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[id] Deutsche Immobilienrendite

Angabenvorbehalt/
Prospektverantwortung
Anbieterin dieser Vermögensanlage ist die
fonds [id] Emissionshaus GmbH.
Dieser Verkaufsprospekt wurde unter Beachtung der recht
lichen und steuerlichen Vorschriften sowie der bekannten
oder erkennbaren Sachverhalte zum Zeitpunkt der Pros
pektaufstellung erstellt. Eine Verantwortung für den Eintritt
der wirtschaftlichen und steuerlichen Annahmen und ihrer
wirtschaftlichen Folgen wird ebenso wenig übernommen wie
für Abweichungen durch künftige wirtschaftliche Entwick
lungen oder durch Änderungen der rechtlichen und steuer
rechtlichen Grundlagen. Die zukünftige wirtschaftliche
Entwicklung sowie neue gesetzliche Bestimmungen, Ände
rungen der Rechtsprechung und von Verwaltungsansichten
müssen vorbehalten bleiben.
Der Verkaufsprospekt stellt die wirtschaftlichen und steuerli
chen Auswirkungen sowie die möglichen Entwicklungen der
Investition lediglich typisierend, d. h. ohne Bezugnahme auf
die jeweilige individuelle Situation des einzelnen Anlegers,
dar. Für die Beurteilung der individuellen Auswirkungen der
Investition ist eine entsprechende Fachkompetenz des Anle
gers oder eine fachkundige Beratung erforderlich.

Die Mittelverwendungskontrolleurin hat an der Konzepti
on des Beteiligungsangebots nicht mitgewirkt. Von diesem
Verkaufsprospekt abweichende Angaben sind unbeachtlich,
es sei denn, sie sind von der fonds [id] Emissionshaus GmbH
schriftlich bestätigt worden. Ebenso haben mündliche Ab
sprachen keine Gültigkeit. Eine Haftung für Angaben Dritter,
für von diesem Verkaufsprospekt abweichende Aussagen,
wird von der fonds [id] Emissionshaus GmbH nicht übernom
men. Eine über die gesetzliche Prospekthaftung hinausge
hende Haftung der fonds [id] Emissionshaus GmbH ist ausge
schlossen.
Die fonds [id] Emissionshaus GmbH mit Sitz in Berlin, vertre
ten durch ihren Geschäftsführer Manfred Koch, übernimmt
als Anbieterin der Vermögensanlage die Verantwortung für
den Inhalt des Verkaufsprospekts und erklärt, dass ihres Wis
sens die Angaben richtig und keine wesentlichen Umstände
ausgelassen worden sind.
29.2.2012 (Datum der Prospektaufstellung)

Manfred Koch
Geschäftsführer
fonds [id] Emissionshaus GmbH
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1. Vorwort

Sehr geehrte Interessentin,
sehr geehrter Interessent,
über Finanz- und Wirtschaftskrisen hinweg haben sich Sach
wertinvestitionen oftmals bewährt. Eine herausragende Rolle
nehmen dabei die Immobilien ein. Sie haben ihre Position als
stärkste Anlageklasse unter den geschlossenen Fonds gerade
in letzter Zeit erfolgreich verteidigt. Das kommt nicht von un
gefähr. Denn wenn das wirtschaftliche Konzept den Regeln
von Solidität und Verantwortungsbewusstsein folgt, ist die
Immobilie eine ertragreiche und langfristig werthaltige Ka
pitalanlage. Gleichzeitig sind Immobilienwerte nicht kurz
fristigen Schwankungen unterworfen wie etwa Börsentitel.
[id] Deutsche Immobilienrendite fokussiert auf Wohnimmo
bilien in Metropolregionen unseres wirtschaftlich starken
Heimatlandes. Die Nachfrage nach Wohnraum in solchen
Regionen ist grundsätzlich groß und dürfte es auch in den
nächsten Jahren bleiben.
Viele Immobilien werden dennoch unter ihren Möglichkei
ten bewirtschaftet, ihre tatsächlichen Marktpotenziale nicht
ausgeschöpft. Insbesondere Immobilien aus so genannten
Sondersituationen bieten in der Regel hervorragende Mög
lichkeiten der Wertschöpfung.

Das Marktsegment der Potenzialimmobilien erhält stetigen
Auftrieb nicht zuletzt durch die Bankenbranche, die sich aus
der Immobilienfinanzierung und somit aus ihrer volkswirt
schaftlichen Verpflichtung immer mehr zurückzieht. Es ist
meine Profession seit nunmehr über 31 Jahren, solche Poten
ziale zu identifizieren und zu heben. Darüber hinaus bündeln
sich im Management der id Immobilien in Deutschland AG
die Erfahrung, das Know-how und die persönlichen Netzwer
ke erfolgreicher Immobilienexperten. Sie erschließen Zugang
zu den oftmals besonders attraktiven Off-Market-Angeboten.
An unserer lang bewährten Investitionsstrategie können
durch [id] Deutsche Immobilienrendite erstmals private In
vestoren partizipieren. Überzeugen Sie sich von den günsti
gen Rahmenbedingungen, von der Expertise unseres Hauses
und von den Qualitäten des Fondskonzepts.
Mit den besten Empfehlungen

Manfred Koch
Geschäftsführer
fonds [id] Emissionshaus GmbH
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2. Das Angebot im Überblick

Die Fondsgesellschaft und die
Beteiligungsgesellschaft

sellschaft und damit der Anleger für diese Verbindlichkeiten
ist planmäßig nicht vorgesehen.

Emittentin dieser Vermögensanlage ist die Fondsgesellschaft
[id] Deutsche Immobilienrendite GmbH & Co. KG (nachfolgend
auch als „[id] Deutsche Immobilienrendite“, „Gesellschaft“,
„Fonds“ oder „Fondsgesellschaft“ bezeichnet). Die Fondsge
sellschaft wurde am 23.2.2012 gegründet. Komplementärin
ist die fonds [id] Verwaltungs GmbH. Die geschäftsführende
Kommanditistin und zugleich Treuhandkommanditistin ist die
fonds (id) Treuhand GmbH (nachfolgend auch als „fonds [id]
Treuhand GmbH“ bezeichnet).

Das Kommanditkapital der Fondsgesellschaft soll unter Be
rücksichtigung der Kosten von Fonds- und Beteiligungsge
sellschaft zu ca. 85 % (vgl. dazu Kapitel „Investitions- und
Finanzierungsplan, Planzahlen“, S. 33 ff.) mittelbar zur Finan
zierung von Immobilien eingesetzt werden.

Die Fondsgesellschaft wird der fonds (id) Projekt-Beteiligungen
GmbH („Beteiligungsgesellschaft“) ein Nachrangdarlehen zur
Verfügung stellen (Anlageobjekt). Die Konditionen des Nach
rangdarlehens sind auf Seite 63f. detailliert ausgeführt. Die
Beteiligungsgesellschaft stellt die Mittel Projektgesellschaften
zur Verfügung. Sie wird sich an den Projektgesellschaften betei
ligen. Dabei soll schwerpunktmäßig in Immobilien mit Zusatz
potenzial investiert werden. Die Projektgesellschaften werden
planmäßig auch Fremdkapital aufnehmen. Die Projektgesell
schaften sollen jeweils als GmbH & Co. KG gegründet werden
und in noch auszuwählende Immobilien investieren.
Das geplante Zeichnungsvolumen beträgt EUR 10 Mio. und ist
erhöhbar bis auf EUR 20 Mio. Die Laufzeit des Investments ist
bis zum 31.12.2016 ausgelegt und orientiert sich an der geplan
ten Wertsteigerung der Objekte. Die Haftung des Anlegers ge
genüber den Gläubigern der Fondsgesellschaft ist grundsätzlich
auf die im Handelsregister eingetragene Haftsumme in Höhe
von 10 % des gezeichneten Kommanditkapitals ohne Agio be
grenzt. Die Haftung ist ausgeschlossen, soweit die Einlage ge
leistet und nicht wieder zurückgezahlt wurde (vgl. Kapitel „Risi
ken der Beteiligung“, S. 11 f.).
Die Fondsgesellschaft wird konzeptionell keine Fremdmittel
aufnehmen. Die Projektgesellschaften können Fremdmittel
aufnehmen. Für diese Verbindlichkeiten haftet nur das Ver
mögen der Projektgesellschaften. Eine Haftung der Fondsge

Potenzialimmobilien – die Investitionsstrategie
Die id Immobilien in Deutschland AG (nachfolgend „[id] Ak
tiengesellschaft“) ist die Muttergesellschaft des Emissions
hauses und auf ein besonderes Marktsegment spezialisiert:
Immobilien mit wirtschaftlichem Entwicklungspotenzial.
Solche Potenziale können ganz unterschiedlicher Natur sein
und z. B. durch eine optimierte Bewirtschaftung realisiert
werden, durch ein professionelles Mietmanagement, die al
ternative Vermarktung oder die Schaffung zusätzlicher wirt
schaftlicher Flächen. Besondere Potenziale können Immobi
lien bieten, deren Eigentümer sich in besonderen Situationen
befinden.
Das Management der [id] Aktiengesellschaft hat über 30 Jahre
Erfahrung in der Immobilienbranche und ist hervorragend
im Markt vernetzt. Dadurch besteht Zugang zu einer Vielzahl
von Objekten, aus denen die wirtschaftlich interessantesten
ausgewählt werden können, die zugleich den Investitionskri
terien entsprechen.
Das Beteiligungsangebot [id] Deutsche Immobilienrendite ist
auf Wohnobjekte bevorzugt in Metropolregionen fokussiert.
Ziel ist stets, relativ kurzfristig eine höhere Wirtschaftlichkeit
bzw. eine Wertsteigerung zu erzielen. Zu den Investitionskri
terien zählt insbesondere die Mindestwirtschaftlichkeit von
Immobilien zum Zeitpunkt des Ankaufs: Bei Immobilien,
die zu mindestens 60 % vermietet sind, sollen die Zinskos
ten ihrer Finanzierung bereits durch die Überschüsse aus der
laufenden Bewirtschaftung gedeckt sein. Diese Anforderung
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Die Eckdaten des Beteiligungsangebots (Prognose)
Fondsgesellschaft/Emittentin

[id] Deutsche Immobilienrendite GmbH & Co. KG

Geplantes Emissionsvolumen

EUR 10 Mio Eigenkapital

Geplantes Projektvolumen

EUR 36,5 Mio (einschließlich Reinvestitionen)

Fondsschließung

31.12.2012;
30. Juni 2013verlängerbar um 6 Monate
Eine Erstinvestition ist bereits ab einem Zeichnungsvolumen von EUR 500.000
möglich. Wird die Realisierungsschwelle nicht erreicht, erhalten die Gesell
schafter jeweils ihre eingezahlte Kapitaleinlage zzgl. Agio zurück.

Realisierungsschwelle

Anlageobjekt

Der Fonds finanziert über ein Nachrangdarlehen mittelbar Projektgesellschaf
ten, die ihrerseits in entwicklungsfähige Wohnimmobilien (Potenzialimmobili
en) investieren.

Investitionsquote

mehr als 85 % der Kapitaleinlage ohne Agio

Beitrittsmöglichkeit

Anleger beteiligen sich als Direktkommanditist oder als Treugeber an der
Fondsgesellschaft.

Mindestzeichnungssumme

EUR 10.000 zzgl. 5 % Agio (Stückelung 1.000)

Geplante Auszahlungen

7% p.a. der Kapitaleinlage ohne Agio vor Steuern (halbjährliche Auszahlungen)

Laufzeit

ca. 4 Jahre ab Vollplatzierung (geplant bis 2016)

Kostenübernahme durch die Anbieterin

Mit der einmaligen Vergütung ist die Übernahme der laufenden Kosten der
Fondsgesellschaft für Geschäftsführung, Haftung, Buchhaltung, Jahresab
schlusserstellung und die Erstellung von Steuererklärungen, Anlegerverwal
tung/Fondsadministration sowie für die Jahresabschlussprüfung durch die An
bieterin abgegolten.

schafft eine berechenbare Grundlage. Die Einhaltung aller
Investitionskriterien prüft ein mit drei Immobilienexperten
besetzter Investitionsausschuss, der eine einstimmige Emp
fehlung abgibt.
Das Investitions- und Beteiligungskonzept zeichnet sich
durch eine Reihe von positiven Merkmalen aus, darunter:
» Günstige Entwicklung in den Zielmärkten durch starke
Nachfrage von Wohnraum in Metropolregionen
» Know-how-Sicherheit durch über 30 Jahre Erfahrung des
Managements im Immobiliensektor
» Interdisziplinäre Kompetenz des Investitionsausschusses
und gesellschaftsvertraglich fixierte Investitionskriterien
» Bereits vorhandene Werthaltigkeit der Zielimmobilien und
möglichst interessantes Optimierungspotenzial
» Bewährte Prozesse und optimale, kostengünstige Immobi
liendienstleistungen durch die [id] Aktiengesellschaft
» Die laufenden Kosten der Fondsgesellschaft trägt überwie
gend die Anbieterin.
Lesen Sie mehr dazu im Kapitel „Die Investitionsstrategie“.

Angesprochener Anlegerkreis
Das Angebot richtet sich an wirtschaftlich erfahrene Anleger, die
eine mittelfristige Anlage suchen und deren Einkommens- und
Vermögenssituation eine solche Anlage zulässt. Die Beteiligung

[ ]

an der Fondsgesellschaft sollte nur einen Teil des verfügbaren
Vermögens des Anlegers umfassen. Anleger, die eine kurzfris
tige, jederzeit handelbare Beteiligung suchen, sind nicht ange
sprochen. Gemäß § 3 Ziff. 2 des Gesellschaftsvertrags der Fonds
gesellschaft ist der Beitritt von Personen mit US-amerikanischer
Staatsbürgerschaft und/oder Wohnsitz in den USA sowie von
Gesellschaften mit Sitz in den USA nicht zulässig.

Beteiligung/Wesentliche Rechte
Die Beteiligung an der Fondsgesellschaft erfolgt entweder
durch direkten Beitritt als Kommanditist (nachfolgend auch
„Direktkommanditist“) oder mittelbar als Treugeber über die
Treuhandkommanditistin (Direktkommanditist und Treuge
ber, beide gemeinsam nachfolgend auch „Anleger“).
Mit dem Beitritt sind folgende wesentliche Rechte verbunden
(vgl. Kapitel „Rechtliche Grundlagen“, ab S. 48):
» Beteiligung am Vermögen, Beteiligung an Auszahlungen
(Entnahmen)
» Beteiligung am Ergebnis
» Beteiligung am Liquidationserlös der Fondsgesellschaft
» Möglichkeit der Ausübung der auf den Anteil entfallenden
Stimmrechte
» Ausübung der Kontrollrechte
» Anspruch auf ein Auseinandersetzungsguthaben im Falle
des Ausscheidens aus der Fondsgesellschaft
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[id] Deutsche Immobilienrendite

Anleger (Treugeber)

id Immobilien
in Deutschland AG

fonds (id) Treuhand GmbH
(Geschäftsführende
Treuhandkommanditistin)

fonds [id] Emissionshaus
GmbH (Anbieterin)

[id] Deutsche Immobilien
rendite GmbH & Co. KG
(Fondsgesellschaft)

fonds [id] Verwaltungs GmbH
(Komplementärin)

Nachrangdarlehen
fonds (id) Projekt-Beteiligungen GmbH
(Beteiligungsgesellschaft)
Kommanditist
Projektgesellschaft 1*

Projektgesellschaft 2*

Kommanditist
Projektgesellschaft n*

	
Details finden Sie in dem Kapitel „Rechtliche Grundlagen“ und
„Vertragspartner und wesentliche Verträge“.
*	Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung sind die Projektgesellschaften
noch nicht gegründet und es sind noch keine Immobilien erworben.

Mittelverwendungskontrolle
Die MDS Möhrle GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Hamburg, kontrolliert in der Investitionsphase einmalig die
Auszahlungen der von den Anlegern eingezahlten Mittel.

Grundlagen der Besteuerung
Die Fondsgesellschaft erzielt Einkünfte aus Kapitalvermögen.
Die Abgeltungsteuer in Höhe von 25 % zzgl. Solidaritätszu
schlag ist anwendbar.

Handelbarkeit
Für Beteiligungen an geschlossenen Fonds wie diesem be
steht kein geregelter Markt. Anteile sind daher nur sehr ein
geschränkt handelbar. Der Verkauf der Anteile bedarf der Zu
stimmung der Geschäftsführung der Fondsgesellschaft und
kann steuerliche Nachteile auslösen (vgl. Kapitel „Risiken der
Beteiligung“, Seite 16).

Realisierung
Sollte die Gesamtsumme des gezeichneten Kommanditka
30.06.2013 weniger als EUR
pitals der Anleger mit Ablauf des 31.12.2012
500.000 betragen (Realisierungsschwelle), wird die Komple

mentärin binnen einer Frist von zehn Werktagen gegenüber
sämtlichen Gesellschaftern die Auflösung und Rückabwick
lung der Gesellschaft erklären. Die Rückabwicklung erfolgt in
diesem Falle durch Rückzahlung der eingezahlten Kapitalein
lage zzgl. Agio. Eine Verzinsung der eingezahlten Mittel oder
Erstattung von durch den Anleger ausgelösten Kosten erfolgt
nicht.

IDW S 4
Der Prospekt orientiert sich an dem vom Institut der Wirt
schaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW) herausgegebenen
Anforderungskatalog IDW S 4 zum Inhalt von Prospekten für
öffentlich angebotene Vermögensanlagen vom 18.5.2006, ver
öffentlicht am 10.7.2006.

Persönliche Anteilsfinanzierung
Von der Anbieterin des Beteiligungsangebots wird eine per
sönliche Anteilsfinanzierung seitens des Anlegers weder
empfohlen noch zugesichert, dass eine solche aufgenommen
werden kann. Vielmehr wird von einer Anteilsfinanzierung
ausdrücklich abgeraten (vgl. Kapitel „Risiken der Beteili
gung“, S. 11 f.).
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3. Risiken der Beteiligung

3.1 Allgemeines
Die Fondsgesellschaft ist ein geschlossener Fonds in der
Rechtsform einer Kommanditgesellschaft. Durch die Beteili
gung an der Fondsgesellschaft übernehmen die Anleger wirt
schaftliche, rechtliche, steuerliche und personenbezogene
Risiken. Es handelt sich um eine Vermögensanlage, bei deren
negativer wirtschaftlicher Entwicklung es zu einer Gefähr
dung des Privatvermögens des Anlegers kommen kann. Es
handelt sich um ein unternehmerisches Engagement, dessen
wirtschaftlicher Verlauf von einer Vielzahl nicht vorherseh
barer und auch nicht beeinflussbarer Faktoren abhängt.
Das vorliegende Angebot ist das erste öffentliche Angebot der
Anbieterin. Es sollte erst nach sorgfältiger und vollständiger
Kenntnisnahme des gesamten Verkaufsprospekts und insbe
sondere der nachfolgenden Risiken gezeichnet werden.
Die Beteiligung eignet sich nicht für Anleger, die auf kurz
fristige Verfügbarkeit der investierten Gelder angewiesen
sind, sondern wendet sich an Anleger, die sich mittelfristig
engagieren wollen. Die vorliegende Vermögensanlage bietet
keine garantierte, feste Verzinsung und/oder eine feststehen
de Rückzahlung des eingesetzten Kapitals zu einem festen
Zeitpunkt oder in einer bestimmten Höhe. Durch die geplante
Laufzeit der Beteiligung besteht das Risiko, dass zukünftige
Umstände nicht wie erwartet eintreten. Das Angebot ist für
Anleger konzipiert, die gezielt unternehmerisch tätig werden
wollen und bei denen die Beteiligung an der Fondsgesell
schaft nur einen Bruchteil ihres Vermögens ausmacht, sie
also über den erforderlichen finanziellen Spielraum verfü
gen. Das vorliegende Angebot ist keineswegs mit einer fest
verzinslichen Geldanlage vergleichbar und eignet sich nicht
als Altersvorsorge.
Nachfolgend werden die mit der Beteiligung verbundenen
wesentlichen, tatsächlichen und rechtlichen Risiken, die zum
Zeitpunkt der Prospektaufstellung erkennbar waren, aufge
führt, nicht aber mögliche individuelle Risiken einzelner An
leger. Über die Wahrscheinlichkeit des Eintritts der einzelnen

nachfolgend beschriebenen Risiken können keine Angaben
gemacht werden.
Anleger sollten sich der Risiken, die eine Investition in die
angebotene Vermögensanlage mit sich bringt, bewusst sein
und sich vor ihrer Anlageentscheidung ein eigenständiges
Urteil bilden und – soweit sie das für erforderlich halten –
fachkundige Berater hinzuziehen. Dieser Prospekt und ins
besondere die nachfolgenden Risiken ersetzen eine solche
fachkundige Beratung nicht. Individuelle Beratung vor der
Anlageentscheidung ist auch deswegen empfehlenswert, weil
das vorliegende Beteiligungsangebot naturgemäß nicht auf
die individuelle Situation, insbesondere die Vermögens- und
Steuersituation, des einzelnen Anlegers zugeschnitten sein
kann. Aus der individuellen Situation des einzelnen Anlegers
können sich Besonderheiten ergeben, die das Angebot unge
eignet machen und zu einem deutlichen Abweichen des tat
sächlichen wirtschaftlichen Ergebnisses beim einzelnen An
leger von den Darstellungen im Prospekt führen, selbst wenn
sich diese Prospektdarstellungen insgesamt im Wesentlichen
bewahrheiten.
Bei den nachfolgend dargestellten Risiken wird aus Verein
fachungsgründen darauf verzichtet, die einzelnen Risiken
der jeweilig im Rahmen des Fondskonzepts beteiligten Ge
sellschaften separat aufzuführen. Nachfolgend wird daher
regelmäßig nur die mittelbare Auswirkung auf die Fondsge
sellschaft und die Anleger beschrieben. Als Folge der Risiken
kann es zu geringeren Auszahlungen, zum teilweisen oder
vollständigen Ausbleiben von Auszahlungen (einschließlich
Kapitalrückzahlungen) und damit letztlich zum Totalverlust
der Kapitaleinlage nebst Agio kommen.

3.2 Maximalrisiko/Fremdfinanzierung
der Beteiligung
Im Zusammenhang mit der vorliegenden Vermögensanla
ge droht dem Anleger nicht nur das Risiko des Totalverlusts
der Kapitaleinlage nebst Agio. Darüber hinaus kann auch das
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sonstige Vermögen des Anlegers betroffen sein, bis hin zur
persönlichen Insolvenz.
Das vorliegende Beteiligungsangebot eignet sich nicht, ganz
oder teilweise durch Fremdkapital finanziert zu werden. Es
wird ausdrücklich von einer persönlichen Fremdfinanzierung
des Erwerbs der Fondsbeteiligung abgeraten. Es besteht das Ri
siko, dass Auszahlungen reduziert werden oder sogar ausblei
ben. Unabhängig davon wäre der einzelne Anleger verpflichtet,
den Kapitaldienst (Zinsen und Tilgung) für eine etwaige per
sönliche Anteilsfinanzierung zu leisten oder diese vorzeitig zu
rückzuführen. Es besteht das Risiko, dass aus diesen Gründen
die Fondsbeteiligung veräußert werden muss. Eine Verwertung
der Fondsbeteiligung kann nicht oder nur zu einem Betrag
möglich sein, der für die Begleichung etwaiger persönlicher
Verbindlichkeiten nicht ausreicht. Auch trägt der Anleger bei
Liquidation der Fondsgesellschaft das Risiko des Totalverlusts
seiner Einlage. In diesen Fällen müsste ein zur Beteiligungsfi
nanzierung aufgenommenes Darlehen aus anderen Mitteln als
der Fondsbeteiligung zurückgeführt werden. Sind derartige
Mittel nicht vorhanden bzw. können sie nicht beschafft werden,
besteht das Risiko einer Vollstreckung in das weitere Vermögen
des Anlegers. Ebenso trägt der Anleger das Risiko der Verpflich
tung zur Zahlung von ggf. anfallenden Steuern, auch wenn die
sen keine Auszahlungen der Fondsgesellschaft an den Anleger
gegenüberstehen. Dies könnte im Extremfall sowohl als einzel
nes Ereignis als auch kumuliert bis hin zur persönlichen Insol
venz des Anlegers als maximalem Risiko führen.

3.3 Wirtschaftliche und tatsächliche Risiken
Blind-Pool-Risiko der Projektgesellschaften
Die Investition erfolgt mittelbar in zwei Schritten über das
Nachrangdarlehen an die Beteiligungsgesellschaft und de
ren Beteiligung an den zu gründenden Projektgesellschaf
ten. Zwar ist der Vertrag über ein Nachrangdarlehen mit der
Beteiligungsgesellschaft abgeschlossen, allerdings bestehen
deren Beteiligungen an den Projektgesellschaften zum Zeit
punkt der Prospektaufstellung noch nicht. Insofern handelt
es sich also mittelbar um einen sog. Blind-Pool. Die Anleger
können sich daher zum Zeitpunkt ihrer Anlageentscheidung
kein genaues Bild von den konkreten Immobilien und den
sich hieraus ergebenden individuellen Risiken machen. Zum
Zeitpunkt der Prospektaufstellung liegen keine rechtlich ver
bindlichen Optionen oder Vorkaufsrechte vor, sodass nicht
abschließend gesichert ist, dass zu den Investitionskriterien
genügend Immobilien zum Zeitpunkt der Investition vor
handen sind. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die
zukünftig abzuschließenden Verträge von den Annahmen
negativ abweichen. Dies kann sich negativ auf die Rückflüsse
an die Fondsgesellschaft und damit auch negativ auf die Aus
zahlungen an die Anleger auswirken.

