach § 23 EStG festzustellen sein, sofern 
nicht vorrangig ein gewerblicher Grundstückshandel vorliegt. 

Bei einer Schenkung von Anteilen an vermögensverwaltenden 
Personengesellschaften mit Schulden handelt es sich gemäß § 
10 Abs. (1) Satz 4 i.V.m. § 7 Erbschaftsteuergesetz (ErbStG) um 
eine sog. gemischte Schenkung. In dem Umfang, in dem der 
Beschenkte im Rahmen der Schenkung die anteiligen Schulden 
übernimmt, liegt ein Entgelt und damit ein grundsätzlich einkom-
mensteuerbares Geschäft vor. 

Damit führt auch eine Schenkung der Beteiligung innerhalb der 
10-Jahres-Frist zu einem privaten Veräußerungsgeschäft und 
kann neben Schenkungsteuer auf den unentgeltlichen Teil der 
Schenkung (vgl. weitere Erläuterungen unter „4.3 Erbschaft- und 
Schenkungsteuer“) unter Umständen auch Einkommensteuer auf 
den entgeltlichen Teil der Schenkung auslösen. 

Maßstab für die Fristberechnungen im Sinne des § 23 EStG sind 
jeweils die schuldrechtlichen Verpflichtungsgeschäfte, also hier 
der Beitritt des Anlegers zur Beteiligungsgesellschaft bzw. die 
Veräußerung der Beteiligung. Die Fristberechnungen erfolgen 
taggenau. 

Der Gewinn im Sinne des § 23 EStG errechnet sich als Di�erenz 
zwischen dem anteiligen Veräußerungserlös für die verkauf-
te Immobilie und dem anteiligen steuerlichen Buchwert im 
Zeitpunkt der Veräußerung. Der Gewinn ist mit dem individuellen 
Einkommensteuersatz des Anlegers zu versteuern. 
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4.1.2 Gewerblicher Grundstückshandel
Am 26. März 2004 (Az. IV A 6 — S-2240 — 46/04, BStBl. 2004 
I, S. 434) hat das BMF ein Schreiben zur „Abgrenzung zwischen 
privater Vermögensverwaltung und gewerblichem Grund stücks-
handel“ verö�entlicht. Dieses Schreiben versucht, die in den 
vergan genen Jahren ergangene Rechtsprechung mit den bisheri-
gen Schreiben zusammenzuführen. Das Schreiben unterscheidet 
dabei bei Beteiligungen an Personengesellschaften zwischen 
Anteilsverkäufen durch die Gesellschafter einer Personen-
gesellschaft und Grundstücksveräußerungen durch die Personen-
gesellschaft selbst.

Veräußerung eines Gesellschaftsanteils
Die Veräußerung eines Gesellschaftsanteils durch den Gesell-
schafter wird in Tz. 18 des BMF-Schreibens behandelt.

Danach ist die Veräußerung der Beteiligung an einer Grund stücks-
gesellschaft einer anteiligen Grundstücksveräußerung gleich-
zustellen. Für die Erfüllung der „Drei-Objekt-Grenze“ kommt 
es nach Au�assung der Finanzverwaltung auf die Zahl der im 
Gesamthandsvermögen befindlichen Grundstücke an. Sofern 
der zukünftig beabsichtigte Immobilienerwerb durch Erwerb 
von Anteilen an anderen vermögensverwaltenden Personen-
gesellschaften vollzogen wird, werden die im Eigentum der 
Beteili gungsgesellschaft oder der jeweiligen Objektgesellschaft 
stehenden Grundstücke für diese Zwecke den Gesellschaftern der 
Beteiligungsgesellschaft anteilig 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 5-Jahres-Zeitraums grundsätzlich als gewerbliche Tätigkeit 
einzustufen.

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 5 (unter besonderen Umständen, z.B. bei bran-
chenkundigen Personen wie Architekten, Grundstücksmaklern 
und Bauunternehmern: 10) Jahren heranzuziehen ist, sodass ein 
gewerblicher Grundstückshandel bei einer Besitzdauer von mehr 
als 5 (10) Jahren folglich nicht mehr vorliegen kann.

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

Voraussetzung lt. Tz. 18 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. 
Der Verkehrswert der Beteiligung kann den Nominalwert der 
Beteiligung übersteigen.

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

Grundstücksverkäufe durch die Objektgesellschaften und 
Verkäufe von Beteiligungen an den Objektgesellschaften durch 
die Beteiligungsgesellschaft
Nach Tz. 14 ist zunächst auf Ebene der Beteiligungsgesellschaft 
bzw. der Objektgesellschaften zu prüfen, ob diese durch die 
Grundstücksverkäufe selbst als gewerbliche Grundstückshändler 
zu behandeln sind und damit originär Einkünfte aus Gewerbe-
betrieb erzielen. Sofern dies nicht gegeben ist, werden die 
Grundstücksverkäufe durch die Beteiligungsgesellschaft bzw. 
die Objektgesellschaften den Gesellschaftern der Be teili gungs-
gesellschaft dann als Zählobjekte zugerechnet, wenn die in Tz. 17 
genannten Voraussetzungen erfüllt sind.

Neben die bereits unter „Veräußerung eines Gesellschaftsanteils“ 
genannten Voraussetzungen für die Behandlung von veräu-
ßerten Grundstücken als Zählobjekte (relative Grenze von 10 % 
Beteiligungsanteil oder Verkehrswert des Gesellschaftsanteils 
höher als EUR 250.000) tritt die weitere Alternative, dass der 
anteilige Verkehrswert des veräußerten Grundstücks bezogen 
auf den jeweiligen Gesellschaftsanteil höher als EUR 250.000 
ist. Es ist dabei zu beachten, dass der anteilige Verkehrswert 
des veräußerten Grundstücks anders als der Verkehrswert des 
Gesellschaftsanteils nicht durch die von der Gesellschaft aufge-
nommene Fremdfinanzierung gemindert wird.

Die Modellrechnungen dieses Beteiligungsprospektes gehen 
davon aus, dass Immobilienverkäufe nicht vor Ablauf der 
Haltefristen von 10 Jahren erfolgen, sodass Grundstücksverkäufe 
durch die Objektgesellschaften als Auslöser für einen gewerbli-
chen Grundstückshandel voraussichtlich nicht in Betracht kom-
men werden.

Die vorgenannten Erläuterungen sind sinngemäß für die Fälle 
anzuwenden, in denen die Beteiligungsgesellschaft ihre Anteile 
an Objektgesellschaften veräußert.

Liegt ein gewerblicher Grundstückshandel vor, wären die steu-
erlichen Konsequenzen grundlegend anders als bei unterstell-
ten Einkünften aus Vermietung und Verpachtung, von deren 
Vorliegen bei diesem Konzept ausgegangen wurde. Insbesondere 
wären dann mögliche Veräußerungsgewinne zu versteuern, wobei 
Abschreibungen auf die Immobilien nicht beansprucht werden 
könnten. Daneben würde Gewerbesteuerpflicht auf alle erzielten 
Gewinne einschließlich Veräußerungsgewinne bestehen. Zudem 
könnten andere bisher steuerfreie Grundstücksgeschäfte der 
Anleger den genannten Steuerpflichten unterliegen.

DER STEUERLICHEN KONZEPTION
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4.2  Übertragung der Beteiligung unter Lebenden 
oder von Todes wegen (Erbschaft- und 
Schenkungsteuer)

Auf die Anleger entfällt entsprechend ihrer Beteiligung auch 
ein Anteil am Vermögen und den Schulden der Beteiligungs-
gesellschaft, wobei für Zwecke der Vermögensteuer seit dem 
1. Januar 1997 keine Werte mehr festgestellt werden. 

Der Gesetzgeber hat mit der Einführung des Gesetzes zur 
Reform des Erbschaftsteuer- und Bewertungsrechts (ErbStRG) 
den Forderungen des Bundesverfassungsgerichts aus dem 
Beschluss vom 7. November 2006 zur Neuordnung der Erb-
schaftsbesteuerung ab dem 1. Januar 2009 Folge geleistet. Ob 
diese Neuregelung den vom Bundesverfassungsgericht auf-
gestellten Grundsätzen genügt, werden die Finanzgerichte in 
Zukunft zu klären haben.

Die erbschaft- und schenkungsteuerliche Bewertung hängt 
zudem davon ab, ob der Anleger als Direktkommanditist oder als 
Treugeber über die Treuhandkommanditistin beteiligt ist. 

Die Bewertung sollte in beiden Fällen zu einem identischen 
Ergebnis führen. Es lässt sich jedoch nicht ausschließen, dass 
durch die Typisierung von Bewertungen im Rahmen von 
Rechtsverordnungen bzw. die Preisbildung von Anteilen im 
Zweitmarkt unterschiedliche Ergebnisse entstehen.

Die Prospektverantwortliche weist darauf hin, dass eine Aussage 
über die Vorteilhaftigkeit der möglichen Beteiligungsvarianten 
nicht im Voraus getro�en werden kann. 

In beiden Bewertungsfällen bleibt dem Anleger der Nachweis 
eines niedrigeren gemeinen Werts als dem durch die typisierenden 
Verfahren ermittelten Werts o�en (§ 198 BewG).

4.2.1. Beteiligung als Direktkommanditist 
Für Erbschaft- und Schenkungsteuerzwecke wird zum Zeitpunkt 
des Erbfalles bzw. zum Schenkungszeitpunkt für Grundvermögen 
eine Bedarfsbewertung durchgeführt (§ 138 Abs. 5 BewG). 

4.2.1.1 Erbschaftsteuer 
Bebaute Grundstücke sind gemäß § 12 Abs. 3 ErbStG in 
Verbindung mit § 151 BewG mit dem gemeinen Wert im Sinne 
des § 9 BewG anzusetzen. Die Bewertung erfolgt dabei für 
unbebaute Grundstücke mit den von den Gemeinden festge-
stellten Bodenrichtwerten (§ 179 BewG). Für bebaute Grund-
stücke wird die Bewertung abhängig von der Art der Bebauung 
(Grundstücksart) entweder im Vergleichswert-, im Ertragswert- 
oder im Sachwertverfahren (vgl. §§ 182 �. BewG) durchgeführt. 
Bei der vorliegenden Beteiligungsgesellschaft wird regelmäßig 
das Ertragswertverfahren zur Anwendung kommen (§ 184 BewG).

Zur Finanzierung der Wirtschaftsgüter aufgenommene Fremd-
mittel können bei der Erbschaftsteuer in vollem Umfang abge-
zogen werden, es sei denn, sie stehen im Zusammenhang mit 

begünstigtem Vermögen nach §§ 13 �. ErbStG. In diesem Fall 
sind die Schulden lediglich in Höhe des steuerpflichtigen Anteils 
zum Abzug zugelassen. Für die Beteiligungsgesellschaft kann 
in diesem Zusammenhang § 13c ErbStG zur Anwendung kom-
men, der für zu Wohnzwecken vermietete Grundstücke eine 
Begrenzung der Bewertung auf 90 % des gemeinen Werts anord-
net. Dies gilt auch für etwaige Darlehen, die zur Finanzierung der 
Einlageverpflichtung aufgenommen wurden (§ 10 Abs. 5 ErbStG). 

4.2.1.2 Schenkungsteuer 
Für die Schenkungsteuer gelten die zur Erbschaftsteuer gemach-
ten Ausführungen mit Ausnahme der folgenden Einschränkungen 
entsprechend. 

Den §§ 7, 10 ErbStG zufolge handelt es sich bei der Schenkung 
von Anteilen an vermögensverwaltenden geschlossenen Immo-
bilienfonds um eine gemischte Schenkung. 

Die gemischte Schenkung führt dazu, dass die Übertragung 
in einen voll unentgeltlichen sowie in einen voll entgeltlichen 
Anteil aufgespalten wird, soweit der Gesellschaftsanteil oder 
die Gesellschaft selbst noch mit Schulden belastet ist. Die 
mit der Beteiligung verbundenen Schulden sind im Rahmen 
einer anzustellenden Verhältnisrechnung nur anteilig abzieh-
bar; der schenkungsteuerliche Wert ist dadurch immer positiv. 
Hinsichtlich des voll entgeltlichen Anteils der Schenkung kann 
— soweit die Übertragung innerhalb eines Zeitraums von 10 
Jahren nach Anscha�ung der Beteiligung erfolgt — ein einkom-
mensteuerlich zu berücksichtigendes Ergebnis aus einem privaten 
Veräußerungsgeschäft (vgl. § 23 EStG sowie die Erläuterungen zu 
4.1 in diesem Abschnitt) entstehen. Die Prospektverantwortliche 
bittet die Gesellschafter, sich bei Schenkungen zu gegebener Zeit 
um den Rat eines erfahrenen Steuerberaters oder Rechtsanwaltes 
zu bemühen, weil ggf. Nachteile (z.B. Annahme einer fehlenden 
Gewinnerzielungsabsicht) auftreten könnten. 

4.2.2  Beteiligung als Treugeber über die Treuhand komman-
ditistin 

Mit Erlass (vgl. Erlass des Finanzministeriums Bayern vom 16. 
September 2010, 34-S-3811-035-38476/10) hat die Finanz ver-
waltung ihre bisherige Au�assung zur erbschaft- und schen-
kungsteuerlichen Behandlung der Übertragung treuhänderisch 
gehaltener Vermögensgegenstände geändert. 

Die Finanzverwaltung geht nunmehr davon aus, dass der Anleger 
(Treugeber) bei Übertragung seiner treuhänderisch gehaltenen 
Gesellschaftsbeteiligung im Wege der Erbschaft oder Schenkung 
einen einseitigen Sachleistungsanspruch auf Herausgabe der 
vom Treuhänder gehaltenen Kommanditbeteiligung über-
trägt. „Die weitere steuerliche Beurteilung, insbesondere die 
Bewertung, orientiert sich daran, auf welchen Gegenstand sich 
der Herausgabeanspruch bezieht, mithin an der Vermögensart 
des Treugutes.“ Die Bewertung eines solchen einseitigen Sach-
leistungsanspruchs erfolgt daher gemäß der Ausführungen zur 
Erbschaftsteuer. 

V I I I  WESENTL ICHE GRUNDLAGEN 
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5. 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. Kapital-
vermögen, sondern Einkünfte derjenigen Einkunftsart, die für das 
Betriebsvermögen gilt. 

Die Finanzverwaltung hat mit Schreiben vom 29. April 1994 (BStBl. 
I, 1994, S. 282; sog. „Zebraerlass“) hinsichtlich der Ermittlung von 
Einkünften aus vermögensverwaltenden Per sonen gesellschaften, 
die im Betriebsvermögen gehalten werden, Stellung genommen. 

Danach ist es grundsätzlich nicht zu beanstanden, wenn der 
anteilige Gewinn oder Verlust aus Vereinfachungsgründen in 
Höhe des aufgrund der Einnahmen-Werbungskostenrechnung 
der Beteiligungsgesellschaft ermittelten Ergebnisanteils über-
nommen wird, sofern die Beteiligung weniger als 10 % an der 
Personengesellschaft ausmacht. 

Ertragsteuerlich sind die Ergebnisanteile sowie Entnahmen/
Ausschüttungen auf einem sog. Beteiligungskonto zu erfassen 
und fortzuführen, sofern durch diese Handhabung keine unge-
rechtfertigten Steuervorteile drohen. 

Bei einem Verkauf der Beteiligung durch den Anleger oder bei 
Veräußerung von Immobilien durch Objektgesellschaften ist 
der Gewinn als Di�erenz 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 ertei-
lende Zustimmung des Wohnsitzfinanzamts des Anlegers. Die 
Erläuterungen zu den privaten Veräußerungsgeschäften (vgl. 4.1.1 
in diesem Abschnitt), zum gewerblichen Grundstückshandel (vgl. 
4.1.2 in diesem Abschnitt) sowie zur Abgeltungsteuer (vgl. 2.1.7 in 
diesem Abschnitt) gelten bei Beteiligungen im Betriebsvermögen 
nicht. Gewerbesteuerlich sind die Gewinn- und Verlustanteile 
dem Gewerbeertrag hinzuzusetzen bzw. abzusetzen; die von der 
Personengesellschaft gezahlten Zinsen für die Fremdfinanzierung 
sowie ggf. zu berücksichtigende Zinsvorauszahlungen stellen 
beim Anleger Entgelte für Schulden im Sinne des § 8 Nr. 1 GewStG 
dar.

Mit Beschluss vom 11. April 2005 (GrS 2/02; BFH NV 2005, S. 
1648) hat der Bundesfinanzhof die oben dargestellte Handhabung 
der Finanzverwaltung o�enbar gebilligt, sodass zwischenzeitlich 
bestehende Rechtsunsicherheiten beseitigt sind. 

Die Prospektverantwortliche rät jedem Anleger, der seine 
Beteiligung im Betriebsvermögen halten will, dazu, vor dem 
Eingehen einer Beteiligung den persönlichen Steuerberater zu 
Rate zu ziehen.

6. SCHLUSSBEMERKUNG

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 
persönlichen steuerlichen Beraters jedem Gesellschafter emp-
fohlen wird. 

Die steuerlichen Erläuterungen basieren auf dem Rechtsstand 
vom 10. Februar 2012.

DER STEUERLICHEN KONZEPTION
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VORBEMERKUNG

Bei der Beteiligungsgesellschaft handelt es sich um eine Publi-
kumskommanditgesellschaft. Die Anleger beteiligen sich an der 
Beteiligungsgesellschaft grundsätzlich mittelbar als sog. Treugeber 
einer Treuhandkommanditistin. Die Treuhandkommanditistin Curia 
Zweite Treuhand GmbH Steuerberatungsgesellschaft, München, 
ist im Außenverhältnis zivilrechtlich die alleinige Inhaberin ihres 
an der Beteiligungsgesellschaft gehaltenen Kommanditanteils, 
hält ihn jedoch im Innenverhältnis im Auftrag und für Rechnung 
der sie beauftragenden Treugeber. Die Treuhandkommanditistin 
übt zugleich aufgrund eines mit der Beteiligungsgesellschaft 
gesondert abgeschlossenen Vertrages auch eine zeitlich und 
inhaltlich begrenzte Mittelverwendungskontrolle aus.

Die grundlegenden Vertragsbedingungen — Treuhandvertrag, 
Gesell schaftsvertrag und Mittelverwendungskontrollvertrag — sind 
in diesem Emissionsprospekt vollständig abgedruckt (siehe ab Seite 
112 �.). Ihr wesentlicher Inhalt wird nachstehend — 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. TREUHANDVERTRAG

1.1  Zustandekommen und Ausführung des 
Treuhandvertrages

Grundlage der Beteiligung des einzelnen Treugebers ist der von ihm 
mit der Treuhandkommanditistin abgeschlossene Treuhandvertrag.

Durch die Unterzeichnung der im Beteiligungsangebot enthalte-
nen Erklärung bietet der Treugeber der Treuhandkommanditistin 
den Abschluss eines Treuhandvertrages mit dem in diesem 
Emissionsprospekt abgedruckten Inhalt, konkretisiert durch die 
Angaben im Beteiligungsangebot, an. Der Treuhandvertrag kommt 
zustande, wenn die Treuhandkommanditistin fristgerecht die 
Annahme erklärt (§ 1 Treuhandvertrag).

Durch den Abschluss des Treuhandvertrages ist der Treugeber 
noch nicht — mittelbar — an der Beteiligungsgesellschaft beteiligt. 
Gegenstand des Treuhandvertrages ist zunächst nur der Auftrag 
des Treugebers an die Treuhandkommanditistin, in einem weiteren 
Schritt durch Abgabe einer entsprechenden Erklärung gegen-
über der Beteiligungsgesellschaft (siehe § 3 Abs. (1) Buchstabe 
c), Abs. (4) und § 4 Abs. (1) und (4) Gesellschaftsvertrag) 
eine — weitere — Pflichteinlage in Höhe des Betrages der vom 
Treugeber übernommenen Beteiligungssumme zu übernehmen 
und den dadurch entstehenden Teil ihres Kommanditanteils 
künftig für Rechnung und im Interesse des Treugebers zu hal-
ten (§ 3 Abs. (1) Treuhandvertrag). Erst mit dieser Ausführung 
des erteilten Auftrages wird der Beitritt des Treugebers zur 

Beteiligungsgesellschaft bewirkt und damit seine mittelbare 
Beteiligung an der Beteiligungsgesellschaft begründet.

Nach dem Vollzug des Beitritts wird die Treuhandkommanditistin 
den für Rechnung des Treugebers übernommenen Teil ihres Kom-
manditanteils für diesen getrennt von ihrem sonstigen Vermögen 
halten und verwalten sowie die Mittelverwendungskontrolle nach 
näherer Maßgabe des Mittelverwendungskontrollvertrages (siehe 
nachstehend Abschnitt 3 und Seite 136) wahrnehmen.

1.2 Zahlungspf lichten

Jeder Treugeber hat grundsätzlich den auf ihn entfallenden Teil 
der Pflichteinlage der Treuhandkommanditistin, also die Beteili-
gungssumme, zzgl. Agio auf ein der Mittelver wen dungskontrolle 
unterliegendes Einzahlungskonto der Beteiligungsgesellschaft (§ 4 
Abs. (1) des Treuhandvertrages) zu zahlen. Die Mindestbeteiligungs-
summe beträgt EUR 10.000 zzgl. Agio. Höhere Beteiligungssummen 
müssen durch EUR 500 ohne Rest teilbar sein. Insgesamt ist ein 
Beteiligungskapital (Summe aller von Treugebern übernomme-
nen Beteiligungssummen) von EUR 24.997.500 geplant; letzt-
lich maßgeblich ist jedoch der Betrag, über den die Treu hand-
kommanditistin bis zur Schließung der Gesellschaft (siehe § 4 
Abs. (7) Gesellschaftsvertrag) Treuhandverträge mit Treugebern 
abgeschlossen und sodann auch ausgeführt hat.

Wenn nichts Abweichendes vereinbart ist (§ 4 Abs. (3) des 
Gesellschaftsvertrages), wird die Treuhandkommanditistin erst 
nach Zahlung der vollständigen Beteiligungssumme und des Agios 
den Beitritt des Treugebers zur Beteiligungsgesellschaft bewirken, 
vorausgesetzt die weiteren in § 3 Abs. (2) des Treuhandvertrages 
definierten Bedingungen sind eingetreten; insbesondere muss also 
der Treugeber in das von der Treuhandkommanditistin geführ-
te Treugeberregister eingetragen worden sein und, wenn die 
Gesellschaft noch keine Investition (aus Fremdmitteln) getätigt hat, 
der Treuhandkommanditistin ausführungsreife Treuhandaufträge 
über Beteiligungssummen von insgesamt mindestens EUR 1 Mio. 
vorliegen. Treten die Beitrittsvoraussetzungen endgültig nicht 
ein, können Treugeber und Treuhandkommanditistin gemäß § 15 
des Treuhandvertrages den Rücktritt erklären mit der Folge, dass 
dem Treugeber die geleisteten Zahlungen zurückzuerstatten sind. 
Angefallene Zinsen stehen der Beteiligungsgesellschaft zu. Zur 
Mittelverwendungskontrolle über die vom Treugeber geleisteten 
Zahlungen wird auf nachstehenden Abschnitt 3 verwiesen. 

1.3 Stellung der Treugeber

Durch die Regelungen des Treuhandvertrages und des Gesell-
schaftsvertrages wird der einzelne Treugeber nach seinem Beitritt 
zur Beteiligungsgesellschaft in vielen wesentlichen Belangen 
einem unmittelbar beteiligten Kommanditisten gleichgestellt. Die 
auf seinen Anteil entfallenden Zahlungsansprüche der Treu hand-
kommanditistin gegen die Beteiligungsgesellschaft (Ansprüche 
auf Entnahmen, Abfindungsguthaben, anteiligen Liqui dations-
erlös) stehen ihm unmittelbar zu. Die Jahresergebnisse (Gewinne 
oder Verluste) der Beteiligungsgesellschaft und das Gesell -
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schaftsvermögen werden ihm anteilig wirtschaftlich zuge rechnet. 
Er ist berechtigt, an den schriftlichen Ab stim mungs verfahren 
der Beteiligungsgesellschaft bzw. an den Gesell schafter ver-
sammlungen teilzunehmen und das auf seinen Anteil entfallende 
Stimmrecht selbst auszuüben. Auch das Kontrollrecht gemäß § 
166 HGB und das Widerspruchsrecht gegen bestimmte Maß-
nahmen der Geschäftsführung gemäß § 164 HGB kann jeder 
Treu geber wie ein Kommanditist selbst ausüben.

Die Treuhandkommanditistin hat darüber hinaus alles, was sie 
zur Ausführung des Treuhandauftrages und aus ihrer treuhän-
derischen Tätigkeit erlangt, an den Treugeber herauszugeben und 
dessen Weisungen Folge zu leisten.

1.4  Freistellungsverpf lichtung, Haftung der 
Treugeber

Im Gegenzug hat der Treugeber die Treuhandkommanditistin 
von allen im Zusammenhang mit der Beteiligung entstehenden 
Ver bindlichkeiten freizustellen (§ 7 Treuhandvertrag). Diese Frei-
stellungsverpflichtung erstreckt sich auch auf die etwaige Inan-
spruchnahme 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 i.V.m. der Darstellung auf 
Seite 21 und Seite 31 f. (Abschnitte „Insolvenzrisiko der Treu hand-
kommanditistin“ und „Haftung der Kommanditisten“ im Kapi tel 
„Risiken“) Bezug genommen.

1.5 Nachschussverpf lichtung

Nachschussverpflichtungen, also Ansprüche der Beteiligungs-
gesellschaft auf über die vereinbarten Pflichteinlagen hinausge-
hende Einlageleistungen, sind vertraglich ausgeschlossen, d.h., 
dass keine Verpflichtung besteht, Liquiditätsunterdeckungen, 
Verluste der Beteiligungsgesellschaft oder etwaige bei der Liqui-
dation auftretende Fehlbeträge auszugleichen. Unter Um ständen 
können die Treugeber — bzw. die Gesellschafter — aber faktisch 
zur Erhaltung der Grundlagen ihrer Beteiligung gezwungen sein, 
trotz des vertraglichen Ausschlusses Nachschüsse aufzubringen.

1.6 Insolvenz der Treuhandkommanditistin

Die Treuhandkommanditistin hat die treuhänderisch gehalte-
ne Beteiligung getrennt von ihrem sonstigen Vermögen zu 
halten. Auf der Grundlage der bisherigen Rechtsprechung zur 
Insolvenzfestigkeit von Treuhandverhältnissen kann aber nicht 
sicher ausgeschlossen werden, dass im Falle der Insolvenz 
der Treuhandkommanditistin die treuhänderisch gehaltene 
Beteiligung Gegenstand der Insolvenzmasse wird (siehe zu den 
sich daraus ergebenden Risiken Seite 21).

1.7 Übertragung und sonstige Verfügungen

Verfügungen (z.B. Verpfändung oder Abtretung) des Treugebers 
über die einzelnen Ansprüche oder sonstigen Rechte aus der 
Beteiligung, die durch den Treuhandvertrag begründet werden, 

sind nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften und des 
Gesellschaftsvertrages (siehe auch Abschnitt 2.11) zulässig, ein-
zelne Zahlungsansprüche können so bspw. nach den allgemeinen 
gesetzlichen Vorschriften abgetreten werden.

Über seine durch den Treuhandvertrag und dessen Ausführung 
ins gesamt begründete Rechtsstellung, also die treuhänderische 
Beteiligung als solche, kann der Treugeber im Wege der Vertrags-
übernahme durch Abschluss eines entsprechenden Vertrages 
mit einem Dritten nur mit Zustimmung der geschäftsführenden 
Kommanditistin verfügen, die u.a. versagt werden kann, wenn 
die fällige Beteiligungssumme zzgl. Agio nicht vollständig ein-
gezahlt ist. Für die Verfügung über die Beteiligung auf diese 
Weise ist Schriftform vorgeschrieben. Sie ist überdies nur mit 
Wirkung zum Ablauf eines Kalendervierteljahres möglich, frühes-
tens zum Ende des Kalendervierteljahres, in dem sie gegenüber 
der Treuhandkommanditistin und/oder der Gesellschaft durch 
Vorlage der formgerechten Vereinbarung o�en gelegt worden ist.

Für ihre Mitwirkung bei der Verfügung über eine treuhän-
derisch gehaltene Beteiligung haben die geschäftsführende 
Kommanditistin und die Treuhandkommanditistin gegen den 
verfügenden Treugeber Anspruch auf Entrichtung einer Gebühr 
i.H.v. insgesamt EUR 150 (je EUR 75 für jeden von ihnen); diese 
Vergütungen erhöhen sich um die Umsatzsteuer in ihrer jeweili-
gen gesetzlichen Höhe.

Die Prospektverantwortliche weist darauf hin, dass derzeit ein 
Markt für Beteiligungen an Publikumskommanditgesellschaften 
nicht bzw. nur in geringem Umfange besteht und es dementspre-
chend schwierig sein kann, einen Kaufinteressenten zu finden. Ein 
etwaiger Veräußerungserlös 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 müssen einen 
gemeinsamen Bevollmächtigten bestellen. Die Erbfolge ist grund-
sätzlich durch Vorlage eines Erbscheins nachzuweisen.

1.9 Vergütung, Haftungsbeschränkung

Die Treuhandkommanditistin erhält für die Wahrnehmung der ihr 
durch den Gesellschaftsvertrag und durch die Treuhandverträge 
mit den einzelnen Treugebern übertragenen Aufgaben bis zum 
Ende des Jahres, in dem die Platzierungsphase endet, eine 
Vergütung i.H.v. EUR 0,14 % des Betrages, auf den sie nach Ablauf 
der Platzierungsphase ihre Pflichteinlage (Beteiligungskapital) 
erhöht, mindestens aber EUR 5.000. Danach beträgt ihre 
Vergütung kalenderjährlich 0,09 % der Pflichteinlage, die sie 
am 31.12. des betre�enden Kalenderjahres hält. Die Vergütung 
erhöht sich um die jeweils gesetzlich geltende Umsatzsteuer. Ab 
dem Jahr 2021 ist eine Anpassung des Vergütungsprozentsatzes 
an die Entwicklung des Verbraucherpreisindexes für Deutschland 
vorgesehen. Die Vergütungen entstehen jeweils zum 31.12. des 
Kalenderjahres, bis zum Ablauf des Kalenderjahres, in dem 
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die Platzierungsphase endet, jeweils i.H.v. 0,14 % der Summe, 
um die die Treuhandkommanditistin im betre�enden Jahr ihre 
Pflichteinlage erhöht hat, insgesamt jedoch mindestens i.H.v. EUR 
5.000. Fällig werden die Vergütungen grundsätzlich einen Monat 
nach ihrer Entstehung, die bis einschließlich zum 30.12.2015 
entstehenden Vergütungen indes zunächst nur insoweit, als die 
Beteiligungsgesellschaft aus den von ihr getätigten Investitionen 
in ausreichendem Umfang liquide Überschüsse erwirtschaftet 
hat, spätestens allerdings zum 31.12.2015 bzw. auf den Stichtag 
der Auflösung der Gesellschaft, wenn dieser vor dem vorge-
nannten Datum liegt. Reichen die liquiden Überschüsse nicht 
zur Befriedigung aller Vergütungsansprüche, deren Fälligkeit von 
der Erwirtschaftung von Liquiditätsüberschüssen abhängt, aus, 
gilt die in § 24 Abs. (5) Buchstabe a) des Gesellschaftsvertrages 
vereinbarte Rangfolge. Solange die Fälligkeitsvoraussetzungen 
nicht eingetreten sind, hat die Beteiligungsgesellschaft die 
Vergütungsansprüche ab ihrem Entstehungszeitpunkt mit 4 % 
p.a. zu verzinsen. Die Treuhandkommanditistin kann monatli-
che Vorschüsse auf die voraussichtlich anfallende Vergütung 
i.H.v. je 1/12 des voraussichtlichen Betrages bzw. in Höhe ihrer 
bereits entstandenen Ansprüche verlangen. Diese Vorschüsse 
sind ab Entstehung der Ansprüche, auf die sie geleistet wur-
den, ebenfalls mit 4 % p.a. zu verzinsen und werden durch 
Verrechnung mit den fällig werdenden Vergütungsforderungen 
getilgt. Bezüglich der weiteren Einzelheiten wird auf § 24 des 
Gesellschaftsvertrages und die diesbezüglichen Zahlenangaben 
in diesem Emissionsprospekt (Prognoseberechnung) nebst dazu-
gehörigen Erläuterungen hingewiesen.

Für ihre Mitwirkung bei Verfügungen gemäß § 12 der Treuhand-
verträge steht der Treuhandkommanditistin die in Abschnitt 1.7 
genannte Vergütung zu.

Die Treuhandkommanditistin hat keine Prüfungspflichten über-
nommen, insbesondere nicht in Bezug auf das unternehmerische 
Ermessen des Treugebers und die unternehmerische Entscheidung 
der geschäftsführenden Gesellschafter der Beteiligungsgesellschaft. 
Sie hat auch nicht das Beteiligungs angebot und insbesondere nicht 
den Verkaufsprospekt auf seine Richtigkeit und Vollständigkeit 
geprüft und war an der Entwicklung der Fondsstruktur nicht 
beteiligt. Ebenso wenig wurde die Durchführbarkeit der 
Investition und die Angemessenheit der vereinbarten Gebühren 
und Erfolgsbeteiligung von ihr geprüft. Ihre Haftung gegen-
über dem Treugeber ist nach näherer Maßgabe des § 11 des 
Treuhandvertrages eingeschränkt. Die Treuhandkommanditistin 
haftet danach insbesondere nicht für den Eintritt der mit der 
Beteiligung verfolgten wirtschaftlichen und/oder steuerlichen Ziele, 
die Ertragsfähigkeit der Investitionsobjekte, den Eingang der pro-
spektierten Erträge, die Einhaltung der prospektierten Kosten und 
Aufwendungen, die Bonität der Vertragspartner bzw. die ordnungs-
mäßige Erfüllung der von diesen eingegangenen vertraglichen 
Verpflichtungen. Die Haftung für fahrlässige Pflichtverletzungen 
ist darüber hinaus auf einen Betrag von EUR 1  Mio. begrenzt. 
Außerdem sollen Schadensersatzansprüche nur geltend gemacht 
werden können, wenn der Treugeber nicht auf andere Weise Ersatz 
zu erlangen vermag. Für die Verjährung gelten grundsätzlich 
die gesetzlichen Vorschriften, jedoch ist die Höchstfrist für die 

Verjährung von Schadensersatzansprüchen, die auf fahrlässigen 
Pflichtverletzungen beruhen, auf fünf Jahre, gerechnet ab dem 
Zeitpunkt der haftungsbegründenden Pflichtverletzung, abgekürzt.

1.10 Auswechslung der Treuhandkommanditistin

Gemäß § 26 des Gesellschaftsvertrages kann eine Ersetzung 
der jetzigen Treuhandkommanditistin durch einen ande-
ren Treuhandkommanditisten stattfinden. Im Treuhandvertrag 
(§ 17) stimmt der jeweilige Treugeber der Vertragsübernahme 
des Treuhandvertrages und der Übernahme des treuhände-
risch gehaltenen Kommanditanteils durch den neu bestimm-
ten Treuhandkommanditisten vorab zu, auch wenn er 
selbst an der Beschlussfassung über die Auswechslung der 
Treuhandkommanditistin 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 vor 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 aus-
geführt werden kann bzw. nicht innerhalb von zwei Monaten 
nach dem 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 Einzahlung der Beteiligungssumme 
oder des Agios ganz oder teilweise in Verzug geraten ist (§ 15 
Abs. (1) Treuhandvertrag). Nach seiner Ausführung endet der 
Treuhandvertrag insbesondere infolge ordentlicher Kündigung, 
die durch den Treugeber unter Einhaltung einer Kündigungsfrist 
von 6 Monaten zum Ende eines Kalenderhalbjahres erklärt 
werden kann. Die Treuhandkommanditistin ist zur ordentli-
chen Kündigung des Treuhandvertrages unter Einhaltung einer 
Kündigungsfrist von 6 Monaten zum Ende eines Geschäftsjahres 
berechtigt, frühestens jedoch zum 31.12.2016. Daneben bleibt für 
jede Partei die sofortige Kündigung aus wichtigem Grund zulässig 
(§ 15 Abs. (2) und (3) Treuhandvertrag).

Rücktritts- bzw. Kündigungserklärungen sind schriftlich durch 
eingeschriebenen Brief abzugeben. Wegen weiterer Aufl ö sungs-
gründe wird auf § 15 des Treuhandvertrages i.V.m. §§ 29�. des 
Gesellschaftsvertrages hingewiesen. Insbesondere wird der Treu-
handvertrag auch dadurch beendet, dass der Treugeber von dem 
ihm gemäß § 29 Abs. (3) des Gesellschaftsvertrages eingeräum-
ten Recht, die auf den für ihn treuhänderisch gehaltenen Teil 
des Kommanditanteils der Treuhandkommanditistin 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) Gesellschaftsvertrag).
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1.12  Folgen der Auf lösung des 
Treuhandvertrages

Endet der Treuhandvertrag vor seiner Ausführung, insbesondere 
durch Rücktritt, haben die Parteien die wechselseitig empfange-
nen Leistungen zurückzugewähren.

Die Auflösung des Treuhandvertrages nach „Beitritt“ des Treu-
gebers zur Beteiligungsgesellschaft hat nicht ohne Weiteres 
auch die Beendigung der Beteiligung für den Treugeber zur 
Folge. Der Treugeber hat dann vielmehr grundsätzlich pri-
mär Anspruch auf die Übertragung des treuhänderisch für 
ihn gehaltenen Kommanditanteils. Diese Übertragung ist nach 
Auflösung des Treuhandvertrages durch gesonderten Vertrag 
zu vollziehen. Bis zum Wirksamwerden der Übertragung wird 
die Treuhandkommanditistin den Anteil weiter treuhände-
risch für Rechnung des Treugebers halten. Mit Vollzug der 
Übertragung wird der Treugeber unmittelbar Kommanditist, 
dessen Rechtsstellung, einschließlich der Möglichkeiten zur 
Beendigung des Gesellschaftsverhältnisses, sich dann aus-
schließlich nach den Vorschriften des Gesellschaftsvertrages 
bestimmt. Die Erfüllung des Übertragungsanspruches kann 
die Treuhandkommanditistin von der Befriedigung etwaiger 
Freistellungsansprüche und anderer Ansprüche, aber auch von der 
Erteilung einer Handelsregistervollmacht durch den Treugeber als 
zukünftigem Kommanditisten zugunsten der geschäftsführenden 
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 einge-
räumt, die auf den für ihn gehaltenen Teil des Kommanditanteils 
der Treuhandkommanditistin entfallenden Kündigungsrechte 
selbst durch schriftliche Erklärung gegenüber der geschäfts-
führenden Kommanditistin 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 Treuhandkommanditistin abgegebene Kündigungserklärung 
gilt grundsätzlich als nur zur Auflösung des Treuhandvertrages 
führende Kündigung.

Die ordentliche Kündigung des Gesellschaftsverhältnisses ist 
gemäß § 29 Abs. (1) des Gesellschaftsvertrages — nach voll-
ständiger Erfüllung aller Zahlungspflichten unter Wahrung einer 
Frist von 6 Monaten zum Ende eines Geschäftsjahres — erst-
mals zum 31.12.2021 — zulässig. Bei Vorliegen eines wichti-
gen Grundes, also eines Umstandes, der die Fortsetzung des 
Gesellschaftsverhältnisses unzumutbar macht, besteht das Recht 
zur fristlosen Kündigung.

Macht der Treugeber von dem ihm in § 29 Abs. (3) des Gesell-
schaftsvertrages eingeräumten Recht Gebrauch, ist Rechtsfolge 
nicht die Übertragung des Kommanditanteils auf ihn, sondern 
das teilweise Ausscheiden der Treuhandkommanditistin mit dem 
für ihn treuhänderisch gehaltenen Teil ihres Kommandit anteils 

aus der Beteiligungsgesellschaft, sodass dem Treugeber dann 
das anteilige Abfindungsguthaben nach den Vorschriften des 
Gesellschaftsvertrages zusteht.

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

Wegen der Einzelheiten wird auf die Ausführungen nachfolgend 
in Abschnitt 2.12 sowie die §§ 15 und 16 des Treuhandvertrages 
und die §§ 29 bis 31 und 33 des Gesellschaftsvertrages verwiesen.

Die Regelungen über die Voraussetzungen und — insbeson-
dere — Folgen der Beendigung des Treuhandvertrages und 
des Gesellschaftsverhältnisses schränken die Fungibilität der 
Beteiligung deutlich ein. In Folge der grundsätzlich frühestens 
erstmals zum 31.12.2021 vorgesehenen ordentlichen Kündigung 
muss die Beteiligung als langfristiges Engagement betrachtet 
werden.

1.13 Informationspf licht

Jeder Treugeber ist verpflichtet, unverzüglich schriftlich alle 
Änderungen seines Namens, seiner Anschrift, seiner Bank-
verbindung, seines Wohnsitzfinanzamtes und seiner Steuer-
nummer mitzuteilen. Die zuletzt mitgeteilten Angaben gel-
ten zugunsten der Treuhandkommanditistin, der Beteiligungs-
gesellschaft und deren Gesellschaftern, Organen und 
Vertrags partnern als richtig. Sie erfüllen ihre Verpflichtungen 
gegenüber dem Treugeber ordnungsgemäß, wenn sie die die 
Beteiligung betre�ende Korrespondenz, auch die Ladungen 
zu Gesellschafterversammlungen bzw. Au�orderungen zur 
Abstimmung im schriftlichen Abstimmungsverfahren, an die 
zuletzt mitgeteilte Anschrift versenden.

2. GESELLSCHAFTSVERTRAG

2.1 Gründung

Die Beteiligungsgesellschaft wurde am 11.08.2010 als GmbH 
& Co. KG mit der Firma „Regio FLEX Fonds 1 GmbH & Co. 
KG“ gegründet und zur Eintragung in das Handelsregister des 
Amtsgerichts Stuttgart angemeldet, wo sie seit dem 13.09.2010 
unter der Registernummer HRA 725547 verzeichnet ist. Mit 
Wirkung zum 06.02.2012 wurde der in diesem Emissionsprospekt 
ab Seite 112 abgedruckte Gesellschaftsvertrag in Kraft gesetzt, 
dessen wesentliche Eckdaten nachfolgend beschrieben werden. 
Gesellschafter sind die GF Zweite Beteiligungs-GmbH, Schorndorf, 
als persönlich haftende Gesellschafterin, die FLEX Fonds Capital 
AG, Schorndorf, als geschäftsführende Kommanditistin und 
die Curia Zweite Treuhand GmbH Steuerberatungsgesellschaft, 
München, als Treuhandkommanditistin.
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2.2 Unternehmensgegenstand 

Der Gegenstand des Unternehmens ist in § 2 des Gesellschafts-
vertrages festgelegt. Die Beteiligungsgesellschaft beabsichtigt 
— verkürzt ausgedrückt — den Erwerb von inländischen Wohn- 
und/oder Gewerbeimmobilien im eigenen Namen und auf eigene 
Rechnung, die Nutzung — insbesondere durch Vermietung oder 
Verpachtung — und die Verwaltung ihres Grundbesitzes. Dem 
unmittelbaren Immobilienerwerb steht die Beteiligung an sog. 
Objektgesellschaften, wie in § 2 Abs. (1) des Gesell schaftsvertrages 
definiert, gleich.

Die im Rahmen dieses Unternehmensgegenstandes im Einzelnen 
vorgesehenen Tätigkeiten sind in diesem Emissionsprospekt aus-
führlich dargestellt.

2.3 Beiträge der Gesellschafter

Die persönlich haftende Gesellschafterin übernimmt als Gesell-
schafterbeitrag die unbeschränkte persönliche Haftung und die 
gesetzliche Vertretung. Von der Geschäftsführung ist sie ausge-
schlossen. Eine Einlageleistung in Geld hat sie nicht zu erbringen.

Die geschäftsführende Kommanditistin übernimmt als Gesell-
schafterbeitrag die Geschäftsführung der Gesellschaft. Des 
Weiteren leistet sie eine Pflichteinlage i.H.v. EUR 2.500.

Die Treuhandkommanditistin beteiligt sich ausschließlich für 
Rechnung und im Interesse der sie beauftragenden Treugeber. Sie 
wird sukzessive Pflichteinlagen zur Erfüllung der von ihr während 
der Platzierungsphase (§ 4 Abs. (7) Gesellschaftsvertrag) abge-
schlossenen Treuhandverträge in Höhe des Betrages der insge-
samt von ihren Treugebern übernommenen Beteiligungssummen 
(zzgl. Agio) durch Abgabe entsprechender Erklärungen gegenüber 
der Beteiligungsgesellschaft (§ 3 Abs. (1) Buchstabe c), Abs. (4), 
sowie § 4 Abs. (1) und (4) Gesellschaftsvertrag) übernehmen. Die 
hierdurch entstehenden Teile ihres Kommanditanteils wird sie 
für Rechnung ihrer jeweiligen Treugeber halten. Selbst ist sie zur 
Erfüllung der auf diese Teile ihres Kommanditanteils entfallenden 
Zahlungsverpflichtungen nur insoweit verpflichtet, wie die sie 
beauftragenden Treugeber die ihr gegenüber übernommenen 
Zahlungsverpflichtungen erfüllen. Im Handelsregister ist die 
Treuhandkommanditistin seit dem 26.09.2011 als Kommanditistin 
eingetragen. Im Innenverhältnis gilt ihr Beitritt erst mit dem 
Vollzug des ersten Beitritts eines Treugebers als erfolgt.

Am 31.12.2013 endet die Platzierungsphase, wenn nicht die 
geschäftsführende Kommanditistin mit Zustimmung der 
Treuhandkommanditistin eine Verlängerung der Platzierungsphase 
um bis zu 12 Monate oder eine Verkürzung der Platzierungsphase 
festlegt.

Durch Gesellschafterbeschluss kann zugelassen werden, dass 
auch andere Gesellschafter Einlageverpflichtungen übernehmen, 
weitere Gesellschafter beitreten und/oder Einlagen erhöht bzw. 
herabgesetzt werden etc. (vgl. § 28 Gesellschaftsvertrag).

2.4 Haftung

Den Gläubigern der Beteiligungsgesellschaft, einer Kommandit-
gesellschaft, haftet nicht nur deren Gesellschaftsvermögen, viel-
mehr haften auch ihre Gesellschafter mit ihrem Privatvermögen. 
Die Haftung der persönlich haftenden Gesellschafter ist unbe-
schränkt.

Die Haftung der Kommanditisten gegenüber den Gläubigern der 
Beteiligungsgesellschaft bestimmt sich nach der im Handels-
register eingetragenen Haftsumme, die vorliegend für die Treu-
handkommanditistin zunächst EUR 1.000 beträgt und auf einen 
Betrag von bis zu 5 % der tatsächlich auf die Pflichteinlage in 
das Gesellschaftsvermögen geleisteten Zahlungen erhöht wer-
den kann. Für die geschäftsführende Kommanditistin ist eine 
Haftsumme von EUR 2.500 eingetragen.

Die Einzahlung der Pflichteinlage in Höhe eines der Haftsumme ent-
sprechenden Betrages durch die Kommanditisten, auch die Treu-
handkommanditistin, befreit diese grundsätzlich von der Haftung 
gegenüber den Gläubigern der Gesellschaft. Diese Haftung kann 
jedoch u.U. durch Entnahmen, zu denen auch die Ausschüttungen 
sowie — bei Beendigung des Gesellschaftsverhältnisses — die 
Auszahlung des Abfindungsguthabens gehören, wieder auf-
leben. Dies ist — maximal bis zum Betrag der eingetragenen 
Haftsumme — der Fall, soweit durch Entnahmen der Kapitalanteil 
eines Kommanditisten, also auch der Treuhandkommanditistin, 
unter den Betrag der für ihn eingetragenen Haftsumme herab-
gemindert wird oder Gewinnanteile bezogen werden, ohne dass 
zuvor angefallene Verluste ausgeglichen wurden. Hinsichtlich des 
Zeitpunktes, zu dem diese Haftung endet, wird auf Seite 31  f., 
„Haftung der Kommanditisten“ im Kapitel „Risiken“ verwiesen. 
Beendet ein Treugeber das Treuhandverhältnis mit der Treu-
handkommanditistin und wird unmittelbar selbst Kommanditist, 
gelten die vorstehenden Ausführungen für ihn unmittelbar. 
Ansonsten ist direkte Schuldnerin der Gläubigeransprüche — 
neben der Beteiligungsgesellschaft, der persönlich haftenden 
Gesellschafterin und u.U. den übrigen Kommanditisten — grund-
sätzlich die Treuhandkommanditistin. Diese kann allerdings 
von den einzelnen Treugebern anteilig Freistellung von den 
Verbindlichkeiten, für die sie in Anspruch genommen wird, ver-
langen (§ 7 Treuhandvertrag). Es ist nicht ausgeschlossen, dass 
die Treuhandkommanditistin ihre Freistellungsansprüche gegen 
die Treugeber an die Gläubiger bzw. — im Falle der Insolvenz 
der Beteiligungsgesellschaft — an deren Insolvenzverwalter 
abtritt. Geschieht dies, können die Treugeber grundsätzlich 
nicht mit ihnen etwa gegenüber der Treuhandkommanditistin 
zustehenden Ansprüchen die Aufrechnung erklären, sondern 
sich nur durch Zahlung von ihrer Inanspruchnahme befreien. 
Wirtschaftlich entspricht somit die Verpflichtung der Treugeber 
der Kommanditistenhaftung.

2.5 Geschäftsführung und Vertretung

Die Vertretung der Beteiligungsgesellschaft erfolgt gesetzlich 
zwingend durch die persönlich haftende Gesellschafterin. Sie ist 
aber gemäß § 14 des Gesellschaftsvertrages — insoweit abwei-
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chend von der gesetzlichen Regelung — von der Geschäftsführung 
ausgeschlossen. Zu dieser ist grundsätzlich die geschäftsführen-
de Kommanditistin berechtigt und verpflichtet. Im Rahmen 
der Investitionstätigkeit sind jedoch dem Investitionsbeirat (§ 
10 Gesellschaftsvertrag) und der Treuhandkommanditistin Mit-
wirkungsbefugnisse vorbehalten. Zu bestimmten Ge schäf ten hat 
die geschäftsführende Kommanditistin die Zu stimmung der Gesell-
schafter und Treugeber einzuholen (§ 15 Gesellschaftsvertrag). 
Sie ist berechtigt, Geschäfts führungsaufgaben zu delegieren 
bzw. Erfüllungsgehilfen einzusetzen. Die persönlich haftende 
Gesellschafterin ist befugt, Vollmachten, ggf. unter Befreiung 
von den Beschränkungen des § 181 BGB, zu erteilen. Von 
dieser Befugnis hat sie gegenüber der geschäftsführenden 
Kommanditistin in § 14 Abs. (6) des Gesellschaftsvertrages in Form 
einer unwiderruflichen General vollmacht Gebrauch gemacht.

Änderungen der Geschäftsführungs- und Vertretungsbefugnisse 
können mit einer Mehrheit von 75 % der abgegebenen Stimmen 
beschlossen werden (§ 18 Abs. (7) i.V.m. §§ 17 Abs. (2) Buchstabe 
j) und 28 Gesellschaftsvertrag).

Die persönlich haftende Gesellschafterin, die geschäftsführen-
de Kommanditistin und die Treuhandkommanditistin unterlie-
gen — ebenso wie alle Treugeber und etwaige weitere später 
beitretende Gesellschafter — keinem Wettbewerbsverbot. In 
diesem Zusammenhang ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, 
dass die vorgenannten Gesellschafter bzw. mit diesen verbunde-
ne Unternehmen weitere Beteiligungsgesellschaften gegründet 
haben, die in vergleichbarer Weise wie die Beteiligungsgesellschaft 
aktiv geworden sind und in denen sie vergleichbare Funktionen 
übernommen haben (Anspar FLEX Fonds 1 GmbH & Co. KG, Private 
FLEX Fonds 1 GmbH & Co. KG, Anspar FLEX Fonds 2 GmbH & Co. 
KG, Private FLEX Fonds 2 GmbH & Co. KG und Anspar FLEX Fonds 
3 GmbH & Co. KG). Sie beabsichtigen, auch zukünftig weitere ver-
gleichbare Beteiligungsgesellschaften zu gründen und in diesen 
entsprechende Funktionen zu übernehmen.

2.6 Vergütungen

Für ihre Tätigkeiten erhalten die funktionstragenden Gesellschafter 
die in § 24 des Gesellschaftsvertrages geregelten Vergütungen. 
Die Vergütungen sind in der Prognoseberechnung berücksichtigt. 
Die Vergütung der Treuhandkommanditistin ist vorstehend in 
Abschnitt 1.9 beschrieben.

Die geschäftsführende Kommanditistin erhält ab dem Jahr 2012, 
die persönlich haftende Gesellschafterin erhält ab dem Jahr, 
das dem Jahr folgt, in dem die Treuhandkommanditistin ihre 
Pflichteinlage auf insgesamt mindestens EUR 24.997.500 erhöht, 
spätestens aber ab dem Jahr 2014, je Kalenderjahr eine laufende 
Vergütung. Die laufende Vergütung der geschäftsführenden Kom-
manditistin beträgt anfänglich bis zu dem Jahr, in welchem die 
Platzierungsphase endet, 0,75 %, danach 0,85 % und ab dem Jahr 
2021 1 %, jeweils bezogen auf den Nennbetrag der Pflichteinlagen, 
die die Kommanditisten der Beteiligungsgesellschaft am 31.12. des 
betre�enden Kalenderjahres übernommen haben, unabhängig 
von den tatsächlich auf die Pflichteinlagen geleisteten Zahlungen. 

Die laufende Vergütung der persönlich haftenden Gesellschafterin 
beträgt 0,1 % bezogen auf die vorgenannte Bemessungsgrundlage. 
Ab dem Jahr 2021 ist eine Anpassung der laufenden Vergütungen 
an die Entwicklung des Verbraucherpreisindexes für Deutschland 
vorgesehen.

Die laufenden Vergütungen entstehen jeweils zum 31.12. des 
betre�enden Jahres. Fällig werden die Vergütungen jeweils 
einen Monat später, die bis einschließlich 30.12.2015 entste-
henden laufenden Vergütungen indes zunächst nur insoweit, 
als die Beteiligungsgesellschaft aus den von ihr getätigten 
Investitionen in ausreichendem Umfang liquide Überschüsse 
erwirtschaftet, spätestens allerdings zum 31.12.2015 bzw. 
auf den Zeitpunkt der Auflösung der Gesellschaft, wenn 
die ser vor dem vor genannten Datum liegt. Reichen die zur 
Ver fügung stehenden Liquiditätsüberschüsse nicht zur 
Begleichung aller Vergütungsansprüche, deren Fälligkeit von 
der Erwirtschaftung von Liquiditätsüberschüssen abhängt, aus, 
werden die Ansprüche in der in § 24 Abs. (5) Buchstabe a) 
des Gesellschaftsvertrages festgelegten Rangfolge befriedigt. 
Solange die Fälligkeitsvoraussetzungen nicht eingetreten sind, 
hat die Beteiligungsgesellschaft die Vergütungsansprüche ab 
ihrem Entstehungszeitpunkt mit 4 % p.a. zu verzinsen. Die 
geschäftsführende Kommanditistin und die persönlich haftende 
Gesellschafterin können monatliche Vorschüsse auf die vor-
aussichtlich anfallenden laufenden Vergütungen i.H.v. je 1/12 
des voraussichtlichen Betrages bzw. in Höhe ihrer bereits ent-
standenen laufenden Vergütungen verlangen. Diese Vorschüsse 
sind ab Entstehung der Ansprüche, auf die sie geleistet wer-
den, ebenfalls mit 4 % p.a. zu verzinsen und werden durch 
Verrechnung mit den fällig werdenden Vergütungsforderungen 
getilgt. Bezüglich der weiteren Einzelheiten wird auf § 24 des 
Gesellschaftsvertrages und die diesbezüglichen Zahlenangaben 
in diesem Emissionsprospekt (Prognoseberechnung) nebst dazu-
gehörigen Erläuterungen hingewiesen.

Entstehen durch die Umsetzung der Europäischen AIFM-Richtlinie 
Mehrkosten, haben die betre�enden Gesellschafter Anspruch 
darauf, dass die vorstehend genannten Vergütungen um den nicht 
kalkulierten Mehraufwand erhöht werden.

Als zusätzliche Erfolgsvergütung erhält die geschäftsführen-
de Kommanditistin im Falle einer — ggf. auch nur teilweisen 
— Veräußerung von Investitionsobjekten 25 % des Betrages, 
um den der vereinnahmte Veräußerungserlös nach Abzug 
aller für die Gesellschaft mit der Veräußerung verbundenen 
Kosten und Steuern sowie Ablösung der etwa noch bestehen-
den Finanzierungslasten den für den Erwerb des betre�enden 
Investitionsobjektes insgesamt aufgewandten Betrag übersteigt. 
Beim gleichzeitigen Verkauf mehrerer aufgrund unterschiedli-
cher Investitionspläne erworbener Immobilien an den gleichen 
Erwerber oder mit ihm verbundene Unternehmen tritt an die 
Stelle des Prozentsatzes von 25 % ein solcher von 50 %. Diese 
weitere zusätzliche Erfolgsvergütung der geschäftsführenden 
Kommanditistin ist mit Zufluss des ihr zugrunde liegenden 
Veräußerungserlöses fällig.
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Ferner erhält die geschäftsführende Kommanditistin für ihre 
Mitwirkung an etwaigen Verfügungen über Kommanditanteile 
die in § 25 Abs. (2) letzter Satz des Gesellschaftsvertrages ver-
einbarte Vergütung von EUR 75, ebenso bei der Mitwirkung an 
Verfügungen über die von Treugebern gehaltenen Beteiligungen 
(siehe oben Abschnitt 1.9).

Soweit die funktionstragenden Gesellschafter Aufwendungen im 
Zusammenhang mit der Wahrnehmung ihrer Aufgaben tätigen, 
sind ihnen diese gemäß § 24 Abs. (7) des Gesellschaftsvertrages 
zu ersetzen.

Die Mitglieder des Investitionsbeirates erhalten die mit ihnen 
ge son dert vereinbarten Aufwandsentschädigungen (§ 24 Abs. (4) 
Ge sell schaftsvertrag). Mit den ersten Mitgliedern des Inves ti tions-
beirates sind Vergütungen i.H.v. EUR 120 bzw. EUR 140 pro Stunde 
(für den Beiratsvorsitzenden) zzgl. USt. und Spesen vereinbart.

Alle Vergütungen erhöhen sich um die jeweils geltende gesetzli-
che Umsatzsteuer.

Alle genannten Vergütungen und Aufwendungsersatzansprüche 
gelten im Verhältnis der Gesellschafter und Treugeber unterein-
ander als Aufwand der Beteiligungsgesellschaft. Anspruch auf 
Bezahlung der Vergütung besteht auch in Verlustjahren und, 
soweit nicht ausdrücklich Abweichendes vereinbart ist, unabhän-
gig von ausschüttungsfähigen Liquiditätsüberschüssen.

2.7 Geplante Investitionen

Die Beteiligungsgesellschaft verwendet das ihr — abhängig von 
den Resultaten der Platzierung des Beteiligungskapitals — zur 
Verfügung stehende Kapital überwiegend, ggf. zum Teil auch die 
nicht anderweitig (z.B. für Ausschüttungen) benötigten, aus der 
Investitionstätigkeit erwirtschafteten Liquiditätsüberschüsse zur 
Anlageinvestition.

Die geplante Investitionstätigkeit wird in diesem Emissionsprospekt 
erläutert. Soweit die mit der Verwaltung bzw. Bewirtschaftung 
der Beteiligungsgesellschaft und ihres Vermögens verbundenen 
Kosten und die von ihr an ihre Vertragspartner und die funktions-
tragenden Gesellschafter zu zahlenden Vergütungen einschließ-
lich Aufwendungsersatz unter Berücksichtigung der zu leisten-
den Vorschüsse oder — bei entsprechender Festlegung durch 
die geschäftsführende Kommanditistin — Teile der geplanten 
Ausschüttungen insbesondere in den Anfangsjahren nicht durch 
ein entsprechendes Ergebnis der Beteiligungsgesellschaft oder 
Darlehensmittel abgedeckt sind, gehen diese Ausgaben zu Lasten 
des Betrages, der für Anlageinvestitionen zur Verfügung steht.

Die Details der durchzuführenden Investitionsmaßnahmen stehen 
außer für das Objekt „Neues Postturm Carré“ (siehe Seite 107) noch 
nicht fest. Der Rahmen der möglichen Investitionsmaßnahmen ist 
in § 9 des Gesellschaftsvertrages, auf den ausdrücklich Bezug 
genommen wird, beschrieben. Die Beteiligungsgesellschaft kann 
nur solche Gewerbe- und Wohnimmobilien übernehmen, die 
die in § 9 des Gesellschaftsvertrages im Einzelnen definierten 

Voraussetzungen erfüllen, wenn nicht die Gesellschafter und 
Treugeber durch einen mit 75 % der abgegebenen Stimmen ange-
nommenen Beschluss Abweichungen zulassen.

Die Auswahl geeigneter Investitionsprojekte obliegt zunächst 
der geschäftsführenden Kommanditistin. Hat diese eine geeig-
nete Investitionsmöglichkeit vorbereitet, hat sie — § 13 Abs. (2) 
des Gesellschaftsvertrages — einen detaillierten schriftlichen 
Investitionsplan auszuarbeiten, der Angaben zu den gemäß § 9 
des Gesellschaftsvertrages 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 erwirtschafte-
te Liquiditätsüberschüsse) und/oder Fremdmittel ausweist.

Der schriftliche Investitionsplan ist dem gemäß § 10 des Gesell-
schaftsvertrages eingerichteten Investitionsbeirat vorzulegen, der 
überprüft, ob die gemäß § 9 des Gesellschaftsvertrages zu beach-
tenden Investitionskriterien eingehalten sind (Ausnahme: „Neues 
Postturm Carré“). Der Investitionsbeirat besteht aus mindes-
tens drei natürlichen Personen, die von der geschäftsführenden 
Kom man ditistin mit Zustimmung der Treuhandkommanditistin 
be stimmt werden. Mitglied des Investitionsbeirates kann nur 
werden, wer als Architekt, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwalt, Steuer-
berater oder ö�entlich bestellter und vereidigter Sachverständiger 
im Bereich des Bauwesens oder der Bewertung von Grundstücken 
und Gebäuden, Mieten und Pachten zugelassen ist. In den mit den 
Bei rats mitgliedern getro�enen Vereinbarungen kann die Haftung 
auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit sowie ggf. auch auf bestimmte 
Haftsummen begrenzt werden. Es kann ferner vereinbart werden, 
dass das jeweilige Beiratsmitglied nicht für den wirtschaftlichen 
Erfolg der vom Investitionsbeirat befürworteten Investitionen oder 
für Fehlentscheidungen der geschäftsführenden Kommanditistin 
haftet, sondern ausschließlich dafür, dass zum Zeitpunkt der vom 
Investitionsbeirat getro�enen Entscheidung die in § 9 des Gesell-
schaftsvertrages definierten Voraussetzungen vorgelegen haben.

Nur wenn der Investitionsbeirat eine von der geschäftsführenden 
Kommanditistin vorgeschlagene Investitionsmaßnahme befür-
wortet (Ausnahme: „Neues Postturm Carré“), wird der schrift-
liche Investitionsplan sodann der Treuhandkommanditistin zur 
Genehmigung zugeleitet. Diese überprüft, ob die Zustimmung des 
Investitionsbeirats vorliegt, die zur Finanzierung der Investition 
eingeplanten Pflichteinlagen zur Verfügung stehen, Fremdmittel 
verbindlich zugesagt und etwaige Auszahlungsvoraussetzungen 
erfüllt sind und ob die zur Ausführung der geplanten Investition 
erforderlichen Verträge bzw. verbindlichen Vertragsangebote 
vorliegen. Sind diese Voraussetzungen erfüllt, genehmigt sie den 
Investitionsplan, der sodann umgesetzt werden kann.

Zur Mittelverwendungskontrolle bei der Ausführung genehmigter 
Investitionspläne siehe nachstehend Abschnitt 3.

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

2.8  Mitwirkung der Gesellschafter und 
Treugeber an der Willensbildung, 
Kontrollrechte

Soweit die Angelegenheiten der Beteiligungsgesellschaft nicht 
von der geschäftsführenden Kommanditistin, der persönlich 
haftenden Gesellschafterin, dem Investitionsbeirat und/oder der 
Treuhandkommanditistin wahrzunehmen sind, entscheiden die 
Gesellschafter und Treugeber durch Beschlussfassung.

Die Treugeber sind wie die Gesellschafter unmittelbar teilnahme- 
und stimmberechtigt, sobald der Monat abgelaufen ist, in dem die 
Treuhandkommanditistin ihren Beitritt zur Beteiligungsgesellschaft 
bewirkt hat. In der Platzierungsphase sind also nur die Treugeber 
stimmberechtigt, für die die Treuhandkommanditistin zum vor-
genannten Stichtag die Pflichteinlagenerhöhung gemäß § 4 Abs. 
(4) des Gesellschaftsvertrages gegenüber der Gesellschaft erklärt 
hat. Das Stimmengewicht der Treugeber und der Kommanditisten 
richtet sich nach ihrem jeweiligen Kapitalkonto I, also dem Betrag 
der tatsächlich geleisteten Einlagen (ohne Agio). Jede voll einge-
zahlten EUR 50 (ohne Berücksichtigung der Zahlungen auf das 
Agio) gewähren eine Stimme. Der persönlich haftenden, aber nicht 
am Gesellschaftskapital beteiligten Komplementärin stehen 1.000 
Stimmen zu. Die Treuhandkommanditistin selbst ist nicht stimm-
berechtigt. Sie kann nur für die Treugeber, die nicht selbst an der 
Abstimmung teilnehmen und ihr eine entsprechende Weisung 
erteilen, das auf diese entfallende Stimmrecht ausüben.

Es ist mindestens einmal jährlich ein schriftliches Abstimmungs-
verfahren durchzuführen, in Ausnahmefällen auch alternativ 
eine Gesell schafterversammlung. Wegen der Einzelheiten der 
Beschluss fassung und des Beschlussfassungsverfahrens wird auf 
§ 17 bis § 20 des Gesellschaftsvertrages verwiesen. Die Unwirk-
samkeit von Gesellschafterbeschlüssen kann nur innerhalb der in 
§ 18 Abs. (9) des Gesellschaftsvertrages geregelten Ausschlussfrist 
(1 Monat nach Kenntniserlangung, spätestens aber 3 Monate nach 
dem Tag der Beschlussfassung) durch Feststellungsklage gegen 
die Beteiligungsgesellschaft 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 Richtigkeit 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 anord-
net. Gemäß § 164 HGB können sie bestimmten außergewöhnli-
chen Maßnahmen der Geschäftsführung widersprechen.

2.9  Jahresabschluss, Beteiligung am Vermögen 
und Ergebnis

Das Geschäftsjahr der Beteiligungsgesellschaft ist das Kalender-
jahr. Innerhalb der den gesetzlichen Vorschriften entsprechen-
den Zeit ist alljährlich der Jahresabschluss aufzustellen. Der 
Jahresabschluss wird den Gesellschaftern sowie den Treugebern 
zum Zwecke der Feststellung mit der Au�orderung zur 
Ab stimmung im jährlichen schriftlichen Abstimmungsverfahren 
bzw. mit der Einladung zur Gesellschafterversammlung zuge-
sandt. Eine Abschlussprüfung durch einen Wirtschaftsprüfer 
bzw. eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft findet nur statt, wenn 
die Gesellschafter bzw. Treugeber dies beschließen bzw. die 
Beteiligungsgesellschaft gesetzlich zur Abschlussprüfung ver-
pflichtet ist.

Am Vermögen der Beteiligungsgesellschaft sind die Gesellschafter 
bzw. Treugeber grundsätzlich im Verhältnis der von ihnen tat-
sächlich eingezahlten Einlagen (ohne Agio), also im Verhältnis 
ihrer Kapitalkonten I zur Summe aller Kapitalkonten I beteiligt. 
Auch die Zuweisung des Jahresergebnisses (Gewinn oder Verlust) 
richtet sich nach dem Verhältnis der Kapitalkonten I zur Summe 
aller Kapitalkonten I, also den eingezahlten Einlagen ohne Agio. 
Maßgeblich ist der Stand der Kapitalkonten I am 31.12. des 
Geschäftsjahres, dessen Ergebnis zugewiesen wird. Die im Laufe 
des betre�enden Geschäftsjahres geleisteten Zahlungen werden 
insoweit also — anders als bei der Berechnung der anteiligen 
Ausschüttungen — unabhängig vom Zahlungszeitpunkt voll 
berücksichtigt.

Gewinne und Verluste werden auf dem Kapitalkonto II ver-
bucht. Sie werden den Gesellschaftern und Treugebern auch 
dann zugerechnet, wenn sie die Höhe der jeweils geleisteten 
bzw. übernommenen Einlage übersteigen. Die entstandenen 
Ausschüttungsansprüche und die getätigten Ausschüttungen 
werden auf dem Kapitalkonto III erfasst, sonstige Einzahlungen 
der Gesellschafter bzw. Treugeber, z.B. das Agio, auf einem geson-
derten Kapitalkonto IV. Eine Nachschussverpflichtung — auch zum 
Ausgleich negativer Konten — besteht nicht.

Werbungskosten der einzelnen Treugeber und Gesellschafter 
können bei der Steuererklärung nur berücksichtigt werden, wenn 
sie unaufgefordert bis spätestens 3 Monate nach Ablauf des 
Geschäftsjahres von dem betre�enden Treugeber bzw. Gesell-
schafter der Beteiligungsgesellschaft mitgeteilt und entsprechen-
de Belege vorgelegt werden (§ 21 Abs. (4) Gesellschaftsvertrag). 
Eine Berücksichtigung bei der persönlichen Steuererklärung des 
jeweiligen Treugebers bzw. Gesellschafters ist nicht möglich.

 2.10 Entnahmen („Ausschüttungen“)

Die Regelungen des Gesellschaftsvertrages ermöglichen grund-
sätzlich Entnahmen (= Ausschüttungen).

Gegenstand der Entnahme sind zunächst die in einem Geschäfts-
jahr erwirtschafteten ausschüttungsfähigen Liquiditäts über-
schüsse, d.h. die von der Beteiligungsgesellschaft aus ihrer Inves-
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titionstätigkeit erwirtschafteten Einnahmen abzgl. der liquiditäts-
wirksam abfließenden Kosten, ggf. vermindert um die Beträge, die 
zur Erfüllung absehbarer vertraglicher, gesetzlicher und sonstiger 
Verpflichtungen erforderlich oder vorgesehen sind, auch soweit 
diese nach Ablauf des betre�enden Geschäftsjahres anfallen. Von 
diesen Überschüssen stehen die Teile nicht zur Verfügung, die 
nach Festlegung durch die geschäftsführende Kommanditistin 
anderweitig, insbesondere zur Durchführung weiterer 
Investitionen verwendet oder der Liquiditätsreserve zugeführt 
werden. Die Einlageleistungen der Gesellschafter und Treugeber 
und Fremdmittelvalutierungen bleiben bei der Ermittlung der 
ausschüttungsfähigen Liquiditätsüberschüsse unberück-
sichtigt, soweit die geschäftsführende Kommanditistin nichts 
Abweichendes festlegt. Der ausschüttungsfähige Liquiditäts-
überschuss wird von der geschäftsführenden Kommanditistin 
ermittelt und durch Gesellschafterbeschluss festgestellt.