[ ]

Risiko aus dem Vertrag über ein Nachrangdarlehen mit
der Beteiligungsgesellschaft
Das Risiko der vertragsgemäßen Bedienung des Nachrang
darlehens hängt von den Risiken aus den Immobilienin
vestitionen der Projektgesellschaften ab. Die von der Betei
ligungsgesellschaft beabsichtigten Beteiligungen an den
Projektgesellschaften beinhalten wirtschaftliche Risiken,
die sich bei ihrem Eintritt unmittelbar auf die Projektgesell
schaften sowie mittelbar auf die Beteiligungsgesellschaft
auswirken und damit negativ auf die Fähigkeit der Beteili
gungsgesellschaft, die Zinszahlungen und die Rückzahlung
des Nachrangdarlehens an die Fondsgesellschaft zu leisten.
Dies würde zu einer Verringerung der Auszahlungen an die
Anleger führen.
Zu den wirtschaftlichen Risiken der Projektgesellschaften
aus den erworbenen Immobilien gehören alle immobilienbe
zogenen Risiken aus dem Ankauf, der Vermietung, der Wert
entwicklung und der Veräußerung von Immobilien. Im Ein
zelnen besteht bei der Vermietung das generelle Risiko der
fehlenden Bonität und Vertragsuntreue der Mieter, der nicht
nachhaltig erzielbaren Mieten, des vorzeitigen Beendens
von Mietverhältnissen, möglicher Mietausfälle aufgrund
fehlender Liquidität von Mietern oder von Leerstandszeiten,
der schwierigen Vermietbarkeit der Immobilien, von Miet
ausfällen sowie der Nachvermietungskosten aufgrund von
Renovierungsarbeiten. Des Weiteren besteht das Risiko, dass
im Falle einer Renovierung einer Immobilie höhere Kosten
erforderlich sind. Sofern im Einzelfall eine Genehmigung für
Bauvorhaben bzw. Umbauten notwendig wäre, könnte diese
verspätet erteilt oder versagt werden, was sich ebenso negativ
auf die wirtschaftliche Entwicklung der Projektgesellschaf
ten und damit auf die Auszahlungen an die Anleger auswir
ken könnte.
Für die Immobilien sollen marktübliche Versicherungen zur
Abdeckung üblicher Risiken abgeschlossen werden. Es kann
allerdings nicht ausgeschlossen werden, dass ein Schadens
fall nicht vom Versicherungsschutz gedeckt ist. In diesem
Fall müsste eine Übernahme des Schadensausgleichs durch
die jeweilige Projektgesellschaft erfolgen. Dies würde sich
mittelbar negativ auf das Ergebnis der Beteiligungsgesell
schaft auswirken und damit auf die Fähigkeit der Beteili
gungsgesellschaft, die Zinszahlungen und die Rückzahlung
des Darlehens an die Fondsgesellschaft bzw. mittelbar die
Auszahlungen an die Anleger zu leisten, und kann letztlich
zum Totalverlust der Kapitaleinlage nebst Agio für den Anle
ger führen.
Es bestehen Verkaufsrisiken der Immobilien, die sich unmit
telbar auf die Projektgesellschaften sowie mittelbar auf die
Beteiligungsgesellschaft auswirken und damit negativ auf
die Fähigkeit der Beteiligungsgesellschaft, die Zinszahlun
gen und die Rückzahlung des Darlehens an die Fondsgesell
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schaft zu leisten. Im Einzelnen ist die Wertentwicklung der
Immobilien abhängig von den nachhaltig erzielbaren Miet
einnahmen, vom Standort und vom Alter der Immobilien,
der Bauqualität und den erforderlichen Umbau- und Moder
nisierungsmaßnahmen, aber auch von der allgemeinen Wirt
schafts- und Konjunkturentwicklung. Die zum Zeitpunkt
der Veräußerung des Gebäudes maßgebliche tatsächliche
Marktsituation ist nicht vorhersehbar. Die Veräußerung der
Immobilien ist vertraglich nicht gesichert. Es besteht daher
das Risiko, dass der Verwertungserlös der Immobilien nicht
ausreicht, um das zu diesem Zeitpunkt noch valutierende
Fremdkapital der Projektgesellschaften vollständig zurück
zuführen, mit der Folge, dass das Nachrangdarlehen nicht
oder nicht vollständig bedient werden könnte. Dies würde
sich mittelbar negativ auf die Rückflüsse an die Fondsgesell
schaft und damit auch negativ auf die Auszahlungen an die
Anleger auswirken und kann letztlich zum Totalverlust der
Kapitaleinlage nebst Agio für den Anleger führen.
Bei dem von der Fondsgesellschaft an die Beteiligungsgesell
schaft gewährten Darlehen handelt es sich um ein Nachrang
darlehen. Die Nachrangigkeit des Darlehens bedeutet, dass
die Rückzahlung des Darlehens und die Zahlung der Zinsen
nebst Sonderzins erst dann an den Darlehensgeber (Fondsge
sellschaft) geleistet werden dürfen, wenn alle anderen – nicht
nachrangigen – Gläubiger der Beteiligungsgesellschaft voll
ständig befriedigt worden sind. Aufgrund des Wesens dieses
Nachrangdarlehens besteht ein Ausfallrisiko für die Fondsge
sellschaft, was sich negativ auf die Auszahlungen an die Anle
ger auswirken und letztlich zum Totalverlust der Kapitalein
lage nebst Agio für den Anleger führen kann.
Planzahlen
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die im Pros
pekt dargestellten Planzahlen auf Modellannahmen basie
ren. Die Annahmen sind dabei sorgfältig recherchiert und
berücksichtigen die zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung
erwartete Platzierung des Eigenkapitals und die künftige
Entwicklung des Fonds. Die dabei zugrunde gelegten Tatsa
chen beruhen dabei zum Teil auf Erfahrungen, zum Teil auf
Schätzungen, sodass Abweichungen möglich sind. Es besteht
dabei das Risiko, dass zwischen Einwerbung des Komman
ditkapitals und Durchführung der Investitionen auf Ebene
der Projektgesellschaften tatsächlich ein längerer Zeitraum
als unterstellt benötigt wird, mit der Folge, dass die Beteili
gungsgesellschaft an die Fondsgesellschaft geringere Zinsen
leisten muss. Wenn also die tatsächlichen Ergebnisse negativ
von den in den Planzahlen dargestellten Werten abweichen,
verändern sich auch die Rückflüsse an die Fondsgesellschaft
und damit die Auszahlungen an die Anleger entsprechend
negativ.

Managementrisiko
Der Verlauf des Beteiligungsangebots hängt in nennenswer
tem Maße auch von den Fähigkeiten des Managements der
Fondsgesellschaft, der Beteiligungsgesellschaft und der Pro
jektgesellschaften ab. Hierbei werden Mitglieder des Manage
ments der [id] Aktiengesellschaft auch für das Emissionshaus
und die Treuhandkommanditistin tätig werden. Missma
nagement kann sich negativ auf die Entwicklung der Fonds
gesellschaft auswirken. Die Höhe der geplanten Auszahlun
gen an die Anleger kann dadurch negativ beeinflusst werden.
Risiken der Bonität und Leistungsfähigkeit
von Vertragspartnern
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Vertragspartner
der Fondsgesellschaft, der Beteiligungsgesellschaft und der
Projektgesellschaften ihre vertraglichen Pflichten nicht oder
nur unzureichend erfüllen. Auch deliktische Handlungen
etwaiger Vertragspartner sind nicht auszuschließen. Da die
Leistungsfähigkeit und Solvenz des Partners häufig davon ab
hängt, dass wiederum dessen Partner und Subunternehmer
solvent und leistungsfähig sind, kann dies nicht abschlie
ßend beurteilt werden. Fehleinschätzungen wie auch der un
erwartete Eintritt nachteiliger Veränderungen können nicht
ausgeschlossen werden. Kommen Vertragspartner ihren
vertraglichen Pflichten – gewollt oder ungewollt – nicht oder
nicht vollständig nach, kann sich die Ertragslage des Fonds
hierdurch verschlechtern, mit der Folge, dass die Auszahlun
gen an die Anleger geringer ausfallen bis hin zum Totalverlust
ihrer Kapitaleinlage inkl. des Agios.
Es besteht außerdem das Risiko, dass die Fondsgesellschaft,
die Beteiligungsgesellschaft und die Projektgesellschaften die
ausbleibenden Leistungen anderweitig vertraglich vereinbaren
müssen, was zu höheren Kosten führen kann. Dies könnte sich
negativ auf die Rückflüsse an die Fondsgesellschaft und damit
auf Auszahlungen an die Anleger auswirken.
Inflationsrisiko
Die Inflation beeinflusst sowohl den Realwert des vorhande
nen Vermögens der Fondsgesellschaft, der Beteiligungsge
sellschaft und der Projektgesellschaften als auch den Ertrag,
der mit dem Vermögen erwirtschaftet werden soll. Inflation
kann zu einer Verringerung oder gar zu einer Aufzehrung
dieser Erträge führen. Dies könnte sich wirtschaftlich nega
tiv auf die Rückflüsse an die Fondsgesellschaft und damit auf
Auszahlungen an die Anleger auswirken.
Risiko aus der weltwirtschaftlichen Entwicklung
Die weltweite Entwicklung der Wirtschaft ist von einer Viel
zahl von Faktoren abhängig. Preisverfall in den unterschied
lichen Märkten kann eine Krise vergleichbar mit der von 1929
oder 2008 nach sich ziehen. Eine Weltwirtschaftskrise birgt
zudem das Risiko der Inflation und Finanzierungsschwierig
keiten. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die
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Weltwirtschaftslage negativ entwickelt. Dies gilt auch vor
dem Hintergrund der sog. Eurokrise. Eine solche Entwick
lung könnte sich negativ auf den Gesamtmarkt und damit auf
die Rückflüsse an die Fondsgesellschaft und damit auf Aus
zahlungen an die Anleger auswirken.
Risiken aus Interessenkonflikten
Die Anbieterin und mit ihr verbundene Unternehmen können
gleiche oder ähnliche Vermögensanlagen und Fondsgesell
schaften initiieren und deren Geschäftsführung überneh
men und anderweitige Leistungen in diesem Zusammenhang
erbringen. Es besteht daher das Risiko, dass dadurch eine
Wettbewerbssituation zur vorliegenden Fondsgesellschaft
entsteht. Dies könnte negative Folgen auf das Ergebnis und
die Entwicklung der Fondsgesellschaft und damit auf die
Auszahlungen an die Anleger haben.
Kapitalmäßige und personelle Verflechtungen
zwischen den beteiligten Gesellschaften und Personen
Wegen der teilweisen Personenidentität der jeweiligen Funk
tionsträger und der gesellschaftsrechtlichen Struktur gibt
es verschiedene angabepflichtige Verflechtungstatbestän
de rechtlicher, wirtschaftlicher und/oder personeller Art.
Verflechtungen zwischen der Fondsgesellschaft, der Betei
ligungsgesellschaft und den Projektgesellschaften sowie
von Unternehmen und Personen, die ggf. mit der Fondsge
sellschaft, der Beteiligungsgesellschaft und den Projektge
sellschaften wesentliche Verträge abgeschlossen haben bzw.
abschließen werden oder anderweitig mit ihr wesentlich
verbunden sind, beinhalten auch immer die Möglichkeit ei
nes Interessenkonflikts zwischen den betroffenen Unterneh
men oder Personen. Es ist daher nicht auszuschließen, dass
die Beteiligten bei der Abwägung der unterschiedlichen und
ggf. gegenläufigen Interessen ohne Verflechtungstatbestand
andere Entscheidungen treffen würden oder die Interessen
der Fondsgesellschaft auf andere Weise besser berücksichtigt
hätten. Dies könnte negative Folgen für das Ergebnis und die
Entwicklung der Fondsgesellschaft und damit negative Aus
wirkungen auf die Auszahlungen an die Anleger haben.

3.4 Steuerliche Risiken
Allgemeine steuerliche Risiken
Über die steuerliche Anerkennung der Beteiligungsstruktur
und deren Steuerfolgen, die Fremdüblichkeit der Vereinba
rungen, die Festsetzung der Besteuerungsgrundlagen sowie
über die endgültige Höhe der steuerlichen Ergebnisse ent
scheidet die Finanzverwaltung erst im Rahmen der Veranla
gung oder ggf. im Rahmen einer abschließenden steuerlichen
Betriebsprüfung, wobei auch steuerlich noch nicht endgültig
veranlagte Veranlagungszeiträume rückwirkend geändert
werden können. Eine abweichende Festsetzung der Besteue
rungsgrundlagen durch die Finanzverwaltung kann zu höhe
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ren Steuern in einzelnen Veranlagungszeiträumen und somit
zu einer höheren Steuerbelastung beim einzelnen Anleger
führen. Die Steuernachzahlungsbeträge sind nach Maßgabe
des § 233a AO mit 6 % jährlich zu verzinsen. Somit können
sich negative Auswirkungen auf das Ergebnis der Anleger
nach Steuern ergeben.
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die steuerli
chen Regelungen sowie die Rechtsprechung wie auch die An
sicht der Finanzverwaltung während der Laufzeit des Fonds
ändern, weshalb von der Prospektdarstellung abweichende
Steuerwirkungen eintreten können. Dies kann die Rentabili
tät der Beteiligung stark einschränken. Weiterhin kann mit
der Verfolgung der eigenen Rechtsposition ein erheblicher fi
nanzieller Aufwand für den Anleger verbunden sein.
Weitere fondsspezifische steuerliche Risiken
Sollte es zu einem Ausfall der Darlehensforderung der Fonds
gesellschaft kommen, wäre ein solcher Forderungsausfall
nach Ansicht der Finanzverwaltung steuerlich nicht zu be
rücksichtigen. Die Anschaffungs- und Anschaffungsneben
kosten der Forderung wären dann einkommensteuerrecht
lich insoweit ohne Bedeutung, d. h., es würden keine mit
anderen Einkünften aus Kapitalvermögen verrechenbaren
Verluste entstehen, was die Rückflüsse nach Nachsteuern an
den Anleger zusätzlich verringern würde.

3.5 Rechtliche Risiken
Risiken aus Kreditverträgen
Konzeptionell ist eine Fremdfinanzierung auf Ebene der Pro
jektgesellschaften in Höhe von ca. 60 % der Kaufpreise der
Immobilien (ohne Anschaffungsnebenkosten) beabsichtigt.
Verträge über die Fremdfinanzierung sind zum Zeitpunkt
der Prospektaufstellung noch nicht abgeschlossen. Es besteht
das Risiko, dass höhere Zinsen als beabsichtigt zu zahlen
sind. Ferner besteht das Risiko, dass die abzuschließenden
Kreditverträge auch in anderen Punkten von beabsichtigten
Regelungen abweichen, wenn die Banken höhere Eigenmittel,
Rücklagen, Tilgungen und Sicherheiten verlangen. Dadurch
könnten sich negative Auswirkungen auf die Ergebnisse der
Beteiligungsgesellschaft ergeben und damit mittelbar die
möglichen Auszahlungen für den Anleger sinken. Sollten die
Verhandlungen über die Fremdfinanzierung nicht zum Ab
schluss führen, müssten alternative Finanzierungsmöglich
keiten gefunden werden. Dies könnte sich mittelbar negativ
auf die Auszahlungen an die Anleger auswirken.
Fehlerhaftigkeit von Verträgen
Zur Durchführung des Beteiligungsangebots haben die
Fondsgesellschaft und die Beteiligungsgesellschaft neben
ihren Gesellschaftsverträgen die in Kapital 11 beschriebenen
Verträge abgeschlossen. Es besteht die Möglichkeit, dass Ver
träge ganz oder teilweise unwirksam, lückenhaft, fehlerhaft
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und/oder unvorteilhaft sind. Dies gilt insbesondere, wenn zu
einem späteren Zeitpunkt Rechtsmängel bei der Gründung
der Fondsgesellschaft oder der Beteiligungsgesellschaft fest
gestellt werden. Dies kann dazu führen, dass die Fondsge
sellschaft oder die Beteiligungsgesellschaft rückabgewickelt
werden muss. Möglich ist auch, dass durch fehlerhafte Verträ
ge unvorhergesehene Ansprüche durch die Fondsgesellschaft
oder die Beteiligungsgesellschaft erfüllt werden müssen. Dies
gilt für abzuschließende Verträge der Fondsgesellschaft, der
Beteiligungsgesellschaft und der Projektgesellschaften ent
sprechend. Dies hätte negative Auswirkungen auf die Aus
zahlungen an die Anleger und könnte damit letztlich zum
Totalverlust der Kapitaleinlage nebst Agio führen.

schaft rückabgewickelt. Die Rückabwicklung erfolgt durch
Rückzahlung der eingezahlten Kapitaleinlagen einschließ
lich Agio. Ein darüber hinausgehender Anspruch ist aus
geschlossen. Dem Anleger werden etwa angefallene eigene
Kosten wie Überweisungskosten, Beraterkosten, Zinsen und
Porto und entgangene Zinsgewinne nicht ersetzt.

Risiko aus Haftungsbeschränkungen
Einige der von der Fondsgesellschaft abgeschlossenen Ver
träge sehen Haftungsbeschränkungen und verkürzte Verjäh
rungsfristen vor. Dies gilt für abzuschließende Verträge der
Fondsgesellschaft, der Beteiligungsgesellschaft und der Pro
jektgesellschaften entsprechend. Insofern kann nicht ausge
schlossen werden, dass ein ggf. eingetretener Schaden nicht
oder nicht vollständig ersetzt werden kann. Dies kann negati
ve Auswirkungen auf das Ergebnis der Fondsgesellschaft und
damit auf die Auszahlung der Anleger haben.

Ausschluss von Gesellschaftern
Ein Gesellschafter kann nach § 23 Gesellschaftsvertrag aus
wichtigem Grund aus der Gesellschaft ausgeschlossen wer
den. Der betroffene Gesellschafter erhält dann eine Abfin
dung nach Maßgabe von § 24 Gesellschaftsvertrag, die sich
auf 90 % des Verkehrswerts der Beteiligung beläuft und nied
riger als das eingezahlte Kapital zzgl. Agio ausfallen kann. Die
ausgeschlossenen Gesellschafter können dann nicht mehr an
Auszahlungen, den Wertzuwächsen des Gesellschaftsvermö
gens und an Erlösen zum Ende der Laufzeit partizipieren. Dies
würde sich negativ auf die Rendite des eingesetzten Kapitals
des Anlegers auswirken.

Anspruchsdurchsetzung
Es ist nicht auszuschließen, dass es zu Streitigkeiten bei der
Auslegung bestehender oder zukünftig noch abzuschlie
ßender vertraglicher Vereinbarungen zwischen der Fonds
gesellschaft, der Beteiligungsgesellschaft und den Projekt
gesellschaften und ihren Vertragspartnern kommt, welche
gerichtlich geklärt werden müssen. Eine solche gerichtliche
Auseinandersetzung kann unter Umständen viel Zeit in
Anspruch nehmen und ein negativer Ausgang eines Rechts
streits ist möglich. Dies könnte sich negativ auf das Ergebnis
der Fondsgesellschaft und damit auf die Auszahlungen an die
Anleger auswirken.
Platzierungs- und Rückabwicklungsrisiko
Es besteht das Risiko, dass es der Fondsgesellschaft nicht oder
langsamer als geplant gelingt, das vorgesehene Kommandit
kapital einzuwerben. Der Fondsgesellschaft stehen dann ge
ringere finanzielle Mittel als vorgesehen zur Verfügung bzw.
die Fondsgesellschaft kann nur langsamer das Nachrangdar
lehen ausreichen. Dies würde sich negativ auf die Auszahlun
gen an die Anleger auswirken.
Damit die Fondsgesellschaft zustande kommt, ist die Zeich
nung von mindestens EUR 500.000 Kommanditkapital
erforderlich. Entsprechend wurde dieser Betrag als Reali
sierungsschwelle in § 3 Ziff. 4 Gesellschaftsvertrag und § 5
Mittelverwendungskontrollvertrag vorgesehen. Soweit es der
Fondsgesellschaft nicht gelingen sollte, dieses Mindestka
pital bis zum 31.12.2012 einzuwerben, wird die Fondsgesell

Sollte die Gesellschaft aus anderen Gründen als dem Nicht
erreichen der Realisationsschwelle rückabgewickelt werden,
besteht das Risiko, dass die Rückzahlung der Kapitaleinlage
inkl. des Agios nicht oder nicht vollständig möglich ist, was
für den Anleger den vollständigen oder teilweisen Verlust der
geleisteten Kapitaleinlage nebst Agio bedeuten würde.

Sonstige individuell verursachte Kosten, Steuern und
Nachteile
Sonstige Kosten, Steuern und Nachteile, die im Verhalten
oder in der Person des Anlegers begründet sind, werden
nicht durch die Fondsgesellschaft getragen und können den
betreffenden Gesellschafter oder dessen Rechtsnachfolger
finanziell belasten. Sofern diese Kosten bei diesem Gesell
schafter nicht eingefordert werden können, sind sie mög
licherweise von der Fondsgesellschaft zu tragen, was zu ei
ner Verschlechterung der wirtschaftlichen Ergebnisse und
damit zur Reduzierung der geplanten Auszahlungen an alle
Anleger führt.
Majorisierung
Trotz einer Vielzahl von Anlegern kommt es häufig dazu, dass
nur wenige Anleger bei Versammlungen und damit bei Ab
stimmungen teilnehmen. Um im Rahmen der eigenen Mög
lichkeiten sicherzustellen, dass nicht Interessen einzelner
Anleger den Interessen der Gesellschaft zuwiderlaufen, ist es
den Anlegern zu empfehlen, an Gesellschafterversammlun
gen teilzunehmen oder sich dort vertreten zu lassen. Die Zeich
nung einer Kapitaleinlage ist der Höhe nach nur durch das
angestrebte Gesamtkapital der Fondsgesellschaft begrenzt. Es
besteht daher das Risiko, dass einige Gesellschafter – bedingt
durch hohe Zeichnungsbeträge – ein erhebliches Gewicht auf
der Gesellschafterversammlung erlangen und so einzelne
oder eine kleine Gruppe von Personen einen beherrschenden
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Einfluss auf die Fondsgesellschaft gewinnen können (sog.
Majorisierung). Eine Majorisierung kann auch in Bezug auf
Bevollmächtigte der Anleger eintreten, sofern viele Anleger
den gleichen Bevollmächtigten beauftragen und diesem ent
sprechende Weisungen erteilen. Dies kann für den Anleger
bedeuten, dass Entscheidungen gegen seinen Willen getroffen
werden.
Handelbarkeit der Beteiligung
Die vorliegende Vermögensanlage ist grundsätzlich auf eine
Haltedauer bis Ende 2016 angelegt. Eine ordentliche Kündi
gung sieht der Gesellschaftsvertrag bis dahin nicht vor. Der
Anleger sollte sich deshalb darauf einstellen, seine Anteile
jedenfalls bis zu diesem Zeitpunkt halten zu müssen. Sofern
der Anleger eine vorzeitige Veräußerung beabsichtigt, ist zu
berücksichtigen, dass für den Handel von Kommanditan
teilen keine gesetzlich vorgeschriebene Handelsplattform
existiert und der Verkauf über den Zweitmarkt schwierig,
möglicherweise nur zu einem Preis unter seiner Kapitalein
lage nebst Agio oder gar nicht möglich sein wird. Ferner be
darf die Übertragung der Kapitalanteile der Zustimmung der
geschäftsführenden Komplementärin, die sie aus wichtigem
Grunde versagen darf (§ 20 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrags).
Ein wichtiger Grund in diesem Sinne liegt bspw. vor, wenn die
Übertragung auf einen Dritten erfolgen soll, der in Konkur
renz zur Fondsgesellschaft oder ihrer Gründungskommandi
tistin steht.
Veräußerungen und Übertragungen können zudem steuer
liche und/oder haftungsrechtliche Auswirkungen haben. Es
wird daher empfohlen, vor Übertragung der Beteiligung an
einen Dritten fachkundigen Rat einzuholen. Eine Gewähr für
die Veräußerbarkeit der Anteile wird nicht übernommen. Fer
ner ist zu beachten, dass nicht wertbildende und im Verhält
nis zur Kapitaleinlage relativ hohe fondsabhängige Kosten
sowie die Kosten der Übertragung zunächst durch Wertzu
wächse ausgeglichen werden müssen, ehe der Verkehrswert
der Beteiligung den Nominalwert der Kapitaleinlage erreicht.
Weiterhin können Gewinne aus der Veräußerung der Betei
ligung steuerpflichtig sein. Dieses kann für den Anleger zu
geringeren Verkaufserlösen und Steuerzahlungen führen,
mit der Folge, dass der Anleger sein eingesetztes Kapital nicht
vollständig zurückerhält.
Eingeschränkte Mitwirkungs- und Mitspracherechte/
Mittelbare Beteiligung
Die Anleger haben beschränkte Mitwirkungs- und Mitspra
cherechte und es fehlt an einem Weisungsrecht hinsichtlich
der laufenden Geschäftsführung. Die Wahrnehmung der
Rechte der Anleger kann auch dadurch erschwert werden,
dass regelmäßige Gesellschafterversammlungen nicht statt
finden müssen und die Anleger sich nicht kennen. Dieser
Umstand erschwert die Bildung von Mehrheiten zur Durch
setzung von Anlegerinteressen. Darüber hinaus sind die
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Treugeber nur mittelbar beteiligt. Sie haben einen schuld
rechtlichen Vertrag mit der Treuhandkommanditistin. Ihre
Einflussnahme erfolgt über die Treuhandkommanditistin,
sofern sie nicht selbst an Gesellschafterversammlungen teil
nehmen. Dies kann dazu führen, dass der einzelne Anleger
seine Interessen nicht durchsetzen kann.
Ferner haftet die Treuhandkommanditistin gegenüber den
Treugebern, mit Ausnahme der Verletzung wesentlicher
Vertragspflichten (Kardinalpflichten) und vertragstypisch
vorhersehbarer Schäden sowie Schäden aus der Verletzung
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, nur für die grob
fahrlässige und vorsätzliche Verletzung der ihr aufgrund die
ses Vertrages obliegenden Pflichten. Dies kann dazu führen,
dass der Anleger hinsichtlich leicht fahrlässig verursachter
Schäden keinen Ersatzanspruch hat.
Ferner verfügt die Fondsgesellschaft als Darlehensgebe
rin nicht über Mitbestimmungs- oder Einflussnahmemög
lichkeiten auf Ebene der Beteiligungsgesellschaft oder der
Projektgesellschaften. Dies kann dazu führen, dass die
Fondsgesellschaft ihre bzw. die Interessen der Anleger nicht
durchsetzen kann.
Zahlungsverzug durch den Anleger
Gerät ein Anleger mit seinen Zahlungen in Verzug, so hat er
seine Kapitaleinlage zzgl. einer Verzinsung von fünf Prozent
punkten über dem jeweiligen Basiszinssatz p. a. nach § 247
BGB zu erbringen. Letztlich kann ein Anleger bei Nichtzah
lung auch aus der Gesellschaft ausgeschlossen werden. Das
Risiko eines verspäteten Zahlungseingangs sowie alle durch
eine nicht oder nicht fristgerecht erbrachte Leistung verur
sachten Kosten, auch die Verzugszinsen, trägt der Anleger (§ 9
Ziff. 4 Gesellschaftsvertrag).
Haftung des Anlegers
Der einzelne Anleger haftet der Fondsgesellschaft bzw. den
anderen Gesellschaftern gegenüber für die vollständige Er
bringung seiner gezeichneten Kapitaleinlage zzgl. Agio. Die
persönliche Haftung des einzelnen Anlegers kann im Außen
verhältnis gemäß § 172 Abs. 4 HGB aufgrund von Eigenkapi
tal- oder Agiorückzahlungen bis zur Höhe der im Handels
register eingetragenen Haftsumme wieder aufleben, sofern
dadurch der Stand des Kapitalkontos des Anlegers unter den
Betrag der Haftsumme sinkt oder schon zuvor diesen Wert
nicht erreicht. Wird der einzelne Anleger deswegen durch
Gläubiger der Fondsgesellschaft persönlich in Anspruch ge
nommen, so ist er verpflichtet, die Forderungen der Gläubiger
entsprechend der wieder auflebenden Haftung bis zur Höhe
der im Handelsregister eingetragenen Haftsumme von 10 %
der Kapitaleinlage unmittelbar zu begleichen.
Gemäß § 160 HGB haftet der ausscheidende Kommanditist bis
zur Höhe der ggf. wieder auflebenden persönlichen Haftung

16

[id] Deutsche Immobilienrendite

bis zur Höhe der im Handelsregister eingetragenen Haftsum
me noch für einen Zeitraum von fünf Jahren ab seinem Aus
scheiden für Verbindlichkeiten der Gesellschaft, soweit diese
bis zu seinem Ausscheiden entstanden sind. Insoweit kann er
auch noch nach seinem Ausscheiden aus der Gesellschaft von
Gläubigern der Gesellschaft persönlich in Anspruch genom
men werden.
Die Treugeber als mittelbar an der Fondsgesellschaft Beteilig
te haften gegenüber Gläubigern der Fondsgesellschaft nicht
direkt. Über die Bestimmungen des Gesellschafts- und Treu
handvertrags stehen sie aber im Ergebnis den Direktkomman
ditisten gleich. Sie sind der Treuhandkommanditistin gegen
über zum Ersatz von Aufwendungen und zur Befreiung von
Verbindlichkeiten verpflichtet, die sich aus deren Verpflich
tungen gegenüber der Fondsgesellschaft und deren Haftung
gegenüber den Gläubigern ergeben. Ein Treugeber hat die Treu
handkommanditistin entsprechend seinem Anteil von deren
Verpflichtungen gegenüber der Fondsgesellschaft und Dritten
freizustellen. Dies kann gegenüber der Fondsgesellschaft zu
Zahlungspflichten des Anlegers bis zur Höhe des gezeichneten
Kapitals zzgl. Agio führen. Gegenüber Dritten haftet die Treu
handkommanditistin bis zur Höhe der im Handelsregister
eingetragenen Haftsumme von 10 % der Kapitaleinlage. Von
dieser Verpflichtung hat der Treugeber sie freizustellen.
Der Beitritt von Anlegern als Direktkommanditisten erfolgt
aufschiebend bedingt bis zur Eintragung des Anlegers als
Kommanditist ins Handelsregister. Bis dahin wird er als aty
pisch stiller Gesellschafter behandelt und im Innenverhältnis
zur Gesellschaft so gestellt, als wäre er bereits wirksam beige
treten. Bisher liegt noch keine relevante Rechtsprechung zur
persönlichen Haftung eines so beitretenden Gesellschafters
vor. Insofern ist es möglich, dass die zunächst als atypisch
stille Einlage geleistete Zahlung nicht oder nicht in vollem
Umfang als werthaltige Einlage der Pflichteinlage der Kom
manditbeteiligung gewertet wird. Insofern kann nicht aus
geschlossen werden, dass der als Direktkommanditist bei
tretende Gesellschafter dennoch bis zu seiner Eintragung im
Handelsregister für die Differenz persönlich haftet.
Gemäß § 18 Ziff. 6, 7 des Gesellschaftsvertrags der Fondsge
sellschaft sind erhaltene Vorabauszahlungen durch die An
leger zurückzuzahlen, wenn die Liquiditätslage der Fondsge
sellschaft dies erfordert.