Ausschüttungsberechtigt sind die Gesellschafter und Treugeber, 
die die auf sie entfallenden Pflichteinlagen (zzgl. Agio) vollständig 
eingezahlt haben, und zwar ab dem 7. Kalendermonat, der dem 
Monat folgt, in welchem diese Voraussetzung eingetreten ist.

Der Anteil des jeweiligen Gesellschafters bzw. Treugebers an den 
Ausschüttungen bestimmt sich nach dem Verhältnis des Saldos 
seiner Kapitalkonten I (eingezahlte Pflichteinlagen/Beteiligungs-
summen ohne Agio) und III (entstandene Ausschüt tungs-
ansprüche abzüglich getätigter Ausschüttungen), zur Summe 
der Kapitalkonten I und III aller Treugeber und Gesellschafter. 
Maßgeblich ist der jeweilige Kontenstand am letzten Tag des 
Geschäftsjahres, dessen Liquiditätsüberschuss ausgeschüttet 
werden soll. Ist für den betre�enden Gesellschafter/Treugeber 
in diesem Geschäftsjahr die Ausschüttungsberechtigung erst-
mals eingetreten, steht ihm nur je 1/12 des für ihn ermittelten 
Entnahmeanteils für jeden vollen Kalendermonat, in dem die 
Ausschüttungsberechtigung bestand, zu.

Der Ausschüttungsanspruch wird grundsätzlich einen Monat 
nach Feststellung des zur Entnahme zur Verfügung stehenden 
Liquiditätsüberschusses durch Gesellschafterbeschluss fällig, 
erstmals — auch für die bis dahin bereits entstandenen Ausschüt-
tungs ansprüche — jedoch einen Monat nach der Fassung des 
vorgenannten Gesellschafterbeschlusses für das Geschäftsjahr, 
in dem mindestens 5 volle Kalenderjahre seit dem Beginn der 
Ausschüttungsberechtigung abgelaufen sind (Variante Ertrag-
FLEX®). Auf dem Kapitalkonto III verbucht werden die nach 
Eintritt der Ausschüttungsberechtigung entstandenen jährli-
chen Ausschüttungsansprüche — auch schon in den Jahren vor 
der ersten Fälligkeit — jeweils mit Wertstellung zum 31.12. des 
Geschäftsjahres, in dem der betre�ende Liquiditätsüberschuss 
erwirtschaftet worden ist. 

Die Treugeber können für einen Zeitraum von 60 Monaten ab 
Beginn der Ausschüttungsberechtigung durch eine spätestens 
bis zur Ausführung des der Treuhandkommanditistin erteilten 
Treuhandauftrages abzugebende Erklärung verlangen, dass ihnen 
für den genannten Zeitraum eine feste Ausschüttung i.H.v. 4,25 %  
p.a. bezogen auf den Stand ihres jeweiligen Kapitalkontos I, ggf. 

zeitanteilig, monatlich sofort ausgezahlt wird (Variante Cash-
FLEX®). Auch für diese Treugeber kommt nach Ablauf der genannten 
60 Monate die Ertrag-FLEX®-Variante zur Anwendung (§ 23 Abs. 
(3) Buchstabe b) Doppelbuchstabe bb) des Gesellschaftsvertrages). 

Das danach mögliche unterschiedliche Ausschüttungsverhalten 
der einzelnen Gesellschafter bzw. Treugeber findet bei der 
Berechnung des für die Gewinn- und Verlustverteilung maß-
geblichen 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) maßgebliche 
Verteilungsschlüssel wird beeinflusst.

Erhalten die Treugeber, die sich für die Cash-FLEX®-Variante 
entscheiden, geringere Ausschüttungen, als sie erhalten würden, 
wenn für sie die Ertrag-FLEX®-Regelung gelten würde, verbleibt 
der Di�erenzbetrag der Gesellschaft, erhöht also den auf die 
Gesellschafter und Treugeber, für die die Ertrag-FLEX®-Variante 
gilt, zu verteilenden ausschüttungsfähigen Liquiditätsüberschuss 
nicht.

Ist der Ausschüttungsanspruch eines Treugebers, der die 
Variante Cash-FLEX® gewählt hat, höher als der Betrag, der 
ihm nach der Variante Ertrag-FLEX® zustehen würde, geht die 
Di�erenz zu Lasten der Gesellschaft; der ausschüttungsfähige 
Liquiditätsüberschuss gemäß Abs. (1) verringert sich hierdurch 
nicht.

Die geschäftsführende Kommanditistin ist — außer bei der Variante 
Cash-FLEX® — mit Zustimmung der Treuhandkommanditistin 
berechtigt, keinesfalls aber verpflichtet, unverbindliche 
Abschlags zahlungen auf voraussichtlich später fällig werdende 
Aus schüttungsansprüche durchzuführen.

Ausschüttungen und etwaige Abschlagszahlungen hierauf sind 
nur dann vorzunehmen, wenn die Liquiditätslage der Beteiligungs-
gesell schaft es zulässt.

Wegen der weiteren Einzelheiten der Ausschüttungsregelungen, 
der Wertstellungen auf den Kapitalkonten etc. wird auf § 23 und 
§ 7 Abs. (2) des Gesellschaftsvertrages Bezug genommen.

2.11 Verfügung über einen Gesellschaftsanteil

Die rechtsgeschäftliche Verfügung über einen Kommanditanteil 
ist nur mit schriftlicher Zustimmung (§ 25 Abs. (1) und (2) 
Gesellschaftsvertrag) der geschäftsführenden Kommanditistin 
und nur mit Wirkung zum 31.12. eines Jahres zulässig, frühes-
tens zum Ende des Kalenderjahres, in dem die vorgenannte 
Zustimmung erteilt worden ist. Die Zustimmung darf grundsätz-
lich 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 vor-
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liegt. Des Weiteren darf die Zustimmung davon abhängig gemacht 
werden, dass der Anteilserwerber eine Handelsregistervollmacht 
erteilt. Die vorgenannten Verfügungsbeschränkungen gelten 
nicht für die Treuhandkommanditistin, die über die von ihr treu-
händerisch gehaltenen Teile ihres Kommanditanteils entsprechend 
den sich aus den von ihr abgeschlossenen Treuhandverträgen 
ergebenden Erfordernissen verfügen kann. Die Übertragung 
der treu händerisch gehaltenen Kommanditbeteiligung insge-
samt auf einen anderen Treuhandkommanditisten ist in §  26 
des Gesell schaftsvertrages gesondert geregelt (siehe auch 
Ab schnitt 1.10). Die persönlich haftende Gesellschafterin und 
die geschäfts führende Kommanditistin dürfen gemäß § 25 
Abs. (4) des Gesellschaftsvertrages ihre Anteile nur dann auf 
andere Personen übertragen, wenn dieser Übertragung durch 
Gesellschafterbeschluss 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 Erbscheines nachgewiesen werden (§ 27 
Gesellschaftsvertrag). Ist die Erbfolge nicht nachgewiesen oder 
ein gemeinsamer Bevollmächtigter nicht vorhanden, 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 Geschäftsjahres, frühestens 
zum 31.12.2030 beschlossen werden. Das Gesellschaftsverhältnis 
kann von den Kommanditisten, 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 Teils ihres 
Kommanditanteils, durch schriftliche Erklärung mit einer Frist 
von 6 Monaten zum Ende des Geschäftsjahres, erstmals jedoch 
zum Ende des Jahres 2021, ordentlich gekündigt werden. Dabei ist 
vorausgesetzt, dass der betre�ende Gesellschafter bzw. Treugeber 
seine Einlageverpflichtung (zzgl. Agio) zum Zeitpunkt der Abgabe 
der Kündigungserklärung vollständig erfüllt hat. In besonde-
ren Härtefällen, über deren Vorliegen aufgrund entsprechender 
Nachweise die geschäftsführende Kommanditistin nach billigem 
Ermessen entscheidet (§ 29 Abs. (1) Satz 2�. Gesellschaftsvertrag), 
sind vorzeitige Kündigungen unter Wahrung einer Frist von 2 
Wochen zum Ende eines Kalendermonates möglich.

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

Wegen der den Treugebern weiter zustehenden Kündigungs mög-
lichkeiten siehe Abschnitt 1.11.

Die ordentliche Kündigung der geschäftsführenden Kommandi-
tistin und der persönlich haftenden Gesellschafterin ist nur 
dann wirksam, wenn ein anderer persönlich haftender Gesell-
schafter bzw. Kommanditist die Aufgaben, Rechte und Pflichten 
des Kündigenden übernimmt und ein zustimmender Gesell-
schafterbeschluss vorliegt.

Gesellschafter können aus wichtigen Gründen, die Treuhand-
kommanditistin auch mit Teilen ihres Kommanditanteils aus 
in der Person eines Treugebers liegenden wichtigen Gründen, 
aus der Beteiligungsgesellschaft ausgeschlossen werden (§  30 
Gesellschaftsvertrag). Die nicht vollständige Zahlung der Einla-
ge zzgl. Agio trotz Mahnung kann ein wichtiger Grund sein. 
Bestimmte Insolvenz- bzw. Zwangsvollstreckungsfälle führen 
gemäß § 31 des Gesellschaftsvertrages ebenfalls zum Ausscheiden 
des betro�enen 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 Beteiligungsgesellschaft unter 
den verbleibenden Gesellschaftern.

2.14  Abfindungsguthaben, Anteil am 
Liquidationserlös

Dem ausgeschiedenen Gesellschafter bzw. Treugeber steht 
ein Ab findungsguthaben zu, das gemäß § 33 des Gesell-
schaftsvertrages grundsätzlich auf der Basis des Verkehrswertes 
des Gesellschaftsvermögens zum Ende des vorangegangenen 
Geschäftsjahres bzw. — beim Ausscheiden zum 31.12. eines 
Geschäfts jahres — 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, ergibt. 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). Das Abfindungsguthaben kann — u.U. auch deutlich — 
niedriger oder höher als die eingezahlte Beteiligungssumme sein.

Abweichend von dem vorgenannten Grundsatz — nämlich unab-
hängig vom Verkehrswert — beträgt das Abfindungsguthaben 
bei Ausscheiden im Jahre des Beitrittes des Gesellschafters oder 
Treugebers und in dem darauf folgenden Kalenderjahr gemäß § 33 
Abs. (2) des Gesellschaftsvertrages 70 % der von ihm insgesamt 
auf die auf ihn entfallende Pflichteinlage (ohne Agio) geleiste-
ten Zahlungen, im darauf folgenden Kalenderjahr 75 % und im 
anschließenden Kalenderjahr 80 %. Da die Abfindungsguthaben 
in den vorgenannten Fällen unabhängig vom Verkehrswert der 
jeweiligen Beteiligung zu zahlen sind, kann es sein, dass die vor-
zeitig ausscheidenden Treugeber oder Gesellschafter zu Lasten 
des Gesellschaftsvermögens und damit zu Lasten der verbleiben-
den Treugeber und Gesellschafter begünstigt werden. Für diese 
und die Beteiligungsgesellschaft ist die Regelung nur dann vor-
teilhaft, wenn der Verkehrswert der betre�enden Beteiligungen 
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über den an die ausgeschiedenen Treugeber bzw. Gesellschafter 
zu zahlenden Abfindungsansprüchen liegt.

Die Auszahlung des Abfindungsguthabens erfolgt binnen 6 
Monaten nach Feststellung der Höhe des Abfindungsguthabens, 
in den Fällen des § 33 Abs. (2) des Gesellschaftsvertrages binnen 
4 Wochen seit dem Ausscheiden. 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 verzinsen.

Genügt die zur Verfügung stehende Liquidität unter Berück-
sichtigung der Verbindlichkeiten der Beteiligungsgesellschaft 
nicht, um alle Ansprüche auf Abfindungsguthaben zu befrie-
digen, so sind in dem jeweiligen Geschäftsjahr vorrangig die 
Abfindungsansprüche zu befriedigen, die aus einem jeweils zeitlich 
früheren Ausscheiden resultieren. Bei zeitgleichem Ausscheiden 
werden die Abfindungsansprüche anteilig beglichen. In jedem 
Falle sind Abfindungsguthaben in 5 gleich hohen Jahresraten, von 
denen die erste spätestens 12 Monate nach dem Ausscheiden zu 
zahlen ist, fällig.

Anspruch auf Sicherheitsleistung der Gesellschaft oder der verblei-
benden Gesellschafter für das Abfindungsguthaben besteht nicht.

Wird vor Wirksamwerden des Ausscheidens des Treugebers 
bzw. Gesellschafters die Beteiligungsgesellschaft aufgelöst bzw. 
die Aufl ösung beschlossen, hat er anstelle des Anspruchs auf 
Ab findungsguthaben Anspruch auf Beteiligung am Liquidations-
erlös.

Wegen der Einzelheiten wird auf § 33 des Gesellschaftsvertrages 
verwiesen.

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

Die Höhe des Abfindungsguthabens und des Anteils am Liqui-
dationserlös hängt vom tatsächlichen Wert des Gesellschafts-
vermögens am maßgeblichen Stichtag, die Auszahlung von der dann 
bestehenden Liquiditätssituation der Beteiligungsgesellschaft ab.

2.15 Mitteilungspf lichten

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

3. MITTELVERWENDUNGSKONTROLLE

Die Treuhandkommanditistin übt auf der Grundlage eines zwi-
schen ihr und der Beteiligungsgesellschaft gesondert abgeschlos-

senen Vertrages (siehe Seite 136) die — zeitlich und inhaltlich 
begrenzte — Mittelverwendungskontrolle aus.

Zu diesem Zweck ist vorgesehen, dass bis zur Schließung der 
Gesellschaft allein die Mittelverwendungskontrolleurin über 
die Bankkonten der Beteiligungsgesellschaft verfügungsbe-
rechtigt ist, über die „Einzahlungskonten“ (§ 4 Abs. (1) des 
Treuhandvertrages) auch über den Zeitpunkt der Schließung hin-
aus. Die Mittelverwendungskontrolleurin wird von den Beschrän-
kungen 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 eingezahlten Beteiligungs-
summen zzgl. Agio wird sie nur dann freigeben, wenn auch 
die Voraussetzungen für die Ausführung der von diesen ihr 
in ihrer Eigenschaft als Treuhandkommanditistin erteilten 
Treu handaufträge (§ 3 Abs. (2) der von ihr abgeschlossenen 
Treuhandverträge) vorliegen. Über die danach verwendbaren Mittel 
darf sie gemäß § 2 Abs. (2) des Mittelverwendungskontrollvertrages 
nur zur Erfüllung von Verbindlichkeiten verfügen, die in Vollzug 
genehmigter Investitionspläne begründet worden sind, aus 
den in den Abschnitten 4 bis 8 beschriebenen Verträgen oder 
§  24 des Gesellschaftsvertrages resultieren, außerdem zur 
Be streitung der sonst mit der Verwaltung bzw. Bewirtschaftung 
der erworbenen Investitionsobjekte und der Verwaltung der 
Beteiligungsgesellschaft in Zusammenhang stehenden Auf wen-
dungen und sonstigen Verbindlichkeiten und etwaiger fälliger 
gesetzlicher Verbindlichkeiten. Wegen der weiteren Einzelheiten 
wird auf § 2 des Mittelverwendungskontrollvertrages verwiesen.

Dabei ist die zweckgerechte Verwendung der freizugebenden 
Mittel möglichst durch Auszahlung an die jeweiligen Gläubiger 
sicherzustellen.

Die Mittelverwendungskontrolle erstreckt sich — bis zur Schlies-
sung der Gesellschaft — weiterhin gemäß § 3 Abs. (2) des Mittel-
verwendungskontrollvertrages auf die Verwendung von Eigen- 
oder Fremdmitteln der Beteiligungsgesellschaft, die zur Gesamt-
finanzierung genehmigter Investitionspläne vorgesehen sind.

Die Mittelverwendungskontrolle endet — außer im Falle der 
Kündigung des Mittelverwendungskontrollvertrages aus wichti-
gem Grund — mit der Schließung der Gesellschaft, bezüglich der 
sogenannten „Einzahlungsphase" (siehe oben) jedoch erst mit der 
Freigabe oder der Rück erstat tung aller eingezahlten bzw. bereit-
gestellten und gemäß § 1 des Mittelverwendungskontrollvertrages 
der Mittel ver wendungs kontrolle unterliegenden Gelder.

Die Mittelverwendungskontrolle erstreckt sich somit nicht auf 
etwa nicht den Einzahlungskonten zufließende Pflichteinlagen 
(zzgl. Agio). Sie erstreckt sich — außer in dem in § 3 Abs. (2) des 
Mittelverwendungskontrollvertrages beschriebenen Umfang — 
auch nicht auf die der Gesellschaft vor oder nach Schließung 
zufließenden Erträge aus den getätigten Investitionen und auf 
Fremdmittel.
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Da die Zahlungsabwicklung über Konten der Beteiligungs-
gesellschaft erfolgt, kann die Mittelverwendungskontrolle einen 
Schutz vor dem Zugri� von Gläubigern der Gesellschaft bzw. 
im Falle der Insolvenz der Gesellschaft nicht gewährleisten. Sie 
bietet auch keinen Schutz vor vertragswidriger Abwicklung des 
Zahlungsverkehrs durch die Beteiligungsgesellschaft über nicht 
der Mittelverwendungskontrolle unterliegende Konten bzw. 
in sonstiger Weise. Es ist zudem nicht sichergestellt, dass die 
kontoführenden Kreditinstitute Weisungen der satzungsmä-
ßigen Vertreter der Beteiligungsgesellschaft zur Änderung der 
Verfügungsberechtigung über die Konten nicht Folge leis ten. Ebenso 
wenig schützt die Mittelverwendungskontrolle vor Haftungsrisiken 
bzw. Freistellungsansprüchen gemäß § 7 der Treuhandverträge 
(siehe Abschnitt 1.4), wenn Gläubiger der Beteiligungsgesellschaft 
die Treuhandkommanditistin bzw. andere Kommanditisten direkt 
in Anspruch nehmen (siehe Abschnitt 2.4 und die dort in Bezug 
genommenen Abschnitte des Kapitels „Risiken“).

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

Für die Wahrnehmung der Mittelverwendungskontrolle ist eine 
Vergütung i.H.v. einmalig 0,06 % des Nennbetrages der Pflicht-
einlage, die sie in ihrer Eigenschaft als Treuhand kommanditistin 
nach Ablauf der Platzierungsphase hält, zzgl. Umsatzsteuer 
vereinbart. Der Vergütungsanspruch entsteht zum 31.12.2012, 
i.H.v. 0,06 % der zu diesem Stichtag von ihr übernommenen 
Pflichteinlage (höchstens jedoch EUR 7.500) und in Höhe des 
Restbetrages zum Ende der Platzierungsphase. Für die Fälligkeit 
des Vergütungsanspruchs, seine Verzinsung sowie die Leistung 
und Rückführung von Vorschüssen gelten die Regelungen in § 
24 Abs. (5) Buchstaben a) und b) des Gesellschaftsvertrages der 
Beteiligungsgesellschaft entsprechend mit der Maßgabe, dass die 
Auftragnehmerin Vorschüsse jeweils erst nach Entstehung ihres 
Vergütungsanspruchs beanspruchen kann. Auf die Beschreibung 
dieser Regelungen in den Abschnitten 1.9 und 2.6 wird verwiesen.

Die Haftung der Mittelverwendungskontrolleurin für die ord-
nungs gemäße Erfüllung ihrer durch den Mittelverwendungs-
kon trollvertrag begründeten Aufgaben ist bei fahrlässigen 
Pflichtverletzungen grundsätzlich auf einen Höchstbetrag von 
insgesamt EUR 1 Mio. beschränkt. Können andere Personen 
wegen des gleichen Schadens belangt werden, haftet die 
Mittelverwendungskontrolleurin nur nachrangig nach diesen. 
Schadensersatzansprüche gegen sie verjähren grundsätzlich nach 
Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften, jedoch ist die gesetzliche 
Höchstfrist für Schadensersatzansprüche wegen einfach fahrlässi-
ger Pflichtverletzungen auf 5 Jahre, beginnend mit der Vornahme 
der haftungsbegründenden Pflichtverletzung, abgekürzt.

Es gehört nicht zu den Aufgaben der Mittelverwendungs kon-
trolleurin, die geschäftsführende Kommanditistin bzw. die persön-
lich haftende Gesellschafterin zu überwachen. Sie haftet überdies 

nicht für den Eintritt der von der Beteiligungsgesell schaft oder 
den Gesellschaftern bzw. Treugebern angestrebten wirtschaft-
lichen und/oder steuerlichen Zielsetzungen, für die Bonität der 
Vertragspartner der Beteiligungsgesellschaft oder dafür, dass 
diese ihre vertraglichen Verpflichtungen erfüllen. Ergänzend gel-
ten die „Allgemeinen Auftragsbedingungen für Steuerberater und 
Steuerberatungsgesellschaften“, Stand Oktober 2007.

4. STEUERBERATUNGSVERTRAG

Für die steuerliche Beratung der Beteiligungsgesellschaft ist 
ein Steuerberatungsvertrag mit Dr. Gurke + Krumbügel Steuer-
beratungsgesellschaft mbH, Berlin, abgeschlossen worden.

Der Auftrag erstreckt sich auf die Einrichtung der Finanzbuch-
führung, deren Durchführung mit Umsatzsteuervoranmeldungen, 
die Aufstellung der Erö�nungsbilanz sowie des Jahresabschlusses, 
die Erstellung des Anhangs, die Entwicklung der Steuerbilanz aus 
der Handelsbilanz oder Ableitung des steuerlichen Ergebnisses 
vom Handelsbilanzergebnis, die Fertigung des schrift-
lichen Erläuterungsberichtes zu den vorgenannten, Bilanzen 
bzw. Abschlüsse betre�enden Tätigkeiten. Darüber hinaus ist 
die Steuerberaterin mit der Ermittlung des Überschusses der 
Einnahmen über die Werbungskosten bei den Einkünften aus 
Vermietung und Verpachtung, Kapitalvermögen und sonstigen 
Einkünften beauftragt. Sie hat die Umsatzsteuerjahreserklärungen 
sowie die Erklärungen zur gesonderten Feststellung der Einkünfte 
zu fertigen und die ihr von der Beteiligungsgesellschaft frist-
gerecht vorgelegten Steuerbescheide zu prüfen. Der Vertrag 
umfasst auch die in § 23 Steuerberatergebührenverordnung 
genannten Anträge im Rahmen der Besteuerungsverfahren (z.B. 
auf Stundung, Erlass, Erstattung), die Teilnahme an Prüfungen 
oder Durchsuchungen der Steuerfahndung sowie die Erstellung 
und den Versand von Ergebnismitteilungen.

Die Steuerberaterin vertritt die Beteiligungsgesellschaft gegen -
über der Finanzverwaltung, auch als Empfangs- und Zustellungs-
bevollmächtigte in Steuersachen.

Der Auftrag umfasst nicht die Führung von Prozessen und 
Rechtsbehelfsverfahren für die Beteiligungsgesellschaft sowie die 
steuerliche Beratung der einzelnen Gesellschafter bzw. Treugeber.

Soweit Investitionen über Objektgesellschaften erfolgen, gelten 
der Inhalt des Steuerberatungsvertrages und die von der Beraterin 
übernommenen Aufgaben auch vollumfänglich für die einzelnen 
Objektgesellschaften.

Für ihre Tätigkeit erhält die Steuerberaterin kalenderjährlich, 
erst mals für 2012, eine sofort fällige Vergütung i.H.v. 0,15 % des 
Nennbetrages der Pflichteinlagen, die die Kommanditisten der 
Beteiligungsgesellschaft am 31.12. des betre�enden Kalender-
jahres übernommen haben, unabhängig von den tatsächlich auf 
die Pflichteinlagen geleisteten Zahlungen. Die Vergütung erhöht 
sich um die Umsatzsteuer in gesetzlicher Höhe. Für ihre Fälligkeit, 
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Bevorschussung und Rückführung der Vorschüsse gelten die glei-
chen Regeln wie für die laufenden Vergütungen der geschäftsfüh-
renden Kommanditistin. Insoweit wird auf die Ausführungen oben 
in Abschnitt 2.6 verwiesen.

Die Haftung der Steuerberaterin für fahrlässig verursachte 
Schäden ist auf EUR 1 Mio. beschränkt. Die Haftung für münd-
lich gegebene Auskünfte und/oder Informationen ist ausge-
schlossen. Die Verjährung ist auf eine Frist von drei Jahren ab 
Anspruchsentstehung abgekürzt.

Das Vertragsverhältnis kann erstmals zum 31.12.2013 gekündigt 
werden. Der Vertrag verlängert sich jeweils um ein Jahr, wenn 
er nicht 3 Monate vor seinem Ablauf schriftlich gekündigt wird. 
Die vorzeitige Kündigungsmöglichkeit gemäß § 627 BGB ist aus-
geschlossen.

Ergänzend zum abgeschlossenen Vertrag gelten die „All ge mei nen 
Auftragsbedingungen für Steuerberater und Steuer beratungs-
gesellschaften“, Stand Oktober 2007.

5. KONZEPTION UND MARKETING

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

Die Vertragspartnerin hat das gesamte, diesem Beteiligungsan-
gebot zugrunde liegende wirtschaftliche, steuerliche und rechtli-
che Konzept entwickelt bzw. in ihrem Auftrag entwickeln lassen. Sie 
hat die Projektbeteiligten ausgewählt, die Vertragsverhandlungen 
geführt und weitere Vorbereitungsmaßnahmen ausgeführt.

Sie ist Prospektverantwortliche und schuldet die Erstellung des 
Emissionsprospektes einschließlich etwa erforderlicher Nach-
träge. Der Auftrag umfasst u.a. auch den Entwurf, die grafi-
sche Darstellung, Herstellung und den Druck der Prospekt-
unterlagen in der benötigten Stückzahl sowie die Über prüfung 
aller Investitionspläne darauf, ob sie mit dem von ihr ent-
wickelten Gesamtkonzept in Einklang stehen. Die Vertrags-
partnerin übernimmt keine Haftung für den Eintritt der von 
der Beteiligungsgesellschaft bzw. den Gesellschaftern und 
Treugebern angestrebten steuerlichen, wirtschaftlichen oder 
rechtlichen Folgen. Die von ihr für rechtliche oder steuerli-
che Beratungen gezahlten Honorare sind mit der vereinbarten 
Vergütung abgegolten.

Die Gebühr für diese Aufgaben beträgt 1,5 % der von der 
Treu hand kommanditistin für Rechnung eines jeden Treugebers 
übernommenen und eingezahlten Beteiligungssumme und 
zusätzlich 0,7712 % bezogen auf die Eigen- und Fremdmittel, 
die die Beteiligungsgesellschaft beim Vollzug der genehmigten 
Investitionspläne ausgibt. Die Vergütung erhöht sich um die gesetz-
liche Umsatzsteuer. Der erstgenannte Vergütungsanteil entsteht 
und wird fällig mit dem Beitritt und der Zahlung des Treugebers, 
dessen Beteiligungssumme die Bemessungsgrundlage bildet. Der 

letztgenannte Vergütungsteil entsteht mit der Verwendung der 
Gelder, die ihre Bemessungsgrundlage bilden. Für die Fälligkeit 
des letztgenannten Vergütungsteils, seine Verzinsung sowie die 
Leistung und Rückführung von Vorschüssen gelten die in § 24 
Abs. (5) Buchstaben a) und b) des Gesellschaftsvertrages für die 
laufenden Vergütungen der geschäftsführenden Kommanditistin 
getro�enen Vereinbarungen entsprechend mit der Maßgabe, dass 
Vorschüsse jeweils erst ab Entstehung der Vergütungsansprüche 
beansprucht werden können. Auf die zitierte Vorschrift sowie die 
Beschreibung der Vergütung in Abschnitt 2.6 wird verwiesen.

Der Vertrag endet, sofern er nicht aus wichtigem Grund gekündigt 
wird, mit vollständiger Erfüllung der wechselseitigen Pflichten.

6. EIGENKAPITALBESCHAFFUNG

Die Beteiligungsgesellschaft hat die PF Private Finance Ver-
mittlungsgesellschaft für Vermögensanlagen mbH & Co. 
KG, Schorndorf, bis auf Widerruf exklusiv damit beauftragt, 
Kapitalanleger zu vermitteln, die sich über die Treuhand kom-
manditistin nach näherer Maßgabe der vorgesehenen Treu-
handverträge als Treugeber an der Beteiligungs gesellschaft betei-
ligen. Die Vertragspartnerin ist berechtigt, Erfüllungsgehilfen, 
z.B. Kreditinstitute, freie Vertriebsgesellschaften oder sonstige 
Anlagevermittler, zu beauftragen. Das Vergütungsrisiko 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 vermitteln, besteht nicht.

Für die Vermittlungs- bzw. Nachweistätigkeit erhält die Vertrags-
partnerin zunächst das von dem jeweiligen Treugeber eingezahlte 
Agio i.H.v. 5 % sowie zusätzlich einen Anteil i.H.v. 4,0004 % 
bezogen auf die von ihm übernommene Beteiligungssumme. Der 
Vergütungsanspruch entsteht mit Zufluss der von dem jeweiligen 
Treugeber auf das Agio bzw. die Beteiligungssumme geleisteten 
Zahlungen. Der Vergütungsanspruch wird nach Abrechnung, 
soweit die Vergütung aus Geldmitteln zu bestreiten ist, die der 
Mittel verwendungskontrolle unterliegen, jedoch frühestens mit 
Freigabe durch die Mittelverwendungskontrolleurin, fällig; es ist 
vorgesehen, monatliche Abrechnungen zu erteilen. Die Vergütung 
erhöht sich, sofern anfallend, um die Umsatzsteuer in der jeweili-
gen gesetzlichen Höhe.

Der Auftrag ist grundsätzlich bis zur Schließung fest erteilt, 
kann aber, wenn diese nicht bis zum 31.12.2013 eingetreten 
ist, unter Wahrung einer Frist von 2 Wochen zum Ende eines 
Kalendermonats gekündigt werden.

7. FINANZIERUNGSVERMITTLUNG

Die Beteiligungsgesellschaft hat die PF Private Finance Ver-
mittlungsgesellschaft für Vermögensanlagen mbH & Co. KG, 
Schorndorf, als Finanzierungsvermittlerin damit beauftragt, 
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Darlehensverträge über die Aufnahme der Fremdmittel, die 
die Beteiligungsgesellschaft selbst bzw. mittelbar über 
Objektgesellschaften gemäß § 11 Abs. (1) Buchstabe e) i.V.m. 
Abs. (3) ihres Gesellschaftsvertrages zur Durchführung von 
Investitionen aufzunehmen beabsichtigt, zu vermitteln bzw. 
die Gelegenheit zum Abschluss derartiger Darlehensverträge 
nachzuweisen. Der Auftrag erstreckt sich nur auf die erstmalige 
Aufnahme der vorgenannten Fremdmittel.

Die Auftragnehmerin ist nicht berechtigt, für die von ihr vermit-
telten oder nachgewiesenen Darlehensverträge auch von dritter 
Seite, insbesondere den Kreditinstituten, Vergütungen zu bean-
spruchen oder entgegenzunehmen.

Sie übernimmt keine Gewähr dafür, dass es ihr gelingt, die ge -
wün sch ten Darlehensverträge zu vermitteln bzw. nachzuweisen.

Für ihre Tätigkeit erhält sie eine Vergütung i.H.v. 0,5 % be zogen 
auf die jeweils vermittelten bzw. nachgewiesenen Brutto-
Darlehenssummen. Der Anspruch entsteht jeweils an teilig 
mit Auszahlung der betre�enden Darlehensmittel. Für die 
Fällig keit der Vergütungsansprüche, ihre Verzinsung sowie 
die Leistung und Rückführung von Vorschüssen gelten die 
Regelungen gemäß § 24 Abs. (5) Buchstaben a) und b) des 
Gesellschaftsvertrages entsprechend mit der Maßgabe, dass 
die Vertragspartnerin Vorschüsse jeweils erst ab Entstehung 
ihrer Vergütungsansprüche beanspruchen kann. Auf die vor-
stehend zitierte Regelung des Gesellschaftsvertrages sowie 
deren Beschreibung in Abschnitt 2.6 wird verwiesen. Soweit die 
übrigen Fälligkeitsvoraussetzungen eingetreten sind, wird die 
Vergütung während der Mittelverwendungskontrolle frühes-
tens fällig, wenn die von der Mittelverwendungskontrolleurin 
gemäß dem Mittelverwendungskontrollvertrag zu beachten-
den Mittelfreigabevoraussetzungen eingetreten sind und sie die 
benötigten Gelder, soweit sie der Mittelverwendungskontrolle 
unterliegen, freigegeben hat. Diese Voraussetzungen gelten auch 
für die Gewährung von Vorschüssen. Die Vergütung erhöht sich, 
sofern anfallend, um die Umsatzsteuer in der jeweiligen gesetz-
lichen Höhe. 

Der Vertrag endet, wenn er nicht zuvor aus wichtigem Grund 
gekündigt wird, dann, wenn die Beteiligungsgesellschaft Dar-
lehens verträge in der vorgesehenen Höhe abgeschlossen hat. 
Ist dies nicht bis zum 31.12.2013 geschehen, kann der Vertrag 
jederzeit gekündigt werden.

8. BESTANDSPFLEGEVERTRAG

Die Beteiligungsgesellschaft beauftragt die PF Private Finance 
Vermittlungsgesellschaft für Vermögensanlagen mbH & Co. KG, 
Schorndorf, exklusiv damit, den Kontakt zu den von ihr vermittel-
ten Treugebern auch nach deren Beitritt zur Gesellschaft aufrecht 
zu erhalten, die Beteiligungsgesellschaft bei der Information der 
Treugeber zu unterstützen, Rückfragen der Treugeber zu bear-
beiten und sonstige etwa zur Förderung und Stabilisierung der 

Beteiligungsverhältnisse erforderliche oder sinnvolle Maß nahmen 
zu ergreifen. Dabei kann sie Erfüllungsgehilfen einsetzen.

Die Betreuungspflicht endet mit dem endgültigen Ausscheiden 
des jeweiligen Treugebers bzw. seiner Rechtsnachfolger aus der 
Gesellschaft. Der Vertrag kann von jeder Partei unter Wahrung 
einer Frist von 6 Monaten zum Ende eines Kalenderjahres, erst-
mals zum 31.12.2035, ordentlich gekündigt werden.

Für die Bestandspflege erhält die Vertragspartnerin kalen-
derjährlich, erstmals für das Kalenderjahr, in dem 12 volle 
Kalendermonate seit dem Beitritt des jeweiligen Treugebers zur 
Beteiligungsgesellschaft abgelaufen sind, frühestens jedoch für 
das Kalenderjahr, das dem Jahr folgt, in dem die Platzierungsphase 
endet, einen Betrag i.H.v. 0,2 % bezogen auf die von diesem am 
31.12. des betre�enden Jahres gehaltene Beteiligungssumme. Die 
Vergütung erhöht sich, sofern anfallend, um die Umsatzsteuer in 
der jeweiligen gesetzlichen Höhe. Diese Vergütung entsteht und 
wird fällig jeweils am 31.12. des betre�enden Jahres.

9. DARLEHENSVERTRÄGE

Sofern die Beteiligungsgesellschaft von der in § 11 Abs. (3) und 
(4) des Gesellschaftsvertrages vorgesehenen Möglichkeit der 
Fremdmittelaufnahme Gebrauch macht, sind die entsprechenden 
Darlehensverträge unter Beachtung der dort geregelten Vorgaben 
abzuschließen. Dabei können die banküblichen Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen, Sicherungsvereinbarungen und andere 
Formularverträge zugrunde gelegt werden. Die Gegenstände des 
Gesellschaftsvermögens können als Kreditsicherheiten eingesetzt 
werden. Mit dem Kreditgeber kann vereinbart werden, dass die 
Fremdmittel nicht annuitätisch zurückgezahlt werden, sondern 
aus den Ablaufleistungen von Versicherungen zurückgeführt 
werden, die die Beteiligungsgesellschaft zu diesem Zweck im 
Zusammenhang mit der Fremdmittelaufnahme abschließt. Beim 
Abschluss von Versicherungsverträgen obliegt die Benennung der 
versicherten Personen der geschäftsführenden Kommanditistin.

Wegen der bereits abgeschlossenen Darlehensverträge, in die 
die Beteiligungsgesellschaft mittelbar (als Muttergesellschaft 
der Objektgesellschaft) oder auch unmittelbar (im Falle der 
Mithaftübernahme) eintritt, wenn der Erwerb des Objektes „Neues 
Postturm Carré“ vollzogen wird, wird auf die Ausführungen im 
nachstehenden Abschnitt 10. Bezug genommen.

10.  ERWERB DES OBJEKTES „NEUES 
POSTTURM CARRÉ“

In einer exponierten Lage Schorndorfs entsteht zur Zeit das 
„Neue Postturm Carré“ (siehe Seite 35 �.). Auf dem Grundstück 
Karlsplatz 1, auf dem sich früher der 1930 errichtete sog. 
„Postturm“ befand, wird ein neues elfgeschossiges Hochhaus mit 
Klinkerfassade sowie ein mit diesem verbundenes viergeschos-
siges Schultergebäude errichtet. Auf den Nachbargrundstücken 
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Karlsplatz 3 und Marktplatz 38 befinden sich um zwei 1900 
errich tete Altgebäude, die aufwendig saniert werden. Die drei 
— rechtlich selbstständigen — Grundstücke werden nach Been-
digung der Baumaßnahmen wirtschaftlich einen einheitlichen 
Immo bilienkomplex bilden. Aufgrund einer entsprechenden Ver-
eini  gungs baulast bilden sie auch baurechtlich ein einheitliches 
Grund stück.

Der Grundbesitz ist im Grundbuch des Amtsgerichts Schorndorf 
von Schorndorf, Blatt 14119 (Flurstück 4/47, Marktplatz 38, 
Gebäude- und Freifläche, groß 140 m2, davon 13 m2 Hofraum 
(Gang), gemeinschaftlich mit Gebäude Karlsplatz 3, sowie 
Flurstück 4/46, Karlsplatz 3, Gebäude- und Freifläche, groß 
154 m2) und in Blatt 18552 (Flurstück 4/44, Karlsplatz, Gebäude- 
und Freifläche, groß ca. 440 m2) verzeichnet.

Eigentümerin ist die Vierte Schorndorfer Immobilien Verwaltungs 
GmbH & Co. KG, Schorndorf.

In Abt. II der Grundbücher ist bezüglich aller vorgenannter 
Grundstücke seit 2009 vermerkt, dass das Sanierungsverfahren 
„Weststadt“ eingeleitet ist. Das Grundstück Karlsplatz 1 ist 
in Abt. II darüber hinaus mit Dienstbarkeiten zugunsten der 
Stadt Schorndorf (Duldung eines ö�entlichen Gehwegs) und der 
Deutsche Telekom AG (betre�end die Nutzung von Verteilern/
Schaltkästen und Telestationen, Kabel und Leitungen sowie 
betre�end eine Baubeschränkung) belastet. In Abt. II des im Blatt 
14119 verzeichneten Grundbesitzes (Karlsplatz 3 und Marktplatz 
38) sind Grunddienstbarkeiten vermerkt, die die gemeinschaftli-
che Nutzung von Teilen der beiden dort registrierten Flurstücke 
betre�en, außerdem eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit 
zugunsten der Deutsche Reichspost aus dem Jahr 1931, durch die 
die Rechte des Eigentümers ausgeschlossen werden, bestimm-
te nachbarrechtliche Ansprüche auszuüben, die sich aus den 
Einwirkungen des Posthochhauses auf die Luftzugverhältnisse in 
den Kaminen des belasteten Grundstücks ergeben können.

In Abt. III der Grundbücher sind alle drei Flurstücke mit Grund-
schulden ohne Brief mit 15 % Jahreszinsen und 5 % einmali-
ger Nebenleistung für die Volksbank Stuttgart e.G. i.H.v. EUR 
2.600.000 — sofort vollstreckbar — und EUR 5.268.000 belastet. 
An dem Flurstück 4/46 (Karlsplatz 3) besteht vorrangig vor den 
vorgenannten Gesamtgrundschulden eine 1956 eingetragene 
Grundschuld im Nennbetrag von DM 6.000, verzinslich zu 10 vom 
100 im Jahr, sofort vollstreckbar, für Herrn Ernst Lachenmaier, 
Inhaber einer Bierniederlage in Schorndorf.

Im Zuge des Neubauvorhabens können weitere Dienstbarkeiten 
und Baulasten begründet werden.

Die Ausführung des Neubauvorhabens auf dem Flurstück Nr. 4/44 
wurde von der Stadt Schorndorf am 27.10.2010 genehmigt. Die 
baurechtliche Genehmigung schließt die sanierungsrechtliche 
Genehmigung ein.

Die schlüsselfertige Gesamterstellung dieses Gebäudekomplexes 
hat die Vierte Schorndorfer Immobilien Verwaltungs GmbH & Co. 
KG durch Generalunternehmervertrag vom 20.12.2010 der Firma 
Rommel SF-Bau GmbH & Co. KG, Stuttgart, zu einem Gesamt-
pauschalfestpreis von EUR 5.750.000 zzgl. 19  % Umsatz steuer, 
brutto also EUR 6.842.500, übertragen. Der General unternehmer 
gewährleistet, dass er für alle Teile und Anlagen einwandfreies 
Material verwendet und dass er bei der Konstruktion und Ausführung 
die anerkannten Regeln der Technik einhält. Die Verjährungsfrist 
beträgt 5 Jahre ab der jeweiligen Schlussabnahme (Ausnahme: 
für maschinelle und elektrotechnische/elektronische Anlagenteile 
2 Jahre, für Abdichtungs- und Flachdachabdichtungsarbeiten bei 
Abschluss entsprechender Wartungsverträge 10 Jahre).

Die auf den Flurstücken 4/46 (Karlsplatz 3) und 4/47 (Marktplatz 
38) befindlichen Altbauten werden — wie auf Seite 35 �. beschrie-
ben — aufwendig saniert. Die Baugenehmigung für die vorgese-
henen Maßnahmen ist unter dem 07.10.2011 erteilt worden. Die 
Bauausführung einschließlich der erforderlichen Nebenleistungen 
erfolgt durch mehrere Unternehmen auf der Grundlage der ihnen 
von der Vierte Schorndorfer Immobilien Verwaltungs GmbH & Co. 
KG erteilten bzw. noch zu erteilenden Aufträge.

Die Fertigstellung ist bis zum 30.11.2012 geplant.

Die derzeitige Kalkulation der Vierte Schorndorfer Immobilien 
Verwaltungs GmbH & Co. KG für die Gesamtmaßnahme geht von 
folgenden Aufwendungen aus:

-  Kaufpreis Grundstücke und aufstehende
 Gebäude (einschließlich mit gekaufter 
 Architekten-, Ingenieur- und Gutachter -
 leistungen) 1.570.000,00 EUR
- Grunderwerbsteuer 46.550,00 EUR
- Notar, Grundbuch 12.450,00 EUR
- Kosten der Baumaßnahmen 
 einschließlich Nebenkosten 9.975.000,00 EUR
- Finanzierungsaufwendungen 
 (einschließlich Bauzeitzinsen) 677.000,00 EUR
- Sonstige Kosten 100.000,00 EUR
- Gesamtbetrag 12.381.000,00 EUR

Die drei erstgenannten Positionen sind bereits angefallen. Die 
Position „Bau- und Baunebenkosten“ beinhaltet den oben genann-
ten, mit dem Generalunternehmer vereinbarten und teils bereits 
bezahlten Werklohn, die im Zuge der Bauausführung weiter ange-
fallenen und noch anfallenden Architekten- und Ingenieurkosten, 
die — teils bereits angefallenen bzw. vereinbarten, teils geschätz-
ten — Kosten für die Sanierung der Altgebäude und angefal-
lene sowie voraussichtlich noch anfallende Nebenkosten. Die 
Positionen „Finanzierungsaufwendungen“ und „Sonstige Kosten“ 
beruhen überwiegend auf Schätzungen, die von einer weiterhin 
planmäßigen Durchführung der Baumaßnahmen ausgehen.

Zur Finanzierung des Gesamtaufwandes rechnet die Vierte 
Schorndorfer Immobilien Verwaltungs GmbH & Co. KG mit 
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einem Sanierungskostenzuschuss der ö�entlichen Hand i.H.v. EUR 
465.000, sodass ein Mittelbedarf von geplant EUR 11.916.000 
verbleibt.

Zur weiteren Finanzierung stehen der Vierte Schorndorfer Immo-
bilien Verwaltungs GmbH & Co. KG von der Volksbank Stuttgart e.G.  
gemäß Darlehensverträgen vom 11.10.2011 zugesagte Kreditmittel 
i.H.v. insgesamt EUR 7.868.000 (davon am 31.12.2011 ausbezahlt: 
EUR 1.220.000) zur Verfügung, die abhängig vom Baufortschritt 
ausgezahlt werden. Das langfristig eingedeckte Darlehen beläuft 
sich auf EUR 6.000.000. Es ist ab dem Tag der Auszahlung mit 
4,25 % jährlich zu verzinsen. Der Zinssatz ist bis zum 30.10.2021 
festgeschrieben. Danach wird der Zinssatz unter Berücksichtigung 
der Entwicklung eines Referenzzinssatzes (der am 01.11.2021 
ermittelte Durchschnittssatz des EURIBOR-Dreimonatsgeldes, 
verö�entlicht in den Monatsberichten der Deutsche Bundesbank) 
vereinbart. Für den bis zum 01.04.2012 nicht zur Auszahlung 
gelangten Darlehensteil ist eine Bereit stellungsprovision i.H.v. 
0,25 % pro Monat zu zahlen. Für die Strukturierung des Kredits 
hat die Bank eine Gebühr von EUR 60.000 berechnet. Die Tilgung 
erfolgt mit einem anfänglichen Satz von 2,5 % jährlich des 
ursprünglichen Darlehensbetrages, der sich um die durch die 
Tilgung ersparten Sollzinsen erhöht. Die 280 Annuitätsraten 
aus Sollzins und Tilgung zzgl. sonstiger Kosten sind jeweils am 
01. eines jeden Monats, erstmals am 01.06.2013, zu entrichten. 
Sonderzahlungen bis zur Höhe von maximal EUR 300.000 pro 
Kalenderjahr sind möglich.

Das Kurzfristdarlehen über EUR 1.868.000 wird variabel, anfäng-
lich mit 2,95 % jährlich, ab dem Tage der Auszahlung verzinst. 
Der variable Zinssatz orientiert sich an der Entwicklung des 
in den Monatsberichten der Deutsche Bundesbank verö�ent-
lichten Durchschnittszinssatzes des EURIBOR-Dreimonatsgeldes 
als Referenzzinssatz und wird seit November 2011 monatlich 
angepasst, sofern der Referenzzinssatz sich um mindestens 
0,25 Prozentpunkte gegenüber seinem maßgeblichen Wert bei 
Vertragsabschluss bzw. der letzten Sollzinsanpassung verändert 
hat. Auch für dieses Darlehen berechnete die Volksbank Stuttgart 
e.G. Strukturierungskosten, und zwar i.H.v. EUR 18.680. Die Til-
gung ist mit 2,5 % jährlich vom ursprünglichen Darlehensbetrag 
zzgl. der durch Tilgung ersparten Sollzinsen vereinbart. Die 317 
Annuitätsraten aus Sollzins und Tilgung zzgl. sonstiger Kosten 
sind fällig am 01. eines jeden Monats, erstmals zum 01.06.2013. 
Pro Kalenderjahr sind Sonderzahlungen bis zu einer Höhe von 
maximal EUR 1.868.000 möglich.

Beide Darlehen sind durch die oben genannten, zugunsten der 
Volksbank Stuttgart e.G. in Abt. III der Grundbücher eingetra genen 
Gesamtgrundschulden über EUR 2.600.000 und EUR 5.268.000 
gesichert. Des Weiteren sind der Volksbank Stuttgart e.G. die 
Ansprüche aus den abgeschlossenen (Café Moser) und noch 
abzuschließenden objektbezogenen Miet- bzw. Pachtverträgen 
abgetreten.

Für beide Kredite gelten die „Allgemeine Bedingungen für Kredite 
und Darlehen“ der Volksbank Stuttgart e.G.

Die bisher angefallenen, durch die bisherigen Darlehensvalutierung 
der Volksbank Stuttgart e.G. nicht gedeckten Aufwendungen hat 
die Vierte Schorndorfer Immobilien Verwaltungs GmbH & Co. 
KG durch Kredite, die ihr verschiedene Unternehmen der FLEX 
Fonds-Gruppe bzw. nahe stehende Personen gewährt haben, 
i.H.v. EUR 5.400.000 (hiervon per 31.12.2011 ausbezahlt: EUR 
5.300.000) finanziert. Hiervon entfallen EUR 2.200.000 auf die 
FLEX Fonds Capital AG, EUR 1.700.000 auf die GF Gesellschaft 
für Konzeption und Marketing mbH, EUR 1.000.000 auf Herrn 
Gerald Feig persönlich, EUR 400.000 auf die GF Beteiligungs-
GmbH und EUR 100.000 auf Herrn Werner Förster, einen privaten 
Dritten. Die Darlehen sind mit 2,95  % p.a. jährlich zu verzinsen 
(das Darlehen des Dritten mit 2,85 % p.a.). Die Darlehen sind 
zum 30.06.2013 (FLEX Fonds Capital AG), zum 31.12.2012 (GF 
Gesellschaft für Konzeption und Marketing mbH), zum 30.06.2013 
(GF Beteiligungs-GmbH und Gerald Feig) bzw. jederzeit nach 
Kündigung (Privatperson) zur Rückzahlung fällig. Sicherheiten 
sind nicht gewährt.

Nach seiner Fertigstellung soll das Gesamtobjekt, wie auf Seite 
35 f. beschrieben, durch Mieter bzw. Pächter genutzt werden. 
Derzeit besteht lediglich ein Mietvertrag über die Räumlichkeiten 
des Café Moser im Gebäude Karlsplatz 3 zu einer monatlichen 
Nettomiete von EUR 2.700 (zzgl. Nebenkosten und Umsatzsteuer), 
der allerdings in einigen Punkten noch an die veränderte Situation 
angepasst werden muss.

Die Beteiligungsgesellschaft beabsichtigt, das Objekt nach 
Bezugsfertigstellung und im Wesentlichen mängelfreier Abnahme 
zu erwerben. Vorausgesetzt ist, dass der Beteiligungsgesellschaft 
die zur Finanzierung des Vorhabens erforderlichen Eigenmittel 
zur Verfügung stehen und dass das Objekt die gemäß § 9 
des Gesellschaftsvertrages zu beachtenden Investitionskriterien 
erfüllt, u.a. also auch für mindestens 75 % der Nutzflächen 
Mietverträge vorliegen, die die nachhaltige Erzielbarkeit einer 
Jahresnettomiete unterlegen, die nicht geringer als 1/16 des 
Erwerbspreises, den die Beteiligungsgesellschaft insgesamt auf-
zuwenden hat, sein darf. Auf der Grundlage der derzeitigen 
Kalkulation wird eine Jahresnettomiete in Höhe des ca. 14,5fachen 
der kalkulierten Aufwendungen erwartet (siehe Seite 108).

Der Erwerb durch die Beteiligungsgesellschaft soll in der Weise voll-
zogen werden, dass diese die Mehrheit der Kommanditanteile an der 
derzeitigen Eigentümerin und Bauherrin, der Vierte Schorndorfer 
Immobilien Verwaltungs GmbH & Co. KG, übernimmt.

Zur Sicherung ihres Erwerbsinteresses hat die Beteiligungs-
gesellschaft unter mehreren aufschiebenden Bedingungen, 
durch die die vorstehend genannten Erwerbsvoraussetzungen 
berücksichtigt werden, gemeinsam mit ihrer Komplementärin, 
GF Zweite Beteiligungs-GmbH, mit der Vierte Schorndorfer 
Immobilien Verwaltungs GmbH & Co. KG und ihren derzeitigen 
Gesellschaftern, der Kommanditistin FLEX Fonds Capital AG und 
der Komplementärin GF Beteiligungs-GmbH, am 06.02.2012 einen 
Vertrag über Beitritt und Anteilsübertragung abgeschlossen.
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Treten die aufschiebenden Bedingungen ein, wird die GF Zweite 
Beteiligungs-GmbH die GF Beteiligungs GmbH als Komple men-
tärin der Vierte Schorndorfer Immobilien Verwaltungs GmbH 
& Co. KG ersetzen. Die Beteiligungsgesellschaft wird der Vierte 
Schorndorfer Immobilien Verwaltungs GmbH & Co. KG als wei-
tere Kommanditistin beitreten und — auf der Grundlage der 
bisherigen Kalkulation — eine Einlageverpflichtung i.H.v. vorläufig 
EUR 4.048.000 übernehmen. Zusätzlich wird sie von dem bisher 
von der FLEX Fonds Capital AG gehaltenen Kommanditanteil 
im Nennbetrag von EUR 1.000 (Pflichteinlage) einen Anteil von 
94,5 % erwerben.

Die Höhe der vorläufig vereinbarten Pflichteinlage der Beteili-
gungs gesellschaft von EUR 4.048.000 basiert auf der oben 
dargestellten Gesamtkalkulation von EUR 12.381.000 unter 
Berücksichtigung eines Sanierungskostenzuschusses der ö�entli-
chen Hand von EUR 465.000 sowie der planmäßigen Fortführung 
der von der Volksbank Stuttgart e.G. zugesagten Darlehen über 
insgesamt EUR 7.868.000. Die von verschiedenen Unternehmen 
der FLEX Fonds-Gruppe bzw. Privatpersonen gewährten Kredite 
von bisher EUR 5.400.000 sollen aus noch nicht ausgezahlten 
Teilen der mit der Volksbank Stuttgart e.G. vereinbarten Darlehen 
sowie der Pflichteinlage der Beteiligungsgesellschaft abgelöst 
werden.

Da das Projekt noch nicht abschließend fertiggestellt ist, stehen 
noch nicht alle Aufwendungen fest. Minderausgaben reduzieren, 
Mehrausgaben erhöhen den Mittelbedarf. 

Es ist vorgesehen, dass auf den Zeitpunkt des Eintritts der auf-
schiebenden Bedingungen anhand aktualisierter Kalkulationen 
überprüft wird, ob die Investitionskriterien gemäß § 9 des 
Gesellschaftsvertrages erfüllt sind, insbesondere also auch 
der von der Beteiligungsgesellschaft insgesamt für den mit-
telbaren Erwerb des Objektes „Neues Postturm Carré“ auf-
zuwendende Betrag das 16fache der nachhaltig erzielbaren 
Jahresnettomiete nicht übersteigt. Später, nach endgültiger 
Abrechnung des Projektes, erfolgt eine Abrechnung auf der 
Grundlage der tatsächlichen Zahlen. Ergibt sich danach, dass der 
von der Beteiligungsgesellschaft aufzuwendende Betrag geringer 
als das 14,5fache der nachhaltig erzielbaren Jahresnettomiete 
ist, steht der Minderbetrag der FLEX Fonds Capital AG als Kauf-
preis für den von ihr der Beteiligungsgesellschaft übertragenen 
Kommanditanteil zu. Übersteigt der tatsächliche Aufwand das 
16fache der nachhaltig erzielbaren Jahresnettomiete, hat die FLEX 
Fonds Capital AG der Beteiligungsgesellschaft den Mehrbetrag 
zu erstatten. Der Gesamtaufwand der Beteiligungsgesellschaft 
besteht außer aus dem von ihr etwa an die FLEX Fonds Capital 
AG zu zahlenden Kaufpreis auch aus den am maßgeblichen 
Stichtag noch nicht getilgten Kreditverbindlichkeiten der Vierte 
Schorndorfer Immobilien Verwaltungs GmbH & Co. KG, für die die 
Beteiligungsgesellschaft ggf. auch die Mithaftung bzw. Bürgschaft 
zu übernehmen hat, sowie der von ihr endgültig zu leistenden 
Pflichteinlage. Diese kann sich ggf. bei Kostenüberschreitungen 
erhöhen, höchstens jedoch nur bis zu der durch den zulässigen 
Gesamtaufwand festgelegten Grenze. 

Bei Kostenüberschreitungen bzw. bis zur vollständigen Valutierung 
der von der Volksbank Stuttgart e.G. zugesagten Darlehensmittel 
müssen u.U. einzelne der von den oben genannten Mitgliedern der 
FLEX Fonds-Gruppe bzw. nahe stehenden Personen gewährten 
Darlehen ganz oder teilweise fortgeführt werden. Falls auf der 
Grundlage der zur Zeit des beabsichtigten Bedingungseintritts 
aktuellen Kalkulationen ein derartiger Mehrbedarf erkennbar 
wird, steht der Vertrag über Beitritt und Anteilsübertragung unter 
der weiteren aufschiebenden Bedingung, dass der entsprechende 
Darlehensgeber sich damit einverstanden erklärt, dass die ihm 
auf dem verbleibenden Darlehensbetrag zustehenden Zinsen nur 
insoweit zu zahlen sind, als die Vierte Schorndorfer Immobilien 
Verwaltungs GmbH & Co. KG entsprechende Gewinne erzielt, 
und Tilgungsleistungen nur aus erwirtschafteten Überschüssen 
zu leisten sind.

Die FLEX Fonds Capital AG leistet gegenüber der Beteiligungs-
gesellschaft die Gewähr dafür, dass der von ihr verkaufte Teil 
der Kommanditbeteiligung wirksam begründet wurde, frei von 
Rechten Dritter ist, die von ihr ursprünglich übernommene 
Einlageverpflichtung (EUR 1.000) vollständig erfüllt ist und keine 
Einlagen zurückgewährt wurden oder werden.

Unabhängig von der Höhe der letztlich zu leistenden Pflichteinlagen 
soll für die Beteiligungsgesellschaft im Handelsregister eine 
Haftsumme (siehe zu deren Bedeutung Seite 98) i.H.v. EUR 5.445 
und für die FLEX Fonds Capital AG i.H.v. EUR 55 eingetragen 
werden.

Anteilsübernahme und Beitritt — und damit auch der „Übergang“ 
des Objektes auf die Beteiligungsgesellschaft — treten zeitgleich, 
nämlich mit der Eintragung der vereinbarten Veränderungen im 
Handelsregister, in Kraft. 

Durch eine vertraglich vorgesehene Abrechnung auf diesen 
Stichtag sowie ergänzende Garantien, die die FLEX Fonds Capital 
AG gegenüber der Vierte Schorndorfer Immobilien Verwaltungs 
GmbH & Co. KG sowie auch der Beteiligungsgesellschaft über-
nimmt, soll die Beteiligungsgesellschaft so gestellt werden, 
als habe sie zum Stichtag das fertiggestellte und vermiete-
te Projekt „Neues Postturm Carré“ zum vorgesehenen und 
akzeptierten Aufwand erworben. Von etwaigen weitergehenden 
Verbindlichkeiten ist sie freizustellen, etwaige vor dem Stichtag 
aufgelaufene Liquiditätsüberschüsse stehen der FLEX Fonds 
Capital AG zu.

Zum vorgenannten Stichtag wird auch ein neuer Gesellschafts-
vertrag der Vierte Schorndorfer Immobilien Verwaltungs GmbH 
& Co. KG wirksam werden, der die Rechtsbeziehungen zwischen 
der GF Zweite Beteiligungs-GmbH als künftiger persönlich haf-
tender, allerdings von der Geschäftsführung ausgeschlossener 
Gesellschafterin, der FLEX Fonds Capital AG mit einer Haft- und 
Pflichteinlage von EUR 55 als geschäftsführender Kommanditistin 
und der Beteiligungsgesellschaft als weitere Kommanditistin mit 
einer Pflichteinlage von vorläufig EUR 4.048.945 (Haftsumme 
EUR 5.445) regelt. Der Gesellschaftsvertrag sieht u.a. vor, dass 
die Geschäftsführung der Vierte Schorndorfer Immobilien 
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Verwaltungs GmbH & Co. KG allein der FLEX Fonds Capital AG obliegt 
und diese auch im Umfang ihrer Geschäftsführungsbefugnis 
entsprechend — unter Befreiung von den Beschränkungen des 
§ 181 BGB und mit dem Recht, Untervollmachten zu erteilen 
— bevollmächtigt ist. Die persönlich haftende Gesellschafterin 
erhält für die Haftungsübernahme eine Vergütung i.H.v. EUR 500 
je Geschäftsjahr, ggf. zzgl. Umsatzsteuer. Die geschäftsführende 
Kommanditistin erhält für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben 
keine gesonderte Vergütung aus dem Vermögen der Vierte 
Schorndorfer Immobilien Verwaltungs GmbH & Co. KG.

Am Vermögen der Gesellschaft werden die Beteiligungsgesellschaft 
zu 94,5 % und die FLEX Fonds Capital AG zu 5,5 % beteiligt sein, 
am Ergebnis und zur Entnahme etwaiger Liquiditätsüberschüsse 
ist die Beteiligungsgesellschaft jedoch zu 100 % beteiligt. 
Die Gesellschafter entscheiden über die Angelegenheiten der 
Gesellschaft, soweit für diese nicht die geschäftsführende 
Kommanditistin oder die persönlich haftende Gesellschafterin 
zuständig sind, durch Beschlussfassung. Von den insgesamt 
1.000 Stimmen entfallen auf die Beteiligungsgesellschaft 935, auf 
die persönlich haftende Gesellschafterin 10 und die FLEX Fonds 
Capital AG 55.

Die ordentliche Kündigung des Gesellschaftsverhältnisses vor dem 
31.12.2018 ist ausgeschlossen, im Übrigen zum Ende eines jeden 
Kalenderjahres mit einer Frist von 6 Monaten zu erklären. Die 
Beteiligungsgesellschaft kann über ihren Kommanditanteil jeder-
zeit mit Zustimmung der persönlich haftenden Gesellschafterin 
verfügen, die übrigen Gesellschafter nur mit Zustimmung aller 
übrigen Gesellschafter. 

Beim Ausscheiden eines Gesellschafters hat dieser Anspruch auf 
ein Abfindungsguthaben. Dabei steht der Beteiligungsgesellschaft 
ein Mindest-Abfindungsguthaben in Höhe des 16fachen der 
Netto-Jahreskaltmiete zu, die die Vierte Schorndorfer Immobilien 
Verwaltungs GmbH & Co. KG aus der Sicht des Zeitpunkts des 
Ausscheidens aus der Vermietung bzw. Verpachtung ihres Grund-
besitzes objektiv erzielen kann. Erst an Mehrbeträgen partizipie-
ren die übrigen Gesellschafter. Das Abfindungsguthaben wird 6 
Monate nach Ausscheiden fällig, die Gesellschaft ist allerdings 
berechtigt, das Guthaben in drei aufeinanderfolgenden gleich 
hohen Jahresraten auszuzahlen. Für das Abfindungsguthaben 
ausgeschiedener Gesellschafter haftet ausschließlich das 
Gesellschaftsvermögen, nicht hingegen auch die übrigen 
Gesellschafter der Vierte Schorndorfer Immobilien Verwaltungs 
GmbH & Co. KG.

11. OBJEKTVERWALTUNG

Es ist beabsichtigt, dass die Beteiligungsgesellschaft mit der 
Ver waltung der von ihr selbst oder über Objektgesellschaften 
er worbenen Immobilien die Ahlsen Objektverwaltung GmbH & 
Co. KG, Berlin, beauftragt. Der Verwalterin werden alle kauf-
männischen Angelegenheiten, die zur ordnungsgemäßen Ver-
waltung der Objekte erforderlich sind, übertragen, u.a. auch 
die Vorbereitung und Abwicklung der Miet- und Pachtverträge 

einschließlich der — ggf. auch gerichtlichen — Geltendmachung 
von Ansprüchen, die Abwicklung des Zahlungsverkehrs, die 
Erstellung der Nebenkostenabrechnungen. Über die Einnahmen 
und Ausgaben hat sie monatlich abzurechnen. Bis zum 30.09. 
eines jeden Jahres ist die Abrechnung für das Vorjahr vorzulegen. 
Die technische Verwaltung der Objekte ist nicht Gegenstand des 
Vertrages.

Die Verwalterin erhält Vollmachten, die sie zur selbstständigen 
Wahrnehmung der ihr übertragenen Aufgaben berechtigen. Sie 
darf Untervollmachten erteilen und ist von den Beschränkungen 
des § 181 BGB befreit.

Nach dem derzeitigen Verhandlungsstand wird die Vergütung 
der Verwalterin 2 % der für das jeweils zu verwaltende Objekt 
angenommenen Soll-Kaltmiete zzgl. Umsatzsteuer betragen. 
Die monatliche Vergütung ist bis zum 10. eines jeden Monats zu 
entrichten. Gegebenenfalls wird ihr zu Beginn der Verwaltungs-
tätigkeit auch eine einmalige Pauschalvergütung für die mit 
der Verwaltungsübernahme verbundenen besonderen Tätigkeiten 
gewährt.

Die Haftung der Verwalterin für etwaige Vermögensschäden im 
Einzelfall soll auf EUR 200.000 beschränkt werden, soweit die 
Haftung nicht auf Vorsatz beruht.

Die Laufzeit der Verträge wird im Einzelfall abgestimmt, regelmä-
ßig zunächst aber nicht mehr als 5 Jahre betragen.

12. SONSTIGE VERTRÄGE

Zur Durchführung der zukünftig geplanten Investitionsmaßnah-
men, zur Bewirtschaftung der Objekte, zur Verwaltung ihres 
Vermögens und der Gesellschafter etc. wird die Beteili gungs-
gesellschaft eine Vielzahl weiterer Verträge abschließen müssen, 
deren Inhalt naturgemäß zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest-
steht. Über die inhaltliche Ausgestaltung der Vertragsbeziehungen 
im Detail entscheidet die geschäftsführende Kommanditistin 
unter Berücksichtigung der sich aus dem Gesellschaftsvertrag 
ergebenden Vorgaben in eigener Verantwortung. 
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G E S E L LS C H A F T S V E R T R AG

der

Regio FLEX Fonds 1 GmbH & Co. KG

Vorbemerkung

Die Gesellschaft wurde am 11.08.2010 gegründet und am 
13.09.2010 in das Handelsregister des Amtsgerichts Stuttgart 
zur Registernummer HRA 725547 eingetragen. Mit Wirkung 
zum 6. Februar 2012 tritt der nachstehend niedergelegte Gesell-
schaftsvertrag unter Aufhebung aller vorher geltenden gesell-
schaftsvertraglichen Absprachen in Kraft.

§ 1 Rechtsform, Firma und Sitz

(1) Die Gesellschaft ist eine Kommanditgesellschaft.

(2) Die Firma der Gesellschaft lautet „Regio FLEX Fonds 1 GmbH 
& Co. KG“.

(3) Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Schorndorf.

§ 2 Gegenstand des Unternehmens

(1) Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb von inlän-
dischen Wohn- und/oder Gewerbeimmobilien im eigenen 
Namen und auf eigene Rechnung, die Nutzung — insbe-
sondere durch Vermietung oder Verpachtung — und die 
Verwaltung des der Gesellschaft gehörenden Grundbesitzes. 
Dem Erwerb von Immobilien steht die — mittelbare oder 
un mittelbare — Beteiligung im eigenen Namen und für eige-
ne Rechnung an Gesellschaften, Gemeinschaften, Sonder-
vermögen o.ä. — gleich welcher Rechtsform — gleich, 
die ihr Vermögen ihrerseits überwiegend unmittelbar oder 
mittelbar (auch durch Beteiligung an Gesellschaften etc. 
im vorgenannten Sinne) in inländische Wohn- und/oder 
Gewerbeimmobilien investieren (nachfolgend kurz als 
„Objektgesellschaften“ bezeichnet).

(2) Die Gesellschaft ist berechtigt, alle mit dem Unterneh mens-
gegenstand zusammenhängenden und dem Gesell schafts-
zweck förderlichen Geschäfte vorzunehmen. 

Ausgeschlossen sind in jedem Fall Geschäfte, für deren 
Ausführung besondere Genehmigungen, z.B. gemäß § 32 
KWG, § 34c Gewerbeordnung, erforderlich sind.

§ 3 Gesellschafter

(1) Gesellschafter sind

a) die GF Zweite Beteiligungs-GmbH, Schorndorf, als per-
sönlich haftende Gesellschafterin,

b) die FLEX Fonds Capital AG, Schorndorf, als geschäfts-
führende Kommanditistin und

c) die Curia Zweite Treuhand GmbH Steuer bera tungs-
gesellschaft, München, als Treuhand kom man ditis tin. 
Die Curia Zweite Treuhand GmbH Steuer bera tungs-
gesell schaft tritt jedoch im Innenverhältnis erst mit 
dem Vollzug des Beitritts des ersten Treugebers mit 
einer Pflichteinlage in Höhe der von diesem Treugeber 
und ggf. weiteren gleichzeitig beitretenden Treugebern 
ge zeichneten Beteiligungssummen in die Gesellschaft 
ein. 

(2) Die persönlich haftende Gesellschafterin übernimmt keine 
Pflichteinlage. Ihr Beitrag besteht in der Übernahme der 
im Außenverhältnis unbeschränkten Haftung und in der 
Wahrnehmung der ihr durch diesen Gesellschaftsvertrag 
zugewiesenen Aufgaben, insbesondere der Vertretung der 
Gesellschaft.

(3) Die geschäftsführende Kommanditistin hat eine Pflicht-
einlage i.H.v. EUR 2.500 zu leisten, die spätestens 2 Wochen 
nach Schließung der Gesellschaft (§ 4 Abs. (7)) fällig ist. 
Darüber hinaus besteht ihr Gesellschafterbeitrag in der 
Wahrnehmung der ihr durch diesen Gesellschaftsvertrag 
zugewiesenen besonderen Aufgaben, insbesondere der 
Geschäftsführung.

(4) Die Treuhandkommanditistin beabsichtigt, ihre gemäß Abs. 
(1) Buchstabe c) Satz 2 übernommene Pflichteinlage, wie 
nach stehend in § 4 geregelt, zu erhöhen.

§ 4  Pf lichteinlagenerhöhung der 
Treuhandkommanditistin

(1) Die Treuhandkommanditistin ist berechtigt, ihre Pflicht-
einlagen in Erfüllung der von ihr abgeschlossenen Treuhand-
verträge in Höhe des Betrages zzgl. 5 % Agio zu übernehmen 
bzw. zu erhöhen, für dessen Übernahme ihr bis zum Abschluss 
der Platzierungsphase (§ 4 Abs. (7)) Treuhandaufträge von 
Treugebern angeboten werden; maßgeblich ist das Datum der 
Abgabe des Angebotes durch den betre�enden Treugeber.

Die Treuhandkommanditistin kann ihre Pflichteinlage jedoch 
nur zur Ausführung solcher Treuhandverträge übernehmen 
bzw. erhöhen, in denen die Treugeber sich verpflichten, eine 
Beteiligungssumme von mindestens EUR 10.000 zzgl. 5 % 
Agio oder eine höhere, durch EUR 500 ohne Rest teilbare 
Beteiligungssumme zzgl. 5 % Agio zu übernehmen.

(2) Die Treuhandkommanditistin soll mit den Treugebern ver-
einbaren, dass die jeweilige Beteiligungssumme sowie das 
Agio i.H.v. 5 % der Beteiligungssumme vor Ausführung 
des mit dem betre�enden Treugeber abgeschlossenen 
Treuhandvertrages in voller Höhe zu zahlen ist.
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(3) Von Abs. (1) und Abs. (2) abweichende Vereinbarungen 
zwischen der Treuhandkommanditistin und den Treugebern, 
z.B. über die Einzahlung der Beteiligungssumme zzgl. Agio 
in mehreren Teilbeträgen, sind nur mit Zustimmung der 
geschäftsführenden Kommanditistin zulässig.