3.6 Sonstige Risiken
Angaben von Dritten
Die Angaben in diesem Verkaufsprospekt beruhen teilweise
auf Informationen von Dritten. Es besteht das Risiko, dass
der Inhalt von verwendeten Quellen falsch und/oder unvoll
ständig ist. Eine Haftung der Dritten, deren Aussagen über

nommen wurden, ist i. d. R. ausgeschlossen. Dies kann zu ne
gativen Auswirkungen auf die Auszahlungen an die Anleger
führen. Im Extremfall kann dies den Verlust der Kapitaleinla
ge zzgl. Agio nach sich ziehen.
Erlaubnispflichtige Geschäfte
Es besteht das Risiko, dass Geschäfte der Fondsgesellschaft,
der Beteiligungsgesellschaft oder der Projektgesellschaften
nach Auffassung von Behörden und Verwaltungsgerichten
Tätigkeiten darstellen, die unter einem gesetzlichen Erlaub
nisvorbehalt, wie der Erlaubnis nach § 32 Kreditwesengesetz
(KWG) oder § 34c oder § 34f n. F. Gewerbeordnung (GewO), ste
hen. Es ist möglich, dass die zuständigen Behörden eine Er
laubnispflicht bejahen und Verwaltungsmaßnahmen treffen,
die die Geschäftstätigkeit der Fondsgesellschaft, der Beteili
gungsgesellschaft oder der Projektgesellschaften zeitweise
oder dauerhaft erschweren oder unmöglich machen. Dies
kann zu einer Minderung der geplanten Ergebnisse bei der
Fondsgesellschaft und damit zu einer reduzierten Auszah
lung an die Anleger bis hin zum Totalverlust Kapitaleinlage
nebst Agio führen.
Fernabsatz
Aufgrund gesetzlicher Vorschriften sind potenziellen Ge
sellschaftern im Fall eines Fernabsatzvertrags bestimmte
Informationen mitzuteilen. Ferner steht diesen ein 14-tägiges
Widerrufsrecht zu. Dies gilt für Fälle, in denen die Zeichnung
und der Beitritt zu der Fondsgesellschaft ausschließlich über
Fernkommunikationsmittel zustande gekommen sind (ins
besondere Briefe, Kataloge, Telefonanrufe, Telekopien und
E-Mails). Fehlerhafte oder nicht ausreichende Informationen
führen nach dem Gesetzeswortlaut dazu, dass die Widerrufs
frist nicht zu laufen beginnt, und damit zu einem unbefriste
ten Widerrufsrecht des Gesellschafters. Die vorgeschriebenen
Informationen zum Fernabsatz, einschließlich der Belehrung
über das Widerrufsrecht, finden sich in den Beitrittsunterla
gen und sind vom Anleger zusätzlich zu unterzeichnen. Die
Anbieterin geht davon aus, dass die gesetzlichen Anforderun
gen erfüllt sind. Sollte es dennoch zu einer größeren Anzahl
von wirksamen Widerrufen kommen, könnte hierdurch die
Liquidität der Fondsgesellschaft gefährdet werden, da in die
sem Fall die bereits eingezahlten Einlagen nebst Agio zurück
erstattet werden müssen. Dies könnte sich dann negativ auf
das Ergebnis der Fondsgesellschaft und damit negativ auf die
Auszahlungen an die Anleger auswirken.
Formale Mittelverwendungskontrolle
Der Mittelverwendungskontrollvertrag sieht die einmalige
Kontrolle der Auszahlungen an die Beteiligungsgesellschaft
vor. Es erfolgt eine formale Prüfung durch den Mittelverwen
dungskontrolleur. Sind die Kriterien nach dem Mittelverwen
dungskontrollvertrag eingehalten, werden die Mittel auf das
Geschäftskonto der Beteiligungsgesellschaft freigegeben.
Dieses Konto unterliegt keiner Mittelverwendungskontrolle.

[ ]
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Die Beteiligungsgesellschaft ist bei der Verwendung der Mit
tel im Rahmen des Vertrags über das Nachrangdarlehen an die
Investitionskriterien gebunden. Es kann nicht ausgeschlos
sen werden, dass die Investitionen und weiteren Investitionen
der Beteiligungsgesellschaft nicht den Investitionskriterien
entsprechen. Dies könnte sich negativ auf die Auszahlungen
an die Anleger auswirken.
Gesetzgebungs-, Rechtsprechungssowie Steuerrechtsänderungsrisiko
Zukünftige Änderungen der Gesetze oder ihrer Auslegung
durch die Rechtsprechung oder die Behörden können sowohl
auf Ebene der Fondsgesellschaft als auch auf Ebene des indivi
duellen Anlegers negative Auswirkungen durch erhöhte Zah
lungspflichten und dadurch geringere Auszahlungen haben.

3.7 Kumulation von Risiken
Die vorstehenden Erläuterungen beschreiben die wesent
lichen einzelnen Risiken, die mit einer Beteiligung an der
Fondsgesellschaft verbunden sind. Die beschriebenen Risiken
können nicht nur einzeln, sondern auch kumuliert auftreten.
Dadurch können sich die beschriebenen Auswirkungen auch
über die Summe der einzelnen Auswirkungen hinaus verstär
ken und sich besonders nachteilige Effekte ergeben.
Über die vorstehend beschriebenen Risiken hinaus sind
der Anbieterin zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung
keine weiteren wesentlichen tatsächlichen oder recht
lichen Risiken bekannt.

Durch die europäische Richtlinie zur Aufsicht alternativer
Investmentfonds und deren zum Zeitpunkt der Prospektauf
stellung noch nicht erfolgte Umsetzung in nationales Recht
könnten zusätzliche Kosten entstehen, da hohe organisatori
sche Anforderungen und damit letztlich Kosten mit der Ein
führung dieser Organisationseinheiten verbunden sein kön
nen. Diese könnten zu einer Verringerung der Auszahlungen
an die Anleger führen.
Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung ist das Gesetz zur
Novellierung des Finanzanlagenvermittler- und Vermögens
anlagenrechts im Bundesgesetzblatt verkündet worden. Die
wesentlichen Bestimmungen gelten für geschlossene Fonds,
die nach dem 31.5.2012 bei der BaFin zur Billigung eingereicht
werden. Nach der Neuregelung gelten die Anteile an geschlos
senen Fonds als Finanzinstrumente im Sinne des Wertpapier
handelsgesetzes und des Gesetzes über das Kreditwesen. Für
den Vertrieb solcher Anteile ist eine Erlaubnis nach der Ge
werbeordnung ausreichend. Es sind aber grundsätzlich Sach
kundenachweise und eine Haftpflichtversicherung für den
Vertrieb erforderlich. Es besteht das Risiko, keine oder nicht
ausreichend Vertriebspartner für den Vertrieb der Anteile zu
finden. Darüber hinaus enthält das Gesetz diverse Änderun
gen der Vermögensanlagen-Verkaufsprospektverordnung,
die eine wesentliche Grundlage für diesen Prospekt ist. Die
genaue Auslegung der Neuerungen wird sich wie bei vergan
genen Änderungen erst im Laufe der Verwaltungspraxis er
geben, mit der Folge, dass aufgrund dieser Rechtsänderung
Prospektnachträge nicht ausgeschlossen werden können. All
dies könnte zu veränderten oder ausfallenden Auszahlungen
an die Anleger und damit letztlich zum Totalverlust der Ein
lage führen.
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4. Die id Immobilien in
Deutschland AG
Die id Immobilien in Deutschland Aktiengesellschaft („[id]
Aktiengesellschaft“) ist ein bundesweit tätiges Immobilien
unternehmen, in dem sich die Erfahrungen der Management
mitglieder aus langjährigen Immobilienaktivitäten bündeln.
Sie unterstützt das Management der Fondsgesellschaft, der
Beteiligungsgesellschaft und der Projektgesellschaften bei
der Bewirtschaftung, Wertentwicklung und Vermarktung
der Objekte im Rahmen des Fonds Deutsche Immobilienren
dite. Vor dem Hintergrund dieser Wissens- und Marktressour
cen ist die [id] Aktiengesellschaft auf entwicklungsfähige
Immobilien, sog. Potenzialimmobilien, spezialisiert. Damit
sind Objekte bezeichnet, bei denen mit zumeist relativ gerin
gen Mitteln eine deutliche Wertsteigerung realisiert werden
kann. Die Unternehmensstrategie ist auf Substanz und solide
Erträge ausgerichtet – sie ruht auf zwei Säulen.
» Langfristig orientierter Geschäftsbereich
Gegenstand sind die Bestandshaltung und Weiterentwick
lung der Immobilien sowie das risikoarme Asset-Manage
ment eigener und fremder Portfolios.
» Mittel- und kurzfristig orientierter Geschäftsbereich
Mit Beteiligungs- und Transaktionsgeschäften werden
kurzfristige Marktentwicklungen genutzt mit dem Ziel von
überdurchschnittlichen Renditen.
Als Investor erwirbt die [id] Aktiengesellschaft entwick
lungsfähige und solide Wohn- und Gewerbeimmobilien. Im
Rahmen des Asset-Managements erbringt die [id] Aktien
gesellschaft alle Serviceleistungen, die für ein erfolgreiches
Immobilieninvestment erforderlich sind. Eine Kernkompe
tenz stellt die Beseitigung von Leerständen durch ein aktives
Mietmanagement dar. So können innerhalb kurzer Zeiträume
Vermietungsquoten deutlich gesteigert und erhebliche be
triebswirtschaftliche Reserven mobilisiert werden. Dies schlägt
sich in einer entsprechenden Wertsteigerung bis zum Verkauf
des Objekts nieder. Die Bestandsoptimierung im Rahmen des
Asset-Managements wurde daher auch als Leistung für Fremd
portfolios etabliert, insbesondere für Banken und mittelständi
sche Investoren aus dem Ausland.

Mit ihren interdisziplinären Kompetenzen deckt die [id] Ak
tiengesellschaft die gesamte Wertschöpfungskette von Im
mobilien ab. Dabei erweisen sich die Netzwerke, die in über
drei Jahrzehnten von den Mitgliedern des Managements ent
wickelt wurden, als einzigartige Plattform für wirtschaftlich
interessante Off-Market-Akquisitionen: Aus einer Vielzahl
von Investitionsobjekten, die der [id] Aktiengesellschaft au
ßerhalb des öffentlichen Markts angedient werden, können
jene mit besonderem Entwicklungs- und Renditepotenzial
ausgewählt werden.
Der Vorstand
» Manfred Koch, Berlin
Kaufmann/Immobilienkaufmann
Manfred Koch ist seit über 30 Jahren unternehmerisch im
deutschen Immobilienmarkt tätig und verfügt daraus über
ein breitgefächertes Erfahrungsspektrum. Bereits seit den
80er Jahren ist die Revitalisierung von Gewerbe- und Wohnimmobilien ein Schwerpunkt seiner Aktivitäten, wozu ins
besondere die Vermarktung wohnwirtschaftlicher Objekte
zählt. In den 90er Jahren wurde er von namhaften Kon
zernen mit der Privatisierung von Wohnungsbeständen
betraut. Seit über 15 Jahren ist Manfred Koch als Immobi
lieninvestor bundesweit tätig. Im operativen Geschäft der
[id] Aktiengesellschaft zeichnet er für die Bereiche Invest
ment, Beteiligungen und Unternehmensentwicklung ver
antwortlich.
Der Aufsichtsrat
» Friedhelm Hübers, Sulzbach
Rechtsanwalt
Vorsitzender des Aufsichtsrats
Friedhelm Hübers ist als Rechtsanwalt für namhafte Ver
sicherungsunternehmen und Immobiliengesellschaften
tätig. Er ist Mitglied des Aufsichtsrats seit Gründung der
Aktiengesellschaft und hat im März 2011 den Vorsitz über
nommen.

[ ]
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[
» Neil Donnelly, Berlin
B.Sc. (Hons), MRICS
Mitglied des Aufsichtsrats
Neil Donnelly ist Member of RICS, des internationalen Ver
bands von Immobilienfachleuten, sowie Geschäftsführer
der PICUS Projekt GmbH. Das Immobilienentwicklungs
unternehmen mit Sitz am Potsdamer Platz in Berlin ist
deutschlandweit in allen großen Immobiliensparten tätig.
» Thorsten Schermall, Berlin
Diplom-Ingenieur
Mitglied des Aufsichtsrats, Mitglied des Investitionsaus
schusses
Thorsten Schermall ist Geschäftsführer der Avenida Im
mobilien Projektentwicklungs- und Management GmbH.
Das Unternehmen betreibt Grundstücks- und Immobilienentwicklung sowie Projektsteuerung für gewerbliche und
wohnwirtschaftliche Projekte in Deutschland und Osteu
ropa. Zu den Spezialfeldern zählt die Revitalisierung von
Immobilien.
Dem Aufsichtsrat der [id] Aktiengesellschaft gehören lang
jährig erfahrene Unternehmer an. Ihre profunden Kenntnisse
und ausgedehnten Netzwerke in der Immobilienwirtschaft
beruhen auf vorangegangenen Positionen in deutschen Im
mobilien-Aktiengesellschaften und international tätigen
Asset-Management-Gesellschaften. Zudem kommen der [id]
Aktiengesellschaft ihre wertvollen Erfahrungen und Kon
takte aus Managementaktivitäten in weiteren Bereichen der
Wirtschaft zugute.
Kompetenzteam
Asset- und Facility-Management
Nils Klink
Immobilienfachwirt (IHK)

[ ]

]
Nils Klink verantwortet den Bereich Asset- und Facility-Ma
nagement. Seine Erfahrungen in der Gebäudebewirtschaftung
und -optimierung erstrecken sich über mehrere Jahre und be
rufliche Stationen bei namhaften Unternehmen: Lufthansa Ge
bäudemanagement in Frankfurt a. M., PATRIZIA Immobilien
managment GmbH in Augsburg, IVG in Frankfurt a. M., die zu
den großen Immobilien-Aktiengesellschaften in Europa zählt.
Back-Office Immobilien und Rechnungswesen
Larissa Dobroszczyk
Die Immobilienkauffrau Larissa Dobroszczyk ist mit der
Immobilienverwaltung betraut. Von Beginn an zählten die
Wohneigentumsverwaltung und das Bauprojektmanage
ment zu den Schwerpunkten ihrer Tätigkeiten. Bei den in
Berlin ansässigen Unternehmen Borger & Partner GmbH &
Co. KG und Anton Schmittlein Construction GmbH erwarb sie
Ihre Erfahrungen in den Aufgabenbereichen der Bauträger
schaft sowie der Hausverwaltung.
Die Gründungsmotivation und Entwicklung
Vom Vorstand wurde ein fast siebenstelliger Betrag an Eigen
kapital in die Gesellschaft gebracht.
Die [id] Aktiengesellschaft wurde bemerkenswerterweise in
den Jahren 2007/2008 gegründet und hat sich seither sehr
erfolgreich entwickelt – ganz anders als der globale und eu
ropäische Finanzmarkt, der parallel in eine seiner schwersten
Krisen geriet. Bis zum heutigen Tag konnte sich die interna
tionale Finanzbranche davon nicht erholen und noch immer
vertrauen sich Banken untereinander nicht. Weder die Ro
bustheit der deutschen Wirtschaft noch die zweimalige Sen
kung des Leitzinses durch die Europäische Zentralbank ge
gen Ende des Jahres 2011 auf das Rekordtief von nunmehr 1 %
konnten das Eis brechen: Die Banken kommen ihrer national
wirtschaftlichen und damit gesellschaftlichen Verpflichtung
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kaum nach, den Markt mit angemessen günstigem Geld zu
bedienen. Die strengen Kapitalmarktrichtlinien nach Basel
III könnten diesen Trend sogar noch forcieren.
Auch im Bereich Immobilien ist das Engagement der Ban
ken seit Jahren außerordentlich zurückhaltend. Die Praxis
der Kreditvergaben und Refinanzierungen ist seither wenig
marktorientiert. Vor diesem Hintergrund hat sich die [id]
Aktiengesellschaft im Markt positioniert und ein gesundes
Wachstum realisiert. Im Wesentlichen bilden drei Faktoren
das Fundament dieses Erfolgs.
» Die [id] Aktiengesellschaft akquiriert überwiegend OffMarket-Transaktionen und ist hierfür bestens im Markt
vernetzt. Dadurch ist der Zugriff auf attraktive Potenzialob
jekte möglich, die den offenen Markt i. d. R. gar nicht erst
erreichen.
» Die [id] Aktiengesellschaft hat über Tochtergesellschaf
ten Cashflow-Objekte erworben, die neben Kapitaldienstdeckenden Erträgen und Überschüssen auch ein kurzfristig
realisierbares Wertsteigerungspotenzial bieten.
» Dabei konnte die Finanzierung der Ankäufe eigenkapitalschonend strukturiert und so die gesunde Substanz der [id]
Gruppe weiter gestärkt werden.
Die [id] Aktiengesellschaft hat ihr Immobilienportfolio aufund ausgebaut – die Marktentwicklung gab der [id] Investiti
onsstrategie sogar noch Auftrieb. Die optimale Akquisition,
bestmögliche Finanzierungen und die zügige Realisierung
von Potenzialen führten im Portfolio zu deutlichen CashflowSteigerungen. So erwirtschaftete die [id] Aktiengesellschaft
„echte“ operative Erträge, während selbst führende Immobi
liengesellschaften dramatische Wertberichtigungen auf ihre
Portfolios durchführen mussten und ihre Akquisitionstätig
keit phasenweise zum Erliegen kam. Das unterstreicht die
Bedeutung eines wichtigen Merkmals der relativ jungen [id]
Aktiengesellschaft: Sie birgt keine Altlastenrisiken. Keine
überhöhten Einkaufspreise drücken auf den Ertrag, keine un
gelösten Abwertungsprobleme trüben die Bilanz.

Geschäftsfelder
Investment
» Strategieentwicklung
» Immobilienakquisition
» Bestandshaltung
» Portfoliomanagement und -entwicklung
» Strukturierung von Portfolios
» (Optimierung der Marktgängigkeit)
Beteiligungen
» Portfoliobezogene Joint Ventures
» Strategische Beteiligungen an Unternehmen
Asset-Management
» Ankauf von entwicklungsfähigen Immobilien
» Werterhöhung durch Modernisierungsmaßnahmen und
Umfeldaufwertung
» Effizienzsteigerung bei der Verwaltung
» Aktives Mietmanagement und Leerstandsbeseitigung
Regionaler Fokus
Im Asset-Management konzentriert sich die [id] Aktiengesell
schaft auf Regionen, die zum einen ein langfristiges Wachs
tumspotenzial aufweisen und die zum anderen durch die
Netzwerke vollends erschlossen sind.
1. Metropolregion Rhein-Main
2. Metropolregionen in Nordrhein-Westfalen
3. Metropolregionen in Niedersachsen
4. Metropolregion Hamburg-Schleswig Holstein
5. Wirtschaftsraum Leipzig-Dresden
6. Metropolregion Berlin-Brandenburg

Die erfolgreiche Entwicklung in schwierigem Umfeld belegt,
dass die [id] Aktiengesellschaft ihre Wettbewerbsvorteile ef
fizient nutzen kann. Netzwerke und Know-how des Manage
ments haben sich sowohl bei der erfolgreichen Akquisition
von entwicklungsfähigen Immobilien als auch bei der Finan
zierung und dem Objektmanagement bewährt. Dank einer
soliden Refinanzierung bringen die Objekte einen gesunden
und nachhaltigen Nettocashflow hervor, während weitere Po
tenziale zur Wertsteigerung realisiert werden.
Der Erfolg der [id] Aktiengesellschaft wurde möglich durch
das Immobilien-Know-how und die ausgezeichnete Vernet
zung des Managements im Markt. 30 Jahre Erfahrung in der
Identifikation und Realisierung von Immobilienpotenzialen
fließen in die [id] Deutsche Immobilienrendite ein.
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5. Die Investitionsstrategie

Potenzialimmobilien

über Erbengemeinschaften, Makler- und Privatverkäufe er
folgen.

[id] Deutsche Immobilienrendite fokussiert auf die Finanzie
rung von Wohnimmobilien, die der Investitionsstrategie ent
sprechen und eine Reihe von Investitionskriterien erfüllen.
Sie werden plangemäß von Projektgesellschaften erworben,
die der Fonds mittelbar über ein Nachrangdarlehen finan
ziert. Dies können die folgenden Arten von Immobilien sein.
Wohnimmobilien aus klassischen Sondersituationen
Beispiel: Mehrfamilienhaus, bei dem durch Optimierungs
maßnahmen die Vermietungsquote erhöht bzw. die Mietein
nahmen gesteigert werden können. Solche Objekte können
bspw. erworben werden aus einer Zwangsveräußerung oder
von einer Erbengemeinschaft.
Wohnimmobilien zur Alternativvermarktung/
Privatisierung
Beispiel: Villa, die in Eigentumswohnungen gegliedert und
auf diese Weise mit deutlich höherem Gesamterlös verwer
tet werden kann. Solche Objekte – auch als „Schnelldreher“
bezeichnet – können ohne großen Aufwand in relativ kurzer
Zeit alternativ vermarktet werden. Der Zugang kann bspw.

Wohnimmobilien mit Ausbau-, Umbau-,
Erweiterungsoption
Beispiel 1: Immobilie, bei der durch Aufstockung oder Umbau
höhere Wirtschaftlichkeit erzielt werden kann.
Beispiel 2: Immobilie mit großem Grundstück, wobei ein Teil
des Grundstücks als neue Baufläche genutzt werden kann.
Durch die zusätzlich geschaffenen Mietflächen und das wirt
schaftliche Potenzial steigt der gesamte Objektwert. Auch
hier ist zusätzlich eine alternative Vermarktung als Wohn
eigentum möglich.
Wohnimmobilien mit Optimierungspotenzial
im Gebäudemanagement
Beispiel: Mehrfamilienhaus, bei dem der Eigentümer nicht
über das erforderliche Know-how der optimalen Bewirtschaf
tung verfügt oder damit überfordert ist. In diesen Fällen kön
nen von der [id] Aktiengesellschaft bereits entwickelte und
bewährte Prozesse des Gebäudemanagements aufgesetzt
werden.

Sondersituation

Alternativvermarktung,
Mehrwertvermarktung

Gebäudemanagement

Ankauf

Wirtschaftlichkeit muss
gegeben sein.

Wirtschaftlichkeit muss
gegeben sein.

Wirtschaftlichkeit muss
gegeben sein.

Laufende Wertschöpfung

Mieteinnahmen

Mieteinnahmen

Mieteinnahmen

Steigerung der
Wirtschaftlichkeit und
des Objektwerts

» Renovierung
bzw. Sanierung
» Erhöhung der
Vermietungsquote
» Erhöhte Mieteinnahmen

» ggf. vor Alternativvermarktung bauliche
Maßnahmen zur Eignung
» Ausbau bzw. Erweiterung
auf zusätzliche Mietfläche
» Umbau bzw. Aufwertung

» Implementierung von
bewährten Prozessen des
Gebäudemanagements

Verkauf

Deutlich erhöhter
Objektwert

Deutlich erhöhter
Gesamterlös durch
Teilvermarktung oder stark
erhöhter Objektwert

Erhöhter Objektwert durch
höhere Wirtschaftlichkeit

[ ]
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Objektzugang und Veräußerungsgründe
Die [id] Aktiengesellschaft erhält durch die Vernetzung in der
Immobilien- und finanzierenden Branche regelmäßig eine
Vielzahl von Kaufangeboten für solche Objekte. Die wichtigs
ten Zugänge sind:

Die Erbringung vielfältiger Immobiliendienstleistungen durch
die [id] Aktiengesellschaft ermöglicht ein moderates Kostenni
veau, das der Gesamtwirtschaftlichkeit der Investitionen und
damit auch mittelbar der Fondsgesellschaft zugutekommt.