(4) Das Recht zur Pflichteinlagenübernahme und Pflichtein-
lagen erhöhung wird durch einseitige Erklärungen der Treu-
handkommanditistin gegenüber der Gesellschaft, vertreten 
durch die persönlich haftende Gesellschafterin, ausgeübt. 
In den Erklärungen muss außer der Gesamtsumme der 
jeweiligen Pflichteinlagenerhöhung auch die Zuordnung der 
einzelnen Teilbeträge zu den namentlich zu bezeichnenden 
Treugebern angegeben werden. Die Treuhandkommanditistin 
kann die Erklärungen auch aufschiebend bedingt oder 
— soweit gemäß nachstehendem Satz 7f. zugelassen — 
unter dem Vorbehalt der Rückabwicklung abgeben. In glei-
cher 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 
oder ein Treugeber seine Zahlungspflichten nicht oder nicht 
vollständig erfüllt. Bei nicht vollständiger Erfüllung hat 
die Herabsetzung so zu erfolgen, dass das Verhältnis von 
100 % Beteiligungssumme zu 5 % Agio gewahrt bleibt. Die 
Möglichkeit, die Pflichteinlage bei Zahlungsrückständen 
herabzusetzen, berührt die etwa daneben bestehenden 
Kündigungs- oder Ausschlussrechte nicht. 

Die Pflichteinlagenerhöhung unter dem Vorbehalt der Rück-
abwicklung ist nur zulässig, wenn die Treuhand komman-
ditistin mit vorheriger Einwilligung der geschäftsführenden 
Kommanditistin mit den sie beauftragenden Treugebern ver-
einbart hat, dass diesen 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 Anlageentscheidung wesentliche Umstände 
nicht bekannt waren, weil ihm ein aktueller Emissionsprospekt 
nicht rechtzeitig zur Verfügung gestellt wurde oder zu 
dieser Zeit eine Gesellschafterbeschlussfassung über für 
die Anlageentscheidung wesentliche Beschlussanträge 
stattfand oder ein vergleichbarer Fall vorübergehender 
Ungewissheit über entscheidungserhebliche Umstände vor-
lag. Das Widerrufs-, Rücktrittsrecht o.ä. darf nur für eine 
Frist von längstens einem Monat ab Wegfall des Grundes, der 
zu seiner Vereinbarung führte, eingeräumt werden.

(5) Die Treuhandkommanditistin hält ihren Kommanditanteil 
rechtlich im eigenen Namen, wirtschaftlich aber für 
Rechnung und im Interesse der sie beauftragenden Treugeber. 
Zur Erfüllung der auf ihren Kommanditanteil entfallenden 
Einlagepflichten ist die Treuhandkommanditistin selbst nur 
insoweit verpflichtet, als die sie beauftragenden Treugeber 
ihre entsprechenden Zahlungspflichten erfüllen. 

(6) Die von der Treuhandkommanditistin übernommenen 
Pflicht einlagen zzgl. Agio sind nur fällig, wenn und soweit 
die Treugeber ihre gegenüber der Treuhandkommanditistin 
übernommenen Zahlungspflichten erfüllt haben.

Die Verwendung der von den Treugebern der Treuhand-
kommanditistin auf deren Pflichteinlage zzgl. Agio einge-
zahlten Beträge unterliegt einer Mittelverwendungskontrolle, 
die die Treuhandkommanditistin aufgrund eines geson-
dert zwischen ihr und der Gesellschaft abgeschlossenen 
Vertrages ausübt. Der Mittelverwendungskontrollvertrag 
ist diesem Gesellschaftsvertrag als Anlage 1 beigefügt 
und inhaltlich Bestandteil dieses Gesellschaftsvertrages. Die 
Gesellschaft, ihre Gesellschafter und die Treugeber erkennen 
die der Treuhandkommanditistin in ihrer Eigenschaft als 
Mittelverwendungskontrolleurin eingeräumten Befugnisse 
als für sie verbindlich an.

(7) Der Zeitraum, bis zu dessen Ablauf Treugeber der Treu-
handkommanditistin Treuhandaufträge anbieten können 
(Platzierungsphase), endet am 31.12.2013; maßgeblich 
ist das Datum der Abgabe des Angebotes durch einen 
Treugeber. Die geschäftsführende Kommanditistin ist 
berechtigt, mit Zustimmung der Treuhandkommanditistin 
die Platzierungsphase um bis zu 12 Monate, also bis zum 
31.12.2014, zu verlängern. Ebenso ist die geschäftsfüh-
rende Kommanditistin mit Zustimmung der Treuhand-
kommanditistin berechtigt, die Platzierungsphase zu einem 
von ihr festgelegten früheren Zeitpunkt enden zu lassen. Mit 
Ablauf der Platzierungsphase ist die Gesellschaft geschlos-
sen.

§ 5 Rechtsstellung der Treugeber

(1) Die Treugeber der Treuhandkommanditistin werden im Innen-
verhältnis der Gesellschafter untereinander, soweit dies 
rechtlich zulässig ist, möglichst wie unmittelbar beteiligte 
Kommanditisten behandelt; ihnen stehen deshalb die auf 
die für sie jeweils treuhänderisch gehaltenen Teile des 
Kommanditanteils der Treuhandkommanditistin entfallenden 
Kommanditistenrechte unmittelbar zu. Jeder Treugeber ist 
daher bei den Gesellschafterbeschlussfassungen teilnah-
me- und mit den auf den für ihn treuhänderisch gehalte-
nen Anteil entfallenden Stimmen stimmberechtigt. Auch 
die Entnahmerechte, die Ansprüche auf Auszahlung des 
anteiligen Abfindungsguthabens und des anteiligen Liqui-
dationserlöses, die Informations- und Kontrollrechte gemäß 
§ 166 HGB, das Widerspruchsrecht gemäß § 164 Satz 1 HGB 
sowie alle übrigen Mitgliedschafts- und Vermögensrechte 
stehen jedem Treugeber insoweit unmittelbar zu, als sie 
auf den für ihn gehaltenen Teil des Kommanditanteils 
der Treu handkommanditistin entfallen. Jedem Treugeber 
wird das auf den für ihn von der Treuhandkommanditistin 
treuhänderisch gehaltenen Teil ihres Kommanditanteils 
ent fallende Gesellschaftsvermögen und Ergebnis der 
Gesell schaft (Gewinn oder Verlust) zugerechnet. Die 
Treuhandkommanditistin ist berechtigt, vorsorglich in den 
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Treuhandverträgen den Treugebern jeweils anteilig sämt-
liche Rechte abzutreten, die ihr aufgrund der treuhände-
risch gehaltenen Kommanditbeteiligung zustehen, und jeden 
Treugeber zur Ausübung aller auf den für ihn treuhänderisch 
gehaltenen Teil ihres Kommanditanteils 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 Kommanditanteils auf den Treugeber oder 
einen Dritten überträgt, wird der Anteilsübernehmer direkt 
beteiligter Kommanditist. Ihm stehen die auf den übertrage-
nen 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 ausschließlich nach der im 
Handelsregister eingetragenen Haftsumme. Für die Treu-
hand kommanditistin wird zunächst eine Haftsumme von 
EUR 1.000 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 Gesellschaftsvermögen erhöhen.

(2) Die Haftsumme der geschäftsführenden Kommanditistin 
entspricht ihrer Pflichteinlage.

§ 7 Gesellschafterkonten

(1) Es werden für jeden Gesellschafter, der eine Einlage ver-
pflichtung gegenüber der Gesellschaft übernommen hat, 
getrennte Konten gemäß der nachfolgend in Abs. 2 auf-
geführten Aufteilung geführt. Für jeden treuhänderisch 
über die Treuhandkommanditistin beteiligten Treugeber 
werden entsprechende Unterkonten zu den Konten der 
Treuhandkommanditistin so geführt, als sei der Treugeber 
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 Treu-
handkommanditistin gehaltenen Kommanditanteils maß-
geblich. Zur Vereinfachung werden die für die Treugeber 
geführten 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 Gesell-
schaf ter bzw. Treugeber tatsächlich eingezahlten 
Pflicht einlagen (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 Jahresabschlusses für das betre�ende 
Geschäftsjahr.

c) Dem Kapitalkonto III werden die Entnahmeansprüche 
des Gesellschafters bzw. Treugebers nach näherer 
Maßgabe des § 23 Abs. (4) Buchstabe c) gutgeschrie-
ben sowie die Entnahmen des Gesellschafters bzw. 
Treugebers belastet, soweit sie nicht ohne vorherige 
Gutschrift auf dem Kapitalkonto III ausgezahlt wer-
den. Die Wertstellung der Entnahmen, einschließlich 
etwaiger Abschlagszahlungen auf die Ausschüttungen, 
erfolgt jeweils auf den letzten Tag des Kalendermonats, 
in dem die entsprechende Zahlung aus dem Vermögen 
der Gesellschaft abgeflossen ist.

d) Auf dem Kapitalkonto IV werden sonstige Einzahlungen 
der Gesellschafter bzw. Treugeber, insbesondere das 
Agio erfasst.

(3) Die Salden auf den in Abs. (2) Buchstabe a) bis Buchstabe 
d) aufgeführten Gesellschafterkonten sind unverzinslich. Es 
besteht keine Nachschussverpflichtung zum Ausgleich nega-
tiver Konten.

§ 8 Kein Wettbewerbsverbot

(1) Auf die Gesellschafter und Treugeber findet § 112 HGB (Wett-
bewerbsverbot) keine Anwendung.

(2) Die persönlich haftende Gesellschafterin, die geschäfts-
führende Kommanditistin und die Treuhandkommanditistin 
sind berechtigt, eigene unternehmerische Tätigkeiten, auf 
die sich gemäß § 2 auch der Unternehmensgegenstand 
der Gesellschaft erstreckt, auszuüben, sich mittelbar oder 
unmittelbar an Gesellschaften oder Einzelunternehmen zu 
beteiligen, die sich in gleicher Weise unternehmerisch betä-
tigen, für solche konkurrierende Unternehmen als Organ, 
Geschäftsbesorger, Berater, sonstige Beauftragte oder in 
ähnlicher Funktion tätig zu sein.

§ 9 Investitionskriterien

(1) Die Gesellschaft beabsichtigt, die ihr gemäß § 11 i.V.m. § 12 
zur Verfügung stehenden Investitionsmittel in Gewerbe- und 
Wohnimmobilien anzulegen.

(2) Eine Gewerbe- oder Wohnimmobilie kann nur erworben 
werden, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen:

a) Die Immobilie muss zum Zeitpunkt des wirtschaft-
lichen Übergangs auf die Gesellschaft bezugsfertig 
sein. Die erste Bezugsfertigstellung darf zum Zeitpunkt 
des wirtschaftlichen Übergangs auf die Gesellschaft 
jedoch nicht länger als 15 Jahre zurückliegen; der 
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ersten Bezugsfertigstellung steht die erneute Bezugs-
fertigstellung nach durchgeführter Sanierung oder 
Revitalisierung gleich.

b) Der Kaufpreis (ohne Umsatzsteuer, soweit die 
Gesellschaft diese im Rahmen des Vorsteuerabzuges 
geltend machen kann) einschließlich etwaiger Sanie-
rungs- oder Revitalisierungskosten und einschließ-
lich der voraussichtlichen Erwerbsnebenkosten 
(Grund  erwerbsteuer, Notar, Grundbuch und ggf. 
Maklerprovisionen) darf das 16fache der Summe aller 
aus der Vermietung der Immobilie voraussichtlich 
ins gesamt nachhaltig erzielbaren Jahresnettomieten 
nicht übersteigen. Jahresnettomiete ist — bezogen 
auf eine Vermietungseinheit — der Betrag der für die 
Überlassung der Mietfläche für einen Zeitraum von 12 
Monaten nachhaltig erzielbaren Miete ohne — soweit 
anfallend — Umsatzsteuer, ohne die vom Mieter zu 
tragenden Betriebs- und sonstigen Nebenkosten und 
ohne etwaige weitere Kostentragungs- und/oder son-
stige Leistungspflichten des Mieters; soweit dem Mieter 
vorübergehend, auch zu Lasten der geschuldeten Miete, 
Vergünstigungen gewährt werden, z.B. eine Beteiligung 
des Vermieters an sog. Pre-Opening-Kosten, mietfreie 
Anfangsmonate oder andere sog. Mieter-Incentives, 
werden diese nicht von der Jahresnettomiete abge-
zogen. Soweit die Immobilie ganz oder teilweise ver-
pachtet wird oder werden soll, gelten die vorstehenden 
Vorschriften entsprechend mit der Maßgabe, dass an die 
Stelle der Miete die Pacht tritt.

c) Ist das Investitionsobjekt eine Gewerbeimmobilie, muss 
diese innerhalb der Bundesrepublik Deutschland in 
Städten oder Gemeinden mit einem Einzugsgebiet von 
mindestens 5.000 Einwohnern und verkehrsgünstig, d.h. 
für den Individualverkehr und mit ö�entlichen Verkehrs-
mitteln gut erreichbar, und möglichst zentral liegen.

d) Will die Gesellschaft eine oder mehrere Wohnimmobilien 
erwerben, müssen die vermietbaren Wohnflächen zu 
mindestens 75 % fest vermietet sein.

Das Gleiche gilt für den Erwerb von Gewerbeimmobilien 
mit der Maßgabe, dass die Bonität einzelner Mieter, 
die mehr als 20 % der vermietbaren Nutzfläche der 
Gewerbeimmobilie angemietet haben, durch Einholung 
geeigneter Auskünfte überprüft werden muss. Auch bei 
Mietern kleinerer Flächen dürfen keine Zweifel an deren 
Bonität bestehen, es sei denn, der Anteil eines Mieters 
an der im Gesamtobjekt erzielten Jahresnettomiete liegt 
unter 5 %. Soweit Nutzflächen verpachtet werden, steht 
dies der Vermietung gleich.

e) Der Erwerb muss frei von Grundpfandrechten — außer 
solchen, die ausschließlich der Sicherung von Verbind-
lichkeiten der Gesellschaft dienen — erfolgen. In Abt. 
II. des Grundbuches eingetragene Belastungen kön-

nen übernommen werden, soweit diese nicht wert-
mindernd sind oder der Betrag der Wertminderung 
bei der Vereinbarung des Kaufpreises berücksichtigt 
wurde; im letzteren Fall verringert sich die zulässi-
ge Kaufpreisobergrenze gemäß Buchstabe b) um den 
Betrag der Wertminderung.

f) Dem Erwerb des Grundstückseigentums steht der 
Erwerb von Erbbaurechten sowie von Wohnungs-/
Teil eigentum bzw. Wohnungs-/Teilerbbaurechten 
eben so wie die derivative oder originäre Beteiligung 
an Objekt gesellschaften i.S.d. § 2 Abs. (1) Satz 2, 
gleich. Die Gesellschaft oder die Objektgesellschaft 
kann die Immobilien zu Allein- oder Miteigentum, ggf. 
auch — z.B. durch Beteiligung an einer entsprechen-
den Objektgesellschaft — zu Gesamthandseigentum 
erwerben. Die mittelbare Beteiligung an einer Objekt-
gesellschaft, z.B. unter Zwischenschaltung eines Treu-
hand gesellschafters, steht der unmittelbaren Beteili-
gung 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) Investitionen, die von den vorstehend definierten Inves-
titionskriterien abweichen, sind zulässig, wenn der entspre-
chenden Investitionsdurchführung durch Gesell schafter-
beschluss zugestimmt wurde.

 § 10 Investitionsbeirat

(1) Es dürfen nur solche Investitionen durchgeführt werden, die 
der Investitionsbeirat befürwortet. Hiervon ausgenommen ist 
der Erwerb des Objektes „Neues Postturm Carré“, Karlsplatz/
Marktplatz/Turmstraße, 73614 Schorndorf, eingetragen im 
Grundbuch des Grundbuchamtes Schorndorf von Schorndorf, 
Blatt 18552 und Blatt 14119. Dieses Objekt wird den beitre-
tenden Gesellschaftern und Treugebern bereits in dem ihrer 
Beitrittsentscheidung zugrunde liegenden Emissionsprospekt 
vorgestellt und kann deshalb ohne die Befürwortung des 
Investitionsbeirates — unmittelbar oder durch Übernahme der 
Mehrheit der Anteile an der jetzt das Eigentum innehabenden 
Kommanditgesellschaft — erworben werden.

Der Investitionsbeirat darf nur solche Investitionen befür-
worten, die den in § 9 niedergelegten Investitionskriterien 
genügen.

(2) Der Investitionsbeirat besteht aus mindestens 3 natürlichen 
Personen, die von der geschäftsführenden Kommanditistin mit 
Zustimmung der Treuhandkommanditistin bestimmt werden. 
Mitglied des Investitionsbeirates kann nur werden, wer als 
Architekt, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwalt, Steuerberater oder 
ö�entlich bestellter und vereidigter Sachverständiger im Bereich 
des Bauwesens oder für die Bewertung von Grundstücken und 
Gebäuden, Mieten und Pachten zugelassen ist.
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(3) Der Investitionsbeirat tritt nach Bedarf zusammen. Er wählt 
aus seiner Mitte einen Vorsitzenden. Der Investitionsbeirat 
entscheidet durch Beschlussfassungen. Er ist nur beschluss-
fähig, 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 befin-
den, ob die von der geschäftsführenden Kommanditistin 
vorgelegten Investitionsvorschläge den in § 9 definierten 
Anforderungen genügen. Der Investitionsbeirat haftet nicht 
für den wirtschaftlichen Erfolg der von ihm gebilligten 
Investitionen oder für Fehlentscheidungen der geschäfts-
führenden Kommanditistin, sondern nur dafür, dass zum 
Zeitpunkt der von ihm getro�enen Entscheidung die vorge-
nannten Voraussetzungen vorgelegen haben.

Die Überwachung der geschäftsführenden Kommanditistin 
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  
geschäftsführenden Kommanditistin 2.500,00 EUR

b) Pflichteinlage der Treuhandkommanditistin 
(Beteiligungskapital) 24.997.500 EUR

c) Agio (5 % von Buchstabe b)) 1.249.875 EUR

d) Fremdmittel netto 25.000.000 EUR

(2) Die in Abs. (1) Buchstabe b) und Buchstabe c) angegebenen 
Beträge sind Planwerte. Die tatsächliche Höhe der Pflicht-
einlage der Treuhandkommanditistin und des davon abhän-
gigen Agios steht erst nach Schließung der Gesellschaft fest, 
sie kann höher oder niedriger als der in Abs. (1) unterstellte 
Planwert des Beteiligungskapitals sein.

Der tatsächliche Zufluss der Pflichteinlage der Treuhand-
kommanditistin und des Agios erfolgt entsprechend der von 
dieser mit den Treugebern getro�enen Vereinbarungen.

(3) Der in Abs. (1) Buchstabe d) angegebene Betrag der 
Netto-Fremdmittel ist ebenfalls ein Planwert. Ist die nach 
Schließung der Gesellschaft von der Treuhandkommanditistin 
gemäß Abs. (2) tatsächlich übernommene Pflichteinlage 
höher oder geringer, als vorstehend in Abs. (1) Buchstabe 
b) 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 höchs-
tens 10 % sowie durch Kontokorrentkredite gemäß nachste-

hendem Abs. (4) überschritten werden darf. Die Gesellschaft 
ist nicht verpflichtet, die vorgenannte Höchstgrenze aus-
zuschöpfen. Die Fremdmittelaufnahme erfolgt planmä-
ßig sukzessive in Teilbeträgen. Der Umfang der jeweiligen 
Fremdmittelaufnahme, ihr Zeitpunkt, die Konditionen etc. 
werden von der geschäftsführenden Kommanditistin mit 
Zustimmung der Treuhandkommanditistin festgelegt. Die 
Fremdmittelaufnahme ist nur in EUR und — vorbehaltlich 
Abs. (4) — nur zur Finanzierung vorgesehener Investitionen 
im Rahmen der von der Treuhandkommanditistin gemäß 
§ 13 genehmigten Investitionspläne zulässig. Mit den 
Kreditgebern kann vereinbart werden, dass die Fremdmittel 
nicht annuitätisch zurückgezahlt werden, z.B. auch aus den 
Ablaufleistungen von Versicherungen getilgt werden können, 
die die Gesellschaft zu diesem Zweck im Zusammenhang mit 
der Fremdmittelaufnahme abschließt. Beim Abschluss von 
Versicherungsverträgen obliegt die Benennung der versi-
cherten Personen der geschäftsführenden Kommanditistin. 
Sofern die Gesellschaft Immobilieninvestitionen durch 
die mittelbare oder unmittelbare Beteiligung an Objekt-
gesellschaften i.S.v. § 2 Abs. (1) Satz 2 i.V.m. § 9 Abs. (2) 
Buchstabe f) tätigt, gelten die von der Objektgesellschaft in 
Anspruch genommenen Kredite mit dem rechnerisch auf die 
Gesellschaft entfallenden Anteil als Fremdmittelaufnahme 
durch die Gesellschaft. 

(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, gemäß § 12 zu Investitionszwecken 
zu verwendenden Teilen der Eigen- und Fremdmittel auch 
die von ihr erwirtschafteten und nicht ausgeschütteten 
Liquiditätsüberschüsse einschließlich etwaiger Überschüsse 
aus der Veräußerung oder sonstigen Verwertung von Teilen 
des Gesellschaftsvermögens 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 42.073,000 EUR

b) Wohnimmobilien 3.745.000 EUR

c) Notar, Grundbuch, Gründungskosten sowie Vergütungen 
der Investitionsbeiräte, soweit nicht durch Einnahmen 
der Gesellschaft gedeckt, sowie ggf. Teile der in § 24 
Abs. (5) Buchstabe a) genannten Vergütungen, die 
im Zeitpunkt ihrer Fälligkeit nicht aus erwirtschafte-
ten Liquiditätsüberschüssen bezahlt werden können 
 686.750 EUR

d) Grunderwerbsteuer 2.120.250 EUR
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e) Konzeption und Marketing 375.000 EUR

f) Eigenkapitalbescha�ung 1.000.000 EUR

Das Agio wird neben der gemäß vorstehendem Buch-
stabe f) vorgesehenen Vergütung als weitere Ver-
gütung für die Eigenkapitalbescha�ung (sog. „Ver-
triebsprovision“) an die damit beauftragte PF Private 
Finance Vermittlungsgesellschaft für Vermögensanlagen 
mbH & Co. KG, Schorndorf, ausgezahlt; für die weite-
re Betreuung der vermittelten Treugeber erhält diese 
Vertragspartnerin ab Schließung der Gesellschaft 
außer dem eine Bestandspflegeprovision i.H.v. 0,2 % 
der von den vermittelten Treugebern übernommenen 
Be teili gungssummen jährlich.

Für das sog. Asset Management erhält die GF 
Gesellschaft für Konzeption und Marketing mbH neben 
der gemäß vorstehendem Buchstabe e) vorgesehenen 
Vergütung zusätzlich eine Vergütung i.H.v. 0,7712 % 
bezogen auf die jeweilige Investitionssumme.

(2) Der in Abs. (1) niedergelegte Mittelverwendungsplan beruht 
auf der Annahme, dass die Treuhandkommanditistin die von 
ihr übernommene Pflichteinlage auf einen Betrag von EUR 
24.997.500 (zzgl. Agio) erhöht und die Gesellschafter und 
Treugeber ihre Zahlungsverpflichtungen erfüllen.

Ist der Betrag des Beteiligungskapitals, auf den die 
Treuhandkommanditistin nach Schließung der Gesellschaft 
(§ 4 Abs. (7)) ihre Pflichteinlage erhöht, geringer oder höher 
als EUR 24.997.500, verändern sich die in Abs. (1) angege-
benen Planzahlen grundsätzlich im gleichen Verhältnis, in 
dem das tatsächlich übernommene Beteiligungskapital zum 
vorgenannten Planwert steht.

(3) Bei den vorstehend in Abs. (1) Buchstabe a) bis Buchstabe f) 
genannten, ggf. gemäß Abs. (2) anzupassenden Beträgen han-
delt es sich um Planwerte; die tatsächlichen Beträge hängen 
von der konkreten Umsetzung der geplanten Investitionen 
und den mit den Vertragspartnern der Gesellschaft zu 
tre�enden Vereinbarungen ab. Die Verwendung erfolgt 
abhängig vom Zufluss der Mittel und auf der Grundlage 
der von der Treuhandkommanditistin genehmigten Inves-
ti tionspläne. Bei planmäßigem Verlauf ist vorgesehen, Teile 
der Investitionsmittel zunächst zu verwenden, um Ver-
gütungsvorschüsse gemäß § 24 Abs. (5) Buchstabe b) sowie 
an die Vertragspartner der nachstehend in Abs. (6) aufge-
führten Verträge mit Ausnahme des Bestandspflegevertrages 
zu zahlen; die Vorschüsse werden bei prognosemäßigem 
Verlauf bis Ende 2013 durch Verrechnung mit den später, 
abhängig von der Erwirtschaftung entsprechender Liqui-
ditätsüberschüsse durch die Beteiligungsgesellschaft fällig 
werdenden Vergütungsansprüchen getilgt. Werden bis zu 
den in § 24 Abs. (5) Buchstabe a), vorletzter Satz, genann-
ten Zeitpunkten nicht genügend Liquiditätsüberschüsse 
erwirtschaftet, verbleiben die gezahlten Vorschüsse dann 

endgültig den Vergütungsempfängern und stehen nicht zu 
Investitionszwecken zur Verfügung.

Die gemäß Abs. (1) Buchstabe a) und Buchstabe b) kalkulierten 
Beträge beinhalten ggf. auch weitere Erwerbsnebenkosten, 
wie z.B. Maklergebühren, die nicht in Abs. (1) Buchstabe c) 
und Buchstabe d) gesondert ausgewiesen sind. 

Im Hinblick darauf, dass die Gesellschaft ihre Investit ions-
tätigkeit sukzessive ausführt, braucht die sich aus Abs. (1) 
Buchstabe a) und Buchstabe b) ergebende Aufteilung auf die 
beiden Investitionsbereiche nicht zu jeder Zeit gegeben zu sein. 
Auch nach Abschluss aller Investitionen sind Verschiebungen 
zwischen den beiden Investitionsbereichen zulässig, jedoch 
sollen die für die einzelnen Investitionsbereiche gemäß Abs. 
(1) Buchstabe a) und Buchstabe b) vorgesehenen, ggf. gemäß 
Abs. (2) angepassten Beträge nicht um mehr als 15 % über- 
oder unterschritten werden. 

(4) Die Vergütung für Eigenkapitalbescha�ung gemäß Abs. (1) 
Buchstabe f) ist vertragsgemäß definiert als ein Prozentsatz 
des bis zur Schließung der Gesellschaft platzierten Beteili-
gungskapitals, insoweit also grundsätzlich fest vereinbart, 
in der Höhe jedoch abhängig vom tatsächlich platzierten 
Beteiligungskapital. Zusätzlich zahlt die Gesellschaft für die 
Eigenkapitalbescha�ung an die Vertragspartnerin die von den 
vermittelten bzw. nachgewiesenen Treugebern geleisteten 
Agien.

(5) Die in Abs. (1) Buchstaben a) bis d) und f) angegebenen Beträge 
enthalten die etwa anfallende gesetzliche Umsatzsteuer, 
soweit die Gesellschaft nicht zum Vorsteuerabzug berech-
tigt ist. Soweit eine Vorsteuerabzugsberechtigung besteht, 
mindert dies die Umsatzsteuerzahllast der Gesellschaft 
regelmäßig erst mit zeitlichem Verzug. Etwaige hierdurch 
entstehende Belastungen müssen ggf. zwischenfinan-
ziert werden. Soweit die auf die in Abs. (1) Buchstabe e) 
genannte Vergütung entfallende Umsatzsteuer nicht als 
Vorsteuer abgezogen werden kann, wird dieser Betrag aus 
Einnahmeüberschüssen oder zu Lasten des Vermögens der 
Gesellschaft bezahlt.

(6) Vertragspartnerin des Eigenkapitalbescha�ungsvertrages, 
des Bestandspflegevertrages und des Finanzierungs ver mit -
tlungs vertrages ist die PF Private Finance Vermittlungs-
gesellschaft für Vermögensanlagen mbH & Co. KG, 
Schorndorf. Vertragspartnerin des Vertrages über Konzeption 
und Marketing ist die GF Gesellschaft für Konzeption 
und Marketing von Vermögensanlagen mbH, Schorndorf. 
Diese Vertragspartnerinnen sind mit der geschäftsfüh-
renden Kommanditistin und der persönlich haftenden 
Gesellschafterin verflochten. Sie übernehmen die vorge-
nannten Aufgaben nicht als gesellschafterliche Pflichten, 
sondern wie Dritte aufgrund selbstständig abgeschlossener 
Drittleistungsverträge.
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Die Vertragspartnerin des Steuerberatungsvertrages ist die 
Dr. Gurke + Krumbügel Steuerberatungsgesellschaft mbH, 
Berlin, die nicht mit den Gesellschaftern verflochten ist.

§ 13 Investitionsausführung

(1) Die Durchführung der einzelnen Investitionen in die in § 12 
Abs. (1) Buchstabe a) und Buchstabe b) genannten Anlage-
objekte erfolgt, soweit hierbei Investitionsmittel gemäß § 11 
Abs. (5) eingesetzt werden, — vorbehaltlich der Regelungen 
nachstehend in Abs. (6) — auf der Grundlage der von der 
geschäftsführenden Kommanditistin vorgeschlagenen, dem 
Investitionsbeirat, soweit erforderlich, befürworteten und 
der Treuhandkommanditistin genehmigten Investitionspläne 
i.S.d. nachstehenden Abs. (2).

Die Anlage der zufließenden Pflichteinlagen und Einnahmen 
bis zur planmäßigen anderweitigen Verwendung auf Tages- 
oder Festgeldkonten, in Geldmarktpapiere o.ä. ist keine 
Inves tition im vorgenannten Sinne. Hierzu ist die geschäfts-
führende Kommanditistin bzw. die Treuhandkommanditistin 
in ihrer Eigenschaft als Mittelverwendungskontrolleurin 
ohne Weiteres befugt.

Die Treugeber und Gesellschafter sind berechtigt, ihnen — 
ggf. auch gemeinsam mit nahen Angehörigen — gehörende 
Gewerbe immobilien oder Wohnimmobilien, die die jeweils 
gemäß § 9 zu beachtenden Anforderungen erfüllen, der 
Gesellschaft zum Erwerb anzubieten. Die geschäftsführen-
de Kommanditistin wird, soweit nach ihrer Entscheidung 
Investitionen in den betre�enden Investitionsbereichen und 
in dem sich aus den Angeboten von Treugebern bzw. 
Gesellschaftern ergebenden Umfang ausgeführt werden 
sollen, bevorzugt die Investition in diese Objekte vor-
schlagen, 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 Au�assung 
der geschäftsführenden Kommanditistin zur Ausführung 
vorgeschlagen werden sollen, tri�t 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 schriftliche 
Investitionspläne mit folgendem Inhalt vorzulegen:

a) Das vorgesehene Investitionsvorhaben ist detailliert, 
insbesondere im Hinblick auf die in § 9 definierten 
Investitionskriterien, zu beschreiben.

b) Die einzelnen zur Durchführung des Investitionsplans 
von der Gesellschaft abzuschließenden Verträge 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 
bezi�ern.

d) Die Finanzierung des Investitionsaufwandes durch die 
der Gesellschaft gemäß § 11 Abs. (5) zur Verfügung 
stehenden Eigen- und/oder Fremdmittel ist, ggf. unter 
Vorlage der Fremdmittelzusagen, vollständig zu bele-
gen.

(3) Den detaillierten schriftlichen Investitionsplan hat die 
geschäftsführende Kommanditistin zunächst, soweit dessen 
Befürwortung erforderlich ist, dem Investitionsbeirat zur 
Entscheidung darüber vorzulegen, ob die in § 9 festge-
legten Investitionskriterien beachtet sind. Die geschäfts-
führende Kommanditistin hat dem Investitionsbeirat auf 
Verlangen sämtliche Auskünfte zu erteilen, die dieser für 
seine Entscheidung benötigt. Ebenso hat die geschäftsfüh-
rende Kommanditistin dem Investitionsbeirat Einblick in alle 
ihr vorliegenden, die vorgesehene Investition betre�enden 
Unterlagen zu gewähren.

(4) Befürwortet der Investitionsbeirat den Investitionsplan oder 
ist die Befürwortung entbehrlich, ist der Investitionsplan der 
Treuhandkommanditistin zuzuleiten. Diese hat zu überprü-
fen,

a) ob, soweit erforderlich, die Zustimmung des Investi-
tions beirates vorliegt,

b) ob die zur Finanzierung der Investition eingeplan-
ten Pflicht einlagen bzw. etwaige sonstige eingeplante 
Eigen mittel i.S.v. § 11 Abs. (5) zur Verfügung stehen,

c) ob eingeplante Fremdmittel verbindlich zugesagt und 
etwaige Auszahlungsvoraussetzungen erfüllt sind bzw. 
dann, wenn Fremdmittel benötigt werden, erfüllt wer-
den können, und

d) ob die zur Ausführung der geplanten Investition erfor-
derlichen Verträge — ggf. unter dem Vorbehalt der 
Zustimmung der Treuhandkommanditistin — abge-
schlossen sind bzw. verbindliche Vertragsangebote 
der vorgesehenen Vertragspartner an die Gesellschaft 
vorliegen. Die Verträge dürfen keine ungesicher-
ten Vorleistungen der Gesellschaft vorsehen, in der 
Regel haben Zahlungen Zug um Zug mit Erfüllung der 
Leistungspflicht des Vertragspartners zu erfolgen oder 
müssen in anderer Form, z.B. durch entsprechende 
notarielle Abwicklung, gesichert sein.

Die geschäftsführende Kommanditistin hat der Treuhand-
kommanditistin auf Verlangen sämtliche Auskünfte zu ertei-
len, die diese benötigt, um ihre Entscheidung zu tre�en. 
Ebenso hat sie der Treuhandkommanditistin Einsicht in alle 
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Unterlagen zu gewähren, die mit dem zur Genehmigung vor-
gelegten Investitionsplan in Zusammenhang stehen.

(5) Liegen die Voraussetzungen gemäß Abs. (4) vor, hat die Treu-
handkommanditistin den Investitionsplan zu genehmigen. 
Während der Dauer der von ihr aufgrund eines gesonderten 
Vertrages ausgeübten Mittelverwendungskontrolle sind auch 
die ihr dort eingeräumten Mitwirkungsbefugnisse zu beachten.

(6) Will die geschäftsführende Kommanditistin einen Inves-
titionsplan vorschlagen, der von den vorgegebenen Inves-
titionskriterien abweicht, oder genehmigen der Inves-
titionsbeirat und/oder die Treuhandkommanditistin einen 
von der geschäftsführenden Kommanditistin vorgelegten 
Investitionsplan nicht, z.B. weil dieser nach ihrer Au�assung 
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 ausschließlich 
die geschäftsführende Kommanditistin unter Ausschluss 
der persönlich haftenden Gesellschafterin berechtigt und 
verpflichtet. Die Geschäftsführungsbefugnis erstreckt sich 
auf alle Handlungen, die der gewöhnliche Geschäftsbetrieb 
der Gesellschaft mit sich bringt, soweit nicht nach den 
Vorschriften dieses Gesellschaftsvertrages oder gesetzlich 
zwingend andere Organe der Gesellschaft zuständig sind.

(2) Die Vertretung der Gesellschaft obliegt der persönlich haften-
den Gesellschafterin. Im Innenverhältnis hat sie die Weisungen 
der geschäftsführenden Kommanditistin zu beachten.

(3) Die geschäftsführende Kommanditistin führt die Geschäfte 
mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns.

(4) Die geschäftsführende Kommanditistin und die persön-
lich haftende Gesellschafterin sind berechtigt, sich bei der 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben geeigneter Erfüllungsgehilfen 
zu bedienen.