Das Investitionsmuster
»
»
»
»
»

Banken
Bankeigene Servicegesellschaften
Immobiliengesellschaften, Makler
Privateigentümer, Eigentümergemeinschaften
Insolvenzverwalter, Nachlassverwalter

Günstige Objektdienstleistungen
der [id] Aktiengesellschaft
Die erforderlichen Dienstleistungen für die einzelnen Objekte
können i. d. R. von der [id] Aktiengesellschaft selbst erbracht
werden. Dazu zählen insbesondere.
» Objektprüfung, Bewertung, Verhandlungs- und Vertrags
management, Kaufabwicklung
» Laufende Dienstleistungen der Bewirtschaftung
» Optimierungs- und Wertsteigerungskonzeption
» Bauliche und gestalterische Optimierungsmaßnahmen
durch eigene Handwerker
» Günstige Material- und Ausstattungskosten durch Ankauf in
Sonderkontingenten und Lagerung in eigenen Lagerräumen
» Baumanagement bei Erweiterungs- und Umbaumaßnahmen
» Mietermanagement und Buchhaltung
» Weitere Dienstleistungen
» Objektrefinanzierung und Unterstützung/Vermittlung
privater Käufer zur Finanzierung von Wohneigentum

[
[ ]

Die nachfolgenden Beispiele zeigen, was in besonderen Situ
ationen am Markt möglich ist, auch wenn sicher nicht immer
Renditen in dieser Größenordnung erzielbar sein werden,
können mit Potenzialimmobilien nach Optimierungsmaß
nahmen Renditen erzielt werden, die übliche Immobilien
renditen deutlich übersteigen.
Handelserlös
Ankaufspreis III. Quartal 2008
Verkaufspreis IV. Quartal 2011
Verkaufserlös
Sanierungsaufwand
Nettoverkaufserlös
Nettoerlöse aus der
Bewirtschaftungsphase

– 1.600 TEUR
+ 2.060 TEUR
= 460 TEUR
– 57 TEUR
= 403 TEUR
III. Quartal 2008 –
IV. Quartal 2011

Mieterlöse nach Abzug Finanzierungsund Bewirtschaftungskosten

+ 334 TEUR

Gesamtertrag aus der Investition

737 TEUR

Beispiel: Objekt „Hohe Luft, Itzehoe“
-> Exit im Dezember 2011
Bei der Transaktion im September 2008 wurden vier Mehr
familienhäuser mit insgesamt 54 Wohneinheiten übernom
men. Die Optimierungsphasen beinhalteten im Wesentli
chen folgende Abschnitte bzw. Maßnahmen:

]
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»	Maßnahmen zur Schaffung einer langfristig stabilen Mie
terstruktur
»	Verbesserung der Wohnungsausstattungen
»	Entwicklung und Umsetzung der Vermietungsstrategie 1
„Wohnen im Grünen“
»	Implementierung der Buchhaltung in das eigene
Unternehmen
» Implementierung eines eigenen Mietmanagements
»	Entwicklung und Umsetzung der Vermietungsstrategie 2
„Wohnen für junge Familien“
» Aufwertung des Wohnumfelds
Nach Schaffung der geeigneten Rahmenbedingungen wur
den in zeitlichem Abstand zwei aufeinander aufbauende Ver
mietungsstrategien realisiert. Dadurch konnte die Vermie

[
[

tungsquote von 76 % im Jahr 2008 auf Vollvermietung Ende
2011 gesteigert werden. In der Folge erhöhten sich die jährli
chen Mieteinnahmen von anfänglich rd. 136 TEUR auf rd.187
TEU im Jahr 2011 – ein Anstieg um über 37 %, der die neue
Wirtschaftlichkeit des Objekts kennzeichnet.
Der Exit wurde am 13.12.2011 mit Unterzeichnung des Kauf
vertrags durch den neuen Eigentümer vollzogen. Es wurde
der prognostizierte Verkaufspreis erzielt.

]
]

[ ]
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[

]

Beispiel: Objekt „Parkstraße Jüterbog“
-> derzeit in Verkaufsverhandlung
Bei dem Investitionsobjekt „Parkstraße Jüterbog“ handelt es
sich um drei Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 96 Wohn
einheiten. Im Februar 2009 wurden die Immobilien erworben
und mit dem Einsetzen der erforderlichen Witterungsver
hältnisse wurden zwei Optimierungsphasen eingeleitet, die
im Wesentlichen folgende Maßnahmen beinhalteten:
» Verbesserung des Wohnumfelds durch Aufwertung der Au
ßenanlage
» Verbesserung des Erscheinungsbilds der Immobilie durch
Fassadenneuanstrich
» Neugestaltung des Kinderspielplatzes
» Verbesserung des Angebots durch Ausstattung der Woh
nungen mit zweckmäßigen Bodenbelägen und Einbaukü
chen, wobei die Investitionskosten hierfür lediglich zwei
bis drei Monatsmieten betrugen.
Prognose
Handelserlös
Ankaufspreis I. Quartal 2009
Verkaufspreis in Verhandlung
Verkaufserlös
Sanierungsaufwand
Nettoverkaufserlös
Nettoerlöse aus der
Bewirtschaftungsphase

– 2.013 TEUR
+ 3.717 TEUR
+ 1.704 TEUR
– 38 TEUR
+ 1.666 TEUR
I. Quartal 2009
bis I. Quartal 2012

Mieterlöse nach Abzug Finanzierungsund Bewirtschaftungskosten

+ 640 TEUR

Gesamtertrag aus der Investition

2.321 TEUR

[ ]

Infolge der Maßnahmen konnte die Vermietungsquote deut
lich erhöht werden – der Mietertrag p. a. stieg bis zum Ab
schluss der Optimierungsphase um 22 %. Die zweite Optimie
rungsphase beinhaltete eine Umfinanzierung auf Basis der
nunmehr erzielten Wirtschaftlichkeit zu entsprechend güns
tigen Konditionen. Parallel konnte durch Vollvermietung der
Mietertrag nochmals erhöht werden und erreichte dadurch
ein Plus von 39 % gegenüber der Ausgangssituation, sodass
die Verkaufsphase eingeleitet werden kann.
Durch effiziente Prozesse konnten die Bewirtschaftungserlö
se pro Jahr kontinuierlich gesteigert werden.

Rahmenbedingungen der Investitionsstrategie
Entwicklungen im Wohnimmobilienmarkt
In den „angesagten“ Großstädten, Städten und Regionen
zeichnet sich seit Jahren eine fortgesetzte Verknappung des
Wohnraums in bestimmten Segmenten ab. Neben kurz- und
mittelfristigen Impulsen ist hierfür auch der demografische
Trend verantwortlich. Der Bundesverband deutscher Woh
nungs- und Immobilienunternehmen nimmt solche Trends
als Erster wahr, kommt ihm doch durch sein Mietgliedernetz
die Funktion eines Marktseismografen zu.
In einem Beitrag der WirtschaftsWoche vom 14.4.2010 wird
der Verbandspräsident Lutz Freitag mit einer Prognose zi
tiert: Die Menschen drängt es in die Städte. Im Jahr 2050 wer
den über 80 % der deutschen Bevölkerung in Städten oder
verdichteten Räumen leben – im Jahr 1950 waren es gerade
einmal 62 %. Von dieser Entwicklung würden Großstädte
wie Berlin, Hamburg und München profitieren, der Groß
raum Frankfurt a. M. und die Rheinregion mit Köln, Bonn
und Düsseldorf. Mit Ausnahme von München ist der geo
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grafische Prognoseraum deckungsgleich mit den Schwer
punktregionen der [id] Aktiengesellschaft.
Die Prognose spiegelt sich in den jüngeren Medienberichterstattungen über den Wohnungsmarkt in Großstädten. Un
ter dem Titel „In Hamburg schießen die Mieten in die Höhe“
weist das Handelsblatt Ende Mai 2011 die Hansestadt als eine
der Regionen in Deutschland aus, die den höchsten Zuwachs
an Einwohnern haben. Infolge der zu geringen Bautätigkeit
steigen die Mieten und Kaufpreise zum Teil drastisch. Der
Tagesspiegel aus Berlin meldet am 25.1.2012: „Senat erkennt
Wohnungsnot in Teilen Berlins an (...). Damit gibt der Senat
erstmals zu, dass Wohnraum in Teilen der Stadt knapp gewor
den ist. (...) In den vergangenen Jahren war die Zahl der neuen
Haushalte in Berlin stark gestiegen – ebenso wie die Mieten“.
Diese Entwicklung wirkt sich nach Ansicht der Anbieterin
auch auf die ausgesuchten Metropolregionen aus.

Der lokale Mietermarkt muss also lediglich intakt sein, um
bei solchen Immobilien eine Steigerung der Wirtschaftlich
keit und damit einen Veräußerungsgewinn zu erzielen. Hin
zu kommt, dass Potenzialimmobilien aus besonderen Situa
tionen und Off-Market-Geschäften oftmals zu einem recht
günstigen Preis erworben werden können. Zum Teil können
diese von Banken selbst oder von bankeigenen Servicegesell
schaften erworben werden, die auf eine Bilanzoptimierung
durch Objekt- oder Kreditverkauf abzielen.
Fazit
Diese Entwicklungen speisen das Erfolgspotenzial des Fonds
[id] Deutsche Immobilienrendite. Hohe Einzelanforderungen
an die Ankaufobjekte und ein Investitionsausschuss mit in
terdisziplinären Immobilienkompetenzen kennzeichnen das
Asset-Management.

Weitere Einflussfaktoren
Die Fokussierung auf Wohnimmobilien in den definierten
Metropolregionen findet in der aktuellen wie auch absehba
ren Entwicklung ihre Bestätigung. Gleichwohl kommt die
lokale bzw. regionale Marktentwicklung bei der Wirtschaft
lichkeit von Potenzialimmobilien nur bedingt zum Tragen.
Denn bei Potenzialimmobilien ist das Verhältnis vom Kauf
preis zum Optimierungs- und Wertsteigerungspotenzial die
maßgebliche Größe, die über den Erfolg der Investition ent
scheidet.

Die fünf wichtigsten deutschen Wohnungsmärkte im Überblick (ab dem III. Quartal 2010)
Miete III. 2011
in EUR/m2

Veränderung
zu III. 2010
in %

Aussichten
2012 in %
Prognose

Kaufpreis III.
2011 in EUR/
m2

Veränderung
zu III. 2010
in %

Aussichten
2012 in %
Prognose

Hamburg

11,46

–1,5

2–3

3.252

+11,2

4–6

Berlin

9,04

+8,0

3–4

2.544

+9,5

6–8

Köln

9,34

–4,0

1

2.540

+7,5

1

Frankfurt

11,56

+1,9

3–5

2.867

+4,9

3–5

München

12,89

+3,3

2–3

4.171

+12,6

4–6

Basis: IDN Immodaten; hedonische Preise (Baujahr ab 2000, höherwertige Ausstattung)
© Immobilien Zeitung; Quelle: empirica Preisdatenbank

[ ]
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Die Investitionskriterien
Anders als etwa beim Neubau einer Gewerbeimmobilie spielt
bei den zuvor beschriebenen Potenzialobjekten die regionale
bzw. lokale Marktentwicklung der Zukunft eine untergeord
nete Rolle. Denn bei Potenzialimmobilien ist der (oftmals
günstige) Kaufpreis im Verhältnis zum Optimierungspoten
zial die maßgebliche Größe der Wirtschaftlichkeit – insbe
sondere bei kurzen An- und Verkaufszyklen.
Der lokale Mietwohnungsmarkt muss also lediglich intakt sein,
um ein erhebliches Potenzial der Wirtschaftlichkeit und der
Wertsteigerung realisieren zu können. Auf eine ausführliche
Darstellung der erwarteten Marktentwicklung kann somit ver
zichtet werden, zumal diese i. d. R. bereits in den Verkehrswer
ten der Immobilien berücksichtigt ist. Bei jeder Immobilie mit
Bankfinanzierung ist der Verkehrswert bereits von der Bank
geprüft. Bei Immobilien aus Zwangsveräußerungen ist der Ver
kehrswert zuvor gerichtlich ermittelt worden.
In den Vordergrund treten somit die Investitionskriterien: Für
die Objektankäufe durch eine Projektgesellschaft werden im
Nachfolgenden die grundsätzlichen Kriterien beschrieben,
die im Hinblick auf die zu erwerbenden Immobilien erfüllt
sein sollen. Die Projektgesellschaften sollen den Erwerb von
entwicklungsfähigen Immobilien, sog. Potenzialimmobilien,
realisieren. Darunter sind Objekte zu verstehen, bei denen mit
zumeist relativ geringen Mitteln eine deutliche Wertsteige
rung realisiert werden kann. Im Einzelnen sollen die folgen
den Kriterien erfüllt sein:
Investitionsregionen
Investitionen dürfen ausschließlich innerhalb der Bundesre
publik Deutschland getätigt werden. Die Investitionen sollen
in Metropolregionen durchgeführt werden, insbesondere in:
1. Metropolregion Rhein-Main
2. Metropolregionen in Nordrhein-Westfalen
3. Metropolregionen in Niedersachsen
4. Metropolregion Hamburg-Schleswig Holstein
5. Wirtschaftsraum Leipzig-Dresden
6. Metropolregion Berlin-Brandenburg
Volumen je Objektankauf
Der Kaufpreis einer einzelnen Immobilie sollte EUR 0,5 Mio.
nicht unterschreiten und EUR 5 Mio. nicht übersteigen.
Nutzungsart und Gebäudequalität
Die zu erwerbenden Objekte sollen insgesamt eine überwie
gend wohnwirtschaftliche Nutzung aufweisen. Im Hinblick
auf das einzelne Objekt sollte der gewerblich genutzte Anteil
der Gesamtfläche im Einzelfall nicht mehr als 50 % betragen.
Der Gebäudezustand der Objekte soll einem guten baulichen
Zustand entsprechen. Mindestens jedoch sollte dieser durch

[ ]

Investitionen in angemessenem Umfang herbeigeführt wer
den können. Dieses Investitionskriterium soll bei Projektent
wicklungen nach planmäßiger Durchführung erfüllt wer
den.
Angemessenheit des Kaufpreises
Sollte vor dem Ankauf einer Immobilie ein Bewertungsgut
achten eines unabhängigen Sachverständigen vorliegen, darf
der zu zahlende Kaufpreis höchstens 125 % des vom unabhän
gigen Gutachter ermittelten Verkehrswerts betragen.
Wirtschaftlichkeit
Für jede Investition muss die Geschäftsführung einen Busi
nessplan mit einer maximalen Laufzeit von vier Jahren vor
legen, der die Nachhaltigkeit der Investition abbildet und die
Bedienung des Nachrangdarlehens der Fondsgesellschaft
berücksichtigt. Bei Immobilien, die wenigstens zu 60 % ver
mietet sind, sollen die Bewirtschaftungsüberschüsse (Miet
einnahmen abzüglich Betriebskosten) die laufenden Zinskos
ten der Finanzierung (Bankfinanzierung sowie des anteiligen
mittelbaren Nachrangdarlehens) abdecken.
Empfehlung des Investitionsausschusses
Der Investitionsausschuss prüft die Einhaltung der vorge
nannten Investitionskriterien und gibt eine einstimmige
Empfehlung an die Geschäftsführung ab.

Der Investitionsausschuss
Der Investitionsausschuss ist interdisziplinär besetzt und
vereint somit alle Fachkompetenzen, die zur Bewertung des
realistischen Wertsteigerungspotenzials einer Immobilie er
forderlich sind. Bei jedem Investitionsobjekt wacht der Aus
schuss über die Einhaltung der Investitionskriterien.
» Ernst-Moritz Krossa
Geschäftsführer, Jurist
(Spezialisierung auf Immobilienrecht)
Ernst-Moritz Krossa ist Gründungspartner und geschäfts
führender Gesellschafter der Pickens Selfstorage GmbH
und der Krossa & Co. Anlage- und Immobilienconsulting
GmbH sowie geschäftsführender Gesellschafter der John von
Freyend & Krossa Immobilien-Beteiligungs- und Verwal
tungsgesellschaft mbH. Er blickt auf rd. 25 Jahre Erfahrung
im Immobiliengeschäft zurück, in denen er mehrere Jahre
als geschäftsführender Gesellschafter der Engel & Völkers
Berlin GmbH und als Partner der Matuschka-Privat-Finanz
München tätig war, für diese zuletzt als Leiter des Hambur
ger Büros mit Zuständigkeit für die Bundesländer Schles
wig-Holstein, Niedersachsen, Hamburg, Bremen und Berlin.
Durch seine Immobilien- und Marktkenntnisse sowie seine
langjährige juristische Spezialisierung auf den Immobilien
sektor verfügt Ernst-Moritz Krossa über ein außerordentlich
breites Kompetenzspektrum.
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» Anke Stiller
Architektin, Coach & Consultant für Bauherren
und Immobilien
Frau Stiller absolvierte zunächst eine Ausbildung zur Kauffrau
der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft und war als solche
vor dem Architekturstudium tätig. Dadurch verfügt sie über
ein besonders breites Know-how-Spektrum jenseits der reinen
Architektentätigkeit, was sie insbesondere für Projekte des Um
baus oder der Weiterentwicklung von Immobilien prädestiniert.
Die Referenzprojekte in diesem Bereich erstrecken sich vom
Umbau einer Stadtvilla über das Sanierungs- und Neuausbau
projekt „Haus Mendelssohn“ in Berlins Mitte bis zum Innenaus
bau der Austernbar im Maritimen Museum in Hamburg.

dienst decken und möglichst sicheres Optimierungspotenzial
bieten

» Thorsten Schermall
Dipl.-Bauingenieur, Geschäftsführer
Mitglied im Aufsichtsrat der [id] Aktiengesellschaftt
Thorsten Schermall ist Geschäftsführer der im Jahr 2001 von
ihm gegründeten Avenida Immobilien Projektentwicklungsund Management GmbH. Vorangegangen waren Tätigkeiten
u. a. bei bekannten Unternehmen der Immobilienbranche. In
Frankfurt a. M. baute Thorsten Schermall ein Projektsteue
rungsbüro auf, anschließend wurde er technischer Leiter in
einer Berliner Niederlassung einer Baugesellschaft. Bei der
damaligen Immobilien und Baumanagement GmbH (IBG) der
Bankgesellschaft Berlin baute Thorsten Schermall die Abtei
lung „Technisches Controlling“ auf, bevor er sein eigenes Un
ternehmen gründete.

Kostengünstige Objektoptimierung
Eigene Handwerker und niedrige Einkaufspreise der [id] Akti
engesellschaft ermöglichen eine zügige, kostengünstige Op
timierung/Aufwertung der Objekte.

Investitionen mit Bewertungskompetenz
Fundierte Investitionskriterien und ein Investitionsaus
schuss mit interdisziplinären Kompetenzen führen zu einem
hohen Anspruch an die Qualität jeder Investition.
Optimale Immobiliendienstleistungen
Management und Dienstleistungen für die Projektgesell
schaften durch die spezialisierte und erfahrene [id] Aktienge
sellschaft – bewährte Prozesse für optimale Gebäudebewirt
schaftung

Refinanzierungsvermögen
Solide und zugleich günstige Refinanzierungen durch wirt
schaftliche Attraktivität der Objekte sowie hohe Reputation
und gute Kontakte der [id] Aktiengesellschaft zu Geldinstituten
Anlegerorientierung
Die laufenden Kosten der Fondsgesellschaft trägt überwie
gend die Anbieterin.

Zusammenfassung besonderer Merkmale des
Investitionskonzepts
Die [id] Aktiengesellschaft erkennt die Potenziale von Immo
bilien – [id] Deutsche Immobilienrendite macht diese für Ka
pitalanleger nutzbar.
Günstige Marktentwicklung
Wohnraum in Großstädten und in den fokussierten Metro
polregionen wird stark nachgefragt. Die defensive Kreditver
gabepolitik und eigene Portfoliobereinigungen der Banken
schaffen zugleich lukrative Chancen für andere Investoren.
Know-how-Sicherheit
Über 30 Jahre Erfahrung des Managements in der Immobili
enwirtschaft und Spezialisierung auf die Wertentwicklung
von Immobilien
Vorteilhafte Off-Market-Akquisition
Zugang zu einer Vielzahl von Potenzialimmobilien durch gu
tes Kontaktnetzwerk mit Banken, Servicegesellschaften, In
solvenzverwaltern, Maklern etc.
Bereits vorhandene Objektwerthaltigkeit
Investitionen vorrangig in Objekte, die bei Erwerb den Kapital

[ ]
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6. Investitions- und Finanzierungsplan, Planzahlen
I. Vorbemerkung
Die nachfolgenden Angaben geben einen Überblick über
die geplante Mittelverwendung sowie Mittelherkunft der
Fondsgesellschaft. Der Investitions- und Finanzierungsplan
geht von einem Gesamtinvestitionsvolumen von insgesamt
EUR 10,5 Mio. (inkl. Agio) aus. Die Finanzierung des Anla
geobjekts (das Nachrangdarlehen an die Beteiligungsgesell
schaft) auf Ebene der Fondsgesellschaft erfolgt planmäßig
vollständig durch Kommanditkapital. Eine Fremdfinanzie
rung findet planmäßig weder in Form einer Zwischen- noch
in Form einer Endfinanzierung statt. Eine Platzierungsgaran
tie besteht nicht.
Der dargestellte Investitions- und Finanzierungsplan enthält
teilweise geschätzte Werte. Insofern handelt es sich um Prog
nosen im Zeitpunkt der Prospektaufstellung. Die dargestell
ten Honorare, Vergütungen etc. sind überwiegend prozen
tual vom Fondsvolumen vereinbart und abhängig. Daneben
enthält der Investitions- und Finanzierungsplan jedoch auch
vom Fondsvolumen unabhängige Fixgebühren, sodass die
Prozentangaben für alternative Fondsvolumina abweichen
können. Bei Fixgebühren kommt es im Fall eines geringeren
Platzierungsvolumens zu einer entsprechend höheren pro
zentualen Kostenbelastung.
Die in diesem Kapitel dargestellten Werte sind teilweise ge
rundet.

II. Investitions- und Finanzierungsplan
der Fondsgesellschaft (Prognose)
mit Erläuterungen
A) Investitionsplan der Fondsgesellschaft
1. Aufwendungen für den Erwerb des Anlageobjekts
Die Fondsgesellschaft wird plangemäß den ausgewiesenen
Betrag als Nachrangdarlehen an die Beteiligungsgesell
schaft ausgeben. Bei einem unterstellten Fondsvolumen von
EUR 10,5 Mio. inkl. Agio beträgt das Kapital, das in das Nach
rangdarlehen an die Beteiligungsgesellschaft investiert wird,
prognosegemäß EUR 8,56 Mio., somit 85,6 % des gezeichneten
Kommanditkapitals. Die Konditionen des Nachrangdarle
hens sind auf Seite 63f. detailliert ausgeführt.
2. Fondsabhängige Kosten
2.1 Vergütungen
2.1.1 Eigenkapitalvermittlung
Für die Vermittlung des zu platzierenden Kommanditkapitals
erhalten die Vertriebspartner prognosegemäß eine einma
lige Vergütung von bis zu 9 % des vermittelten Kommandit
kapitals (exklusive Agio). Der Vertrieb erhält darüber hinaus
das vom Anleger gezahlte Agio in Höhe von plangemäß 5 %
des vermittelten Kommanditkapitals. Bei Platzierung des
im Investitions- und Finanzierungsplan ausgewiesenen Be
trags entspricht dies insgesamt einer Vergütung von bis zu
EUR 1,4 Mio. des vermittelten Kommanditkapitals. Die kon
krete Höhe der Vergütung der Vertriebspartner hängt von
der individuellen vertraglichen Regelung mit der Fondsge
sellschaft ab. Die Fondsgesellschaft entscheidet in eigener
kaufmännischer Verantwortung und zu ihren Lasten über die
jeweils mit der Vertriebsgesellschaft zu vereinbarenden Ver
gütungen. Die tatsächlichen Vergütungen können daher von
dem in dieser Position dargestellten Anteil an der Gesamt
investition bzw. dem Kommanditkapital abweichen. Es ist
zudem möglich, dass einzelne Vertriebsgesellschaften wei
tere Vergütungen von Dritten erhalten. Die tatsächlich an die
jeweilige Vertriebsgesellschaft gezahlte Vergütung ist daher
nur auf Ebene der Vertriebsgesellschaft ermittelbar.

[ ]
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Tabelle zum Investitions- und Finanzierungsplan der Fondsgesellschaft (Prognose) mit Erläuterungen
A. Investitionsplan der Fondsgesellschaft (Prognose)

In % des EK
(inkl. Agio)

In % des EK
(ohne Agio)

1.

Aufwand für den Erwerb des Anlageobjekts

1.1

Nachrangdarlehen an Beteiligungsgesellschaft

8.560.000

81,52

85,60

Summe

8.560.000

81,52

85,60

2.

Fondsabhängige Kosten

2.1

Vergütungen

2.1.1

Eigenkapitalvermittlung

1.400.000

13,33

14,00

2.1.2

Konzeption, Prospekterstellung, Marketing und Kostenübernahme

416.500

3,97

4,17

1.816.500

17,30

18,17

Summe Vergütungen
2.2

Nebenkosten der Vermögensanlage

2.2.1

Notar-/Gerichts-/Rechtskosten

31.900

0,31

0,32

2.2.2

Mittelverwendungskontrolle

11.900

0,11

0,11

Summe Nebenkosten

43.800

0,42

0,43

3.

Sonstiges

40.000

0,38

0,40

4.

Liquiditätsreserve

39.700

0,38

0,40

10.500.000

100,00

105,00

EUR

In % des EK
(inkl. Agio)

In % des EK
(ohne Agio)

10.000.000

95,24

100,00

500.000

4,76

5,00

10.500.000

100,00

105,00

Gesamtinvestitionsvolumen

B. Finanzierungsplan der Fondsgesellschaft (Prognose)
1.

Eigenkapital (EK)

1.1

Kommanditkapital

1.2

Agio
Summe

2.

Fremdkapital
Gesamtfinanzierungsvolumen

2.1.2 Konzeption, Prospekterstellung, Marketing und
Kostenübernahme
Für die Konzeption des Beteiligungsangebots sowie weitere
Leistungen erhält die Anbieterin, die fonds [id] Emissions
haus GmbH, eine einmalige Vergütung in Höhe von 3,5 % des
gezeichneten Kommanditkapitals zzgl. gesetzlicher Umsatz
steuer (= EUR 416.500 inkl. Umsatzsteuer).
Laut dem Vertrag über Konzeption, Prospekterstellung/Mar
keting und Kostenübernahme vom 28.2.2012 erbringt die An
bieterin, soweit erforderlich unter Beauftragung sachverstän
diger Dritter auf Kosten der Anbieterin, neben der gesamten
Produktkonzeption einschließlich der Vertragskonzeption
die Vertriebskoordination sowie die Prospekterstellung und
das vollständige Marketing zur Platzierung des vorliegenden
Beteiligungsangebots.
Darüber hinaus ist mit der einmaligen Vergütung die Über
nahme der laufenden Kosten der Fondsgesellschaft für Ge
schäftsführung, Haftung, Buchhaltung, Jahresabschluss
erstellung und die Erstellung von Steuererklärungen,
Anlegerverwaltung/Fondsadministration sowie für die Jah

[ ]

EUR

0

0,00

0,00

10.500.000

100,00

105,00

resabschlussprüfung durch die Anbieterin verbunden.
2.2 Nebenkosten der Vermögensanlage
2.2.1 Notar-/Gerichts-/Rechtskosten
Für Notar-, Gerichts-, und Rechtskosten werden einmalig
EUR 31.900 inkl. Umsatzsteuer als Schätzwert angesetzt.
2.2.2 Mittelverwendungskontrolle
Die MDS Möhrle GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
erhält für die Übernahme der Kontrolle von Zahlungen wäh
rend der Investitionsphase eine einmalige Vergütung in Höhe
von netto EUR 10.000 des gezeichneten Kommanditkapitals
zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer (= EUR 11.900 inkl. Umsatz
steuer).
3. Gutachten, Sonstiges
Unter dieser Position sind die geschätzten Kosten für Gutach
ten und weitere unvorhergesehene Kosten mit EUR 40.000
inkl. gesetzlicher Umsatzsteuer ausgewiesen.
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4. Liquiditätsreserve
Die nach Investition verbleibende Liquiditätsreserve der
Fondsgesellschaft beträgt planmäßig EUR 39.700.

B) Finanzierungsplan der Fondsgesellschaft
1. Eigenkapital
1.1 Kommanditkapital
Die Finanzierung der Fondsgesellschaft erfolgt ausschließlich
über Kommanditkapital. Die Höhe des insgesamt einzuwer
benden Kommanditkapitals beträgt planmäßig EUR 10 Mio.
Eine weitere Erhöhung auf bis zu EUR 20 Mio. ist zulässig.
1.2 Agio
Zusätzlich zum gezeichneten Kommanditkapital ist vom An
leger ein Agio in Höhe von 5 % des gezeichneten Kommandit
kapitals zu erbringen.

III. Eröffnungsbilanz und Zwischenübersicht sowie Planbilanzen, PlanGewinn-und-Verlust-rechnung und
Planliquidität, jeweils für 2012 und 2013
Die Fondsgesellschaft ist vor weniger als 18 Monaten gegründet worden und hat weder Jahresabschluss noch Lagebericht
aufgestellt und prüfen lassen (§ 8h Abs. 2 VerkProspG). Unter
Berücksichtigung dieses Umstands sind aufgrund von § 15
Abs. 1 VermVerkProspV neben der Eröffnungsbilanz eine aktuelle Zwischenübersicht, die voraussichtliche Vermögens-,
Finanz- und Ertragslage für das laufende und das folgende
Geschäftsjahr sowie Angaben zu Planzahlen für die folgenden drei Geschäftsjahre aufzustellen.

Eröffnungsbilanz der Emittentin [id] Deutsche Immobilienrendite GmbH & Co. KG zum 23.2.2012 in EUR
AKTIVA
A

PASSIVA

Ausstehende Einlagen

1.000 A

B

Anlagevermögen

0

C

Umlaufvermögen

0

Eigenkapital
I

Kapitalanteil der Komplementärin

II

Kapitalanteil der Kommanditisten
1 Kommanditkapital

Summe Aktiva

2 Kapitalrücklage (Agio)

1.000 Summe Passiva

0
1.000
0
1.000

Zwischenübersicht der Emittentin
[id] Deutsche Immobilienrendite
GmbH & Co. KG zum 29.2.2012
Zwischenbilanz der Emittentin [id] Deutsche Immobilienrendite GmbH & Co. KG zum 29.2.2012 in EUR
AKTIVA
A

PASSIVA

Ausstehende Einlagen

1.000 A

B

Anlagevermögen

0

C

Umlaufvermögen

0

Eigenkapital
I

Kapitalanteil der Komplementärin

II

Kapitalanteil der Kommanditistin
1 Kommanditkapital

Summe Aktiva

2 Kapitalrücklage (Agio)

1.000 Summe Passiva

0
1.000
0
1.000

Zwischen-Gewinn-und-Verlustrechnung der Emittentin [id] Deutsche Immobilienrendite GmbH & Co. KG
vom 23.2.2012 bis 29.2.2012 in EUR
1.

Sonstiger betrieblicher Ertrag

0

2.

Sonstiger betrieblicher Aufwand

0

3.

Überschuss/Fehlbetrag

0

[ ]
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IV. Angaben über den jüngsten
Geschäftsgang und die Geschäfts
aussichten der Emittentin gemäSS
§ 13 VermVerkProspV

V. Wesentliche Annahmen und
Wirkungszusammenhänge zur
voraussichtlichen Vermögens-,
Finanz- und Ertragslage gemäSS § 15
Abs. 1 S. 1 Nr. 3 und S. 2 VermVerkProspV

Die Platzierung des Kommanditkapitals beginnt einen Tag
nach Veröffentlichung des Verkaufsprospekts und endet mit
Ablauf der Zeichnungsfrist am 31.12.2012. Die Platzierung
und Einzahlung des im Investitionsplan ausgewiesenen
Kommanditkapitals in Höhe von EUR 10 Mio. sind für das Ge
schäftsjahr 2012 vorgesehen.
Die Gesellschaft plant, sukzessive mit Eigenkapitaleinwer
bung, ein Nachrangdarlehen an die Beteiligungsgesellschaft
in Höhe von EUR 8,56 Mio. zu vergeben (Konditionen des
Nachrangdarlehens Kapitel 9 II.4). Ab dem Ende des Jah
res 2012 sind dementsprechend die Zinsauszahlungen an
die Gesellschafter der Fondsgesellschaft geplant. Die Ge
schäftsaussichten für die Geschäftsjahre 2012 und 2013 lie
gen dementsprechend im Rahmen der gezeigten Prognosen
(Planbilanzen, Plan-Gewinn-und-Verlust-Rechnungen, PlanLiquiditätsrechnungen).

Es wird von einer Platzierung und Einzahlung des im Inves
titionsplan ausgewiesenen Kommanditkapitals in Höhe von
EUR 10 Mio. zzgl. Agio im Jahr 2012 ausgegangen. Die Inves
tition in das Nachrangdarlehen wird prognosegemäß 2012 er
folgen. Die Fondsnebenkosten fallen jeweils anteilig entspre
chend dem Zeichnungsstand an. Die Erträge ergeben sich aus
der plangemäßen Verzinsung des Nachrangdarlehens. Auf
grund der weitgehenden Kostenübernahme für die laufenden
Kosten der Fondsgesellschaft durch die Anbieterin (vgl. oben
unter II.2.1.2) sind keine laufenden Aufwendungen kalkuliert
worden.

Planbilanzen der Emittentin [id] Deutsche Immobilienrendite GmbH & Co. KG (Prognose) in EUR
AKTIVA
A

Anlagevermögen

31.12.2012 31.12.2013 PASSIVA
0

0 A

31.12.2012

31.12.2013

0

0

Eigenkapital
I

Kapitalanteil der Komplementärin

II Kapitalanteil der Kommanditisten
1 Kommanditkapital
B

Umlaufvermögen
I

Forderungen und
sonstige Vermö
gensgegenstände

II Guthaben bei
Kreditinstituten

8.560.000

8.560.000

39.700

45.900

10.000.000 10.000.000

2 Kapitalrücklage (Agio)

500.000

500.000

3 Entnahmen

–296.300

–996.300

0

–1.604.000

–1.604.000

706.200

8.599.700

8.605.900

4 Gewinn-/Verlustvortrag
5 Jahresüberschuss/-fehlbetrag

Summe Aktiva

[ ]

8.599.700

8.605.900 Summe Passiva
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Plan-Gewinn-und-Verlust-Rechnungen der Emittentin [id] Deutsche Immobilienrendite GmbH & Co. KG
(Prognose) in EUR

1

Umsatzerlöse

2

Sonstige betriebliche Aufwendungen

3

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Jahresüberschuss/-fehlbetrag

23.2.–31.12.2012

1.1.–31.12.2013

0

0

–1.900.300

0

296.300

706.200

–1.604.000

706.200

Plan-Liquiditätsrechnungen der Emittentin [id] Deutsche Immobilienrendite GmbH & Co. KG (Prognose) in EUR
A

Investition und Finanzierung

1

Investitionen (Auszahlungen)
Ein Nachrangdarlehen an Beteiligungsgesellschaft
Notar-/Gerichts-/Rechtskosten
Konzeption, Prospekterstellung, Marketing und Kostenübernahme
Eigenkapitalvermittlung
Mittelverwendungskontrolle
Sonstiges

1.1.–31.12.2013

8.560.000

0

31.900

0

416.500

0

1.400.000

0

11.900

0

40.000

0

10.460.300

0

10.000.000

0

500.000

0

0

0

10.500.000

0

23.2.–31.12.2012

1.1.–31.12.2013

Zinserträge aus Nachrangdarlehen

296.300

706.200

Summe der Einzahlungen

296.300

706.200

23.2.–31.12.2012

1.1.–31.12.2013

Summe Investition
2

23.2.–31.12.2012

Finanzierung (Einzahlungen)
Eigenkapital
Kommanditkapital
Agio
Fremdkapital
Summe Finanzierung

B

Laufende Bewirtschaftung

1

Einzahlungen

C

Liquidität der Fondsgesellschaft

1

Liquide Mittel 1.1.

0

39.700

2

Investitionen

10.460.300

0

3

Finanzierung

10.500.000

0

4

Einzahlungen

296.300

706.200

5

Auszahlungen an Anleger

296.300

700.000

39.700

45.900

Liquide Mittel 31.12.

[ ]
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VI. Wesentliche Annahmen und
Wirkungszusammenhänge zu den
Planzahlen gemäSS § 15 Abs. 1 S. 1 Nr. 4
und S. 2 VermVerkProspV
Planzahlen der Emittentin [id] Deutsche Immobilienrendite GmbH & Co. KG (Prognose) in EUR
A

Investition und Finanzierung

1

Investitionen
– Nachrangdarlehen an Beteiligungsgesellschaft

2012

2013

2014

2015

8.560.000

0

0

0

2

Produktion

0

0

0

0

3

Umsatzerlöse

0

0

0

0

4

Ergebnis

–1.604.000

706.200

706.200

706.200

1. Investition
Die Gesellschaft plant, sukzessive mit Eigenkapitaleinwer
bung, ein Nachrangdarlehen an die Beteiligungsgesellschaft
in Höhe von EUR 8,56 Mio. zu vergeben.
2. Produktion
Die Emittentin wird nicht produzierend tätig, deshalb können
keine Kennzahlen zur Produktion dargestellt werden.
3. Umsatzerlöse
Die Umsätze bzw. die im Ergebnis enthaltenen Erträge stam
men vollständig aus der Verzinsung des Nachrangdarlehens.
4. Ergebnis
Die Gründungsaufwendungen der Fondsgesellschaft sowie
die Aufwendungen für die Beschaffung des Eigenkapitals
führen im Geschäftsjahr 2012 zu dem dargestellten handels
rechtlichen Jahresfehlbetrag. Ab dem Geschäftsjahr 2013 wer
den voraussichtlich positive handelsrechtliche Ergebnisse in
der angegebenen Höhe realisiert.

[ ]
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7. Rechtliche Grundlagen

Die Begriffe „Anleger“, „Gesellschafter“ oder „Kommanditist“,
die im Folgenden genannt werden, sind inhaltlich gleichbe
deutend. Die über die Treuhandkommanditistin beteiligten
Anleger werden auch als „mittelbare Kommanditisten“ oder
„Treugeber“ bezeichnet. Als „Direktkommanditisten“ werden
diejenigen Anleger bezeichnet, die unmittelbar an der Fonds
gesellschaft beteiligt sind.
Die Beteiligung des Anlegers an der Fondsgesellschaft erfolgt
ausschließlich auf Grundlage dieses Prospekts, des in diesem
Prospekt abgedruckten Gesellschaftsvertrags sowie der die
sem Prospekt anliegenden Beitrittserklärung einschließlich
der Widerrufsbelehrung und in den Fällen einer mittelbaren
Beteiligung ergänzend auf Grundlage des Treuhandvertrags.
Der Gesellschaftsvertrag unterliegt dem deutschen Recht. In
ihm sind die Rechte und Pflichten der Anleger gegenüber der
Fondsgesellschaft sowie gegenüber den anderen Gesellschaf
tern festgelegt. Im Übrigen gelten die deutschen gesetzlichen
Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) und des
Handelsgesetzbuchs (HGB).
Der Verkaufsprospekt ist nur in deutscher Sprache abgefasst.
Die Anteile der Emittentin sollen nicht nur in Deutschland,
sondern auch in Österreich angeboten werden. Für das An
gebot in Deutschland und Österreich sind keine gesonderten
Teilbeträge vorgesehen.

HRA 46427 eingetragen worden. Die Geschäftsanschrift der
Emittentin lautet: Lindenstr. 76, 10969 Berlin. Nach § 7 Verm
VerkProspV zu nennende Gründungsgesellschafter sind die
fonds [id] Verwaltungs GmbH als persönlich haftende Gesell
schafterin (im Folgenden auch „Komplementärin“) und die
fonds [id] Treuhand GmbH als geschäftsführende Komman
ditistin und Treuhandkommanditistin. Beide Gründungsge
sellschafter haben ihren Sitz in Berlin (Geschäftsanschrift:
Lindenstr. 76, 10969 Berlin).
Die Komplementärin ist von der Geschäftsführung ausge
schlossen, haftet gegenüber Gläubigern der Fondsgesellschaft
unbegrenzt und erhält dafür die nachfolgend unter I.4. (S.
43 f.) dargestellte Haftungsvergütung. Die geschäftsführen
de Kommanditistin ist zugleich Treuhandkommanditistin,
führt die Geschäfte der Fondsgesellschaft und erhält die
nachfolgend unter I.4. (S. 43 f.) dargestellten Vergütungen. Im
Übrigen entsprechen die Hauptmerkmale der Anteile der Ge
sellschafter zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung den mit
der Vermögensanlage verbundenen Rechten der zukünftig
beitretenden Anleger (vgl. hierzu nachstehend ab S. 48 f. un
ter dem Punkt „Alle mit der Vermögensanlage verbundenen
Rechte und Pflichten “).
Gegenstand des Unternehmens sind die Verwaltung des eige
nen Vermögens. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäf
te zu betreiben, die für den Gesellschaftszweck förderlich sein
können. Der Unternehmensgegenstand entspricht den wich
tigsten Tätigkeitsbereichen der Emittentin.

I. Die Fondsgesellschaft
1. Rechtsform, Gründungsgesellschafter
und Unternehmensgegenstand, wichtigste
Tätigkeitsbereiche
Emittentin der mit diesem Verkaufsprospekt angebotenen
Vermögensanlage ist die [id] Deutsche Immobilienrendite
GmbH & Co. KG. Sie ist als Kommanditgesellschaft mit Sitz
in Berlin am 29.2.2012 in das Handelsregister des Amtsge
richts Charlottenburg unter der Handelsregisternummer

Die Emittentin ist eine Gesellschaft in der Rechtsform einer
Kommanditgesellschaft, an der sich interessierte Anleger be
teiligen können. Dies kann entweder mittelbar über eine Treu
handkommanditistin oder unmittelbar als Direktkommanditist
geschehen. Treuhandkommanditistin ist die fonds [id] Treu
hand GmbH. Eine zusammenfassende Darstellung bezüglich
des Treuhandvertrags findet sich nachfolgend (vgl. S. 46 ff.).
Die Emittentin unterliegt dem deutschem Recht; die deutsche
Rechtsordnung ist daher die für die Emittentin maßgebliche.

[ ]
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Es weichen folgende Bestimmungen des Gesellschaftsver
trags der Emittentin von der gesetzlichen Regelung ab: Der
Gesellschaftsvertrag der Emittentin weicht in §§ 5 bis 7 von
§§ 161, 105 HGB (Beteiligung als Treugeber), in § 28 von § 112
HGB (Befreiung vom Wettbewerbsverbot), in § 12 von § 181
BGB (Befreiung vom Selbstkontrahierungsverbot), in §§ 14
und 16 von §§ 118 ff. AktG analog und §§ 47 ff. GmbHG analog
(Form und Frist, schriftliches Abstimmungsverfahren), in § 15
von § 119 HGB (Beschlussfähigkeit, Stimmzahlen, Mehrheits
erfordernisse), in §§ 10, 18 von §§ 167, 168 und 120 bis 122 HGB
(Kapitalkonten, Verteilung von Gewinn und Verlust sowie
Entnahmen, keine Beteiligung der Komplementärin), in § 20
von §§ 413, 398 BGB und in § 12 von § 114 HGB (Grundlagen
geschäft, Übertragung nur zum Jahresende und mit Zustim
mung der Geschäftsführung), in § 27 von § 177 HGB (Nachweis
des Erbrechts, Vertreter der Erbengemeinschaft), in §§ 21 bis
23 von §§ 132 und 140 HGB (Beschränkung der ordentlichen
Kündigung, Ausscheidensgründe, Gründe und Verfahren für
Ausschluss), in § 24 von §§ 161, 105 HGB und § 738 BGB (Ermitt
lung des Abfindungsguthabens, Verfahren), in § 26 von §§ 131,
146 HGB (abweichende Auflösungsgründe, Liquidation durch
die Geschäftsführung) ab. Weitere Abweichungen von gesetz
lichen Regelungen bestehen hinsichtlich des Gesellschafts
vertrags der Emittentin nicht.
Die Emittentin ist kein Konzernunternehmen, deshalb kann
eine kurze Beschreibung des Konzerns und der Einordnung
der Emittentin in ihn nicht erfolgen (§ 5 Nr. 6 VermVerk
ProspV). Die Emittentin ist nicht zur Aufstellung eines Kon
zernabschlusses verpflichtet (§ 10 Abs. 2 S. 1 und 3 Verm
VerkProspV). In Bezug auf die Emittentin sind bisher keine
Wertpapiere oder Vermögensanlagen im Sinne des § 8f Abs. 1
VerkProspG ausgegeben worden (§ 6 S. 1 Nr. 2 VermVerkPro
spV). Die Emittentin ist keine Aktiengesellschaft oder Kom
manditgesellschaft auf Aktien. Deshalb können die Angaben
zu § 6 S. 2 und 3 VermVerkProspV nicht gemacht werden.
Die Tätigkeit der Emittentin ist nicht durch außergewöhnliche
Ereignisse beeinflusst worden (§ 8 Abs. 2 VermVerkProspV).
Den Gründungsgesellschaftern stehen über die in diesem Kapi
tel „Rechtliche Grundlagen“ I.4 (S. 43) beschriebenen Vergütun
gen hinaus innerhalb und außerhalb des Gesellschaftsvertrags
keine Gewinnbeteiligungen, Entnahmerechte, sonstigen Ge
samtbezüge, insbesondere der Gehälter, Gewinnbeteiligungen,
Aufwandsentschädigungen, Versicherungsentgelte, Provisio
nen und Nebenleistungen jeder Art, zu (§ 7 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 Verm
VerkProspV). Die nach § 7 VermVerkProspV zu nennenden
Gründungsgesellschafter sind weder unmittelbar noch mittel
bar beteiligt an Unternehmen, die mit dem Vertrieb der emit
tierten Vermögensanlagen beauftragt sind, noch an Unterneh
men, die der Emittentin Fremdkapital zur Verfügung stellen.
Sie sind weder mittelbar noch unmittelbar an Unternehmen
beteiligt, die im Zusammenhang mit der Herstellung des Anla

[ ]

geobjekts nicht nur geringfügige Lieferungen oder Leistungen
erbringen (§ 7 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 VermVerkProspV). Die nach § 7
VermVerkProsV als Gründungsgesellschafterin zu nennende
fonds [id] Verwaltungs GmbH erbringt als Komplementärin
durch die Übernahme der persönlichen Haftung nicht nur ge
ringfügige Lieferungen und Leistungen. Der nach § 12 Verm
VerkProspV als Mitglied der Geschäftsführung der Emittentin
zu nennende Manfred Koch erbringt im Rahmen der Geschäfts
führung der Emittentin und der Geschäftsführung der nach
§ 3 VermVerkProspV zu nennenden Prospektverantwortlichen
nicht nur geringfügige Lieferungen und Leistungen. Die nach
§§ 7 und 12 VermVerkProspV zu nennende fonds [id] Treuhand
GmbH erbringt als geschäftsführende Treuhandkommandi
tistin nicht nur geringfügige Lieferungen und Leistungen. Die
nach § 12 VermVerkProspV zu nennende MDS MÖHRLE GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft erbringt als Kontrolleurin
von Zahlungen nicht nur geringfügige Lieferungen und Leis
tungen. Darüber hinaus werden von den nach § 3 VermVer
kProspV (die Prospektverantwortliche), §7 VermVerkProspV
(Gründungsgesellschafter) und §12 VermVerkProspV (Mitglied
der Geschäftsführung der Emittentin, Treuhandkommanditis
tin, Mittelverwendungskontrolleurin) zu nennenden Personen
keine nicht nur geringfügigen Lieferungen und Leistungen er
bracht (§ 9 Abs. 2 Nr. 8 VermVerkProspV).

2. Das Kapital der Gesellschaft
Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung verfügt die Emitten
tin über ein Kapital von EUR 1.000. Es existiert nur ein An
teil in Form von Kommanditkapital, der von der Gründungs
kommanditistin fonds [id] Treuhand GmbH in Höhe von
EUR 1.000 gezeichnet ist. Es besteht eine ausstehende Ein
lage in Höhe von EUR 1.000. Der Gesamtbetrag der von den
Gründungsgesellschaftern insgesamt gezeichneten Einlagen
in Form von Kommanditkapital beträgt zum Zeitpunkt der
Prospektaufstellung insgesamt EUR 1.000. Der Gesamtbe
trag der von den Gründungsgesellschaftern insgesamt ein
gezahlten Einlagen in Form von Kommanditkapital beträgt
zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung insgesamt EUR 0. Es
ist geplant, das Kommanditkapital der Gesellschaft auf bis zu
EUR 10 Mio. zu erhöhen. Die Komplementärin ist berechtigt,
darüber hinaus Zeichnungen von weiteren bis zu EUR 10 Mio.
anzunehmen. Die Komplementärin erbringt gemäß § 2 Ziff. 1
des Gesellschaftsvertrags der Fondsgesellschaft keine Kapi
taleinlage und ist am Vermögen und am Ergebnis der Gesell
schaft nicht beteiligt.

3. Geschäftsführung und Vertretung
Zur Geschäftsführung ist allein die geschäftsführende Treu
handkommanditistin berechtigt und verpflichtet. Die Kom
plementärin ist von der Geschäftsführung ausgeschlossen,
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soweit gesetzlich zulässig. Sie kann sich bei der Erfüllung
ihrer Aufgaben Dritter bedienen. Die Geschäftsführungsbe
fugnis beschränkt sich jeweils auf die Handlungen, die zur
Erreichung des in § 1 des Gesellschaftsvertrags dargestellten
Gesellschaftszwecks erforderlich oder zweckmäßig sind und
nicht über den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb der Fondsge
sellschaft hinausgehen. Dies umfasst alle Maßnahmen, die
zur Durchführung der in Anlage 1 des Gesellschaftsvertrags
aufgeführten Investition und Leistungen erforderlich oder
sachdienlich sind. Dabei sind die Investitionskriterien gemäß
Anlage 2 des Gesellschaftsvertrags einzuhalten. Die Kom
plementärin ist vertretungsberechtigt. Sie hat der geschäfts
führenden Kommanditistin rechtsgeschäftlich Alleinver
tretungsbefugnis eingeräumt. Die Komplementärin und die
geschäftsführende Kommanditistin sowie ihre jeweiligen
Organe sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit
(§ 12 Ziff. 3 des Gesellschaftsvertrags). Der gesellschaftsver
tragliche Gegenstand des Unternehmens der Komplementä
rin ist die Verwaltung eigenen Vermögens. Sie ist berechtigt,
sich an gleichen oder ähnlichen Unternehmen zu beteiligen
sowie die Geschäftsführung und die persönliche Haftung in
Kommanditgesellschaften zu übernehmen. Innerhalb dieser
Grenzen darf die Gesellschaft alle Geschäfte und Maßnah
men durchführen, die zur Erreichung des Geschäftszwecks
notwendig oder nützlich erscheinen. Der Gesellschaftsver
trag der Komplementärin weicht nicht von der gesetzlichen
Regelung ab.
Die Komplementärin der Fondsgesellschaft, die fonds [id]
Verwaltungs GmbH wurde am 7.2.2012 gegründet und am
10.2.2012 in das Handelsregister des Amtsgerichts Char
lottenburg unter der Handelsregisternummer HRB 139880
B eingetragen. Geschäftsführer ist Herr Manfred Koch.
Die Komplementärin einer Kommanditgesellschaft haftet
grundsätzlich unbeschränkt. Vorliegend ist die Komplemen
tärin eine Kapitalgesellschaft in Form einer GmbH. Diese
haftet nur beschränkt auf ihr Gesellschaftsvermögen. Das
Stammkapital der Komplementärin beträgt EUR 25.000. Es
ist vollständig eingezahlt. Das nach § 12 VermVerkProspV zu
nennende Mitglied der Geschäftsführung der Emittentin ist
Manfred Koch (Geschäftsanschrift: Lindenstr. 76, 10969 Ber
lin), der zugleich Geschäftsführer der Komplementärin und
der geschäftsführenden Treuhandkommanditistin ist. Der
Geschäftsführer führt die Geschäfte der Emittentin allein
(§ 12 Abs. 1 Nr. 1 VermVerkProspV). Beiräte der Emittentin
existieren nicht. Ein Vorstand existiert nicht. Da die Gesell
schaft erst im Jahr 2012 gegründet wurde, gibt es kein abge
schlossenes Geschäftsjahr. Daher wurden dem Mitglied der
Geschäftsführung Manfred Koch für das letzte abgeschlos
sene Geschäftsjahr keine Gesamtbezüge, insbesondere keine
Gehälter, Gewinnbeteiligungen, A
 ufwandsentschädigungen,
Versicherungsentgelte, Provisionen und Nebenleistungen
jeder Art, gewährt (§ 12 Abs. 1 Nr. 2 VermVerkProspV). Er ist
Geschäftsführer der fonds [id] Emissionshaus GmbH, die

nach ihrer Satzung Vermögensanlagen vermitteln darf. Zum
Zeitpunkt der Prospektaufstellung ist sie nicht mit dem Ver
trieb der angebotenen Vermögensanlage betraut. Herr Koch
ist nicht für Unternehmen tätig, die mit dem Vertrieb der
angebotenen Vermögensanlagen betraut sind oder die der
Emittentin Fremdkapital geben (§ 12 Abs. 2 Nr. 1 und 2 Verm
VerkProspV). Manfred Koch ist Alleingesellschafter und Ge
schäftsführer der fonds [id] Projekt-Beteiligungen GmbH, die
mit der Emittentin den Vertrag über ein Nachrangdarlehen
abgeschlossen hat, das das Anlageobjekt der Emittentin dar
stellt. Insofern ist Manfred Koch für Unternehmen tätig, die
im Zusammenhang mit der Herstellung des Anlageobjekts
nicht nur geringfügige Lieferungen oder Leistungen erbrin
gen. Darüber hinaus ist Manfred Koch nicht für Unternehmen
tätig, die im Zusammenhang mit der Herstellung des Anlage
objekts nicht nur geringfügige Lieferungen oder Leistungen
erbringen (§ 12 Abs. 2 Nr. 3 VermVerkProspV).