(5) Die persönlich haftende Gesellschafterin und ihre satzungs-
mäßigen Vertreter sind von den Beschränkungen des § 181 
BGB befreit. Sie ist berechtigt, ihren Geschäftsführern oder 
Dritten Vollmachten zum rechtsgeschäftlichen Handeln für 
die Gesellschaft zu erteilen und auch diese Bevollmächtigten 
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 geschäftsführen-
den Kommanditistin hiermit unwiderruflich die umfassende 
Vollmacht, die Gesellschaft in allen Belangen zu vertreten 
(Generalvollmacht). Die geschäftsführende Kommanditistin 
und ihre satzungsmäßigen Vertreter sind von den 

Beschränkungen des § 181 BGB befreit. Die geschäftsfüh-
rende Kommanditistin ist berechtigt, ihren Geschäftsführern 
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 verlangen, dass die vorstehend erteil-
te Vollmacht in gesonderter, notariell beurkundeter oder 
beglaubigter 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 Komman-
ditistin der Zustimmung durch Gesellschafterbeschluss:

(1) Veräußerung der in Ausführung von genehmigten Investi-
tions plänen erworbenen Investitionsobjekte, sofern nicht der 
durch die Veräußerung erzielte Erlös den für den Erwerb des 
Investitionsobjektes aufgewandten Betrag übersteigt,

(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 
Gesell schaft für Dritte, ausgenommen für Objekt gesell schaf-
ten, an denen sie beteiligt ist,

(5) sonstige über den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb der 
Gesell schaft hinausgehende Geschäfte.

§ 16 Informations- und Kontrollrechte

Den Kommanditisten und Treugebern stehen die gesetzli-
chen 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 in § 3 Abs. (1) genann-
ten funktionstragenden Gesellschafter erteilen möchten, z.B. 
den vollständigen Geschäftsbericht, per E-Mail erhalten. Diese 
Erklärung ist jederzeit schriftlich widerruflich. Änderungen der 
eigenen E-Mail-Adresse hat der betre�ende Gesellschafter oder 
Treugeber unverzüglich mitzuteilen; Fehlübermittlungen infolge 
von Adressänderungen sind ausschließlich vom betre�enden 
Gesellschafter bzw. Treugeber zu vertreten. Bei der Au�orderung 
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 
Gesellschafter und Treugeber

(1) Über die Angelegenheiten der Gesellschaft entscheiden, 
soweit für diese nicht die geschäftsführende Kommanditistin, 
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die Treuhandkommanditistin oder die persönlich haften-
de Gesellschafterin zuständig sind, die Gesellschafter und 
Treugeber durch Beschlussfassung.

(2) Die Gesellschafter und Treugeber sind außer in den sonst in 
diesem Vertrag genannten Fällen bspw. zuständig für folgen-
de Beschlussfassungen:

a) Genehmigung und Feststellung des Jahresabschlusses;

b) Entlastung der geschäftsführenden Kommanditistin, 
der persönlich haftenden Gesellschafterin und der 
Mitglieder des Investitionsbeirates;

c) auf Vorschlag der geschäftsführenden Kommanditistin 
Entscheidung über die Verwendung des Jahresergeb nis-
ses und die Höhe der ausschüttungsfähigen Liquidi täts-
überschüsse;

d) ggf. Wahl eines Abschlussprüfers;

e) Zustimmung zu einer von § 9 abweichenden Investition 
gemäß § 9 Abs. (3);

f) Zustimmung zu Investitionsplänen gemäß § 13 Abs. (6);

g) Zustimmung gemäß § 15;

h) Zustimmung zu Verfügungen der geschäftsführen-
den Kommanditistin bzw. der persönlich haften-
den Gesellschafterin über ihren jeweiligen Gesell-
schaftsanteil gemäß § 25 Abs. (4);

i) Zustimmung zum Wechsel der Treuhandkommanditistin 
gemäß § 26 Abs. (1) und Abs. (3);

j) Beschlüsse gemäß § 28 Abs. (1);

k) Zustimmung zu Übernahmevereinbarungen bei Kündi-
gung der geschäftsführenden Kommanditistin bzw. der 
persönlich haftenden Gesellschafterin gemäß § 29 Abs. 
(1) Satz 8;

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) oder 
Um wandlung der Gesellschaft gemäß § 1 Umwand-
lungsgesetz;

o) Änderungen des Gesellschaftsvertrages.

§ 18 Beschlussfassung

(1) Die Gesellschafter und die Treugeber sind berechtigt, an 
der Beschlussfassung teilzunehmen. Sie beschließen im 
Wege der schriftlichen Abstimmung (§ 19) oder in Gesell-
schafterversammlungen (§ 20).

(2) Beschlussfähigkeit zur Beschlussfassung im schriftlichen 
Abstimmungsverfahren ist dann gegeben, wenn die teilnah-
meberechtigten Personen ordnungsgemäß zur Stimmabgabe 
aufgefordert worden sind. Die Gesellschafterversammlung 
ist dann beschlussfähig, wenn die teilnahmeberechtigten 
Personen ordnungsgemäß zu ihr eingeladen wurden.

(3) Stimmberechtigt sind — vorbehaltlich Satz 2 — die 
Gesellschafter und die Treugeber der Treuhandkommanditistin. 
Die Treuhandkommanditistin selbst ist nur insoweit stimmbe-
rechtigt, als Treugeber selbst von den ihnen überlassenen 
Stimmrechten keinen Gebrauch machen und sie schriftlich 
anweisen, die auf die für sie treuhänderisch gehaltenen Teile 
ihres Kommanditanteils entfallenden Stimmrechte wahrzu-
nehmen.

(4) Auf je EUR 50 des Kapitalkontos I jedes stimmberech-
tigten Gesellschafters und jedes Treugebers entfällt eine 
Stimme. Entstehen nicht durch EUR 50 ohne Rest teilbare 
Beträge, so bleibt dieser Restbetrag bei der Ermittlung der 
Stimmenzahl unberücksichtigt. Auf jeden stimmberechtigten 
Gesellschafter und Treugeber entfällt aber mindestens eine 
Stimme. Maßgeblich ist der Stand des Kapitalkontos I am 
letzten Tag des Kalendermonates, der dem Kalendermonat 
vorangegangen ist, an dem die erste Au�orderung zur 
Stimmabgabe im schriftlichen Abstimmungsverfahren 
bzw. die erste Ladung zur Gesellschafterversammlung ver-
sandt wurde. In der Platzierungsphase sind nur die Gesell-
schafter und die Treugeber stimmberechtigt, für die die 
Treuhandkommanditistin 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 Beschlussfassung 
entsprechend den ihr erteilten Weisungen der Treugeber 
voneinander abweichende Stimmabgaben vornehmen. Dies 
gilt ebenso für die Vertreter mehrerer Gesellschafter oder 
Treugeber. Im Übrigen können Gesellschafter und Treugeber 
für ihre Beteiligung nur einheitlich abstimmen.

(6) Alle Beschlüsse bedürfen der einfachen Mehrheit der abge-
gebenen 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.



121

1. Gesellschaftsvertrag

2. Treuhandvertrag 

3. Mittelverwendungs-
kontrollvertrag 

(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 
Kennt nis erlangung vom Zustandekommen der Beschluss-
fas sung, spätestens aber 3 Monate nach dem Tag der 
Beschlussfassung, durch Feststellungsklage gegen die Gesell-
schaft geltend gemacht werden. Tag der Beschlussfassung ist 
bei der Beschlussfassung in der Gesellschafterversammlung 
der Tag, an dem diese endet, bei der Beschlussfassung im 
schriftlichen Abstimmungsverfahren der Tag, an dem die 
Frist zur Stimmabgabe gemäß § 19 Abs. (3) Satz 5 abläuft. 
Nach Ablauf der Klagefrist gelten etwaige Mängel der 
Beschlussfassung als geheilt.

§ 19 Schriftliches Abstimmungsverfahren

(1) Es ist mindestens einmal jährlich ein schriftliches Abstim-
mungs verfahren durchzuführen (ordentliche Beschluss-
fassung). Das jährliche Abstimmungsverfahren ist bis spätes-
tens dem 30.09. eines jeden Jahres, erstmals im Jahr 2013, 
einzuleiten. Das jährliche Abstimmungsverfahren braucht 
nicht stattzufinden, wenn stattdessen bis zum 30.09. des 
jeweiligen Jahres eine Gesellschafterversammlung einberu-
fen wird.

(2) Weitere schriftliche Abstimmungsverfahren sind dann 
durchzuführen, wenn die geschäftsführende Komman-
ditistin, die persönlich haftende Gesellschafterin oder die 
Treuhandkommanditistin dies für erforderlich hält oder wenn 
Treugeber und/oder Gesellschafter, die insgesamt min destens 
2 % der vorhandenen Stimmen repräsentieren, dies unter 
Angabe mindestens eines bestimmten Beschluss antrages 
verlangen.

(3) Die geschäftsführende Kommanditistin hat den teilnahmebe-
rechtigten Personen die Au�orderung zur Abstimmung unter 
Angabe der einzelnen Beschlussgegenstände und -anträ-
ge zu übersenden. Die einzelnen Beschlussgegenstände 
sind von ihr zu erläutern. Ergänzende, rechtzeitig gel-
tend gemachte Auskunftsersuchen der teilnahmeberech-
tigten Personen hat sie selbst oder durch von ihr autori-
sierte Personen zu beantworten. Zur Durchführung der 
Stimmabgabe ist den teilnahmeberechtigten Personen ein 
vorbereiteter Abstimmungsbogen zu übermitteln, der jeden 
zur Abstimmung gestellten Beschlussantrag enthält und zu 
jedem Beschlussantrag die Stimmabgabe durch Zustimmung, 
Ablehnung oder Enthaltung in geeigneter Weise, z.B. durch 
Ankreuzen, ermöglicht; der Abstimmungsbogen ist von der 
teilnahmeberechtigten Person oder einem Bevollmächtigten 
zu unterzeichnen. Die geschäftsführende Kommanditistin 
hat eine Frist zur Stimmabgabe festzulegen, die einen Monat 
nach Aufgabe der letzten Abstimmungsau�orderung an eine 
teilnahmeberechtigte Person zur Post nicht unterschreiten 
darf. Nach Ablauf dieser Frist zugehende Stimmabgaben 
gelten als nicht erfolgt.

(4) Über das Ergebnis einer schriftlichen Abstimmung unterrich-
tet die geschäftsführende Kommanditistin die teilnahmebe-
rechtigten Personen schriftlich. 

(5) Verlangt die Treuhandkommanditistin oder verlangen die 
persönlich haftende Gesellschafterin oder Treugeber und/
oder Gesellschafter nach § 19 Abs. (2) die Durchführung 
eines schriftlichen Abstimmungsverfahrens und gerät die 
geschäftsführende Kommanditistin mit der Durchführung 
dieses schriftlichen Abstimmungsverfahrens in Verzug, sind 
die genannten Personen berechtigt, selbst das schriftli-
che Abstimmungsverfahren durchzuführen. Soweit nach 
den vorstehenden Regelungen Aufgaben der geschäfts-
führende Kommanditistin bei der Durchführung des 
schriftlichen Abstimmungsverfahrens zugewiesen sind, 
treten in diesem Fall an deren Stelle, je nach der die 
Durchführung des schriftlichen Abstimmungsverfahrens 
verlangenden Personen, entweder die persönlich haften-
de Gesellschafterin, die Treuhandkommanditistin oder die 
Gesellschafter/Treugeber, die die Durchführung des schrift-
lichen Abstimmungsverfahrens verlangt haben.

§ 20 Gesellschafterversammlung

(1) Eine Gesellschafterversammlung findet statt, wenn die 
geschäftsführende Kommanditistin, die persönlich haften-
de Gesellschafterin oder die Treuhandkommanditistin die 
Einberufung einer Gesellschafterversammlung im Interesse 
der Gesellschaft für erforderlich halten 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 Tagesordnung und Wahrung einer 
Frist von mindestens einem Monat beginnend mit der 
Absendung (Aufgabe zur Post) der letzten Ladung an eine 
teilnahmeberechtigte Person.

(3) Die Gesellschafterversammlung wird von der geschäfts-
führenden Kommanditistin geleitet. Sie ist berechtigt, einen 
Vertreter mit der Leitung zu beauftragen.

(4) Über die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung ist ein 
Protokoll anzufertigen, welches von dem Leiter der Gesell-
schafterversammlung zu unterzeichnen und den teilnahme-
berechtigten 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 Treuhandkommanditistin, gemäß § 18 
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Abs. (3) für Treugeber, die an der Abstimmung nicht selbst 
teilnehmen, deren Stimmrechte weisungsgemäß auszuüben, 
bleibt unberührt.

(6) Die geschäftsführende Kommanditistin ist berechtigt, im 
Interesse der Gesellschaft auch andere Personen an der 
Gesellschafterversammlung teilnehmen zu lassen, wenn sie 
deren Erscheinen für erforderlich oder zweckmäßig hält.

(7) Verlangt die persönlich haftende Gesellschafterin oder 
die Treuhandkommanditistin oder verlangen Gesell schaf-
ter bzw. Treugeber, die mindestens 2 % der vorhan denen 
Stimmen re präsentieren, die Einberufung einer Gesell-
schafterversammlung und kommt die geschäftsfüh-
rende Kommanditistin mit der Einberufung der Gesell-
schafterversammlung in Verzug, gilt § 19 Abs. (5) entspre-
chend.

§ 21  Geschäftsjahr, Jahresabschluss, 
Sonderwerbungskosten

(1) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

(2) Innerhalb der den gesetzlichen Vorschriften entsprechen-
den Zeit ist von der geschäftsführenden Kommanditistin 
und der persönlich haftenden Gesellschafterin gemein-
sam unter Beachtung der handelsrechtlichen Vorschriften 
der Jahresabschluss aufzustellen. Eine Prüfung des 
Jahresabschlusses durch einen Wirtschaftsprüfer oder eine 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft findet — außer in den 
gesetzlichen vorgeschriebenen Fällen — auch dann statt, 
wenn die Gesellschafter und Treugeber der Gesellschaft dies 
beschließen.

(3) Der Jahresabschluss wird durch Gesellschafterbeschluss 
gemäß § 17 Abs. (2) Buchstabe a) festgestellt. Eine 
Abschrift des — ggf. geprüften — Jahresabschlusses ist der 
Treuhandkommanditistin, den übrigen Gesellschaftern und 
den Treugebern mit der Au�orderung zur Abstimmung im 
jährlichen schriftlichen Abstimmungsverfahren bzw., wenn 
stattdessen eine Gesellschafterversammlung stattfindet, mit 
der Einladung zu dieser zuzusenden.

(4) Die geschäftsführende Kommanditistin und die persönlich 
haftende Gesellschafterin haben gemeinsam auch die zur 
einheitlichen und gesonderten Feststellung der steuerli-
chen Einkünfte erforderlichen Erklärungen zu erstellen, 
die persönlich haftende Gesellschafterin hat sie abzuge-
ben. Sonderwerbungskosten der einzelnen Treugeber und 
Gesellschafter können daher nur berücksichtigt werden, wenn 
sie bis spätestens 3 Monate nach Ablauf des Geschäftsjahres 
von dem betre�enden Treugeber bzw. Gesellschafter der 
Gesellschaft mitgeteilt und entsprechende Belege vorgelegt 
werden. Eine besondere Au�orderung zur Mitteilung der 
Sonderwerbungskosten braucht nicht zu erfolgen. Später 
bekanntgegebene Sonderwerbungskosten müssen bei den 
Steuererklärungen nicht mehr berücksichtigt werden.

§ 22 Beteiligung am Ergebnis und Vermögen

(1) Jeder Gesellschafter und Treugeber der Treuhand komman-
ditistin ist mit dem sich aus dem Verhältnis seines Kapital-
kontos I zur Summe aller Kapitalkonten I ergebenden Anteil 
am Vermögen der Gesellschaft beteiligt.

(2) Am Ergebnis (Gewinn oder Verlust) der Gesellschaft sind die 
Gesellschafter oder Treugeber der Treuhandkommanditistin 
ebenfalls grundsätzlich im Verhältnis ihres Kapitalkontos I 
zur Summe aller Kapitalkonten 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 Nachschusspflicht besteht nicht.

§ 23 Entnahmen (Ausschüttungen)

(1) Es ist vorgesehen, dass die Gesellschafter und Treugeber 
die von der Gesellschaft in einem Geschäftsjahr aus ihrer 
Investitionstätigkeit erwirtschafteten Liquiditätsüberschüsse, 
ggf. vermindert um die Beträge, die zur Erfüllung absehbarer 
vertraglicher, gesetzlicher und sonstiger Verpflichtungen 
oder für im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu tätigen-
de Aufwendungen und/oder zur Durchführung weiterer 
Investitionen erforderlich oder gemäß der Bestimmung der 
geschäftsführenden Kommanditistin vorgesehen sind, auch 
soweit diese nach Ablauf des betre�enden Geschäftsjahres 
anfallen, oder die gemäß den Bestimmungen der geschäfts-
führenden Kommanditistin einer Liquiditätsreserve zugeführt 
werden sollen, entnehmen können. Die Einlageleistungen der 
Gesellschafter und Treugeber und Fremdmittelvalutierungen 
bleiben bei der Ermittlung der ausschüttungsfähigen Liquidi-
tätsüberschüsse unberücksichtigt, soweit die geschäfts-
führende Kommanditistin nichts Abweichendes festlegt. 
Der Betrag der danach „ausschüttungsfähigen Liqui-
ditätsüberschüsse“ ist für jedes Geschäftsjahr zugleich mit 
dem Jahresabschluss zu ermitteln und zur Beschlussfassung 
vorzulegen.

(2) Zur Entnahme der ausschüttungsfähigen Liquiditäts über-
schüsse sind nur die Gesellschafter und Treugeber berechtigt, 
die die auf sie entfallenden Pflichteinlagen (zzgl. Agio) voll-
ständig eingezahlt haben; die Ausschüttungsberechtigung 
beginnt mit dem siebten Kalendermonat, der dem Monat 
folgt, in dem die vorgenannte Voraussetzung eingetreten ist.

(3) a)  Der Anteil des jeweiligen Gesellschafters bzw. Treu-
gebers an den Ausschüttungen bestimmt sich — vor-
behaltlich der nachstehend in Buchstabe b) getro�enen 
Sonderregelung — nach dem Verhältnis des Saldos 
seiner Kapitalkonten I und III zur Summe der saldier-
ten Kapitalkonten I und III aller Gesellschafter und 
Treugeber. Maßgeblich ist der Stand der Kapitalkonten 
jeweils am letzten Tag des Geschäftsjahres, dessen 
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Liquiditätsüberschuss ausgeschüttet werden soll. Ist 
für den betre�enden Gesellschafter bzw. Treugeber in 
diesem Geschäftsjahr die Ausschüttungsberechtigung 
gemäß vorstehendem Abs. (2) erstmals eingetre-
ten, steht ihm nur je 1/12 des für ihn ermittelten 
Entnahmeanteils für jeden vollen Kalendermonat, 
in dem die Ausschüttungsberechtigung bestand, zu 
(Ertrag-FLEX®).

b) Alternativ zu Buchstabe a) kann, zeitlich begrenzt, 
folgendes Ausschüttungswahlrecht wahrgenommen 
werden: 

aa) Jeder Treugeber kann durch schriftliche, spätes-
tens bis zur Ausführung des von ihm der Treu-
handkommanditistin erteilten Treuhand auftrages 
abzugebende Erklärung verlangen, dass er für einen 
Zeitraum von 60 vollen Kalendermonaten seit dem 
Beginn seiner Ausschüttungsberechtigung gemäß 
Abs. (2) eine feste Ausschüttung i.H.v. 4,25 % p.a. 
bezogen auf den Stand seines Kapitalkontos I, ggf. 
zeitanteilig, mit monatlicher Auszahlung erhält 
(Cash-FLEX®). 

Nach Ablauf des vorgenannten Zeitraums ste-
hen ihm Ausschüttungen gemäß Buchstabe a) zu 
(Ertrag-FLEX®).

Die Wahl ist für den Zeitraum von 60 vollen 
Kalendermonaten ab Beginn der Ausschüttungs-
berechtigung gemäß Abs. (2) verbindlich, sie kann 
nicht geändert werden.

bb) Übt ein Treugeber das vorgenannte Wahlrecht 
aus und ist der sich dadurch für ihn ergebende 
Entnahmebetrag geringer als der gemäß vorste-
hendem Buchstaben a) auf ihn entfallende Anteil, 
geht die Di�erenz zu Gunsten der Gesellschaft; der 
ausschüttungsfähige Liquiditätsüberschuss gemäß 
Abs. (1) erhöht sich hierdurch nicht.

Ist der sich gemäß Buchstabe a) ergebende 
Anteil des Treugebers an den Ausschüttungen 
geringer als der ihm aufgrund der Ausübung des 
Wahlrechtes zustehende Betrag, geht die Di�erenz 
zu Lasten der Gesellschaft; der ausschüttungsfähi-
ge Liquiditätsüberschuss gemäß Abs. (1) verringert 
sich hierdurch nicht.

(4) a)  Der Ausschüttungsanspruch gemäß Abs. (3) Buchstabe 
a) wird einen Monat nach Feststellung des zur Entnahme 
zur Verfügung stehenden Liquiditätsüberschusses durch 
Gesellschafterbeschluss gemäß § 17 Abs. (2) Buchstabe 
c) fällig, erstmals — auch für die bis dahin bereits ent-
standenen Ausschüttungsansprüche — jedoch einen 
Monat nach der Fassung des vorgenannten Gesell-
schafterbeschlusses für das Geschäftsjahr, in dem 

mindestens fünf volle Kalenderjahre seit dem Beginn 
der Ausschüttungsberechtigung gemäß Abs. (2) des 
betre�enden Gesellschafters bzw. Treugebers abge-
laufen sind. Die geschäftsführende Kommanditistin 
ist mit Zustimmung der Treuhandkommanditistin 
be rechtigt, keinesfalls aber verpflichtet, unverbindliche 
Abschlagszahlungen auf voraussichtlich später fällig 
werdende Ausschüttungsansprüche durchzuführen.

b) Bei Wahl der Ausschüttungsvariante Abs. (3) Buchstabe 
b) erhält der Gesellschafter bzw. Treugeber je 1/12 des 
Jahresbetrages der Ausschüttung jeweils zum 15. eines 
Kalendermonats, erstmals am 15. des Kalendermonats, 
in dem die Ausschüttungsberechtigung beginnt, letzt-
mals am 15. des 60. Kalendermonats danach ausgezahlt.

c) Die Ausschüttungsansprüche, ausgenommen die 
Ausschüttungsansprüche gemäß Abs. (3) Buchstabe 
b), Abs. (4) Buchstabe b) (Cash-FLEX®), werden in den 
Geschäftsjahren, in denen die erste Fälligkeit gemäß 
Abs. (4) Buchstabe a) Satz 1 noch nicht eingetreten ist, 
jeweils zum 31.12. des Jahres dem Kapitalkonto III gutge-
schrieben, für das der den Ansprüchen zugrunde liegen-
de ausschüttungsfähige Liquiditätsüberschuss ermittelt 
wurde. Danach werden die Ausschüttungsansprüche 
auf den Tag ihrer Fälligkeit dem Kapitalkonto III gutge-
schrieben.

(5) Ausschüttungen und Abschlagszahlungen dürfen nur dann 
getätigt werden, wenn es die Liquiditätslage der Gesellschaft 
auch zum Zeitpunkt der Fälligkeit der Zahlung zulässt.

§ 24 Vergütungen

(1) Die persönlich haftende Gesellschafterin erhält für die Über-
nahme des Haftungsrisikos der Gesellschaft kalenderjährlich, 
erstmals für das Kalenderjahr, das dem Jahr folgt, in dem die 
Treuhandkommanditistin ihre Pflichteinlage gemäß § 4 Abs. 
(4) mindestens auf den in § 11 Abs. (1) Buchstabe b) genann-
ten Betrag erhöht, eine laufende Vergütung i.H.v. 0,1 % des 
Nennbetrags der Pflichteinlagen, die die Kommanditisten 
der Gesellschaft am 31.12. des betre�enden Kalenderjahres 
übernommen haben, unabhängig von den tatsächlich auf die 
Pflichteinlagen geleisteten Zahlungen.

Erhöht die Treuhandkommanditistin ihre Pflichteinlage nicht 
spätestens im Jahr 2013 auf den vorstehend in Satz 1 
genannten Betrag, ist das Kalenderjahr, für das die laufende 
Vergütung erstmalig zu zahlen ist, das Jahr 2014.

(2) Die geschäftsführende Kommanditistin erhält für die 
Ge schäftsführung und die Verwaltung der Gesellschaft fol-
gende Vergütungen:

a) Kalenderjährlich, erstmals für das Kalenderjahr 2012, 
steht ihr eine laufende Vergütung i.H.v. 0,75 % des Nenn-
betrags der Pflichteinlagen, die die Kommanditisten 
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 der Beteiligungsgesellschaft am 31.12. des betre�en-
den Kalenderjahres übernommen haben, unabhängig 
von den tatsächlich auf die Pflichteinlagen geleisteten 
Zahlungen, zu. Ab dem Kalenderjahr, das dem Jahr 
folgt, in dem die Platzierungsphase (§ 4 Abs. (7)) endete, 
erhöht sich der Vergütungssatz gemäß vorstehendem 
Satz 1 von 0,75 % auf 0,85 % und ab dem Kalenderjahr 
2021 auf 1 %.

b) Im Falle der — ggf. auch nur teilweisen — Veräußerung 
von Investitionsobjekten gemäß § 12 Abs. (1) Buchstabe 
a) und Buchstabe b) erhält die geschäftsführende 
Kommanditistin als zusätzliche Erfolgsvergütung 
25 % des Betrages, um den der vereinnahmte Ver-
äußerungserlös nach Abzug aller für die Gesellschaft 
mit der Veräußerung verbundenen Kosten und 
Steuern sowie Ablösung der etwa noch bestehenden 
Finanzierungslasten den für den Erwerb des betref-
fenden Investitionsobjektes insgesamt aufgewandten 
Betrag übersteigt. Veräußert die Gesellschaft mehrere 
auf Grund verschiedener Investitionspläne erworbene 
Investitionsobjekte gleichzeitig an denselben Erwerber 
oder mehrere miteinander entsprechend § 15 AktG 
verbundene Unternehmen, tritt an die Stelle des 
Prozentsatzes von 25 % ein Prozentsatz von 50 %. 

(3) Die Treuhandkommanditistin erhält für die Wahrnehmung 
der ihr durch den Gesellschaftsvertrag und durch die 
Treuhandverträge mit den einzelnen Treugebern übertrage-
nen Aufgaben

a) für die Zeit bis zum Ende des Kalenderjahres, in dem die 
Platzierungsphase (§ 4 Abs. (7)) endet, eine pauschale 
Vergütung i.H.v. 0,14 % des Betrages, auf den sie nach 
Abschluss der Platzierungsphase ihre Pflichteinlage 
(Beteiligungskapital) erhöht hat, unabhängig von der 
Höhe der auf diese tatsächlich geleisteten Zahlungen, 
mindestens jedoch EUR 5.000,00 und 

b) danach kalenderjährlich 0,09 % des Nennbetrages der 
Pflichteinlagen, die sie zum 31.12. des betre�enden 
Kalenderjahres hält, unabhängig von den tatsächlich auf 
diese geleisteten Zahlungen.

Für die Mittelverwendungskontrolle erhält die Treu-
handkommanditistin die im Mittelverwendungs kon-
troll vertrag (Anlage 1) gesondert geregelte pauschale 
Vergütung.

(4) Die Vergütung der Mitglieder des Investitionsbeirates wird 
zwischen diesen und der Gesellschaft bei ihrer Bestimmung 
durch die geschäftsführende Kommanditistin in gesonderten 
Vereinbarungen geregelt.

(5) a)  Die laufenden Vergütungen gemäß Abs. (1), Abs. (2) 
Buchstabe a) und Abs. (3) Satz 1 Buchstabe b) entste-
hen grundsätzlich jeweils am 31.12. des betre�enden 

Kalenderjahres; dies gilt für die Vergütung gemäß Abs. 
(3) Satz 1 Buchstabe a) entsprechend mit der Maßgabe, 
dass sie jeweils in Höhe des Teilbetrages entsteht, der sich 
aus dem Teil der Pflichteinlage (Bemessungsgrundlage) 
errechnet, um den die Treuhandkommanditistin im 
betre�enden Kalenderjahr bis zum Stichtag 31.12. ihre 
Pflichteinlage erhöht hat, zum 31.12. des Kalenderjahres, 
in dem die Platzierungsphase endet, aber mindestens 
in Höhe des zum Erreichen der Mindestvergütung 
von EUR 5.000,00 benötigten Betrags. Fällig werden 
diese Vergütungen jeweils einen Monat nach ihrer 
Entstehung, die bis einschließlich dem 30.12.2015 ent-
stehenden Vergütungen aber jeweils nur insoweit, als 
die Gesellschaft Liquiditätsüberschüsse aus den von ihr 
getätigten Investitionen erwirtschaftet hat bzw. künftig 
erwirtschaftet, die ausreichen, um diese Vergütungen 
sowie die ebenfalls erst bei Erwirtschaftung entspre-
chender Liquiditätsüberschüsse fälligen Vergütungen 
der in § 12 Abs. (6) genannten Vertragspartner der 
Gesellschaft zu erfüllen, und die, wenn sie nicht zur 
Bezahlung der vorgenannten Vergütungen zu verwenden 
wären, i.S.d. § 23 Abs. (1) ausschüttungsfähig wären und 
für das jeweilige Geschäftsjahr zu Ausschüttungen über 
4,75 % bezogen auf die Salden aller Kapitalkonten I und 
III hinaus führen würden. Die danach zur Begleichung 
aller von erwirtschafteten Liquiditätsüberschüssen 
abhängigen Vergütungsansprüchen zur Verfügung ste-
henden Mittel werden entsprechend § 23 Abs. (1) 
jährlich ermittelt und an die vergütungsberechtigten 
Personen ausgezahlt. Reichen die ermittelten Beträge 
nicht aus, um alle vorstehend geregelten bzw. genann-
ten Vergütungsansprüche, soweit sie entstanden sind, 
zu begleichen, werden diese in folgender Rangfolge, 
soweit der festgestellte Betrag zu ihrer Begleichung 
ausreicht, fällig:

- PF Private Finance Vermittlungsgesellschaft für 
Vermögensanlagen mbH & Co. KG,

- GF Gesellschaft für Konzeption und Marketing von 
Vermögensanlagen mbH,

- Steuerberaterin,

- Mittelverwendungskontrolleurin,

- Treuhandkommanditistin,

- geschäftsführende Kommanditistin und 

- persönlich haftende Gesellschafterin.

Soweit die vorgenannten Fälligkeitsvoraussetzungen 
für die bis zum 30.12.2015 entstandenen Vergütungs-
ansprüche nicht bis zum 31.12.2015 oder — falls diese 
vorher erfolgt — zur Auflösung der Gesellschaft eingetre-
ten sind, werden die noch o�enen Vergütungsansprüche 
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dann, also zum 31.12.2015 oder auf den Zeitpunkt der 
Auflösung, fällig. 

Die entstandenen, aber noch nicht gezahlten Ver gü-
tungs ansprüche sind bis zum Eintritt der Fälligkeit mit 
4 % p.a. zu verzinsen.

b) Auf die in Buchstabe a) genannten laufenden jährlichen 
Vergütungen sowie die Vergütung gem. Abs. (3) Satz 
1 Buchstabe a) können vor ihrer Entstehung gemäß 
Buchstabe a) Satz 1 monatliche Vorschüsse bis zur 
Höhe von 1/12 der voraussichtlich im betre�enden Jahr 
entstehenden Gesamthöhe der jeweiligen Vergütung 
gefordert werden, nach ihrer Entstehung Vorschüsse 
bis zur jeweiligen vollen Höhe. Diese Vorschüsse sind ab 
Entstehung der Vergütungen gemäß Buchstabe a) Satz 1 
bis zu deren Fälligkeit mit 4 % p.a. zu verzinsen und mit 
den später fällig werdenden Vergütungsansprüchen zu 
verrechnen. Zu hohe Vorschüsse sind der Gesellschaft 
unverzüglich nach Feststellung der endgültigen Ver-
gütungs höhe zu erstatten.

c) Die zusätzliche Erfolgsvergütung der geschäftsführen-
den Kommanditistin gemäß Abs. (2) Buchstabe b) entsteht 
mit vollständigem Zufluss des Veräußerungserlöses, der 
sie ausgelöst hat, und ist dann sofort fällig.

(6) a)  Die vorstehend vereinbarten Vergütungen berücksich-
tigen mögliche Mehrkosten, die den anspruchsberech-
tigten Gesellschaftern infolge der Umsetzung der sog. 
AIFM-Richtlinie entstehen werden, nicht. Sollten sich 
derartige Mehrkosten ergeben, haben die betro�enen 
Gesellschafter Anspruch darauf, dass die vorstehend 
vereinbarten Vergütungen um den nicht kalkulierten 
Mehraufwand erhöht werden.

b) Die für die Berechnung der laufenden Vergütungen gemäß 
Abs. (1), Abs. (2) Buchstabe a) und Abs. (3) Satz 1 Buchstabe 
b) maßgeblichen Prozentsätze sind für die Zeit bis zum 
31.12.2020 fest vereinbart. Zum Geschäftsjahr 2021 ver-
ändern sich diese Prozentsätze im gleichen Verhältnis, wie 
sich der Geldwert gemäß Verbraucherpreisindex (VPI) für 
Deutschland, der für den Monat Dezember 2020 festgestellt 
wurde, zu dem für Dezember 2019 festgestellten verändert 
hat. In entsprechender Weise finden weitere Anpassungen 
alle 2 Jahre, also für die Geschäftsjahre 2023, 2025 etc., 
statt; maßgeblich ist stets die Geldwertveränderung, die 
sich aus dem Vergleich des für den letzten Dezember 
vor dem Geschäftsjahr, zu dem die Anpassung erfolgt, 
festgestellten Verbraucherpreisindexes mit dem für den 2 
Jahre zurückliegenden Dezember festgestellten ergibt. Die 
Anpassungen erfolgen, ohne dass sich ein Beteiligter hier-
auf berufen muss. Vor schriftlicher Geltendmachung einer 
Vergütungsanpassung kann jedoch kein Verzug eintreten.

(7) Neben den vorstehend geregelten Vergütungen haben 
die geschäftsführende Kommanditistin und die persön-

lich haftende Gesellschafterin Anspruch auf Ersatz der 
ihnen im Zusammenhang mit der Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben entstehenden Aufwendungen. Sämtliche mit 
der Verwaltung der Gesellschaft, der an ihr beteiligten 
Gesellschafter und Treugeber, der Investitionsobjekte etc. 
verbundenen Kosten, z.B. die Kosten der Durchführung 
der Gesell schafterbeschlussfassungen, der Steuer- und 
Rechts beratung der Gesellschaft, der Verwaltung ihrer 
Immobilienobjekte und sonstigen Anlagen, trägt in jedem 
Fall die Gesellschaft.

(8) Sofern Umsatzsteuer anfällt, erhöhen sich die vorgenannten 
Vergütungen um die Umsatzsteuer.

(9) Die vorstehend geregelten Vergütungen und die Aufwen-
dungs ersatzansprüche sind Aufwand der Gesellschaft. 
Anspruch auf Bezahlung besteht auch in Verlustjahren 
und unabhängig vom Vorhandensein ausschüttungsfähiger 
Liquiditätsüberschüsse.

(10) Sofern die geschäftsführende Kommanditistin und die per-
sönlich haftende Gesellschafterin vergleichbare Aufgaben 
wie für die Gesellschaft auch in Objektgesellschaften, an 
denen die Gesellschaft beteiligt ist, wahrnehmen und dafür 
Vergütungen von den Objektgesellschaften erhalten, verrin-
gern sich die vorstehend in Abs. (1) bzw. Abs. (2) Buchstabe a) 
vereinbarten laufenden Vergütungen netto um den Anteil der 
Vergütungen, die sie von diesen Objektgesellschaften für den 
gleichen Zeitraum erhalten, der dem Anteil der Gesellschaft 
am Ergebnis der betre�enden Objektgesellschaft entspricht. 