4. Haftungsvergütung der Komplementärin und
Vergütung der geschäftsführenden Treuhandkommanditistin
Die Komplementärin erhält für die Übernahme der persön
lichen Haftung ab 2013 eine jährliche Haftungsvergütung in
Höhe von EUR 1.250 inkl. ggf. anfallender gesetzlicher Um
satzsteuer. Die Vergütung ist jeweils zum Jahresende fällig.
Über diese Vergütung hinaus hat die Komplementärin keinen
Anspruch gegenüber der Fondsgesellschaft, insbesondere
sind etwaige Aufwendungen mit der Vergütung abgegolten.
Die geschäftsführende Treuhandkommanditistin erhält ab
2013 für die Übernahme der Geschäftsführungsaufgaben eine
laufende Vergütung in Höhe von jährlich EUR 1.250 inkl. ge
setzlicher Umsatzsteuer. Die Vergütung ist jeweils zum Jahres
ende fällig. Die Anbieterin übernimmt die Geschäftsführungsund Haftungsvergütung. Der fonds [id] Treuhand GmbH steht
für ihre Tätigkeit im Rahmen der Liquidation ein nachrangiger
Anteil am Liquidationsergebnis gemäß § 26 des Gesellschafts
vertrags zu. Die Höhe hängt von der Gesamtentwicklung der
Fondsgesellschaft ab und kann zum Zeitpunkt der Prospektauf
stellung nicht beziffert werden. Über diese Vergütung hinaus
hat die Treuhandkommanditistin keinen Anspruch gegenüber
der Fondsgesellschaft, insbesondere sind etwaige Aufwen
dungen mit der Vergütung abgegolten. Der Gesamtbetrag der
bezifferbaren Vergütung der Geschäftsführung (Haftungsver
gütung der Komplementärin und Vergütung der geschäftsfüh
renden Treuhandkommanditistin) beträgt bei dem geplanten
Kommanditkapital von EUR 10 Mio. und einer Laufzeit bis ein
schließlich 2016 insgesamt EUR 10.000 inkl. Umsatzsteuer.
Die geschäftsführende Treuhandkommanditistin erhält für
ihre Tätigkeit als Treuhandkommandistin keine gesonderte
Vergütung. Der Gesamtbetrag der für die Wahrnehmung der
Aufgaben als Treuhandkommandistin vereinbarten Vergü
tung beträgt EUR 0.
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5. Dauer der Fondsgesellschaft, Kündigung,
Beendigung und Liquidation
Die Laufzeit der Gesellschaft beginnt mit Gründung und en
det grundsätzlich am 31.12.2016. Falls die Beendigung der
Laufzeit der Gesellschaft am 31.12.2016 für die Anleger wirt
schaftlich schlechterdings unvernünftig sein sollte, kann die
Geschäftsführung die Laufzeit der Gesellschaft bis 30.6.2017
verlängern.
Die ordentliche Kündigung des Gesellschaftsvertrags ist aus
geschlossen. Eine Kündigung aus wichtigem Grund ist ohne
Frist durch eingeschriebenen Brief an die Fondsgesellschaft
möglich. Kündigung und Ausschluss eines Gesellschafters
aus der Fondsgesellschaft haben keine Auswirkung auf den
Gesellschaftsbestand. Die Gesellschaft wird dann unter den
verbleibenden Gesellschaftern fortgesetzt (§ 21 Ziff. 3 des
Gesellschaftsvertrags). Scheidet ein Gesellschafter aus der
Fondsgesellschaft aus, hat er Anspruch auf ein Auseinan
dersetzungsguthaben (§ 24 des Gesellschaftsvertrags). Dieser
Anspruch beläuft sich auf 90 % des Verkehrswerts seines Ge
sellschaftsanteils. Die Kosten der Auseinandersetzung (ins
besondere die Aufstellung einer Auseinandersetzungsbilanz)
trägt der ausscheidende Gesellschafter. Diese können von
seinem Auseinandersetzungsguthaben in Abzug gebracht
werden. Die Höhe der Kosten richtet sich nach dem Aufwand
des Prüfers und kann daher zum Zeitpunkt der Prospektauf
stellung nicht beziffert werden.
Einzelheiten zur Beendigung und Liquidation finden Sie
nachstehend unter V.

6. Der Investitionsausschuss
Die Gesellschaft verfügt über einen Investitionsausschuss, der
über die Immobilienprojekte der Projektgesellschaften eine
einstimmige Investitionsempfehlung abgibt. Die Mitglieder
des Investitionsausschusses sind Anke Stiller (geschäftsan
sässig Fürstenwalder Damm 463, 12587 Berlin), Ernst-Moritz
Krossa (geschäftsansässig Walter-Benjamin-Platz 3, 10629
Berlin), Thorsten Schermall (geschäftsansässig Budapester
Straße 5, 10787 Berlin). Herr Schermall ist zugleich Aufsichts
ratsmitglied der id Aktiengesellschaft. Es gibt keine Funkti
onsaufteilung unter den Mitgliedern.
Der Investitionsausschuss überprüft jeweils, ob die vorge
schlagenen Projekte die Investitionskriterien erfüllen. Der
Investitionsausschuss hat kein Weisungsrecht.
Der Investitionsausschuss spricht jeweils durch einstim
migen Beschluss eine Investitionsempfehlung hinsichtlich
der vorgeschlagenen Projekte aus. Jedes Ausschussmitglied
hat hierbei eine Stimme. Beschlüsse können nur unter Be

[ ]

teiligung aller Ausschussmitglieder gefasst werden. Der
Beschluss des Investitionsausschusses ist zu protokollie
ren und von allen Ausschussmitgliedern zu unterzeichnen.
Die Übermittlung der einfachen Unterschriften kann dabei
per Post oder Fax erfolgen. Der Investitionsausschuss bestä
tigt in dem Beschluss, dass ihm für seine Entscheidung alle
notwendigen Unterlagen vorlagen. Die Ausschussmitglie
der Anke Stiller und Ernst-Moritz Krossa erhalten für ihre
Tätigkeit eine einmalige pauschale Vergütung in Höhe von
jeweils EUR 2.500 inkl. gesetzlicher Umsatzsteuer. Thorsten
Schermall erhält keine Vergütung. Damit sind alle Aufwen
dungen, insbesondere Reise- und Verpflegungskosten, abge
golten. Die vorgenannte pauschale Vergütung ist zu jeweils 50
% zum 31.12.2012 und zu weiteren 50 % mit der Beendigung
der Tätigkeit des Investitionsausschusses, spätestens zum
31.12.2013, fällig. Die Ausschussmitglieder dürfen gegenüber
der Beteiligungsgesellschaft und den Projektgesellschaften
entgeltliche Leistungen erbringen.
Der Investitionsausschuss ist für die gesamte Laufzeit der
Fondsgesellschaft bestellt. Sollte in dieser Zeit ein Ausschuss
mitglied ausscheiden, beruft die geschäftsführende Kom
manditistin innerhalb von drei Wochen ein neues Mitglied.
Neues Mitglied kann nicht werden, wer an der id Aktienge
sellschaft beteiligt ist.
Da die Gesellschaft erst im Jahr 2012 gegründet wurde, gibt
es kein abgeschlossenes Geschäftsjahr. Daher wurden den
Mitgliedern des Investitionssauschusses für das letzte abge
schlossene Geschäftsjahr keine Gesamtbezüge, insbesondere
keine Gehälter, Gewinnbeteiligungen, Aufwandsentschädi
gungen, Versicherungsentgelte, Provisionen und Nebenleis
tungen jeder Art, gewährt (§ 12 Abs. 1 Nr. 2 VermVerkProspV).
Die Mitglieder des Investitionsausschusses sind nicht für Un
ternehmen tätig, die mit dem Vertrieb der angebotenen Ver
mögensanlagen betraut sind oder die der Emittentin Fremd
kapital geben oder die im Zusammenhang mit der Herstellung
des Anlageobjekts nicht nur geringfügige Lieferungen oder
Leistungen erbringen (§ 12 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 VermVerkProspV).

II. Die Beteiligung
1. Art, Anzahl und Gesamtbetrag
der Vermögensanlage
Mit diesem Verkaufsprospekt wird den Anlegern entweder
eine direkte Kommanditbeteiligung oder die mittelbare Kom
manditbeteiligung durch Übernahme einer von der Treu
handkommanditistin gehaltenen Treuhandbeteiligung an
der Fondsgesellschaft angeboten. Die Treuhandkommandi
tistin hat bereits EUR 1.000 gezeichnet. Der Gesamtbetrag der
angebotenen Vermögensanlage beträgt EUR 9.999.000. Auf
grund der Mindestzeichnungssumme von EUR 10.000 kön
nen daher 999 Kommanditanteile ausgegeben werden. Zur
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Realisierung des Projekts müssen mindestens EUR 500.000
gezeichnet werden. Die Geschäftsführung ist berechtigt,
das Kommanditkapital um weitere EUR 10 Mio. auf bis zu
EUR 20 Mio. zu erhöhen. Es wird ein Agio in Höhe von 5 % des
gezeichneten Kommanditkapitals erhoben (§ 9 Ziff. 1 des Ge
sellschaftsvertrags).
Es können nur volljährige natürliche Personen, Personen
handelsgesellschaften und Körperschaften der Fondsgesell
schaft als Gesellschafter beitreten. Eine gemeinschaftliche
Beteiligung von Ehepaaren und sonstigen Gemeinschaften
ist ausgeschlossen. Die Gesellschafter, insbesondere die
Treugeber, dürfen die Kommanditbeteiligung nicht ihrer
seits (z. B. als Treuhänder) für Dritte halten. Darüber hin
aus kann der Fondsgesellschaft nur beitreten, wer (i) weder
Staatsbürger der USA oder (ii) Inhaber einer dauerhaften
Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis für die USA (Green Card)
ist, noch (iii) einen Wohnsitz bzw. Sitz in den USA oder ihren
Hoheitsgebieten hat, noch (iv) eine Körperschaft oder sonsti
ge Vermögensmasse organisiert nach dem Recht der USA ist,
deren Einkommen dem US-Steuerrecht unterliegt (§ 3 Ziff. 2
des Gesellschaftsvertrags). Anleger mit einer ausländischen
Staatsangehörigkeit, einem im Ausland befindlichen Wohn
sitz oder gewöhnlichen Aufenthalt oder aus sonstigen Grün
den zur Anwendung kommende ausländische Vorschriften
haben diese Anleger eigenverantwortlich zu prüfen.
Beteiligt sich der Anleger direkt an der Fondsgesellschaft, so
wird er auch als Kommanditist ins Handelsregister eingetra
gen. Hierfür gibt er bereits mit der Zeichnung seiner Beteili
gung der Komplementärin die Vollmacht, die entsprechende
Eintragung vorzunehmen. Im Handelsregister werden als
Haftsumme 10 % seiner Kapitaleinlage eingetragen (§ 4 Ziff.
2 des Gesellschaftsvertrags).

2. Zeichnungsfrist, Zeichnungsstelle und Zahlstelle
Die Stelle, die Zeichnungen oder auf den Erwerb von An
teilen oder Beteiligungen gerichtete Willenserklärun
gen des Publikums im Falle der Direktbeteiligung als
Direktkommanditist entgegennimmt, sowie die Zahl
stelle, die den Prospekt zur kostenlosen Ausgabe be
reithält und die bestimmungsgemäß Zahlungen an die
Anleger ausführt, ist die [id] Deutsche Immobilienren
dite GmbH & Co. KG (Geschäftsanschrift: Lindenstr. 76,
10969 Berlin). Weiterhin können Verkaufsprospekte unter
www.id-ag.com kostenlos heruntergeladen werden. Die Stel
le, die Zeichnungen oder auf den Erwerb von Anteilen oder
Beteiligungen gerichtete Willenserklärungen des Publikums
im Falle der indirekten Beteiligung als Treugeber entgegen
nimmt, ist die fonds [id] Treuhand GmbH mit Sitz in Berlin
(Geschäftsanschrift: Lindenstr. 76, 10969 Berlin).
Der Verkaufsprospekt muss mindestens einen Werktag vor

dem öffentlichen Angebot veröffentlicht werden (§ 9 Abs. 1
VerkProspG). Das öffentliche Angebot beginnt einen Werktag
nach Veröffentlichung und endet grundsätzlich mit Vollplat
zierung, plangemäß jedoch mit Ablauf des 31.12.2012, soweit
die Komplementärin nicht von ihrem Recht nach § 3 Ziff. 4
Gesellschaftsvertrag Gebrauch macht, die Zeichnungsfrist
um bis zu maximal sechs Monate zu verlängern, also bis spä
testens 30.6.2013. Die Komplementärin kann aber auch durch
Erklärung an die übrigen Gesellschafter das Beteiligungsan
gebot an der Gesellschaft vorzeitig schließen und die Zeich
nungsfrist entsprechend verkürzen. Andere Möglichkeiten,
die Zeichnung vorzeitig zu schließen oder Zeichnungen, Be
teiligungen oder Anteile zu kürzen, bestehen nicht.

3. Erwerbspreis, Fälligkeit und
Zahlungsmodalitäten
Der Erwerbspreis ist die Zeichnungssumme ohne Agio, be
trägt mindestens EUR 10.000 und muss darüber hinaus durch
1.000 ohne Rest teilbar sein. Beitretende Anleger haben den
Erwerbspreis, d. h. die in der Beitrittserklärung angegebene
Kommanditeinlage bzw. Treugebereinlage, zzgl. eines Agios
von 5 % zu erbringen (§ 9 Ziff. 1 des Gesellschaftsvertrags).
Die Einzahlung hat auf das Sonderkonto der Fondsgesell
schaft, [id] Deutsche Immobilienrendite GmbH & Co. KG,
Konto-Nr. 190098449, BLZ 10050000 bei der Berliner Spar
kasse, per Überweisung zu erfolgen. Dabei sind 100 % der
Zeichnungssumme zzgl. des gesamten Agios innerhalb von 14
Tagen nach Unterzeichnung der Beitrittserklärung zu erbrin
gen. Die geschäftsführende Kommanditistin ist berechtigt,
hiervon abweichende Regelungen zu treffen. Es gelten daher
die in dem jeweils gültigen Beitrittsformular ausgewiesenen
Zahlungsfristen. Bei Verzug kann die Geschäftsführung Ver
zugszinsen von fünf Prozentpunkten über dem jeweiligen
Basiszinssatz p. a. geltend machen. Maßgeblich ist der Tag des
Zahlungseingangs auf diesem Konto. Die Folgen eines verspä
teten Zahlungseingangs sowie alle durch eine nicht oder nicht
fristgerecht erbrachte Einlage verursachten Verzugszinsen in
Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz trägt
der Anleger gemäß § 9 Ziff. 3 des Gesellschaftsvertrags (vgl.
Kapitel „Risiken der Beteiligung“, S. 16).

4. Belastung, Übertragbarkeit und Handelbarkeit
der Anteile
Die Belastung, die ganze oder teilweise Übertragung im Wege
der Abtretung oder die sonstige Verfügung eines Komman
ditisten über seinen Kommanditanteil oder einzelne An
sprüche hieraus sind, mit Ausnahme der Übertragung eines
Gesellschaftsanteils durch die Treuhandkommanditistin auf
den Treugeber und der Übertragung der Gesellschaftsanteile
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der Komplementärin auf eine eintrittsbereite Komplementä
rin (§ 20 Ziff. 1, 2 des Gesellschaftsvertrags), nur mit Wirkung
jeweils zum Ablauf des Geschäftsjahres und nur mit vorheri
ger schriftlicher Zustimmung der Komplementärin zulässig.
Die Zustimmung darf nur aus wichtigem Grund verweigert
werden. Alle Kosten, die mit der Übertragung oder sonsti
gen Verfügung verbunden sind, trägt der Verfügende. Kosten
fallen dabei für die Beglaubigung der Handelsregistervoll
macht, für die Anmeldung beim Handelsregister und für die
Eintragung in das Handelsregister an. Die Höhe der Kosten
kann zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung nicht beziffert
werden, da sie von den Umständen des Einzelfalls abhängt.
Entsprechende Erklärungen sind bei der Komplementärin
abzugeben (zur Übertragung vgl. S. 49). Die Anteile an der
Fondsgesellschaft sind nicht zum Handel an einer Börse zu
gelassen. Außerdem existiert kein der Börse vergleichbarer
amtlicher Markt für den Handel von Beteiligungen an einer
Kommanditgesellschaft. Der Anleger ist im Falle eines Veräu
ßerungswunschs darauf angewiesen, selbst einen Käufer zu
finden und mit diesem die Modalitäten für die Veräußerung
zu vereinbaren. Die Handelbarkeit der Anteile ist daher einge
schränkt (vgl. Kapitel „Risiken der Beteiligung“, S. 18).

5. Weitere Kosten
Mit dem Erwerb, der Verwaltung und der Veräußerung der
Vermögensanlage verbundene weitere Kosten sind das Agio
in Höhe von 5 % der Kapitaleinlage. Mit dem Erwerb, der Ver
waltung und der Veräußerung der Vermögensanlage verbun
dene Kosten sind weiter die Kosten der Auseinandersetzung,
die Kosten in Verbindung mit der Verfügung über die Beteili
gung und im Fall der Umwandlung der Treugeberstellung in
eine Direktbeteiligung die Kosten der Unterschriftsbeglau
bigung und der Handelsregistereintragung sowie Verwal
tungskosten bei der Gesellschaft oder Treuhandkommandi
tistin. Die Höhe und der Anfall der vorgenannten Kosten sind
zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung nicht bezifferbar, da
dies von der individuellen Situation des Anlegers abhängt.
Über die vorgenannten Kosten hinaus können den Anlegern
weitere Kosten für den Erwerb, die Verwaltung und die Ver
äußerung der Vermögensanlage in Form von Überweisungs
kosten, Lastschriftgebühren und Verzugskosten im Falle der
verspäteten Zahlung in Höhe von fünf Prozentpunkten über
dem Basiszinssatz p. a. sowie Kosten der Identifikation, Kom
munikation und Beratung, insbesondere der persönlichen
Steuerberatung, entstehen. Die Höhe und der Anfall der vor
genannten Kosten sind zum Zeitpunkt der Prospektaufstel
lung nicht bezifferbar, da dies von der individuellen Situation
des Anlegers abhängt. Darüber hinaus entstehen den Anle
gern keine weiteren Kosten für den Erwerb, die Verwaltung
und die Veräußerung der Vermögensanlage.
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6. Gesamthöhe von Provisionen, insbesondere
Vermittlungsprovisionen oder vergleichbarer
Vergütungen
Unter der Voraussetzung einer Laufzeit der Emittentin bis zum
31.12.2016 und einer planmäßigen Zeichnung des Komman
ditkapitals von EUR 10 Mio. werden Provisionen, insbesonde
re Vermittlungsprovisionen oder vergleichbare Vergütungen,
in einer Gesamthöhe von EUR 1.816.500 (inkl. gesetzlicher
Umsatzsteuer) geleistet. Der Betrag umfasst Provisionen für
die Vermittlung von Kommanditkapital (EUR 1.400.000) so
wie die Vergütung an die Anbieterin aus dem Vertrag über
Konzeption, Prospekterstellung/Marketing und Kostenüber
nahme (EUR 416.500). Bei einer Erhöhung des gezeichneten
Kommanditkapitals auf EUR 20 Mio. werden Provisionen,
insbesondere Vermittlungsprovisionen oder vergleichbare
Vergütungen, in einer Gesamthöhe von EUR 3.633.000 (inkl.
gesetzlicher Umsatzsteuer) geleistet. Sofern die Laufzeit der
Emittentin verlängert wird, werden Provisionen, insbeson
dere Vermittlungsprovisionen oder vergleichbare Vergütun
gen, in höherer Gesamthöhe geleistet, da die Vergütungen für
die Geschäftsführung und Haftung jährlich anfallen (§ 4 S. 1
Nr. 12 VermVerkProspV).

III. Das Treuhandverhältnis
Die dem Treuhandverhältnis zwischen Treuhandkommandi
tistin und Anleger und der Tätigkeit der Treuhandkomman
ditistin zugrunde liegende Rechtsgrundlage ist der im voll
ständigen Wortlaut in diesem Verkaufsprospekt im Kapitel
„Verträge“ abgedruckte Treuhandvertrag. Der Treuhandver
trag unterliegt dem deutschen Recht.

1. Die Treuhandkommanditistin
Die nach § 12 VermVerkProspV zu nennende Treuhandkom
manditistin ist die fonds (id) Treuhand GmbH (Geschäfts
anschrift: Lindenstr. 76, 10969 Berlin). Sie hat als Grün
dungskommanditistin eine Kapitaleinlage von EUR 1.000
übernommen. Für sie ist eine erstmalige Haftsumme von
EUR 1.000 beim Handelsregister zur Eintragung angemeldet.
Die Treuhandkommanditistin führt zugleich die Geschäfte
der Fondsgesellschaft. Ihre Aufgaben im Rahmen des Treu
handvertrags sind der Erwerb, das Halten und das Verwalten
der treuhänderischen Kommanditeinlagen für die Anleger
mit mittelbarer Beteiligung („Treugeber“) entsprechend der
Höhe der jeweiligen Beteiligung im eigenen Namen, aber im
Auftrag und für Rechnung der Treugeber (§ 5 Ziff. 1 des Ge
sellschaftsvertrags). Im Innenverhältnis der Treugeber zuei
nander, zur Gesellschaft und ihren Gesellschaftern werden
die Treugeber wie unmittelbar beteiligte Kommanditisten
mit allen Rechten und Pflichten behandelt. Der Gegenstand
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des Unternehmens der Treuhandkommanditistin ist die Ver
waltung eigenen Vermögens. Die Gesellschaft ist berechtigt,
sich an gleichen oder ähnlichen Unternehmen zu beteiligen
sowie die Geschäftsführung und die persönliche Haftung in
Kommanditgesellschaften zu übernehmen. Innerhalb dieser
Grenzen darf die Gesellschaft alle Geschäfte und Maßnah
men durchführen, die zur Erreichung des Geschäftszwecks
notwendig oder nützlich erscheinen. Die Treuhandkomman
ditistin wurde am 7.2.2012 gegründet und am 23.2.2012 in das
Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg unter der
Handelsregisternummer HRB 140153 B eingetragen.

digung des Treuhandverhältnisses unverzüglich herauszuge
ben. Sie hat ihre Ansprüche hinsichtlich der Beteiligung am
Vermögen, am Gewinn und Verlust, an beschlossenen Aus
zahlungen sowie einem Liquidationserlös an die Treugeber
abgetreten.

4. Haftung der Treuhandkommanditistin

Das Zustandekommen des Treuhandverhältnisses ist davon
abhängig, dass der Fondsgesellschaft die vollständig ausge
füllte Beitrittserklärung des Treugebers innerhalb der Zeich
nungsfrist zugegangen ist und die Treuhandkommanditistin
dieses Angebot des Anlegers annimmt.

Die Treuhandkommanditistin haftet den Gesellschaftern der
Fondsgesellschaft gegenüber für vorsätzlich und grob fahrläs
sig verursachte Schäden. Eine Haftung für leichte Fahrlässig
keit besteht nur bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten,
also vertragstypisch vorhersehbare Schäden aus der Verlet
zung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Die Treuge
ber sind verpflichtet, die Treuhandkommanditistin von allen
Verpflichtungen freizustellen, welche bei pflichtgemäßer Er
füllung des Treuhandvertrags und des Gesellschaftsvertrags
im Zusammenhang mit der Übernahme, dem Halten und der
Verwaltung der jeweiligen Kommanditbeteiligung entstehen.

3. Rechte und Pflichten der
Treuhandkommanditistin

5. Kündigung und Beendigung
des Treuhandverhältnisses

Die Treuhandkommanditistin hält im Außenverhältnis der
Fondsgesellschaft die anteiligen Beteiligungen der Treugeber
als einheitlichen Kommanditanteil im eigenen Namen, aber
im Auftrag und auf Rechnung der einzelnen Treugeber. Die
Treugeber selbst sind daher nicht im Handelsregister einge
tragen. Im Innenverhältnis der Fondsgesellschaft, ihrer Ge
sellschafter und Treugeber zueinander werden die Treugeber
wirtschaftlich wie unmittelbar beteiligte Kommanditisten
behandelt. Dies gilt insbesondere für die Ausübung von Kont
roll-, Informations- und Mitgliedschaftsrechten sowie im Fall
der Kündigung bzw. des Ausscheidens der Gesellschafter und
für die Beteiligung am Ergebnis, den Auszahlungen und am
Liquidationserlös der Fondsgesellschaft. Soweit der Treuge
ber gesellschaftsvertragliche Rechte nicht selbst wahrnimmt,
wird die Treuhandkommanditistin die Rechte nur nach den
Weisungen des Treugebers ausüben. Bei der Ausübung der
Stimmrechte ist die Treuhandkommanditistin durch den
Treugeber aufgrund des Treuhandvertrags bevollmächtigt.
Die Treuhandkommanditistin ist berechtigt und verpflich
tet, ihr Stimmrecht in dem Verhältnis aufzuteilen, in dem sie
von verschiedenen Treugebern zu unterschiedlichen Stimm
abgaben für diese angewiesen wird. Alle Informationen und
Dokumentationen, die die Treuhandkommanditistin als
Gesellschafterin der Fondsgesellschaft zur Verfügung ge
stellt bekommt, wird sie unverzüglich an die Treugeber wei
terleiten. Der Treuhandkommanditistin steht das Recht auf
Vergütungen zu (vgl. oben I.4. S. 43 f.). Die Treuhänderin ist
verpflichtet, das Treugut von sonstigem eigenen Vermögen
oder dem Vermögen Dritter getrennt zu halten und bei Been

Mit Wirkung frühestens zum 31.12. eines jeden Jahres kön
nen sich die Treugeber nach eigener Wahl auch unmittelbar
als Kommanditisten an der Gesellschaft beteiligen. Hierzu
können die Treugeber den Treuhandvertrag jederzeit ohne
Frist durch schriftliche Erklärung gegenüber der Treuhand
kommanditistin kündigen. Der Treugeber ist in diesem Fall
verpflichtet, der Komplementärin eine unwiderrufliche, über
den Tod hinausgehende und von den Beschränkungen des
§ 181 BGB befreiende Vollmacht zur Ausübung der Geschäfts
führung nach Maßgabe von § 4 Ziff. 3 des Treuhandvertrags
und zur Abgabe und Entgegennahme aller Erklärungen im
Zusammenhang mit allen Anmeldungen zum Handelsregis
ter, an denen ein Kommanditist mitzuwirken verpflichtet ist,
sowie zur Vornahme aller in diesem Zusammenhang erfor
derlichen Handlungen und Beschlüsse in notariell beglaubig
ter Form zu erteilen. Die Mitteilung bzw. Kündigungserklä
rung des Treugebers wird erst wirksam, wenn der Treugeber
eine solche notariell beglaubigte Vollmacht zur Verfügung
gestellt hat. Die Kosten der Umwandlung der Treugeberstel
lung in eine direkte Kommanditbeteiligung, insbesondere
die Kosten der Unterschriftsbeglaubigung der Handelsregis
tereintragung sowie die Kosten des Verwaltungsaufwands bei
der Gesellschaft oder der Treuhandkommanditistin, trägt der
Treugeber. Diese richten sich nach der Höhe der Beteiligung
bzw. nach dem tatsächlichen Aufwand und lassen sich da
her zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung nicht beziffern.
Die zuvor geleistete Treugebereinlage (ohne das erhobene
Agio von 5 %) wird in diesem Fall fortan für den Direktkom
manditisten dem zu führenden Kapitalkonto I (§ 10 Ziff. 2 des

2. Zustandekommen des Treuhandverhältnisses
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Gesellschaftsvertrags) als Kapitaleinlage gutgeschrieben.
Außerdem wird für ihn eine Haftsumme von EUR 100 je EUR
1.000 Kapitaleinlage in das Handelsregister eingetragen. Die
Umwandlung der mittelbaren in eine unmittelbare Beteili
gung ist durch die Eintragung des Treugebers als Komman
ditist in das Handelsregister im Wege der Sonderrechtsnach
folge aufschiebend bedingt. Im Übrigen hat der Treugeber das
Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund. Die Kündigung
wird wirksam, wenn der Fondsgesellschaft eine notariell be
glaubigte Handelsregistervollmacht des Treugebers zugeht.
Das Treuhandverhältnis endet im Übrigen, wenn ein Treu
geber aus der Fondsgesellschaft ausscheidet, der Treugeber
seine Beteiligung oder die Fondsgesellschaft beendet wird
(§§ 7, 8 des Treuhandvertrags). Die Treuhandkommanditistin
ist berechtigt, jeden Treuhandvertrag einzeln aus wichtigem
Grund zu kündigen. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere
vor, wenn bei dem Treugeber ein Ausschließungsgrund ent
sprechend den Bestimmungen von § 23 des Gesellschaftsver
trags vorliegt.