§ 25 Verfügung über Anteile

(1) Jede rechtsgeschäftliche Verfügung über einen Kommandit-
anteil bedarf der schriftlichen Zustimmung der geschäfts-
führenden Kommanditistin. Die Verfügungen sind nur mit 
Wirksamwerden zum Ablauf eines Kalenderjahres zulässig, in 
dem die geschäftsführende Kommanditistin die schriftliche 
Zustimmung erteilt hat.

(2) Die geschäftsführende Kommanditistin darf ihre nach vor-
stehendem Abs. (1) erforderliche Zustimmung nur aus wich-
tigem Grund versagen. Die Verweigerung der Zustimmung 
ist stets berechtigt, wenn der Gesellschafter fällige Ver-
pflichtungen aus diesem Gesellschaftsvertrag noch nicht 
vollständig erfüllt hat, insbesondere die übernommene 
Pflicht einlage noch nicht vollständig geleistet ist oder in 
der Person des Anteilsübernehmers ein wichtiger Grund 
vorliegt. Die geschäftsführende Kommanditistin darf die 
Er teil ung 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 beglaubig-
ter Form erteilt, die den Bevollmächtigten berechtigt, im 
Namen des Vollmachtgebers alle Erklärungen gegenüber 
dem Handelsregister abzugeben und entgegenzunehmen, an 
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denen ein Kommanditist mitzuwirken verpflichtet ist. Für ihre 
Mitwirkung an der Verfügung über einen Kommanditanteil 
hat die geschäftsführende Kommanditistin gegen den ver-
fügenden Kommanditisten Anspruch auf Zahlung einer 
Gebühr i.H.v. EUR 75 bezogen auf die auf den betre�enden 
Kommanditanteil entfallende Pflichteinlage; die auf diese 
Gebühr etwa anfallende Umsatzsteuer ist zusätzlich zu ent-
richten.

(3) Abweichend von Abs. (1) ist die Treuhandkommanditistin 
berechtigt, die von ihr treuhänderisch gehaltenen Teile 
ihres Kommanditanteils ganz oder teilweise zu jedem belie-
bigen Zeitpunkt ohne Zustimmung der geschäftsführen-
den Kommanditistin auf ihren jeweiligen Treugeber oder 
nach dessen Weisung auf einen Dritten zu übertragen. 
Die Treuhandkommanditistin hat derartige Übertragungen 
jedoch der geschäftsführenden Kommanditistin schriftlich 
anzuzeigen; solange die schriftliche Anzeige nicht vorliegt, 
gilt gegenüber der Gesellschaft, deren Gesellschaftern, ihren 
Organen und ihren Vertragspartnern die Übertragung als 
nicht erfolgt. Für die Übertragung des Kommanditanteils der 
Treuhandkommanditistin im Ganzen gilt vorrangig § 26.

(4) Die persönlich haftende Gesellschafterin und die geschäfts-
führende Kommanditistin sind abweichend von den vorste-
henden Vorschriften nur dann berechtigt, ihren jeweiligen 
Gesellschaftsanteil auf eine andere Person zu übertragen, 
wenn zuvor dem vorgesehenen Übertragungsvertrag durch 
Gesellschafterbeschluss zugestimmt worden ist und der 
vorgesehene Anteilsübernehmer sich verbindlich verpflichtet 
hat, den Anteil mit allen Aufgaben, Rechten und Pflichten zu 
übernehmen.

§ 26 Wechsel der Treuhandkommanditistin

(1) Durch Gesellschafterbeschluss kann bestimmt werden, dass 
der von der Treuhandkommanditistin treuhänderisch gehal-
tene Kommanditanteil sowie ihre sämtlichen Rechte und 
Pflichten aus diesem Gesellschaftsvertrag unter Ausschluss 
der Auseinandersetzung im Wege der Sonderrechtsnachfolge 
auf einen anderen Treuhandkommanditisten, der zuvor 
verbindlich der Übernahme zugestimmt hat, übergehen, 
bei gleichzeitigem Übergang der Rechtsstellung der Treu-
handkommanditistin aus den mit den einzelnen Treu-
gebern abgeschlossenen Treuhandverträgen im Wege 
der Vertragsübernahme. Der Übergang wird wirksam zu 
dem im Gesellschafterbeschluss bestimmten Zeitpunkt, in 
Ermangelung einer Bestimmung mit dem Zeitpunkt der 
Beschlussfassung.

(2) Die Treuhandkommanditistin, die übrigen Gesellschafter 
und die Treugeber stimmen schon hiermit unwiderruflich 
der Vertragsübernahme der Treuhandverträge sowie der 
Übernahme der Rechtsstellung der Treuhandkommanditistin 
aus diesem Gesellschaftsvertrag 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 
vorgeschlagenen Beschluss gestimmt haben. Das Recht eines 
jeden Treugebers, den Treuhandvertrag zu kündigen, bleibt 
unberührt.

(3) Durch Gesellschafterbeschluss, für den die vorstehenden 
Regelungen entsprechend gelten, kann die Treu hand-
kom manditistin bevollmächtigt werden, ihre Rechts stel-
lung aus diesem Gesellschaftsvertrag sowie aus allen von 
ihr abgeschlossenen Treuhandverträgen auf einen neuen 
Treuhandkommanditisten, dessen Person im Gesell schafter-
beschluss 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 nachgewiesen 
werden; über Ausnahmen entscheidet die geschäftsführende 
Kommanditistin.

(3) Mehrere Erben eines verstorbenen Gesellschafters müssen sich 
durch einen gemeinsamen Bevollmächtigten 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 
etwaiger Entnahmerechte; Zahlungen werden jedoch erst 
fällig, wenn die Berechtigung gemäß Abs. (2) nachgewiesen 
ist.

§ 28 Änderungen der Gesellschafterverhältnisse

(1) Zur Aufnahme weiterer persönlich haftender Gesellschafter 
oder Kommanditisten, zur Umwandlung der Stellung 
eines persönlich haftenden Gesellschafters in die eines 
Kommanditisten, der Stellung eines Kommanditisten in die 
eines persönlich haftenden Gesellschafters, zur Änderung 
der Geschäftsführungs- und/oder Vertretungsbefugnisse, 
zur Übernahme von Pflichteinlagen durch persönlich haf-
tende Gesellschafter, zur Erhöhung oder Herabsetzung von 
Pflichteinlagen und/oder Haftsummen sowie zum Abschluss 
von Vereinbarungen über das vollständige oder teilweise 
Ausscheiden eines Gesellschafters bedarf es, soweit nicht 
dieser Gesellschaftsvertrag derartige Maßnahmen bereits 
ausdrücklich zulässt, eines Gesellschafterbeschlusses, dem 
die von dem Vorgang unmittelbar betro�enen Gesellschafter 
ausdrücklich zustimmen müssen. Betri�t die vorgesehe-
ne Änderung funktionstragende Gesellschafter, d.h. sol-
che, deren Beitrag nicht ausschließlich in Geldleistungen 
besteht, oder treten funktionstragende Gesellschafter der 
Gesellschaft neu bei, soll der Gesellschafterbeschluss auch 
die von diesen Gesellschaftern zu übernehmenden beson-
deren Rechte und Pflichten sowie die etwa damit einher-
gehende Modifikation der Rechte und Pflichten der zuvor 
vorhandenen funktionstragenden Gesellschafter regeln, ggf. 
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auch die Vergütungen für die bisherigen und neuen funkti-
onstragenden Gesellschafter neu festsetzen.

(2) Wird ein Beschluss gemäß Abs. (1) gefasst, so ist, wenn dieser 
nichts anderes bestimmt, die geschäftsführende Komman-
ditistin unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 
BGB unwiderruflich bevollmächtigt, namens aller jeweiligen 
Gesellschafter die zum Vollzug der Beschlüsse erforderlichen 
Verträge abzuschließen und die zum Vollzug dieser Verträge 
notwendigen Erklärungen abzugeben und entgegenzuneh-
men sowie die etwa erforderlichen Anmeldungen zum 
Handelsregister vorzunehmen, ggf. auch von den abgeschlos-
senen Verträgen zurückzutreten, diese zu ändern, zu ergän-
zen und aufzuheben. Sie ist berechtigt, Untervollmachten 
zu erteilen und auch die Unterbevollmächtigten von den 
Beschränkungen des § 181 BGB zu befreien sowie die-
sen das Recht einzuräumen, in gleichem Umfang weitere 
Untervollmachten zu erteilen.

§ 29 Kündigung

(1) Das Gesellschaftsverhältnis kann von jedem Gesellschafter, 
der die von ihm übernommene Einlageverpflichtung (zzgl. 
Agio) in dem Zeitpunkt, in dem er die Kündigungserklärung 
abgibt, vollständig erfüllt hat, mit einer Frist von 6 Monaten 
zum Ende eines Geschäftsjahres ordentlich gekündigt wer-
den, erstmals jedoch zum 31.12.2021. 

Vorzeitige Kündigungen unter Wahrung einer Frist von 
2 Wochen zum Ende eines Kalendermonates sind in besonde-
ren Härtefällen zulässig. Ob ein derartiger Härtefall vorliegt, 
entscheidet die geschäftsführende 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 geschäftsfüh-
renden Kommanditistin glaubhaft zu machen.

In Abweichung von der vorstehenden Regelung wer-
den ordentliche Kündigungen der geschäftsführenden 
Kommanditistin bzw. der persönlich haftenden Gesell-
schafterin erst dann wirksam, wenn ein anderer geschäfts-
führender Kommanditist bzw. persönlich haftender Gesell-
schafter unter Übernahme der von diesen gemäß die-
sem Gesellschaftsvertrag wahrzunehmenden Aufgaben 
sowie deren Rechten und Pflichten durch schriftlichen 
Beitrittsvertrag wirksam beigetreten ist bzw. wenn der 
Übernehmer bereits Gesellschafter war, hierüber eine 
schriftliche Vereinbarung getro�en worden ist. Eine Über-
nahme vereinbarung wird erst wirksam, wenn ihr durch 
Gesellschafterbeschluss gemäß § 17 Abs. (2) Buchstabe k) 
zugestimmt wird.

Unbeschadet bleibt das Recht jedes Gesellschafters zur frist-
losen Kündigung aus wichtigem Grund.

(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 Treuhandkommanditistin als 
selbstständiger Anteil. Jeder Treugeber ist berechtigt, die 
auf den für ihn gehaltenen Teil des Kommanditanteils der 
Treuhandkommanditistin entfallenden Kündigungsrechte 
durch Erklärung gemäß Abs. (2) unmittelbar selbst aus-
zuüben. Der Rücktritt, Widerruf o.ä. in den in § 4 Abs. 
(4) Satz 7f. genannten Fällen gilt — gleich ob er gegen-
über der Gesellschaft oder der Treuhandkommanditistin 
erklärt wurde — stets als Kündigung des für den betre�en-
den Treugeber gehaltenen Teils des Kommanditanteils der 
Treuhandkommanditistin mit sofortiger Wirkung. Daneben 
ist der Treugeber berechtigt, gemäß den im Treuhandvertrag 
getro�enen Vereinbarungen das Treuhandverhältnis zu kün-
digen. Die von ihm gegenüber der Treuhandkommanditistin 
erklärte Kündigung gilt als Kündigung des Treuhandvertrages, 
die gegenüber der Gesellschaft abgegebene Kündigung 
nur dann, wenn der Treugeber ausdrücklich nur das Treu-
handverhältnis kündigt oder die Übertragung des für 
ihn treuhänderisch gehaltenen Kommanditanteils ver-
langt. Die Kündigung eines Treuhandvertrages durch die 
Treuhandkommanditistin aus wichtigem Grund gilt zugleich 
als Kündigung des von ihr für den betre�enden Treugeber 
gehaltenen Teils ihres Kommanditanteils aus wichtigem 
Grund; die Treuhandkommanditistin wird die Gesellschaft in 
diesen Fällen unverzüglich über die von ihr ausgesprochene 
Kündigung unterrichten.

§ 30  Ausschluss eines Gesellschafters bzw. 
Treugebers

(1) Ein Gesellschafter kann aus wichtigem Grund aus der 
Gesellschaft ausgeschlossen werden. Liegen in der Person 
eines Treugebers der Treuhandkommanditistin 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 betref-
fenden Treugeber gehaltenen Teil ihres Kommanditanteils aus 
der Gesellschaft ausgeschlossen werden („Ausschluss des 
Treugebers“).

(2) Der Ausschluss eines Gesellschafters bzw. eines Treugebers 
ist vorbehaltlich der nachstehenden Regelung nur auf-
grund eines Gesellschafterbeschlusses zulässig. Ohne 
Gesellschafterbeschluss kann die geschäftsführende Kom-
man ditistin den Ausschluss erklären, wenn der Aus schluss 
eines Treugebers wegen der in seiner Person eingetrete-
nen Voraussetzungen des § 31 oder der Ausschluss eines 
Gesellschafters bzw. Treugebers vorgenommen werden soll, 
der die Verpflichtung zur Zahlung der Pflichteinlage zzgl. 
Agio nicht oder nicht vollständig erfüllt hat; letzterenfalls 
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ist Voraussetzung für die Ausschlusserklärung, dass dem 
Gesellschafter oder Treugeber zuvor mindestens eine schrift-
liche Mahnung unter Setzung einer Zahlungsfrist von min-
destens 2 Wochen erteilt wurde und in der Mahnung darauf 
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 geschäftsfüh-
renden Kommanditistin über den den Ausschluss enthalten-
den Gesellschafterbeschluss, in den Fällen des Abs. (2) Satz 2 
mit Zugang der von der geschäftsführenden Kommanditistin 
schriftlich abzugebenden Ausschlusserklärung. Die Erklärung 
ist gegenüber dem betro�enen Gesellschafter, im Falle des 
Ausschlusses eines Treugebers gegenüber dem betro�e-
nen Treugeber abzugeben; letzterenfalls ist die Treuhand-
kommanditistin zu benachrichtigen. Soll die geschäftsfüh-
rende Kommanditistin ausgeschlossen 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 Gesellschaf-
ter beschlusses oder einer Ausschlusserklärung bedarf, vorbe-
haltlich der Regelungen des § 32 Abs. (2) aus der Gesellschaft 
aus, wenn

a) über sein Vermögen ein Insolvenzverfahren erö�net 
wird,

b) die Erö�nung eines Insolvenzverfahrens mangels Masse 
abgelehnt wird oder

c) sein Gesellschaftsanteil von einem Gläubiger gepfändet 
wird und dieser das Gesellschaftsverhältnis kündigt.

(2) Das Ausscheiden erfolgt in den Fällen des Abs. (1) Buchstabe 
a) und Buchstabe b) mit dem Tag der entsprechenden 
Beschlussfassung des Insolvenzgerichts, in den Fällen des 
Abs. (1) Buchstabe c) mit Wirksamwerden der Kündigung.

§ 32 Fortsetzung der Gesellschaft

(1) Kündigung, Ausschluss, gemäß § 28 vereinbartes Ausscheiden 
sowie der Eintritt der in § 31 genannten Umstände füh-
ren nicht zur Auflösung der Gesellschaft, soweit diese 
Rechtsfolge nicht gesetzlich zwingend oder gemäß nach-
stehendem Abs. (2) eintritt, sondern nur zum Ausscheiden 
des betre�enden Gesellschafters bzw. Treugebers. Die 
Gesellschaft wird mit den verbleibenden Gesellschaftern 
fortgesetzt.

(2) Sind nur zwei Gesellschafter vorhanden und treten die in 
Abs. (1) genannten Voraussetzungen in der Person eines 
Gesellschafters ein, scheidet der betre�ende Gesellschafter 

nicht aus, die Gesellschaft ist dann vielmehr aufgelöst. 
Durch Gesellschafterbeschluss kann die Fortsetzung der 
Gesellschaft beschlossen werden, falls nicht gesetzlich zwin-
gende Hinderungsgründe entgegenstehen.

(3) Die Gesellschaft und die übrigen Gesellschafter sind nicht 
verpflichtet, für etwaige Freistellungsansprüche ausgeschie-
dener Gesellschafter Sicherheit zu leisten.

§ 33 Abfindungsguthaben

(1) Scheidet ein am Vermögen der Gesellschaft beteiligter 
Gesell schafter oder Treugeber ganz oder teilweise aus der 
Gesell schaft aus, ohne dass eine Rechtsnachfolge in seinen 
Anteil stattfindet, erhält er ein Abfindungsguthaben, das sich 
nach dem Verkehrswert 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 aus-
scheidenden Gesellschafter bzw. Treugeber der Anteil zu, 
der sich aus dem Verhältnis seines Kapitalkontos I zum vor-
genannten maßgeblichen Stichtag zur Summe aller Kapital-
konten I am gleichen Stichtag ergibt. Hat der Gesellschafter 
oder Treugeber nach dem gemäß Satz 1 maßgeblichen 
Stichtag weitere Einlagen geleistet, erhöht sich sein Abfin-
dungsguthaben um den Betrag dieser Einlagen (ohne das 
darin etwa enthaltene Agio).

(2) Abweichend von der vorstehend in Abs. (1) getro�enen 
Regelung beträgt das Abfindungsguthaben bei Ausscheiden 
im Jahr des Beitrittes des Gesellschafters oder Treugebers 
und dem darauf folgenden Kalenderjahr 70 % der von 
ihm insgesamt auf die auf ihn entfallende Pflichteinlage 
(ohne Agio) geleisteten Zahlungen, im darauf folgenden 
Kalenderjahr 75 % und im anschließenden Kalenderjahr 80 % 
der vorgenannten Bemessungsgrundlage.

(3) Die Zahlung des Abfindungsguthabens gemäß Abs. (1) 
erfolgt binnen einer Frist von 6 Monaten nach Feststellung 
der Höhe des Abfindungsguthabens, die Zahlung des 
Abfindungsguthabens gemäß Abs. (2) binnen einer Frist von 
4 Wochen nach dem Ausscheiden an den ausscheidenden 
Gesellschafter bzw. Treugeber.

Die Gesellschaft ist zur Auszahlung nur insoweit verpflichtet, 
als ausreichend liquide Mittel für die Erfüllung der Ansprüche 
von Gesellschaftsgläubigern verbleiben.

Genügt die nach vorstehendem Absatz zur Verfügung ste-
hende Liquidität nicht, um die Ansprüche auf Abfin dungs-
guthaben zu befriedigen, so sind im jeweiligen Geschäftsjahr 
vorrangig die Abfindungsansprüche zu befriedigen, die aus 
einem zeitlich früheren Ausscheiden resultieren. Sind meh-
rere Gesellschafter bzw. Treugeber zeitgleich ausgeschieden, 
so wird die zur Verfügung stehende Liquidität anteilig 
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auf diese verteilt. Wegen der weitergehenden Ansprüche 
der ausgeschiedenen Gesellschafter kann die Gesellschaft 
weitere angemessene Stundungen verlangen. In jedem Fall 
sind Abfindungsguthaben in 5 gleichhohen Jahresraten, von 
denen die erste spätestens 12 Monate nach dem Ausscheiden 
zu zahlen ist, fällig.

(4) Die Ansprüche auf Abfindungsguthaben sind ab dem Zeit-
punkt des Ausscheidens mit 2 Prozentpunkten über dem 
Basis zinssatz gemäß § 247 BGB, höchstens jedoch mit 7 % 
p.a., zu verzinsen.

(5) An schwebenden Geschäften ist der ausgeschiedene Gesell-
schafter bzw. Treugeber nicht beteiligt, soweit diese nicht in 
die Wertermittlung gemäß Abs. (1) einfließen.

(6) Die Gesellschaft und die verbleibenden Gesellschafter sind 
nicht verpflichtet, für das Abfindungsguthaben des ausschei-
denden Gesellschafters Sicherheit zu leisten.

(7) An die Stelle des Anspruches auf ein Abfindungsguthaben 
tritt der Anspruch auf Beteiligung am anteiligen Liqui-
dationserlös, wenn vor Wirksamwerden des Ausscheidens 
des Gesellschafters bzw. Treugebers die Auflösung der 
Gesellschaft eingetreten oder beschlossen worden ist, erhöht 
um etwaige Ausschüttungen, die der Gesellschafter bzw. 
Treugeber erhalten hätte, wenn er nicht vor dem Zeitpunkt 
der Auflösung der Gesellschaft bereits aus dieser ausgeschie-
den wäre.

(8) In den Fällen des § 4 Abs. (4) Satz 7 f. i.V.m. § 29 Abs. (3) 
Satz 3 gelten die vorstehenden Abs. (1) bis (7) nicht. Der 
ausscheidende Treugeber erhält in diesen Fällen die von ihm 
geleisteten Zahlungen einschließlich Agio unverzüglich nach 
Durchführung der Rückabwicklung 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 
Ge schäfts jahres, frühestens jedoch zum 31.12.2030 
be schlos sen werden.

(3) Im Fall der Auflösung ist die Gesellschaft durch die geschäfts-
führende Kommanditistin zu liquidieren.

(4) Der Erlös aus der Verwertung des Gesellschaftsvermögens 
wird nach Begleichung der Verbindlichkeiten an die Gesell-
schafter bzw. Treugeber im Verhältnis ihrer Beteiligung am 
Vermögen der Gesellschaft ausgezahlt.

§ 35 Name und Anschrift

(1) Die Gesellschafter und die Treugeber der Treuhand komman-
ditistin sind, unbeschadet der in den Treuhandverträgen einge-
gangenen Verpflichtungen, auch gegenüber der Gesellschaft 
verpflichtet, der geschäftsführenden Kommanditistin unver-
züglich alle Änderungen von Name und Anschrift mitzutei-
len. Die geschäftsführende Kommanditistin wird ihrerseits 
unverzüglich die Treuhandkommanditistin informieren.

(2) Die Gesellschaft, deren Gesellschafter, ihre Organe und die 
Vertragspartner der Gesellschaft erfüllen ihre Verpflichtung 
gegenüber dem einzelnen Gesellschafter bzw. Treugeber 
ordnungsgemäß, wenn sie die die Beteiligung betre�en-
de Korres pondenz, insbesondere die Au�orderung zur 
Abstimmung im schriftlichen 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 unwirk-
sam sein oder werden, wird dadurch die Gültigkeit dieses 
Vertrages im Übrigen nicht berührt. An die Stelle der unwirk-
samen 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.

Schorndorf, den 6. Februar 2012

GF Zweite Beteiligungs-GmbH 
gez. Gerald Feig 

FLEX Fonds Capital AG
gez. Ralph Pawlik

Curia Zweite Treuhand GmbH Steuerberatungsgesellschaft
gez. Nico Dorenkamp
gez. Andreas Stangier
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T R E U H A N DV E R T R AG

zwischen

der jeweils im Angebot auf Abschluss eines Treuhand-
vertrages („Beteiligungsangebot“) genannten Person, 

— nachstehend „Treugeber“ genannt —

und

der Curia Zweite Treuhand GmbH 
Steuerberatungsgesellschaft, 
Romanstr. 35, 80639 München, 

— nachstehend „Treuhandkommanditistin“ genannt —

Vorbemerkung

Der Treugeber beabsichtigt, sich an der „Regio FLEX Fonds 1 GmbH 
& Co. KG“ — nachstehend „Beteiligungsgesellschaft“ genannt — 
als Treugeber der Treuhandkommanditistin zu beteiligen.

Der Gesellschaftsvertrag der Beteiligungsgesellschaft (siehe Seite 
112 �. des Emissionsprospektes der Beteiligungsgesellschaft), 
Stand 06.02.2012, ist den Parteien bekannt und Grundlage dieses 
Treu handvertrages.

§ 1 Zustandekommen

Dieser Treuhandvertrag kommt durch die rechtzeitige An nahme 
des Vertragsangebotes des Treugebers durch die Treuhand-
komman ditistin zustande.

§ 2 Treuhandauftrag

(1) Der Treugeber beauftragt die Treuhandkommanditistin, eine 
Pflicht einlage gemäß § 4 Abs. (1) des Gesell schaftsvertrages 
um die in Höhe der von ihm im Angebot auf Abschluss eines 
Treuhandvertrages („Beteiligungsangebot“) angegebenen 
Beteiligungssumme zu übernehmen bzw. ihre Pflichteinlage 
um den Betrag der angegebenen Beteiligungs summe 
gemäß § 4 des Gesellschaftsvertrages zu erhöhen und den 
dadurch entstehenden Teil ihres Kommanditanteils an der 
Beteiligungsgesellschaft im Außenverhältnis treuhänderisch 
im eigenen Namen, aber im Innenverhältnis aus schließlich 
für seine Rechnung und in seinem Interesse zu halten.

Die übrigen Teile ihres Kommanditanteils wird die Treuhand-
kommanditistin für andere Treugeber, mit denen sie ver-
gleichbare Treuhandaufträge abschließt, treuhänderisch 
über nehmen und halten; die Treugeber untereinander bilden 
weder eine Gemeinschaft i.S.d. §§ 741�. BGB noch eine 
Gesell schaft i.S.d. §§ 705�. BGB, die vorstehend genannten 
Vorschriften sind daher weder unmittelbar noch entspre-
chend anzuwenden.

(2) Der Treuhandkommanditistin obliegen keine Prüfungs-
pflich ten. Insbesondere hat sie nicht das unternehmeri-
sche Ermessen des Treugebers oder die unternehmeri-
sche Ent  scheidung der persönlich haftenden Gesellschafter 
zu prüfen. Die Treuhandkommanditistin hat auch nicht 
das Beteiligungsangebot und insbesondere nicht den 
Verkaufsprospekt auf seine Vollständigkeit und Richtigkeit 
überprüft und war an der Entwicklung der Fondsstruktur 
nicht beteiligt. Ebenso wenig wurde die Durchführbarkeit 
der Investition und die Angemessenheit der vereinbarten 
Gebühren und Erfolgsbeteiligungen von ihr geprüft. 

(3) Die Treuhandkommanditistin nimmt nach näherer Maß-
gabe des diesbezüglich zwischen ihr und der Beteiligungs-
gesellschaft gesondert abgeschlossenen Vertrages auch die 
Mittelverwendungskontrolle wahr. 

§ 3  Ausführung des Treuhandauftrages und 
Zahlungsverpf lichtungen 

(1) Die Treuhandkommanditistin wird den Treuhandauftrag 
dadurch ausführen, dass sie gegenüber der Beteiligungs-
gesellschaft die Erklärung abgibt, eine Pflichteinlage um die 
in Höhe der vom Treugeber im Beteiligungsangebot angege-
benen Beteiligungssumme (zzgl. 5 % Agio) zu übernehmen 
bzw. ihre Pflichteinlage um den Betrag der angegebenen 
Beteiligungssumme zu erhöhen und den so begründeten Teil 
ihres Kommanditanteils treuhänderisch für den Treugeber zu 
halten („Beitritt des Treugebers“). 

(2) Die Ausführung des Treuhandauftrages gemäß Abs. (1) 
er folgt erst dann, wenn

a) der Treuhandvertrag gemäß § 1 zustande gekommen ist, 

b) der in der Vorbemerkung genannte Gesellschaftsvertrag 
in Kraft getreten ist, 

c) der Treugeber, soweit nicht gemäß § 4 Abs. (3) des 
Ge sell schaftsvertrages Abweichendes vereinbart ist, die 
ge samte vereinbarte Beteiligungssumme sowie das Agio 
i.H.v. 5 % der Beteiligungssumme auf ein gemäß § 4 Abs. 
(1) eingerichtetes Einzahlungskonto eingezahlt hat, 

d) der Treugeber in das gemäß § 8 Abs. (1) zu errichtende 
Register eingetragen wurde und

e) die Treuhandkommanditistin insgesamt Treuhand auf-
träge für Treugeber ausgeführt hat oder gleichzeitig mit 
dem des Treugebers ausführt, die Beteiligungssummen 
i.H.v. mindestens insgesamt EUR 1 Mio. (zzgl. Agio) 
übernommen haben, und diese Treugeber die mit ihnen 
vereinbarten Beteiligungssummen zzgl. 5 % Agio voll-
ständig auf ein gemäß § 4 Abs. (1) eingerichtetes Einzah-
lungskonto eingezahlt haben; diese Voraussetzung ent-
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fällt, sobald die Beteiligungsgesellschaft ihre erste 
Investition, ggf. auch aus Fremdmitteln finanziert, getä-
tigt hat. 

(3) Der Treugeber ist unmittelbar gegenüber der Treuhand kom-
man ditistin verpflichtet, seine im Fall der Ausführung des 
Treuhandauftrages und durch diese entstehenden Zahlungs-
verpflichtungen (insbesondere Beteiligungssumme zzgl. 
Agio) zu erfüllen. 

(4) Die Zahlungen des Treugebers werden stets, wenn sie nicht 
in der vereinbarten Höhe geleistet werden, zunächst auf das 
Agio und dann auf die Beteiligungssumme angerechnet; 
ander weitige Zahlungsbestimmungen des Treugebers können 
nicht berücksichtigt werden. 

(5) Etwaige Verzugszinsen werden in gesetzlicher Höhe geschul-
det.

§ 4 Einzahlungskonto

(1) Sämtliche Treugeber der Treuhandkommanditistin haben die 
jeweils von ihnen übernommenen Beteiligungssummen zzgl. 
Agio auf ein von der Beteiligungsgesellschaft eingerich-
tetes Einzahlungskonto einzuzahlen, das der Mittel ver-
wendungs kontrolle gemäß dem gesondert abgeschlossenen 
Mittelverwendungskontrollvertrag unterliegt.

(2) Wird dieser Treuhandvertrag bis zu seiner Auflösung gemäß 
§ 15 Abs. (1) oder bis Ablauf von 2 Monaten nach Been-
digung der Platzierungsphase gemäß § 4 Abs. (7) des Gesell-
schaftsvertrages von der Treuhandkommanditistin nicht 
gemäß § 3 Abs. (1) ausgeführt, werden die vom Treu geber 
eingezahlten Geldmittel an ihn oder eine von ihm benannte 
dritte Person zurückerstattet. Etwa angefallene Zinsen ste-
hen der Beteiligungsgesellschaft zu.

§ 5 Treuhandverwaltung

(1) Die Treuhandkommanditistin hat das Treuhandvermögen 
getrennt von ihrem sonstigen Vermögen zu halten und zu 
verwalten. 

(2) Die Treuhandkommanditistin wird alles, was sie zur Aus-
führung dieses Treuhandvertrages und aus ihrer treuhände-
rischen Tätigkeit erlangt hat, an den Treugeber herausgeben, 
soweit diesem dies nach dem Treuhandvertrag zusteht. Für 
die Herausgabe des treuhänderisch gehaltenen Teils des 
Kommanditanteils gilt § 16. 

(3) Die Treuhandkommanditistin ist berechtigt, sich zur 
Durch  führung der ihr übertragenen Aufgaben geeigneter 
Er füllungs  gehilfen zu bedienen.

§ 6 Abtretungen und Stimmrechtsüberlassung 

(1) Gemäß den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages soll 
die Rechtsstellung des Treugebers, soweit wie rechtlich 
möglich, der eines unmittelbaren Gesellschafters angenähert 
werden. Für den Fall, dass dies rechtlich nicht oder nicht im 
vorgesehenen Umfang möglich ist, werden vorsorglich die 
nachstehenden Abtretungen erklärt bzw. Vollmachten erteilt.

(2) Die Treuhandkommanditistin tritt hiermit dem dies anneh-
menden Treugeber sämtliche Zahlungsansprüche aus dem für 
ihn treuhänderisch gehaltenen Teil ihres Kommanditanteils, 
z.B. die Ansprüche auf die anteiligen Entnahmen, auf das im 
Fall des Ausscheidens aus der Beteiligungsgesellschaft ent-
stehende anteilige Abfindungsguthaben und auf den Anteil 
am Liquidationserlös, ab.

(3) Die Treuhandkommanditistin erteilt hiermit vorsorglich 
dem Treugeber Vollmacht zur Ausübung aller Mitglied-
schaftsrechte, insbesondere der Informations-, der Kontroll- 
und der Stimmrechte, 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 entspre-
chende schriftliche Weisung erteilt.

§ 7  Aufwendungsersatz und Freistellung der 
Treuhandkommanditistin

(1) Die Treuhandkommanditistin hat gegenüber dem Treugeber 
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 voraus-
sichtlichen Aufwand beanspruchen.

(2) Die Treuhandkommanditistin hat Anspruch darauf, dass 
der Treugeber sie von sämtlichen Verbindlichkeiten frei-
stellt, die im Zusammenhang mit der Übernahme und der 
Verwaltung des treuhänderisch für ihn übernommenen Teils 
ihres Kommanditanteils stehen und anteilig auf diesen Teil 
entfallen, z.B. in Bezug auf Ansprüche von Gläubigern der 
Gesellschaft gemäß § 171 HGB, auch i.V.m. § 172 Abs. 4 
HGB. Die für die Treuhandkommanditistin im Handelsregister 
eingetragene Haftsumme wird dem Treugeber mit dem 
Anteil zugerechnet, der dem Verhältnis des für ihn gemäß 
§ 7 Abs. (2) Buchstabe a) des Gesellschaftsvertrages geführ-
ten 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 Pauschal-
gebühr gemäß § 14 abgegolten; insoweit bestehen Ansprüche 
der Treuhandkommanditistin gemäß Abs. (1) und Abs. (2) nicht. 

§ 8 Treugeberregister, Mitteilungspf licht

(1) Die Treuhandkommanditistin führt über sämtliche Treugeber 
ein Register, in dem Name, Anschrift, Geburtsdatum und -ort, 
die vom Treugeber übernommene Beteiligungssumme, die 
von ihm gewählte Zahlungsvariante, seine Bankverbindung, 
sein Wohnsitzfinanzamt und Steuernummer eingetragen 
werden. Die Eintragungen in das Treugeberregister werden 
nummeriert.

(2) Der Treugeber ist verpflichtet, unverzüglich alle Änderungen 
seiner im Treugeberregister eingetragenen Angaben der 
Treuhandkommanditistin und der Beteiligungsgesellschaft 
schriftlich mitzuteilen.

Die Treuhandkommanditistin sowie die Beteiligungs-
gesellschaft und deren Gesellschafter, Organe und Ver-
trags partner erfüllen ihre Verpflichtungen gegen-
über dem Treu geber ordnungsgemäß, wenn sie die die 
Beteili gung betre�ende Korrespondenz, z.B. Ladungen zu 
Gesellschafterversammlungen bzw. Au�or derungen zur 
Abstimmung im schriftlichen Abstimmungs verfahren, an 
die im Treugeberregister verzeichnete Anschrift versenden. 

 § 9 Verschwiegenheit

(1) Der Treugeber hat keinen Anspruch darauf, dass ihm die 
Treuhandkommanditistin Angaben zu den übrigen Treugebern 
mitteilt. 

(2) Der Treugeber kann jederzeit bei der Treuhandkommanditistin 
das Treugeberregister bezüglich der ihn betre�enden Daten 
einsehen. Anderen Personen als der Beteiligungsgesellschaft, 
deren Gesellschaftern, den Vertragspartnern der Beteili-
gungs gesellschaft sowie deren Erfüllungsgehilfen, sonsti-
gen in die Projektrealisierung eingeschalteten Personen 
und Unternehmen sowie Behörden, Gerichten, Banken oder 
beruflich zur Verschwiegenheit verpflichteten Personen 
darf die Treuhandkommanditistin keine Auskünfte über die 
Beteiligung des Treugebers erteilen. 

§ 10 Datenverarbeitung

Der Treugeber erklärt sich mit der Erhebung, Verar bei tung 
und Nutzung seiner persönlichen Daten — unter Einsatz 
von Datenverarbeitungsanlagen — durch die Treuhand-
kommanditistin im Rahmen dieses Treuhandvertrages zum 
Zwecke seiner Betreuung und der Verwaltung der für ihn treu-
händerisch gehaltenen Beteiligung sowie durch Personen, 
gegenüber denen keine Verschwiegenheitsverpflichtung 
gemäß § 9 Abs. (2) besteht, einverstanden.