IV. Alle mit der Vermögensanlage
verbundenen Rechte und Pflichten

ablauf tritt Heilung eines etwaigen Mangels ein. Jeder Kom
manditist hat für je EUR 1.000 seiner Beteiligung am Festka
pital der Fondsgesellschaft eine Stimme. Für die Ermittlung
der Stimmenzahl ist jeweils der Stand des Kapitalkontos I am
Tag der Gesellschafterversammlung entscheidend. Erteilen
Treugeber der Treuhandkommanditistin keine Weisungen,
enthält sie sich insoweit der Stimme. Soweit die Treugeber
Stimmrechte und sonstige mitgliedschaftliche Rechte selbst
ausüben, übt die Treuhandkommanditistin diese Rechte
nicht aus (§ 15 Ziff. 6 des Gesellschaftsvertrags).

2. Kontroll- und Informationsrechte
Treugeber und Direktkommanditisten verfügen vollumfäng
lich über die Rechte aus § 166 HGB. Bei der Ausübung ihrer
Kontroll- und Informationsrechte können sie sich eines kraft
Gesetzes zur Verschwiegenheit verpflichteten Angehörigen
eines wirtschaftsprüfenden, rechtsberatenden oder steuerbe
ratenden Berufs bedienen. Die hieraus resultierenden Kosten
haben sie selbst zu tragen.

1. Gesellschafterbeschlüsse

3. Ergebnisbeteiligung, Auszahlungen
(Entnahmen)

Die Gesellschafterversammlung beschließt insbesondere
über Angelegenheiten, die die Grundlagen der Fondsgesell
schaft betreffen. Eine Beschlussfassung erfolgt in Gesell
schafterversammlungen (§ 14 des Gesellschaftsvertrages)
oder im Wege der schriftlichen Abstimmung (§ 16 des Ge
sellschaftsvertrags). Sämtliche Beschlüsse der Gesellschaf
terversammlung bedürfen grundsätzlich der einfachen
Mehrheit der abgegebenen Stimmen, sofern das Gesetz oder
der Gesellschaftsvertrag nicht etwas anderes regeln. Stimm
enthaltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen. Bei
Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt (§ 15 Ziff. 7
des Gesellschaftsvertrags). Eine Gesellschafterversammlung
als Präsenzveranstaltung ist beschlussfähig, wenn die La
dung an alle Gesellschafter form- und fristgerecht versandt
worden ist und mindestens 20 % der Stimmen sowie die
Geschäftsführung anwesend oder vertreten sind. In einem
schriftlichen Abstimmungsverfahren muss der Gesellschaf
ter auf die Aufforderung zur Stimmabgabe innerhalb der
festgelegten Rücksendungsfrist (mindestens drei Wochen)
seine Stimme abgeben. Ansonsten gilt seine Stimme als
nicht abgegeben und damit als Enthaltung. Die Unwirksam
keit eines Gesellschafterbeschlusses kann nur innerhalb ei
ner Ausschlussfrist von einem Monat nach Beschlussfassung
und Kenntniserlangung durch Feststellungsklage geltend
gemacht werden. Bei einer Beschlussfassung im Wege des
schriftlichen Abstimmungsverfahrens beginnt die einmo
natige Frist mit Absendung des Abstimmungsergebnisses
an die Gesellschafter (Datum des Poststempels). Nach Frist-

Die Komplementärin ist am Ergebnis und am Vermögen der
Fondsgesellschaft nicht beteiligt und nimmt weder am Ge
winn noch am Verlust teil. Die Beteiligung der Anleger am
Vermögen – einschließlich evtl. gebildeter stiller Reserven
und Lasten –, am Gewinn und Verlust der Gesellschaft sowie
am Auseinandersetzungsguthaben richtet sich grundsätzlich
nach dem Verhältnis der Kapitalkonten I der Gesellschafter.
Zur Vergütung der fonds [id] Treuhand GmbH im Rahmen der
Liquidation vgl. nachstehend V.5. Anleger erhalten ab dem
Monat, nachdem sie ihre vollständigen Zeichnungsunterla
gen eingereicht und ihre Kapitaleinlage zuzüglich Agio voll
ständig geleistet haben, für den Zeitraum bis zum 31.12.2012
einen Vorabgewinn in Höhe von 7,0% p. a. zugewiesen. Für
das Geschäftsjahr 2013 erfolgt eine entsprechende Vorabge
winnzuweisung analog der vorstehenden Regelung, sofern
die Zeichnungsfrist nicht mit Ablauf des 31.12.2012 endet.
Der Vorabgewinn gemäß vorstehenden Sätzen wird jeweils
als Ergebnis vorab mit der ersten Auszahlung für 2012 bzw.
2013 an die entsprechenden Anleger ausgezahlt. Für das
Rumpfgeschäftsjahr 2012 wird das Ergebnis nach Berücksich
tigung des Vorabgewinns gemäß Ziffer 2 - unabhängig vom
Zeitpunkt des Beitrittes oder der Erhöhung der Kapitaleinla
ge - im Verhältnis der Kapitalkonten I verteilt. Die Verteilung
erfolgt dabei in der Weise, dass das Ergebnis der Gesellschaft
vom Zeitpunkt des Beitritts eines Anlegers oder der Erhöhung
der Einlage zunächst dem beitretenden Anleger bis zu der
Höhe allein zugewiesen wird, in der vorher beigetretene An
leger entsprechend ihrer Kapitaleinlage am Ergebnis beteiligt
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waren. Das nach Abzug dieser Vorabverteilung verbleibende
Ergebnis wird auf alle Anleger im Verhältnis ihrer Kapital
konten I verteilt. Für das Geschäftsjahr 2013 erfolgt die Ergeb
nisverteilung analog der vorstehenden Regelung, sofern die
Zeichnungsfrist nicht mit Ablauf des 31.12.2012 endet. Durch
diese Sonderregelungen soll sichergestellt werden, dass alle
Anleger entsprechend ihrer Beteiligung an dem Ergebnis der
Investitionsphase gleichmäßig teilnehmen. Die Geschäfts
führung ist berechtigt, im laufenden Geschäftsjahr Vora
bauszahlungen (Vorabentnahmen) von bestehenden Liqui
ditätsüberschüssen unter Berücksichtigung bekannter auch
künftiger Zahlungsverpflichtungen an die Anleger entspre
chend ihrer Berechtigung zueinander vorzunehmen. Grund
sätzlich sollen Vorabauszahlungen (Entnahmen) in Höhe von
halbjährlich 3,5 % der Kapitaleinlagen ohne Agio erfolgen.
Es ist darauf hinzuweisen, dass Anleger verpflichtet sind,
Entnahmen zurückzuzahlen, falls diese nicht von der Gesell
schafterversammlung genehmigt werden. Auf das mögliche
Wiederaufleben der Haftung gemäß § 172 Abs. 4 HGB durch
die Auszahlungen (Entnahmen) wird hingewiesen (vgl. Kapi
tel „Risiken der Beteiligung“ S. 18 f.).

4. Nachschusspflichten/Haftung/
Weitere Leistungen
Der Direktkommanditist haftet gemäß § 171 Abs. 1, 1. HS
i. V. m. § 172 Abs. 1 HGB für Verluste und Verbindlichkeiten
der Gesellschaft bis zur Höhe seiner in das Handelsregister
eingetragenen Haftsumme, die 10 % der gezeichneten Ka
pitaleinlage beträgt. Die Haftung entfällt jedoch, sobald die
Haftsumme vollständig geleistet ist (§ 171 Abs. 1 2. HS HGB).
Die persönliche Haftung des einzelnen Anlegers kann im
Außenverhältnis gemäß § 172 Abs. 4 HGB aufgrund von Ei
genkapital- oder Agiorückzahlungen bis zur Höhe der im
Handelsregister eingetragenen Haftsumme wieder aufleben,
sofern dadurch der Stand des Kapitalkontos des Anlegers un
ter den Betrag der Haftsumme sinkt oder schon zuvor diesen
Wert nicht erreicht (§ 172 Abs. 4 HGB, vgl. Kapitel „Risiken der
Beteiligung“ S. 16 f.). Der Treugeber haftet der Treuhandkom
manditistin und mittelbar den Gläubigern der Fondsgesell
schaft gegenüber höchstens bis zur Höhe seiner jeweiligen
Haftsumme, also bis zu 10 % seiner jeweiligen treuhänderi
schen Kapitaleinlage. Die Haftung ist ausgeschlossen, sobald
die Haftsumme geleistet und nicht zurückgezahlt wurde. Ge
mäß § 160 HGB haftet der ausscheidende Kommanditist bis
zur Höhe der ggf. wieder auflebenden Haftung noch für fünf
Jahre ab Ausscheiden für Verbindlichkeiten der Gesellschaft,
soweit diese bis zu seinem Ausscheiden entstanden sind. Im
Übrigen besteht keine Nachschusspflicht des Anlegers. Da
der Treugeber wirtschaftlich einem Kommanditisten gleich
gestellt ist, ist er verpflichtet, die Treuhandkommanditistin
im Falle einer evtl. Inanspruchnahme durch Gesellschafts
gläubiger freizustellen. Darüber hinaus gibt es keine Umstän

de, unter denen der Erwerber der Vermögensanlage weitere
Leistungen zu erbringen, insbesondere weitere Zahlungen zu
leisten hat.

5. Rechte und Pflichten der Treugeber
Die Rechte und Pflichten der Treugeber sind im Treuhandver
trag geregelt. Danach nimmt die Treuhandkommanditistin die
Gesellschafterstellung der Treugeber ein. Diese verwaltet die
Kommanditeinlage im Interesse und entsprechend den Wei
sungen eines jeden Treugebers. Die Treugeber ihrerseits wer
den im Innenverhältnis wie unmittelbar beteiligte Komman
ditisten mit den entsprechenden Rechten und Pflichten eines
Gesellschafters (siehe IV. 1. bis IV. 4.) behandelt.

V. Beendigung der Beteiligung
1. Möglichkeit, Bedingungen und Folgen der
vorzeitigen Beendigung der Kapitalbeteiligung
durch Übertragung des Gesellschaftsanteils
Die entgeltliche oder unentgeltliche Übertragung (Belastung,
Übertragung, teilweise Übertragung oder sonstige Verfü
gung eines Kommanditisten über seinen Kommanditanteil
oder einzelne Ansprüche hieraus) über eine Beteiligung an
der Gesellschaft ist durch Abtretung nur mit Wirkung jeweils
zum Ablauf des Geschäftsjahres zulässig. Die Abtretung ist
ein Vertrag zwischen dem Veräußerer und dem Erwerber. Die
Verfügung bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung
der Komplementärin, ausgenommen Anteilsübertragun
gen der Treuhandkommanditistin auf bisherige Treugeber.
Die Zustimmung darf nur aus wichtigem Grund verweigert
werden. Einzelheiten hierzu unter § 20 Ziff. 1 Gesellschafts
vertrag. Die freie Handelbarkeit von Anteilen an der Fondsge
sellschaft ist daher insofern eingeschränkt. Die freie Handel
barkeit ist ferner dadurch eingeschränkt, dass ein Zweitmarkt
für den Handel solcher Beteiligungen zum Zeitpunkt der Pros
pektaufstellung nicht existiert und für die Entwicklung eines
solchen Zweitmarkts trotz der Existenz von Zweitmarktbör
sen keine Anhaltspunkte bestehen (vgl. Kapitel „Risiken der
Beteiligung“ S. 16). Die Treuhandkommanditistin kann ohne
gesonderte Zustimmung der Gesellschaft oder der Mitgesell
schafter ihren Gesellschaftsanteil stets ganz oder anteilig auf
ihre Treugeber übertragen sowie Ansprüche auf Auseinan
dersetzungsguthaben, die ihr als Treuhandkommanditistin
zustehen, jeweils anteilig an ihre Treugeber abtreten. Ein Aus
scheiden der Treuhandkommanditistin aus der Gesellschaft
erfolgt erst zu dem Zeitpunkt, zu dem eine neue Treuhand
kommanditistin in die Gesellschaft aufgenommen wurde
und dieser sämtliche Treuhandbeteiligungen und Aufgaben
im Zusammenhang mit ihrer Verwaltung im Wege der Son
derrechtsnachfolge übertragen wurden. Überträgt ein Treu
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geber seine treuhänderisch gehaltene Beteiligung im Wege
der Schenkung, so endet das Treuhandverhältnis. Der Be
schenkte wird unmittelbar beteiligter Gesellschafter.

2. Möglichkeit, Bedingungen und Folgen der
vorzeitigen Beendigung der Kapitalbeteiligung
durch Kündigung des Gesellschaftsverhältnisses
Die Beteiligung des Anlegers an der Gesellschaft kann nur aus
wichtigem Grund ohne Frist jederzeit durch eingeschriebe
nen Brief an die Gesellschaft gekündigt werden. Eine ordent
liche Kündigung ist ausgeschlossen. Bei Ausscheiden eines
Gesellschafters wird die Gesellschaft mit den verbleibenden
Gesellschaftern fortgesetzt. Der ausscheidende Gesellschafter
hat Anspruch auf ein Auseinandersetzungsguthaben (§ 24 Ge
sellschaftsvertrag), das sich auf 90 % des Verkehrswerts seines
Gesellschaftsanteils beläuft. Bemessungsgrundlage für das
Auseinandersetzungsguthaben ist ein Vermögensstatus auf
den letzten Bilanzstichtag, in dem sämtliche Wirtschaftsgüter
unter Auflösung stiller Reserven mit ihrem Verkehrswert an
zusetzen sind; ein etwaiger Firmenwert bleibt außer Ansatz.
Vom Auseinandersetzungsguthaben eines ausscheidenden
Anlegers ist eine etwaige ausstehende Einlage des Anlegers in
Abzug zu bringen. Die Kosten der Auseinandersetzung trägt
der ausscheidende Anleger und können vom Auseinander
setzungsguthaben abgezogen werden. Sofern eine Einigung
über die Höhe des Abfindungsguthabens nicht erzielt wird,
entscheidet ein von der Wirtschaftsprüferkammer zu benen
nender Wirtschaftsprüfer als Schiedsgutachter. Die Kosten
des Schiedsgutachtens trägt grundsätzlich der ausscheidende
Anleger. Weichen die Feststellungen des Gutachters jedoch um
mehr als 10 % zugunsten des ausscheidenden Anlegers von der
Auseinandersetzungsbilanz gemäß § 24 Ziff. 2 Gesellschafts
vertrag ab, trägt die Gesellschaft die Kosten des Schiedsgut
achtens. Das Auseinandersetzungsguthaben ist in zwei glei
chen Jahresraten auszuzahlen, wobei die erste Rate zum Ende
des Kalenderjahres gezahlt wird, in dem die Feststellung des
Auseinandersetzungsguthabens erfolgt. Die zweite Rate wird
mit Ablauf des folgenden Kalenderjahres fällig. Das Ausein
andersetzungsguthaben wird vom Tage des Ausscheidens an
mit 2 % p. a. verzinst. Genügen die liquiden Mittel der Fonds
gesellschaft nicht, um die Auszahlung der festgestellten Ausei
nandersetzungsguthaben zu ermöglichen, ist die Gesellschaft
berechtigt, Zahlungstermine auszusetzen.

3. Möglichkeit, Bedingungen und Folgen der
vorzeitigen Beendigung der Kapitalbeteiligung
wegen Ausschlusses des Gesellschafters aus der
Fondsgesellschaft
Ein Gesellschafter kann aus der Gesellschaft ausgeschlossen
werden, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Ein wichtiger
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Grund liegt gemäß § 23 Ziff. 2 Gesellschaftsvertrag u. a. vor,
wenn über sein Vermögen rechtskräftig ein Insolvenzver
fahren eröffnet oder die Eröffnung mangels Masse abgelehnt
wird, er seine Kapitaleinlage nicht leistet oder wenn der Ge
sellschafter für ein anderes Unternehmen tätig ist, berät oder
Gesellschafter oder Organ eines Unternehmens ist, das in Kon
kurrenz zu den Tätigkeiten der Fondsgesellschaft oder ihrer
Tochtergesellschaften tritt, und der Kommanditist Informa
tionen und Erkenntnisse nutzt, die ihm in seiner Eigenschaft
als Gesellschafter der Fondsgesellschaft zur Kenntnis gelangt
sind. Der Ausschluss aus der Gesellschaft wird wirksam mit
Zugang der schriftlichen Erklärung der Komplementärin
beim betroffenen Kommanditisten. Wird ein Gesellschafter
aus der Gesellschaft ausgeschlossen, hat er Anspruch auf ein
Auseinandersetzungsguthaben. Hinsichtlich der Ermittlung
des Auseinandersetzungsguthabens, dessen Auszahlung und
Kostentragung wird auf die Ausführungen unter V. 2. verwiesen.

4. Tod eines Gesellschafters
Im Erbfall geht der Kommanditanteil auf die Erben oder Ver
mächtnisnehmer über; § 3 Ziff. 1 des Gesellschaftsvertrags gilt
entsprechend. Die Fondsgesellschaft wird also nicht durch das
Ableben eines Anlegers aufgelöst. Mehrere Erben haben einen
gemeinsamen Vertreter zur Wahrnehmung ihrer Rechte aus
der Beteiligung zu bestellen und ihre Rechtsposition auf eigene
Kosten durch Vorlage eines geeigneten Erbnachweises nach
zuweisen. Solange ein Vertreter nicht bestellt bzw. die Rechts
nachfolge nicht in der erforderlichen Form nachgewiesen wor
den ist, ruhen die Mitgliedschaftsrechte aus der Beteiligung
mit Ausnahme der Ergebnisbeteiligung. Die Eintragung einer
Erbengemeinschaft in das Handelsregister ist nicht möglich.
Etwaige Kosten, insbesondere wegen Übersetzungen von Gut
achten ausländischen Rechts, trägt der Rechtsnachfolger. Die
Erben sind verpflichtet, der Geschäftsführung eine unwider
rufliche und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreiende
Vollmacht zur Abgabe und Entgegennahme aller Erklärungen
im Zusammenhang mit allen Anmeldungen zum Handelsre
gister in notariell beglaubigter Form zu erteilen. Kosten, die
durch die Übertragung der Kommanditbeteiligung entstehen,
tragen die Erben. Bei der treuhänderischen Beteiligung wird
der Treuhandvertrag mit den Erben oder Vermächtnisneh
mern des Treugebers fortgesetzt.

5. Liquidation der Fondsgesellschaft
Eine Liquidation der Fondsgesellschaft mit Verwertung der
dann vorhandenen Vermögensgegenstände kann die Gesell
schafterversammlung mit der qualifizierten Mehrheit von
75 % der abgegebenen Stimmen beschließen. Die Liquidati
on erfolgt durch die fonds [id] Treuhand GmbH. Nach Beglei
chung der offenen Verbindlichkeiten der Gesellschaft wird
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das verbleibende Gesellschaftsvermögen den Gesellschaftern
nach Maßgabe von § 26 Gesellschaftsvertrag mit der Maßga
be zugewiesen, dass vorrangig die Anleger Anspruch auf ei
nen Betrag in Höhe ihrer jeweiligen Kapitaleinlage zzgl. 7 %
ihrer jeweiligen Kapitaleinlage p. a. vor Steuern haben. Darü
ber hinausgehende Beträge stehen allein der fonds [id] Treu
hand GmbH für ihre Tätigkeit im Rahmen der Liquidation zu.

6. Rückabwicklung der Fondsgesellschaft
Soweit bis Ablauf 31.12.2012 nicht ein Kommanditkapital
von mindestens EUR 500.000 gezeichnet ist, kann die Ge
sellschaft gemäß § 3 Ziff. 5 des Gesellschaftsvertrags rück
abgewickelt werden, da dann das für eine erste Investition
mindestens erforderliche Kommanditkapital nicht erreicht
wurde (Realisierungsschwelle). Die Rückabwicklung erfolgt
durch Rückzahlung der eingezahlten Kapitaleinlagen ein
schließlich Agio. Ein darüber hinausgehender Anspruch
ist ausgeschlossen. Insbesondere werden dem Anleger etwa
angefallene eigene Kosten wie z. B. Überweisungskosten, Be
raterkosten, Zinsen und Porto und entgangene Zinsgewinne
nicht ersetzt (§ 3 Ziff. 5 des Gesellschaftsvertrags). Im Fall der
Rückabwicklung der Fondsgesellschaft fallen keine Kosten
an. Daher besteht keine Gewähr einer juristischen Person
oder Gesellschaft über die Rückzahlung der Einlage.

VI. Anlageobjekt und weitere Angaben
Das Anlageobjekt ist das Nachrangdarlehen der Fondsge
sellschaft an die Beteiligungsgesellschaft. Eine ausführliche
Beschreibung des Darlehensvertrags findet sich im Kapital
„Vertragspartner und wesentliche Verträge“ ab Seite 63. Aus
dem Darlehensvertrag ergeben sich als wesentliche Rechte
das Recht auf Zinszahlung einschließlich Sonderzins und
auf Tilgung. Dabei ist zu berücksichtigen, dass es sich um ein
Nachrangdarlehen handelt, Zins und Tilgung also nur inso
weit geleistet werden müssen, wie nicht andere Gläubiger der
Beteiligungsgesellschaft vorrangig sind. Der Vertrag über ein
Nachrangdarlehen ist zum Zeitpunkt der Aufstellung des Ver
kaufsprospekts abgeschlossen. Es sind aber noch keine Mit
tel von der Fondsgesellschaft an die Beteiligungsgesellschaft
ausgereicht worden. Es bestehen keine laufenden Investitio
nen (§ 8 Abs. 1 Nr. 4 VermVerkProspV).
Anlageziel ist es, mittelbar durch die Beteiligungsgesell
schaft Immobilien zu finanzieren und zu optimieren, Miet
einnahmen zu erzielen und die optimierten Immobilien
später wieder zu veräußern. Die Anlagepolitik ist in den In
vestitionskriterien festgelegt (vgl. S. 30). Die Nettoeinnah
men werden ausschließlich für die Ausreichung des Nach
rangdarlehens an die Beteiligungsgesellschaft sowie für
die verzinsliche Anlage als Liquiditätsreserve verwendet.

Für sonstige Zwecke werden die Nettoeinnahmen nicht ver
wendet. Die Nettoeinnahmen allein reichen für die Reali
sierung des Anlageziels aus. Somit ist für die Durchführung
der Projekte auf Ebene der Emittentin kein Fremdkapital
erforderlich. Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung ist der
Vertrag über ein Nachrangdarlehen mit der Beteiligungs
gesellschaft abgeschlossen. Darüber hinaus hat die Emit
tentin die folgenden, im Kapitel „Wesentliche Verträge und
Vertragspartner“ (S. 62-64) ausführlich dargestellten Ver
träge abgeschlossen (§ 9 Abs. 1 VermVerkProspV): Vertrag
über Konzeption vom 28.2.2012, Prospekterstellung/Marke
ting und Kostenübernahme vom 28.2.2012, Mittelverwen
dungskontrollvertrag vom 28.2.2012, Treuhandvertrag vom
28.2.2012, Vertrag über ein Nachrangdarlehen vom 28.2.2012,
Vertrag über die laufende Steuerberatung vom 28.2.2012.
Darüber hinaus wurde nicht in das Anlageobjekt investiert
(Realisierungsgrad). Über das Anlageziel und Anlagepolitik
wird zusätzlich angegeben (§ 9 Abs. 2 Nr. 2 bis 7 VermVerkPro
spV): Den nach § 3 VermVerkProspV (die Prospektverantwort
liche), § 7 VermVerkProspV (Gründungsgesellschafter) oder 12
VermVerkProspV (Mitglied der Geschäftsführung der Emit
tentin, Treuhandkommanditistin, Mittelverwendungskontrol
leurin) zu nennenden Personen stand oder steht das Eigentum
am Anlageobjekt oder wesentlichen Teilen desselben nicht zu;
diesen Personen steht auch aus anderen Gründen keine dingli
che Berechtigung am Anlageobjekt zu. Es bestehen keine nicht
nur unerheblichen dinglichen Belastungen des Anlageobjekts.
Es liegen keine rechtlichen oder tatsächlichen Beschränkun
gen der Verwendungsmöglichkeiten des Anlageobjekts, ins
besondere im Hinblick auf das Anlageziel, vor. Behördliche
Genehmigungen sind zur Realisierung des Anlageziels der
Emittentin nicht erforderlich und liegen nicht vor. Die Emit
tentin hat über die Anschaffung oder Herstellung des Anla
geobjekts den Vertrag über ein Nachrangdarlehen mit der Be
teiligungsgesellschaft sowie die im Kapitel „Vertragspartner
und wesentliche Verträge“ (S. 62-64) ausführlich dargestell
ten weiteren Verträge abgeschlossen. Darüber hinaus hat die
Emittentin über die Anschaffung oder Herstellung des Anla
geobjekts keine weiteren Verträge geschlossen. Nach Kennt
nis der Anbieterin existieren zum Zeitpunkt der Prospektauf
stellung keine Bewertungsgutachten über das Anlageobjekt.
Es können daher keine Angaben zu den Namen der Person
oder der Gesellschaft, die Bewertungsgutachten für das Anla
geobjekt erstellt hat, dem Datum des Bewertungsgutachtens
und dessen Ergebnissen gemacht werden. Die Emittentin ist
im Zeitpunkt der Prospektaufstellung über den Vertrag über
ein Nachrangdarlehen mit der Beteiligungsgesellschaft sowie
die im Kapitel „Vertragspartner und wesentliche Verträge“
(S. 62-64) ausführlich dargestellten weiteren Verträge hinaus
nicht von Patenten, Lizenzen, Verträgen oder neuen Herstel
lungsverfahren abhängig (§ 8 Abs. 1 Nr. 2 VermVerkProspV).
Es gibt keine Gerichts- oder Schiedsverfahren, die einen we
sentlichen Einfluss auf die wirtschaftliche Lage der Emitten
tin haben können (§ 8 Abs. 1 Nr. 3 VermVerkProspV).
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8. Steuerliche Grundlagen

I. Allgemeines
Die nachfolgende Darstellung der wesentlichen Grundla
gen der steuerlichen Konzeption einer Beteiligung an der
[id] Deutsche Immobilienrendite GmbH & Co. KG dient der
allgemeinen Information der Anleger. Die Ausführungen in
diesem Kapitel können lediglich die wesentlichen steuerli
chen Grundlagen des Beteiligungsangebots darstellen. Eine
umfassende Behandlung sämtlicher steuerrelevanter Aus
wirkungen auf die Gesellschafter bzw. Treugeber setzt die
Kenntnis deren individueller steuerlicher Situation voraus,
die an dieser Stelle nicht vorliegt. Im Rahmen der nachfol
genden Darstellung wird davon ausgegangen, dass sich nur in
Deutschland unbeschränkt steuerpflichtige natürliche Per
sonen an der [id] Deutsche Immobilienrendite GmbH & Co.
KG (nachfolgend „Fondsgesellschaft“) beteiligen und ihre Be
teiligung im Privatvermögen halten (nachfolgend auch „An
leger“). Bei Interessenten, die diese Voraussetzungen nicht
erfüllen, können sich andere als die in diesem Prospekt dar
gestellten steuerlichen Folgen ergeben.
Die dargelegten wesentlichen Grundlagen der steuerlichen
Konzeption („Steuerliche Grundlagen“) stellen keine Hilfe
leistung in Steuersachen dar und berücksichtigen nicht die
individuellen steuerlichen Verhältnisse eines jeden Fonds
anlegers. Es wird daher jedem Interessenten empfohlen, die
individuellen Auswirkungen einer Beteiligung an der Fonds
gesellschaft mit seinem persönlichen steuerlichen Berater zu
erörtern.
Die steuerliche Konzeption und deren Darstellung beruhen
auf der aktuellen Rechtslage unter Berücksichtigung der
derzeit geltenden Steuergesetze sowie der bekannten Auffas
sung der Finanzverwaltung und Rechtsprechung zum Zeit
punkt der Prospektaufstellung. Die abschließende steuerli
che Würdigung der dargelegten Rechtsfolgen obliegt, ggf. im
Rahmen einer Betriebsprüfung, der Finanzverwaltung oder
einer finanzgerichtlichen Entscheidung. Das Steuerrecht der
Bundesrepublik Deutschland unterliegt einer fortwährenden
Änderung durch den Gesetzgeber, ebenso können die nach

folgenden Problemkreise von der Finanzverwaltung oder der
Rechtsprechung zukünftig abweichend beurteilt werden,
sodass sich die hier dargestellten steuerlichen Rahmenbe
dingungen während der Laufzeit der Fondsgesellschaft än
dern und hierdurch steuerliche Effekte eintreten können, die
von den folgenden Ausführungen zum Zeitpunkt der Pros
pektaufstellung abweichen können. Es wird insoweit auch auf
die Darstellung der steuerlichen Risiken im Kapitel „Risiken
der Beteiligung“ (S. 14) hingewiesen.