§ 11 Haftung der Treuhandkommanditistin

(1) Die Treuhandkommanditistin ist verpflichtet, ihre sich aus 
diesem Vertrag ergebenden Pflichten mit der Sorgfalt eines 
ordentlichen Kaufmanns wahrzunehmen.

(2) Die Treuhandkommanditistin haftet nur für fahrlässige oder 
vorsätzliche Verletzung der ihr obliegenden Verpflichtungen 
aus diesem Vertrag. Eine Haftung für die Bonität der 
Vertragspartner der Beteiligungsgesellschaft oder dafür, dass 
die Vertragspartner der Beteiligungsgesellschaft die einge-
gangenen vertraglichen Verpflichtungen ordnungsgemäß 
erfüllen, wird nicht übernommen. Die Treuhandkommanditis-
tin haftet ferner nicht für die Ertragsfähigkeit des 
Investitions objektes der Beteiligungsgesellschaft, insbeson-
dere nicht für den Eingang der prospektierten Erträge bzw. 
die Einhaltung der prospektierten Kosten und Aufwendungen. 
Personen oder Firmen, die im Rahmen der werbenden 
Tätigkeit der Beteiligungsgesellschaft oder während deren 
Auflösung für die Beteiligungsgesellschaft auftreten, sind 
nicht Erfüllungsgehilfen der Treuhandkommanditistin i.S.v. § 
278 BGB. Gleichermaßen haftet die Treuhandkommanditistin 
nicht für das Erreichen der von dem Treugeber mit der 
Beteiligung an der Beteiligungsgesellschaft verfolgten wirt-
schaftlichen Zielsetzung; diese sind weder Vertragsinhalt 
noch Geschäftsgrundlage.

(3) Die Treuhandkommanditistin hat an der Konzeption und 
Erstellung des Emissionsprospektes nicht mitgewirkt. Sie hat 
die Angaben in den dem Beitrittsentschluss des Treugebers 
zugrunde liegenden Emissionsprospekt nicht auf ihre 
Vollständigkeit und Richtigkeit überprüft. 

(4) Auf fahrlässigen Pflichtverletzungen beruhende Schadens-
ersatzansprüche gegenüber der Treuhandkommanditistin, 
mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, 
Körper oder Gesundheit, sind auf einen Betrag von insge-
samt EUR 1 Mio. begrenzt. Bei lediglich einfach fahrlässigen 
Pflichtverletzungen der Treuhandkommanditistin können 
Schadensersatzansprüche gegen ihn nur geltend gemacht 
werden, wenn der Treugeber nicht auf andere Weise Ersatz 
zu erlangen vermag (subsidiäre Haftung).

(5) Etwaige Schadensersatzansprüche gegenüber der Treuhand-
kommanditistin verjähren grundsätzlich nach den gesetzli-
chen Vorschriften. Schadensersatzansprüche, die auf einfach 
fahrlässigen Pflichtverletzungen beruhen, mit Ausnahme 
von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper oder 
Gesundheit, verjähren spätestens fünf Jahre nach der haf-
tungsbegründenden Pflichtverletzung.

§ 12 Verfügung über die Beteiligung

(1) Der Treugeber kann über seine durch diesen Treuhandvertrag 
und dessen Ausführung begründete Rechtsstellung in ihrer 
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Gesamtheit („die Beteiligung“) durch Vertragsübernahme 
oder in sonstiger Weise nur mit Zustimmung der geschäfts-
führenden Kommanditistin verfügen. Die Verfügung bedarf 
der Schriftform. Die Verfügung kann nur mit Wirkung 
zum Ablauf eines Kalendervierteljahres erfolgen, frühes-
tens jedoch zum Ablauf des Kalendervierteljahres, in dem 
sie gegenüber der Treuhandkommanditistin und/oder der 
Beteiligungsgesellschaft durch Vorlage der formgerechten 
(vorstehend Satz 2) Vereinbarung o�engelegt wird.

(2) Sonstige Verfügungen des Treugebers über einzelne Rechte 
aus diesem Vertrag sind gemäß den gesetzlichen Vorschriften 
zulässig.

(3) Solange eine Verpfändung, Vertragsübernahme oder sonsti-
ge Verfügung nicht formgerecht o�engelegt und wirksam 
geworden ist, gilt zugunsten der Treuhandkommanditistin, 
der Beteiligungsgesellschaft und der übrigen Gesellschafter/
Treugeber der Treugeber weiterhin als Berechtigter. 
Mit ihm wird die im Rahmen der Beteiligung anfallen-
de Korrespondenz einschließlich der Au�orderung zur 
Ab stimmung im schriftlichen Abstimmungsverfahren, Ein-
ladung zur Gesellschafterversammlung usw. geführt, an ihn 
werden auch eventuelle Zahlungen geleistet.

(4) Für ihre Mitwirkung bei Verfügungen gemäß Abs. (1) haben 
die geschäftsführende Kommanditistin und die Treu hand-
kommanditistin gegen den verfügenden Treugeber Anspruch 
auf Entrichtung einer Gebühr i.H.v. insgesamt EUR 150,00 
(je EUR 75 für jeden von ihnen). Sofern Umsatzsteuer 
anfällt, erhöhen sich die vorgenannten Vergütungen um die 
Umsatzsteuer.

§ 13 Erbfolge

(1) Stirbt ein Treugeber, so wird dieser Treuhandvertrag mit 
dessen Erben fortgesetzt.

(2) Die Erbfolge soll durch Vorlage des Erbscheins nachgewiesen 
werden; über Ausnahmen entscheidet die geschäftsführende 
Kommanditistin. 

(3) Mehrere Erben eines Treugebers müssen sich durch einen 
gemeinsamen Bevollmächtigten vertreten lassen.

(4) Ist die Erbfolge nicht nachgewiesen oder ein gemeinsa-
mer 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 wahrzuneh-
menden Aufgaben von der Beteiligungsgesellschaft die in § 24 des 
Gesellschaftsvertrages vereinbarten Vergütungen. 

§ 15  Dauer und Auf lösung des 
Treuhandvertrages

(1) Die Treuhandkommanditistin kann vom Treuhandvertrag 
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 
Au�orderung ganz oder teilweise nicht zahlt. Der Treugeber 
ist zum Rücktritt berechtigt, wenn feststeht, dass der 
Treuhandvertrag nicht ausgeführt werden kann, in jedem Fall 
dann, wenn der Treuhandauftrag nicht bis zum Ablauf von 
2 Monaten seit dem Ende der Platzierungsphase gemäß § 4 
Abs. (7) des Gesellschaftsvertrages ausgeführt worden ist.

(2) Die Treuhandkommanditistin kann den Treuhandvertrag mit 
einer Frist von 6 Monaten zum Ende eines Geschäftsjahres 
der Beteiligungsgesellschaft, erstmals zum 31.12.2016, kün-
digen.

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 Beteiligungsgesellschaft — zu seinem 
Ausscheiden aus der Beteiligungsgesellschaft führen würden 
bzw. seinen Ausschluss aus der Beteiligungsgesellschaft 
rechtfertigen würden.

Ein wichtiger Grund ist in jedem Fall auch dann gegeben, wenn 
der Treugeber mit der Erfüllung seiner 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 Beteiligungsgesellschaft 
un mittelbar gegenüber dem Treugeber ausgesprochen wer-
den. Das Recht der Beteiligungsgesellschaft, den Treugeber 
gemäß § 30 Abs. (2) aus der Beteiligungsgesellschaft auszu-
schließen, bleibt unberührt.

(3) Der Treugeber kann den Treuhandvertrag ordentlich unter 
Einhaltung einer Kündigungsfrist von 6 Monaten zum Ende 
eines Kalenderhalbjahres kündigen. 

Das Recht des Treugebers, diesen Vertrag bei Vorliegen eines 
wichtigen Grundes fristlos zu kündigen, bleibt unberührt.

Zur unmittelbaren Kündigung des Gesellschaftsverhältnisses 
hinsichtlich des für ihn treuhänderisch gehaltenen Teils 
des Kommanditanteils der Treuhandkommanditistin ist der 
Treugeber gemäß § 29 Abs. (3) des Gesellschaftsvertrages 
berechtigt.
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(4) Rücktritt bzw. Kündigung des Treuhandvertrages sind 
schriftlich durch eingeschriebenen Brief gegenüber dem 
anderen Vertragspartner dieses Vertrages zu erklären.

(5) Der Treuhandvertrag ist aufgelöst, ohne dass es einer geson-
derten Erklärung bedarf, wenn die Treuhandkommanditistin 
mit dem für den Treugeber gehaltenen Teil ihres Kom-
man dit anteils aus der Beteiligungsgesellschaft — bspw. 
durch Ausschluss oder infolge Kündigung des Gesell schafts-
verhältnisses unmittelbar 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 Insolvenzverfahren erö�net 
wird oder die Erö�nung eines Insolvenzverfahrens mangels 
einer der Kosten des Verfahrens deckenden Masse abgelehnt 
wird.

§ 16 Folgen der Vertragsauf lösung

(1) Im Fall der Vertragsauflösung vor Ausführung des 
Treuhandauftrages, insbesondere im Fall des Rücktritts gemäß 
§ 15 Abs. (1), sind die wechselseitig empfangenen Leistungen 
Zug um Zug zurückzugewähren; für die Erstattung der 
vom Treugeber eingezahlten Geldmittel gilt § 4 Abs. (2). Die 
Geltendmachung etwaiger Verzugsschadensersatzansprüche 
bleibt unberührt.

(2) Bei Auflösung des Treuhandvertrages nach Ausführung 
des Treuhandauftrages gemäß § 3 Abs. (1) hat die Treu-
handkommanditistin dem Treugeber den für diesen treu-
händerisch gehaltenen Teil ihres Kommanditanteils zu über-
tragen, soweit nicht nachstehend in Abs. (4) Abweichendes 
bestimmt ist.

(3) Die Treuhandkommanditistin kann die Erfüllung des 
Über tragungsanspruches gemäß Abs. (2) davon abhän-
gig machen, dass der Übernehmer des Kommanditanteils 
zu gunsten der geschäftsführenden Kommanditistin der 
Beteiligungsgesellschaft 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 nota-
riell beglaubigter Form erteilt, die den Bevollmächtigten 
berechtigt, im Namen des Vollmachtgebers alle Erklärungen 
gegenüber dem Handelsregister abzugeben bzw. entge-
genzunehmen, an denen ein Kommanditist mitzuwirken 
verpflichtet ist. Die Geltendmachung anderer Einwen dun-
gen der Treuhandkommanditistin gegenüber dem Über-
tragungsanspruch 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 Beteiligungsgesellschaft ausscheidet oder

b) der Treuhandvertrag von der Treuhandkommanditistin 
gegenüber dem Treugeber aus wichtigem Grund gekün-
digt worden ist oder

c) der Treugeber in Wahrnehmung der ihm gemäß §  29 
Abs. (3) des Gesellschaftsvertrages eingeräumten 
Rechte seinerseits selbst die Kündigung des Gesell-
schaftsverhältnisses bezüglich des für ihn treuhände-
risch gehaltenen Teils des Kommanditanteils erklärt.

In den vorstehend in Buchstaben a) bis c) genannten 
Fällen scheidet die Treuhandkommanditistin mit dem 
treuhänderisch gehaltenen Teil ihres Kommanditanteils 
aus der Beteiligungsgesellschaft aus, sodass dem 
Treugeber das anteilige Abfindungsguthaben nach den 
Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages i.V.m. § 6 
zusteht.

§ 17 Wechsel der Treuhandkommanditistin

Gemäß § 26 des Gesellschaftsvertrages kann ein neuer Treu-
handkommanditist bestimmt werden, auf den die Rechts stellung 
der Treuhandkommanditistin aus den einzelnen Treu handverträgen 
sowie ihr Kommanditanteil im Wege der Sonderrechtsnachfolge 
unter Ausschluss der Auseinandersetzung übergehen.

Der Treugeber stimmt schon jetzt ausdrücklich und unwiderruf-
lich dem Eintritt des nach Maßgabe der gesellschaftsvertrag-
lichen Regelungen neu bestimmten Treuhandkommanditisten 
anstelle der bisherigen Treuhandkommanditistin in die 
Komman ditistenstellung 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 unwirksamen Bestimmung 
gilt zwischen den Parteien eine solche Regelung als verein-
bart, die bei Kenntnis der Ungültigkeit einer Bestimmung 
an deren Stelle getro�en worden wäre und dem mit der 
ungültigen Bestimmung bezweckten rechtlichen und wirt-
schaftlichen Ziel am nächsten kommt. Entsprechendes gilt 
für Vertragslücken und solche Bestimmungen, die sich als 
undurchführbar erweisen.
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(2) Mündliche oder sonstige Nebenabreden sind nicht getrof-
fen. Sollten sie vorher getro�en sein, so werden sie mit 
Vertragsschluss aufgehoben. 

(3) Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen 
der Schriftform. Dies gilt auch für die Abbedingung des 
Schriftformerfordernisses. 

(4) Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus diesem Vertrag ist, 
soweit dies in gesetzlicher Weise zur Disposition der Parteien 
steht, München. Auf diesen Vertrag findet, soweit zulässig, 
ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland 
Anwendung.

München, den 6. Februar 2012

Curia Zweite Treuhand GmbH 
Steuerberatungsgesellschaft
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MITTELVERWENDUNGSKONTROLLVERTRAG

zwischen der

Curia Zweite Treuhand GmbH Steuerberatungsgesellschaft, 
Romanstr. 35, 80639 München 

— nachstehend kurz „Mittelverwendungskontrolleurin“ 
genannt —

und

Regio FLEX Fonds 1 GmbH & Co. KG, 
Friedensstr. 13—15, 73614 Schorndorf 

— nachstehend kurz „Beteiligungsgesellschaft“ genannt —

Vorbemerkung

Die Beteiligungsgesellschaft beabsichtigt, Wohn- und Gewerbe-
immobilien zu erwerben, die überwiegend im Einzelnen noch 
nicht feststehen.

Zur Finanzierung der geplanten Investitionen sollen u.a. Kapital-
anleger geworben werden, die sich als Treugeber über die 
Mittel verwendungskontrolleurin in ihrer Funktion als Treu hand-
kommanditistin an der Beteiligungsgesellschaft beteiligen. Die 
Planung der Beteiligungsgesellschaft geht davon aus, dass sich 
bis zum 31.12.2013 Treugeber an ihr beteiligen, die Pflichteinlagen 
insgesamt i.H.v. von EUR 24.997.500 (zzgl. Agio) übernehmen. 
Weitere EUR 2.500 bringt die Gründungs kommanditistin der 
Beteiligungsgesellschaft auf. Zur weiteren Finanzierung der 
geplanten Investitionen ist eine Fremdmittelaufnahme i.H.v. EUR 
25 Mio. vorgesehen.

Maßgeblich sind nicht die vorgenannten Planwerte, sondern die 
Summe aller Pflichteinlagen, zu deren Einzahlung sich Treugeber 
bis zur Schließung der Beteiligungsgesellschaft verpflichten 
(Beteiligungskapital). Auch die Höhe der aufzunehmenden Fremd-
mittel hängt vom tatsächlich erreichten Beteiligungskapital ab. 

Der zur Information der interessierten Kapitalanleger herausge-
gebene Emissionsprospekt der Beteiligungsgesellschaft ist der 
Mittel verwendungskontrolleurin bekannt, ebenso der Gesell-
schaftsvertrag in der zugleich mit diesem Mittel verwendungs-
kontrollvertrag unterzeichneten Fassung.

Gemäß § 4 Abs. (6) des vorgenannten Gesellschaftsvertrages 
unterwirft sich die Beteiligungsgesellschaft der Mittel ver wen-
dungs kontrolle durch die Mittelverwendungs kontrolleurin nach 
näherer Maßgabe dieses Vertrages.

§ 1 Gegenstand der Mittelverwendungskontrolle

(1) Die Beteiligungsgesellschaft verpflichtet sich gegen-
über der Mittelverwendungskontrolleurin, ausschließ-
lich solche Bankkonten zu erö�nen, über die, soweit 
sich nicht gemäß nachstehendem Satz 5 ein länge-

rer Zeitraum ergibt, bis zur Schließung der Gesellschaft 
(§ 4 Abs. (7) des Gesellschaftsvertrages) ausschließlich 
die Mittelverwendungskontrolleurin verfügungsberech-
tigt ist und hinsichtlich derer mit den kontoführenden 
Kreditinstituten vereinbart ist, dass während des vorge-
nannten Zeitraums die Verfügungsberechtigung nur mit 
Zustimmung der Mittelverwendungskontrolleurin geändert 
werden darf. 

Die Mittelverwendungskontrolleurin wird von den Beschrän-
kungen des § 181 BGB befreit.

Die Beteiligungsgesellschaft ist berechtigt, die Zahl der zu 
erö�nenden 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 Mittelverwendungskontrolleu-
rin in ihrer Eigenschaft als Treuhandkommanditistin mit den 
einzelnen Kapitalanlegern abschließen wird, Verwendung fin-
den. Über diese „Einzahlungskonten“ besteht die alleinige Ver-
fügungsberechtigung der Mittelverwendungskontrolleurin 
abweichend von Satz 1 bis zur Freigabe oder Rückzahlung 
aller auf diese eingezahlten Gelder.

(2) Die Beteiligungsgesellschaft und die Mittelverwendungs-
kontrolleurin in ihrer Eigenschaft als Treuhand kommanditistin 
verpflichten sich wechselseitig, dafür Sorge zu tragen, dass 
sämtliche Einzahlungen, die die der Beteiligungsgesellschaft 
beitretenden Treugeber zur Erfüllung der auf sie entfal-
lenden Pflichteinlagen zzgl. Agio bis zur Schließung der 
Gesell schaft leisten, auf die gemäß Abs. (1) bestimmten Ein-
zahlungskonten erfolgen.

(3) Die den Einzahlungskonten der Beteiligungsgesellschaft 
gemäß Abs. (2) bis zur Schließung der Beteiligungsgesellschaft 
gutgeschriebenen Zahlungen der Treugeber sind Gegenstand 
der nach näherer Maßgabe dieses Vertrages ausgeübten 
Mittelverwendungskontrolle. Mittel anderer Herkunft unter-
liegen der Mittelverwendungskontrolle nur in den in § 3 
Abs. (2) genannten Fällen.

(4) Die Mittelverwendungskontrolle erstreckt sich — vorbehalt-
lich § 3 Abs. (2) — nur auf die erstmalige Freigabe der bis zur 
Schließung der Beteiligungsgesellschaft von Treugebern auf 
die auf sie entfallende Pflichteinlage (Beteiligungssumme) 
zzgl. Agio geleisteten, den Einzahlungskonten gutgeschrie-
benen Zahlungen. Sie erstreckt sich — vorbehaltlich § 3 
Abs. (2) — grundsätzlich nicht auf die bestimmungsgemäße 
Verwendung der der Beteiligungsgesellschaft zur Verfügung 
stehenden sonstigen Geldmittel, einschließlich etwaiger 
Darlehensmittel und der von der Beteiligungsgesellschaft 
durch ihre Investitionstätigkeit erzielten Einnahmen.

(5) Maßgeblich für die Durchführung der Mittelverwendungs-
kontrolle sind ausschließlich die Bestimmungen die-
ses Vertrages. Weitere Pflichten übernimmt die Mittel-
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verwendungskontrolleurin nicht. Sie überprüft insbeson-
dere nicht die Verwirklichung oder Realisierbarkeit des 
Gesell schaftszwecks der Beteiligungsgesellschaft. Der 
Mittel verwendungskontrolleurin obliegen auch keine Prü-
fungspflichten bei Fragen des unternehmerischen Ermessens, 
sodass sie auch nicht für die Erreichung der verfolgten wirt-
schaftlichen und steuerlichen Zielsetzungen verantwortlich 
ist. Dies ist weder Vertragsinhalt noch Geschäftsgrundlage 
der Funktion als Mittelverwendungskontrolleurin. Die 
Mittelverwendungskontrolleurin übernimmt auch keine 
Haftung für die Bonität der Vertragspartner der Beteili-
gungs gesellschaft oder dafür, dass die Vertragspartner der 
Beteiligungsgesellschaft die eingegangenen vertraglichen 
Pflichten ordnungsgemäß erfüllen.

§ 2 Mittelfreigabe

(1) Die Mittelverwendungskontrolleurin wird die während 
der Dauer der Mittelverwendungskontrolle von einem 
Treugeber auf ein Einzahlungskonto eingezahlten Gelder 
frühestens dann freigeben, wenn die in dem mit diesem 
abgeschlossenen Treuhandvertrag vereinbarten Voraus-
setzungen für die Ausführung des Treuhandauftrages ein-
getreten 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 betre�enden Treu-
gebers um den Betrag der von diesem übernommenen 
Beteili gungssumme (zzgl. Agio) zu erhöhen, erfolgt ist oder 
zeitgleich mit der Freigabe erfolgt. 

(2) Über die gemäß vorstehendem Abs. (1) verwendbaren Mittel 
darf sie nur verfügen, soweit diese verwandt werden sollen 
zur Erfüllung

a) von Verbindlichkeiten, die im Vollzug genehmigter 
Investitionspläne (§ 13 des Gesellschaftsvertrages) 
begründet worden sind,

aa) soweit diese nach den Festlegungen des geneh-
migten Investitionsplans aus Eigenmitteln der 
Beteiligungsgesellschaft erfüllt werden sollen und

bb) die Gesamtfinanzierung des gemäß dem geneh-
migten Investitionsplan aufzubringenden Inves-
titionsaufwandes gesichert ist, also alle erforder-
lichen Eigenmittel der Gesellschaft zur Verfügung 
stehen und vorgesehene Fremdmittel zumindest 
verbindlich zugesagt sind, und

cc) sämtliche zur Durchführung des genehmigten 
Investitionsplans erforderlichen Verträge mit 
Dritten abgeschlossen sind und ihrem Vollzug — 
abgesehen von der Erfüllung der Zahlungspflichten 
der Beteiligungsgesellschaft — keine Hindernisse 
entgegenstehen und

dd) die in den in Buchstabe cc) genannten Verträgen 
vereinbarten Fälligkeitsvoraussetzungen 
— mit Ausnahme der Mittelfreigabe durch die 
Mittelverwendungskontrolleurin — eingetreten 
sind;

b) der fälligen Verbindlichkeiten der Beteiligungsgesellschaft 
aus

aa) dem Eigenkapitalbescha�ungsvertrag und

bb) dem Vertrag über Konzeption und Marketing und

cc) dem Finanzierungsvermittlungsvertrag und

dd) dem Steuerberatungsvertrag und

ee) dem Bestandspflegevertrag;

c) fälliger von der Beteiligungsgesellschaft gemäß § 24 des 
Gesellschaftsvertrages zu zahlender Vergütungen und 
Aufwendungsersatzansprüche; 

d) aller sonst mit der Verwaltung bzw. Bewirtschaftung 
der erworbenen Investitionsobjekte und der Verwaltung 
der Beteiligungsgesellschaft selbst sowie ihrer 
Gesellschafter und Treugeber in Zusammenhang stehen-
den Aufwendungen und sonstigen Verbindlichkeiten; 

e) etwaiger fälliger gesetzlicher Verbindlichkeiten. 

 Soweit die vorstehend genannten Voraussetzungen 
vor liegen, muss die Mittelverwendungskontrolleurin die 
ihrer Verfügung unterliegenden Mittel freigeben. Tut sie 
dies nicht, kann die Beteiligungsgesellschaft einen Gesell-
schafterbeschluss einholen, in dem die Mittelverwendungs-
kontrolleurin zur Mittelfreigabe angewiesen wird; diesem 
Beschluss hat die Mittelver wendungskontrolleurin Folge zu 
leisten.

(3) Die Beteiligungsgesellschaft ist verpflichtet, der Mittel-
ver wendungskontrolleurin alle zur Prüfung der Freigabe-
voraussetzungen erforderlichen Auskünfte zu erteilen und 
ihr Einsicht in alle dem Freigabebegehren zugrunde liegenden 
Verträge, Rechnungen und sonstigen Unterlagen zu gewäh-
ren.

(4) Bei der Freigabe von Mitteln gemäß Abs. (2) hat die 
Mittelverwendungskontrolleurin sicherzustellen, dass diese 
Auszahlungen unmittelbar an die jeweiligen Gläubiger erfol-
gen oder in sonstiger Weise die Zweckbindung der Mittel 
gewahrt wird. 
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(5) Treten für die von einem Treugeber eingezahlten Geldmittel 
die Freigabevoraussetzungen gemäß Abs. (1) dauer-
haft nicht ein, dürfen die eingezahlten Geldmittel nur an 
den jeweiligen Einzahler oder eine von diesem benannte 
dritte Person zurückerstattet werden. Im Übrigen ent-
fällt mit der Schließung der Beteiligungsgesellschaft die 
Mittelverwendungskontrolle. 

§ 3 Verfügung über Fremdmittel etc.

(1) Soweit während der Dauer der Mittelverwendungskontrolle 
Fremdmittel, Einlagen der Gründungsgesellschafter, Ein-
nahmen der Beteiligungsgesellschaft und sonstige, nicht 
der Mittel verwendungskontrolle gemäß § 1 unterliegende 
Beträge den Bankkonten der Beteiligungsgesellschaft gutge-
schrieben werden, hat die Mittelverwendungskontrolleurin 
über diese — vorbehaltlich nachstehendem Abs. (2) — nach 
Weisung der geschäftsführenden Kommanditistin zu verfü-
gen.

(2) Abs. (1) gilt jedoch nicht für die Eigen- oder Fremd-
mittel, die zur Gesamtfinanzierung genehmigter Inves-
titions pläne vorgesehen sind. Zu deren Freigabe ist die 
Mittelverwendungskontrolleurin nur bei Erfüllung der in § 2 
Abs. (2) Buchstabe a) genannten Voraussetzungen berechtigt 
und verpflichtet. § 2 Abs. (4) gilt insoweit entsprechend.

§ 4 Schutz der Treugeber

(1) Die vorstehend in §§ 1 bis 3 beschriebenen Aufgaben 
über nimmt die Mittelverwendungskontrolleurin zum 
Schutz der der Beteiligungsgesellschaft beigetretenen 
oder den Beitritt beabsichtigenden Treugeber vor unbe-
rechtigter Verwendung der von ihnen während der Dauer 
der Mittelverwendungskontrolle zur Verfügung gestellten 
Geldmittel. Dieser Vertrag ist insoweit ein echter Vertrag 
zugunsten Dritter i.S.d. § 328 BGB.

(2) Die Parteien verzichten unwiderruflich auf ihr Recht, die-
sen Vertrag in solchen Punkten, die der Sicherstellung der 
Treugeber dienen, zu verändern. Dies gilt insbesondere für 
wesentliche Abänderungen der Regelungen in den §§  1 
bis 3 sowie der in diesem § 4 getro�enen Vereinbarung. 
Missachten die Parteien dieses Vertragsänderungsverbot, 
können die begünstigten Treugeber die ihnen eventuell ent-
standenen Schäden von der Mittelverwendungskontrolleurin 
und der Beteiligungsgesellschaft als Gesamtschuldnern 
ersetzt verlangen. 

§ 5 Vergütung

(1) Die Mittelverwendungskontrolleurin erhält eine pau-
schale einmalige Vergütung in Höhe von 0,06 % des 
Betrages, auf den sie in ihrer Eigenschaft als Treu hand-
kommanditistin nach Ende der Platzierungsphase (§  4 
Abs. 7 des Gesellschaftsvertrags) ihre Pflichteinlage (Beteili-

gungskapital) erhöht hat, unabhängig von den tatsächlich 
auf die Pflichteinlagen geleisteten Zahlungen, zzgl. gesetz-
licher Umsatzsteuer. Mit dieser Vergütung ist ihre gesamte 
Tätigkeit als Mittelverwendungskontrolleurin abgegolten. 

(2) Die Vergütung entsteht am 31.12.2012 in Höhe von 0,06 % 
der Pflichteinlage, die sie bis zu diesem Stichtag über-
nommen hat, unabhängig von den auf die Pflichteinlagen 
geleisteten Zahlungen, höchstens jedoch in Höhe von 
EUR 7.500,00. Der Restbetrag entsteht mit dem Ende der 
Platzierungsphase gem. § 4 Abs. (7) des Gesellschaftsvertrags 
der Beteiligungsgesellschaft. 

(3) a)  Für die Fälligkeit des Vergütungsanspruchs, seine Ver-
zinsung sowie die Leistung und Rückführung von 
Vor schüssen gelten die den Beteiligten bekannten 
Regelungen in § 24 Abs. (5) Buchstabe a) und Buchstabe 
b) des Gesellschaftsvertrages entsprechend mit der 
Maßgabe, dass die Auftragnehmerin Vorschüsse jeweils 
erst ab Entstehung ihres Vergütungsanspruchs bean-
spruchen kann.

b) Soweit die Fälligkeitsvoraussetzungen eingetreten sind, 
wird der Vergütungsanspruch während der Dauer der 
Mittelverwendungskontrolle jedoch frühestens fällig, 
wenn die übrigen von der Mittelverwendungskontrolleu-
rin zu beachtenden Mittelfreigabevoraussetzungen ein-
getreten sind und die benötigten Gelder, soweit sie 
der Mittelverwendungskontrolle unterliegen, freige-
geben hat. Diese Voraussetzungen gelten auch für die 
Gewährung von Vorschüssen gemäß vorstehendem 
Buchstaben a) i.V.m. § 24 Abs. (5) Buchstabe b) des 
Gesellschaftsvertrages.

§ 6 Dauer des Vertrages

(1) Der Vertrag endet mit der Freigabe oder Rückerstattung 
aller eingezahlten bzw. bereitgestellten und gemäß § 1 der 
Mittelverwendungskontrolle unterliegenden Geldmittel.

(2) Die Kündigung ist nur aus wichtigem Grunde zulässig. 

§ 7 Haftung der Mittelverwendungskontrolleurin 

(1) Die Mittelverwendungskontrolleurin haftet lediglich für 
schuld haft, d.h. vorsätzlich oder fahrlässig, begangene 
Pflicht verletzungen.

(2) Auf einfach fahrlässigen Pflichtverletzungen beruhende 
Schadensersatzansprüche gegenüber der Mittel ver wen-
dungskontrolleurin, mit Ausnahme von Schäden aus der 
Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit, sind auf 
einen Betrag von insgesamt EUR 1. Mio. begrenzt. Der 
Haftungshöchstbetrag gilt für alle Schadensersatzansprüche, 
die im Zusammenhang mit der vertraglich geschuldeten 
Tätigkeit der Mittelverwendungskontrolleurin bestehen; 
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Schadensersatzansprüche der an der Beteiligungsgesellschaft 
beteiligten Treugeber gelten ausdrücklich als in den Haf-
tungs höchstbetrag einbezogen.

(3) Bei lediglich einfach fahrlässigen Pflichtverletzungen der 
Mittelverwendungskontrolleurin können Schadensersatz-
ansprüche gegen sie nur geltend gemacht werden, wenn die 
Beteiligungsgesellschaft bzw. die begünstigten Treugeber 
nicht auf andere Weise Ersatz zu erlangen vermögen (subsi-
diäre Haftung).

(4) Schadensersatzansprüche gegenüber der Mittelverwen-
dungs kontrolleurin verjähren grundsätzlich nach den 
ge setz lichen Vorschriften. Schadensersatzansprüche, die 
auf einfach fahrlässigen Pflichtverletzungen beruhen, mit 
Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, 
Körper oder Gesundheit, verjähren spätestens 5 Jahre nach 
der haftungsbegründenden Pflichtverletzung.

§ 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 getrof-
fen. Sollten sie vorher getro�en sein, so werden sie mit 
Vertragsschluss aufgehoben.

(3) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirk-
sam sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit des 
Vertrages im Übrigen nicht berührt. Anstelle der ungülti-
gen Bestimmung gilt zwischen den Parteien eine solche 
Regelung als vereinbart, die bei Kenntnis der Ungültigkeit 
einer Bestimmung an deren Stelle getro�en worden wäre 
und dem mit einer ungültigen Bestimmung bezweckten 
rechtlichen und wirtschaftlichen Ziel am nächsten kommt. 
Entsprechendes gilt für Vertragslücken. 

(4) Die „Allgemeinen Auftragsbedingungen für Steuerberater 
und Steuerberatungsgesellschaften“, Stand Oktober 2007, 
sind ausdrücklicher Vertragsbestandteil. 

(5) Erfüllungsort und Gerichtstand für sämtliche im Zusammen-
hang mit diesem Vertrag entstehenden Streitigkeiten ist, 
so weit zulässig, München.

München, den 6. Februar 2012

Curia Zweite Treuhand GmbH Steuerberatungsgesellschaft 
gez. Nico Dorenkamp, Andreas Stangier

Regio FLEX Fonds 1 GmbH & Co. KG 
gez. Gerald Feig
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AUFTRAGSABWICKLUNG

Sofern Sie sich entschlossen haben, der Beteiligungs gesell schaft 
beizutreten, senden Sie bitte das Beteiligungs angebot ausgefüllt 
und unterschrieben an die 

PF Private Finance Vermittlungsgesellschaft für  
Vermö gens anlagen mbH & Co. KG, 
Friedensstraße 13-15, 73614 Schorndorf

Mit der Unterzeichnung des Beteiligungsangebots unterbreiten Sie 
der Treuhandkommanditistin ein rechtlich verbindliches Angebot 
auf Abschluss eines Treuhandvertrags zu den in diesem Prospekt 
abgedruckten Bedingungen. Gemäß der Ihnen im Formular „Beteili-
gungsangebot“ erteilten „Widerrufsbelehrung“ können Sie Ihr 
Be teili gungs angebot gegenüber der Treuhandkommanditistin, der

Curia Zweite Treuhand GmbH Steuerberatungsgesellschaft 
Romanstraße 35, 80639 München

widerrufen. Diese wird Ihnen die Annahme Ihres Angebots nach 
Ablauf der Widerrufsfrist schrift lich bestätigen. Die Beteili gungs-
summe zzgl. Agio ist auf das Konto der Beteiligungs gesellschaft

Kontoinhaber:  Regio FLEX Fonds 1 GmbH & Co. KG 
Konto-Nr.: 012 337 200 
Bankleitzahl: 613 700 24 
Bank: Deutsche Bank AG 
Verwendungszweck:  Beteiligungs-Nr. und/oder  

Name mit Geb.datum

einzuzahlen. Sie erhalten nach Annahme durch die Treuhand-
kommanditistin von der FLEX Fonds Capital AG (Verwaltung) 
ein Begrüßungs schreiben, ein Zertifikat und Ihr persönliches 
Vertrauens scheckheft.

ANGABEN ZUM PROSPEKT

Prospektverantwortliche und Copyright
GF Gesellschaft für Konzeption & Marketing von Vermögens-
anlagen mbH, Friedensstraße 13-15, 73614 Schorndorf

Auflage
1. Auflage, 2.500 Exemplare

Datum der Prospektaufstellung
10.02.2012

Gestaltung/Satz/Produktion/Layout
Sixth Sense GmbH · Corporate Communication, Schorndorf 
www.sixth-sense-gmbh.de

Druck
Druckerei-Verlag R. Kuppinger GmbH, Weinstadt

Die Abbildung der in diesem Prospekt enthaltenen Foto auf-
nahmen erfolgt mit freundlicher Genehmigung der Urheber. Alle 
Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch einzelner Teile, nur mit 
Zustimmung des Urhebers.

Übersetzung, Speicherung, Vervielfältigung und Verbreitung 
einschließlich Übernahme auf elektronische Datenträger wie 
CD-ROM, Bildplatte usw. sowie Einspeicherung in elektronische 
Medien wie Bildschirmtext, Internet usw. ist ohne vorherige 
schrift liche Genehmigung des Urhebers unzulässig und ggf. 
strafbar.

Fernabsatzgesetz
Beteiligungsmöglichkeiten über den Fernabsatz sieht das vorlie-
gende Anlagekonzept nicht vor.
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