II. Einkommensteuer
1. Einkunftsart
Der Anleger beteiligt sich entweder unmittelbar als Direkt
kommanditist oder mittelbar als Treugeber über die fonds [id]
Treuhand GmbH an der Fondsgesellschaft, einer Komman
ditgesellschaft nach deutschem Recht mit dem Ort der Ge
schäftsleitung in Deutschland.
Die Fondsgesellschaft ist als vermögensverwaltende Perso
nengesellschaft konzipiert, in Entsprechung ihres Gesell
schaftszwecks gewährt sie der fonds [id] Projekt-Beteiligun
gen GmbH (nachfolgend auch „Beteiligungsgesellschaft“) ein
zu verzinsendes Nachrangdarlehen.
Die Fondsgesellschaft erzielt Zinseinnahmen aus dem der Be
teiligungsgesellschaft gewährten Darlehen sowie ggf. Zinsen
aus der Anlage von liquiden Mitteln. Die Fondsgesellschaft
selbst ist nicht Subjekt der Einkommensteuer. Sie ist als Per
sonengesellschaft somit steuerlich transparent. Die Einkünf
te werden den Anlegern als Einkünfte aus Kapitalvermögen
gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 5 Einkommensteuergesetz (EStG) in Ver
bindung mit § 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG zugerechnet.
Eine vorrangige Qualifizierung der o. g. Einkünfte als Ein
künfte aus Gewerbebetrieb gemäß § 15 EStG scheidet aus, da
die Fondsgesellschaft durch die Verwaltung eigenen Ver
mögens nicht den Tatbestand einer gewerblichen Tätigkeit
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erfüllt. Des Weiteren liegt auch keine gewerbliche Prägung
der Fondsgesellschaft im Sinne des § 15 Abs. 3 Nr. 2 EStG vor,
da die Geschäftsführung von der fonds [id] Treuhand GmbH
als geschäftsführender Kommanditistin ausgeübt wird. Eine
gewerbliche Prägung der Fondsgesellschaft könnte hervorge
rufen werden, wenn durch Wechsel in der Geschäftsführung
ausschließlich die persönlich haftende Kapitalgesellschaft
(Komplementärin) oder Personen, die nicht Gesellschafter
sind, zur Geschäftsführung befugt sind. Diese Möglichkeit
besteht nach den Gesellschaftsverträgen, ist aber entspre
chend der steuerlichen Konzeption der Fondsgesellschaft
nicht vorgesehen. Im Übrigen kommt auch keine gewerbli
che Infizierung der Fondsgesellschaft im Sinne des § 15 Abs. 3
Nr. 1 EStG in Betracht, da die Fondsgesellschaft keine gewerb
lichen Einkünfte bezieht.

2. Ermittlung der Einkünfte und Steuersatz
Das steuerliche Ergebnis der Fondsgesellschaft, das die zu
geflossenen Einnahmen (Zinsen) enthält, entfällt nach den
Regelungen des Gesellschaftsvertrags anteilig auf jeden
Anleger und wird ihm für das jeweilige Kalenderjahr zuge
wiesen. Eine solche Zuweisung ist unabhängig davon, ob der
Anleger unmittelbar oder über die Treuhandkommanditistin
an der Fondsgesellschaft beteiligt ist. Ferner ist diese steu
erliche Zurechnung unabhängig von den Auszahlungen der
Fondsgesellschaft an die Anleger. Maßgeblich ist, dass der
Fondsgesellschaft entsprechende Einnahmen im Veranla
gungszeitraum zufließen oder als zugeflossen gelten, § 11 Abs.
1 EStG. Planmäßig sollen die der Fondsgesellschaft aus dem
Vertrag über ein Nachrangdarlehen mit der Beteiligungsge
sellschaft zufließenden Zinsen entsprechend den Regelungen
im Gesellschaftsvertrag der Fondsgesellschaft an die Anleger
ausgezahlt werden. Unter den Planannahmen ergibt sich eine
Verzinsung von ca. 7 % p. a. bezogen auf die Kommanditeinla
ge (ohne Agio) vor Steuern.
Die Zinsen werden den anderen Einnahmen aus Kapitalver
mögen hinzugerechnet, die der Anleger außerhalb seiner Be
teiligung an diesem Beteiligungsangebot erzielt. Im Rahmen
der Kapitaleinkünfte kann der Anleger gemäß § 20 Abs. 9 EStG
die tatsächlichen Werbungskosten nicht mehr geltend ma
chen. Dieses Abzugsverbot gilt sowohl für die anteilig auf ihn
entfallenden Werbungskosten, die ggf. auf Ebene der Fonds
gesellschaft entstehen, als auch für die originären (Sonder-)
Werbungskosten des Anlegers, wie bspw. Fremdkapitalzinsen
aus einer Fremdfinanzierung der Beteiligung an der Fondsge
sellschaft. Von einer Fremdfinanzierung der Beteiligung wird
im Übrigen abgeraten. Hierauf wird auch im Kapitel „Risiken
der Beteiligung“ auf S. 11 f. hingewiesen.
Der Anleger darf lediglich von allen Kapitaleinkünften einen
jährlichen Sparerpauschbetrag in Höhe von EUR 801 (bzw.
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EUR 1.602 bei zusammenveranlagten Ehegatten) abziehen.
Die ermittelten Einkünfte aus Kapitalvermögen unterliegen
gemäß § 32d Abs. 1 EStG der Abgeltungsteuer in Höhe von
25 % zzgl. Solidaritätszuschlag in Höhe von 5,5 % sowie ggf.
der Kirchensteuer.

3. Besteuerungsverfahren, Antragsveranlagung,
Kirchensteuer
a) Zinserträge aus der Verzinsung der Liquiditätsreserve
Sofern die Fondsgesellschaft aus der Anlage von liquiden
Mitteln bei einem Kreditinstitut Zinsen erzielt, werden auf
die Zinsen 25 % Kapitalertragsteuer (Abgeltungsteuer) zzgl.
5,5 % Solidaritätszuschlag einbehalten. Die Abgeltungsteuer
wird im Wege des Steuereinbehalts durch die auszahlende
Stelle erhoben und direkt an das Finanzamt abgeführt. Der
Fondsgesellschaft fließt insoweit nur der Nettobetrag zu.
Die einbehaltene und an das Finanzamt abgeführte Kapital
ertragsteuer hat Abgeltungswirkung, d. h. normalerweise
müssen keine laufenden Einkünfte aus Kapitalvermögen in
der Einkommensteuererklärung angesetzt werden, soweit sie
dem Kapitalertragsteuer-Abzug unterlegen haben. Durch den
Einbehalt der Kapitalertragsteuer ist die Einkommensteuer
der Anleger auf die Zinserträge aus der Anlage von liquiden
Mitteln abgegolten, soweit diese Einnahmen den Anlegern
zuzurechnen sind; die einbehaltene Steuer einschließlich
Solidaritätszuschlag ist auf Ebene der Fondsgesellschaft als
Entnahme der Gesellschafter zu erfassen.
b) Nachrangdarlehen an die
fonds [id] Projekt-Beteiligungen GmbH
Die Beteiligungsgesellschaft und die Fondsgesellschaft ha
ben bei der Ausschüttung der Zinsen keine Kapitalertrag
steuer einzubehalten. Der Anleger hat die ihm zugewiesenen
Erträge im Rahmen seiner persönlichen Steuererklärung an
zugeben und zu versteuern (vgl. hierzu vorstehende Ausfüh
rungen unter II. 2.).
c) Antragsveranlagung
Sollte der persönliche Steuersatz des Anlegers niedriger als
25 % sein, so werden die Einkünfte des einzelnen Anlegers
nach § 32d Abs. 6 EStG auf Antrag, der für sämtliche Kapital
erträge nach § 20 EStG gelten muss, dem niedrigeren persön
lichen Steuersatz unterworfen („Günstigerprüfung“). Hierzu
werden die nach § 20 EStG ermittelten Einkünfte den übrigen
Einkünften im Sinne des § 2 EStG zugerechnet und der tarif
lichen Einkommensteuer unterworfen. Auch in diesen Fällen
besteht jedoch keine Möglichkeit, die tatsächlichen Wer
bungskosten geltend zu machen.
Sollte im Rahmen des Steuerabzugs der Sparer-Freibetrag nicht
vollständig ausgeschöpft oder Verlustvorträge des Anlegers aus
Kapitaleinkünften nach § 20 Abs. 6 EStG nicht berücksichtigt
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worden sein, kann der Anleger ebenfalls mit seiner Einkom
mensteuererklärung eine Berücksichtigung beantragen.
d) Kirchensteuer
Eine Veranlagungspflicht besteht in Bezug auf die Kirchen
steuer für kirchensteuerpflichtige Anleger. Die Betrachtun
gen im Prospekt lassen kirchensteuerliche Auswirkungen
außer Acht, da jedes Bundesland über ein eigenes Kirchen
steuerrecht mit unterschiedlichen Bestimmungen verfügt
und nicht alle Anleger kirchensteuerpflichtig sind. Bei Kir
chensteuerpflicht ist mit einer zusätzlichen kirchensteuer
lichen Belastung von etwa 8 % bis 9 % der jeweils festgesetz
ten Einkommensteuer zu rechnen. Die Kirchensteuer wird
(Ausnahme: Bayern und die Ev.-Luth. Landeskirche Mecklen
burgs) auf 2,75 % bis 4 % des zu versteuernden Einkommens
begrenzt. In einigen Bundesländern ist hierzu ein gesonder
ter Antrag notwendig.
Die Möglichkeit eines Antrags zur Erhebung der Kirchen
steuer auf die Kapitalertragsteuer aus der Verzinsung der
Liquiditätsreserve für kirchensteuerpflichtige Anleger ist
nicht gegeben. Aus diesem Grund besteht bei kirchensteu
erpflichtigen Anlegern eine Pflicht zur Abgabe der Steuererklärung unter Einbeziehung aller zugewiesenen Einkünfte
aus dieser Beteiligung, in deren Rahmen die entsprechende
Kirchensteuer erhoben wird. Die auf Kapitalerträge entfallen
de Kirchensteuer kann gemäß § 10 Abs. 1 Nr. 4 EStG nicht als
Sonderausgabe abgezogen werden; jedoch verringert sich die
Abgeltungssteuer um 25 % der auf die Kapitalerträge entfal
lenden Kirchensteuer, § 32d Abs. 1 S. 3 EStG.

4. Verfahrensrechtliche Hinweise

]
Höhe nach gesondert und einheitlich gegenüber den Anle
gern der Fondsgesellschaft festgestellt. Darüber hinaus wer
den die Aufteilungsquoten für die Beteiligten festgestellt. Die
gesonderte und einheitliche Feststellung ist für die Steuer
festsetzung der Anleger bindend.

5. Einkünfteerzielungsabsicht
Voraussetzung für eine einkommensteuerlich relevante Betä
tigung ist grundsätzlich das Vorliegen einer Einkünfteerzie
lungsabsicht sowohl auf Ebene der Gesellschaft als auch auf
Ebene des einzelnen Anlegers. Da der Abzug der tatsächlichen
Werbungskosten sowohl auf Ebene der Fondsgesellschaft als
auch auf Ebene des einzelnen Anlegers ausgeschlossen ist,
ist davon auszugehen, dass der Frage der Einkünfteerzie
lungsabsicht voraussichtlich keine Bedeutung zukommt. Im
Übrigen wird von einem Totalüberschuss auf beiden Ebenen
ausgegangen.

6. Treuhandschaft zwischen Anlegern und
Treuhandkommanditistin
Gemäß § 39 Abs. 2 Nr. 1 S. 2 AO i. V. m. § 39 Abs. 2 Nr. 2 AO wird
die von der Treuhänderin treuhänderisch gehaltene Beteili
gung an der vermögensverwaltenden Fondsgesellschaft und
damit mittelbar auch die Einnahmen den Anlegern steuerlich
zugerechnet, und zwar anteilig nach deren Beteiligungsquote
am Kapital der Fondsgesellschaft. Die konkreten Anforderun
gen, die die Finanzverwaltung an die vertragliche Ausgestal
tung eines Treuhandverhältnisses knüpft (BMF-Schreiben
vom 1.9.1994, BStBl. I 1994, S. 604), werden durch den im Kapi
tel „Verträge“ ab S. 79 abgedruckten Treuhandvertrag erfüllt.

Gemäß §§ 179, 180 Abgabenordnung (AO) werden die Besteue
rungsgrundlagen der Fondsgesellschaft dem Grunde und der
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7. Verlustausgleichsbeschränkungen nach § 15b
und § 15a EStG
Durch § 15b EStG ist die Abzugsmöglichkeit von steuerlichen
Verlusten bei Steuerstundungsmodellen eingeschränkt. Die
Verluste mindern lediglich die Einkünfte, die der Steuer
pflichtige in den folgenden Wirtschaftsjahren aus derselben
Einkunftsquelle (derselben Beteiligung) erzielt. Nach der
Konzeption handelt es sich bei der Beteiligung an der Fonds
gesellschaft nicht um ein Steuerstundungsmodell nach § 15b
Abs. 2 EStG, da die planmäßigen steuerlichen Verluste in der
Anfangsphase 10 % des aufzubringenden Kapitals nicht über
steigen.
Durch § 15a EStG ergibt sich eine weitere Verlustausgleichsbe
schränkung. Gemäß § 15a Abs. 1 S. 1 EStG darf der einem Kom
manditisten zuzurechnende Anteil am Verlust der Fondsge
sellschaft weder mit anderen Einkünften aus Gewerbebetrieb
noch mit Einkünften aus anderen Einkunftsarten ausgegli
chen werden, soweit ein negatives Kapitalkonto des Komman
ditisten entsteht oder sich erhöht. Solche Verluste dürfen nur
mit zukünftigen positiven Einkünften aus der Fondsbeteili
gung verrechnet werden. Plangemäß entsteht kein negatives
Kapitalkonto, sodass § 15a EStG nicht zur Anwendung kommt.

8. Veräußerungsgewinne/Veräußerungsverluste
Aufgrund der Bruchteilsbetrachtung werden alle Anschaf
fungen und Veräußerungen durch die Fondsgesellschaft den
Anlegern anteilig zugerechnet.
Der Veräußerungsgewinn/-verlust der Anleger aus der Rück
zahlung des Nachrangdarlehens bestimmt sich maßgeblich
nach den Anschaffungskosten für die Forderung aus dem
Nachrangdarlehen. Die Höhe der Anschaffungskosten für
die Forderung der Fondsgesellschaft ist davon abhängig, ob
der sog. 5. Bauherren- und Fondserlass (BMF-Schreiben vom
20.10.2003, BStBl. I 2003, S. 546) hier zur Anwendung kommt.
Unter Anwendung des 5. Bauherren- und Fondserlasses erhö
hen sich die Anschaffungskosten für die Forderung aus dem
Nachrangdarlehen um die Aufwendungen, die die Fondsge
sellschaft in der Investitionsphase hat. Bei Rückführung des
Darlehens ergeben sich aufgrund der höheren Anschaffungs
kosten für die Forderung Verluste aus Kapitalvermögen im
Sinne des § 20 Abs. 6 EStG, die ausschließlich mit Einkünften
aus Kapitalvermögen, z. B. mit Zinseinkünften im Zusam
menhang mit der Forderung, verrechnet werden können.
Ohne Anwendung des 5. Bauherren- und Fondserlasses wären
die Aufwendungen des Fonds aus der Investitionsphase lau
fende Aufwendungen des Anlegers im Zusammenhang mit
den Zinseinnahmen aus der Forderung, welche aufgrund der
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Beschränkung der Werbungskosten gemäß § 20 Abs. 9 EStG
nicht abziehbar wären. Die Rückführung des Darlehens führt
dann zu einem Veräußerungsergebnis für die Forderung von
EUR 0. Zins und Sonderzins wären im vollen Umfang steuer
pflichtig. Die Anwendbarkeit des 5. Bauherren- und Fondserlasses nach Einführung der Abgeltungsteuer auf Kapital
einkünfte ist nicht geklärt. Insofern wird aus Vorsichtsgrün
den von der Nichtanwendbarkeit ausgegangen.

III. Gewerbesteuer
Aufgrund der vermögensverwaltenden Tätigkeit der Fonds
gesellschaft stellt diese keinen Gewerbebetrieb dar und un
terliegt nicht der Gewerbesteuer.

IV. Umsatzsteuer
Die Fondsgesellschaft ist durch die Vergabe des Nachrangdar
lehens grundsätzlich als Unternehmer im Sinne des Umsatz
steuergesetzes anzusehen. Bei der Vergabe eines Darlehens
sowie der Vereinnahmung der Zinsen handelt es sich jedoch
um umsatzsteuerbefreite Vorgänge. Aus diesem Grund ist
auch der Vorsteuerabzug nach § 15 Umsatzsteuergesetz ausge
schlossen. Die im Investitionsplan der Fondsgesellschaft (vgl.
Kapitel 6) ausgewiesenen Beträge werden daher inkl. gesetzli
cher Umsatzsteuer dargestellt.

V. Erbschaft- und Schenkungsteuer
Die Übertragung eines Anteils an der Fondsgesellschaft im
Wege des Erbfalls oder einer Schenkung unterliegt der Erb
schaft- bzw. Schenkungsteuer. Die Höhe der Erbschaft- und
Schenkungsteuer ist im Wesentlichen vom Verwandtschafts
grad und vom Wert des übertragenen Vermögens abhängig.
Erbschaftsteuerlich war nach Ansicht der Finanzverwaltung
zu unterscheiden, ob ein direkt gehaltener Kommanditanteil
verschenkt bzw. vererbt oder ob die Kommanditbeteiligung an
der Fondsgesellschaft über einen Treuhänder gehalten wird.
Das Niedersächsische Finanzgericht (Urteil vom 28.7.2010 – 3
K 215/09) hat entschieden, dass es für die Begünstigung nach
§ 13a Erbschaft- und Schenkungsteuergesetz (ErbStG) keinen
Unterschied macht, ob der Kommanditanteil direkt oder
treuhänderisch gehalten wird. Dieser Auffassung haben sich
nunmehr schon einige Finanzministerien der Länder ange
schlossen und ihre Erbschaftsteuerfinanzämter angewiesen,
diese Gleichbehandlung zwischen Treugebern und Direkt
kommanditisten auch umzusetzen. Ein bundeseinheitlich
abgestimmter Erlass ist jedoch bisher nicht ergangen. Damit
ist nicht ausgeschlossen, dass einige Finanzverwaltungen an
der alten Auffassung festhalten. Sofern die Finanzverwaltun
gen in einigen Bundesländern auch weiterhin eine Gleichbe
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handlung zwischen Treugebern und Direktkommanditisten
nicht vornehmen, ergeben sich hieraus grundsätzlich abwei
chende erbschaft- bzw. schenkungsteuerliche Auswirkun
gen. In diesen Fällen vertreten die Finanzverwaltungen die
Auffassung, dass der Herausgabeanspruch des Treugebers
Zuwendungsgegenstand ist. Dieser Herausgabeanspruch ist
ein Sachleistungsanspruch und wird mit dem gemeinen Wert
bewertet.
Steuerpflichtiger Erwerb im Sinne des ErbStG ist die Berei
cherung des Erwerbers. Sofern der Erblasser oder Schenkende
direkt an der Fondsgesellschaft beteiligt war, ist die anteili
ge Forderung aus dem Nachrangdarlehen Grundlage für die
Bewertung. Kapitalforderungen sind nach § 12 Abs. 1 BewG
grundsätzlich mit dem Nennwert anzusetzen. Da die Forde
rung des Fonds verzinslich ist, kommt eine Anpassung des
Nennwerts über Zins und Zinseszins nicht in Betracht. Un
einbringliche Forderungen werden dagegen nicht angesetzt.

erzielte (oder erzielbare) Rendite der Vermögensanlage aus
wirken. Die endgültige Anerkennung der steuerlichen Kon
zeption und Festsetzung von Steuern bleibt der Beurteilung
durch die Finanzverwaltung im Rahmen der Veranlagung
(ggf. nach Betriebsprüfung) vorbehalten. Es wird insoweit auf
die Darstellung der steuerlichen Risiken im Kapitel „Risiken
der Beteiligung“ ab S. 14 hingewiesen.
Die Anbieterin übernimmt nicht die Zahlung von Steuern für
Anleger (§ 4 S. 1 Nr. 2 VermVerkProspV).

Die tatsächliche Erbschaft- bzw. Schenkungsteuer hängt
insbesondere von der jeweiligen persönlichen Situation
des Anlegers, des Erben bzw. des Beschenkten hinsichtlich
der gesetzlichen Freibeträge und Steuersätze ab. Die Frei
beträge sind für Ehegatten auf EUR 500.000, für Kinder auf
EUR 400.000 und für Enkelkinder auf EUR 200.000 angeho
ben worden. Für die übrigen Angehörigen der Steuerklassen I
(z. B. Eltern des Erblassers), II (z. B. Geschwister) und III (Sons
tige) existieren lt. § 16 Abs. 1 ErbStG persönliche Freibeträge
geringeren Umfangs. Die Höhe der Steuer hängt von der Steu
erklasse ab und ist geringer, je näher der Verwandtschafts
grad und je niedriger der Wert des übertragenen Vermögens
ist. Im Einzelfall sollte auch hierzu, insbesondere im Hinblick
auf die individuellen Freibeträge und Steuerklassen sowie die
weiteren Entwicklungen des ErbStG, der Rechtsprechung und
Verwaltungsauffassung, eine Abstimmung mit dem persönli
chen Steuerberater erfolgen.
Bei Erbfällen wird eine Doppelbelastung mit Erbschaft- und
Einkommensteuer innerhalb von fünf Jahren nach § 35b EStG
verringert. Die Ermäßigung ist auf Fälle beschränkt, in denen
beim Erben Einkünfte mit Einkommensteuer belastet wer
den, die zuvor als Vermögen oder Bestandteil von Vermögen
bereits der Erbschaftsteuer unterlagen.

VI. Hinweis
Die steuerlichen Auswirkungen einer Beteiligung an der
Fondsgesellschaft können aufgrund von Änderungen der
steuerlichen Rahmenbedingungen (Gesetzesänderungen, ge
änderte Rechtsprechung, geänderte Anwendungsregelungen
oder Verwaltungsanweisungen) im Zeitraum des Bestehens
der Fondsgesellschaft und der Beteiligung der Anleger von
den dargestellten abweichen und können sich auch auf die

[ ]
57

Steuerliche Grundlagen

[ ]

9. Vertragspartner und
wesentliche Verträge
I. Wesentliche Vertragspartner (Informationen zur Identität
der Unternehmer und der Anbieterin)
Anbieterin, Vertragspartnerin für Konzeption, Prospekterstellung/Marketing und Kostenübernahme
Firma: fonds [id] Emissionshaus GmbH
Sitz/Geschäftsanschrift: Berlin/Lindenstr. 76, 10969 Berlin
Geschäftsführer: Manfred Koch
Gesellschafter zu mehr als 25 %: id Immobilien in Deutschland AG (100 %)
Handelsregister Charlottenburg, HRB 138762
Stammkapital: EUR 25.000
Gegenstand des Unternehmens: Konzeption, Initiierung, Vertrieb und Vermarktung von Beteiligungsmodellen für Anleger,
das fortlaufende Management der Beteiligungen sowie Erwerb und Verwaltung von Geschäftsanteilen an verschiedenen Un
ternehmen. Zu den Beteiligungsmodellen zählen u. a., aber nicht ausschließlich sog. geschlossene Fonds, d. h. unternehme
rische Beteiligungen üblicherweise in Form von Kommanditgesellschaften, jedoch keine Anteile, die ihrer Art nach auf den
Kapitalmärkten handelbar sind.
Tag der ersten Eintragung: 21.12.2011
Tel.: +49 30 609854150
Fax: +49 30 609854151
Aufsichtsbehörde: Gewerbeamt Berlin-Mitte

Fondsgesellschaft (Emittentin)
Firma: [id] Deutsche Immobilienrendite GmbH & Co. KG
Sitz/Geschäftsanschrift: Berlin/Lindenstr. 76, 10969 Berlin
Komplementärin: fonds [id] Verwaltungs GmbH ohne Kapitalanteil
Geschäftsführende Treuhandkommanditistin: fonds (id) Treuhand GmbH mit einem Kommanditanteil von EUR 1.000
Handelsregister Charlottenburg, HRA 46427
Gegenstand des Unternehmens: Kapitel „Rechtliche Grundlagen“, dort I.1.
Tag der ersten Eintragung: 29.2.2012
Tel.: +49 30 609854150
Fax: +49 30 609854151
Aufsichtsbehörde: keine
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Komplementärin
Firma: fonds [id] Verwaltungs GmbH
Sitz/Geschäftsanschrift: Berlin/Lindenstr. 76, 10969 Berlin
Geschäftsführer: Manfred Koch
Gesellschafter zu mehr als 25 %: fonds [id] Emissionshaus GmbH (100 %)
Handelsregister Charlottenburg, HRB 139880 B
Stammkapital: EUR 25.000
Gegenstand des Unternehmens: Kapitel „Rechtliche Grundlagen“, dort I.3.
Tag der ersten Eintragung: 10.2.2012
Tel.: +49 30 20658450
Fax: +49 30 206584520
Aufsichtsbehörde: keine

Geschäftsführende Treuhandkommanditistin
Firma: fonds (id) Treuhand GmbH
Sitz/Geschäftsanschrift: Berlin/Lindenstr. 76, 10969 Berlin
Geschäftsführer: Manfred Koch
Gesellschafter zu mehr als 25 %: fonds [id] Emissionshaus GmbH (100 %)
Handelsregister Charlottenburg, HRB 140153 B
Stammkapital: EUR 25.000
Gegenstand des Unternehmens: Kapitel „Rechtliche Grundlagen“, dort III.1
Tag der ersten Eintragung: 23.2.2012
Tel.: +49 30 609854150
Fax: +49 30 609854151
Aufsichtsbehörde: keine

Beteiligungsgesellschaft
Firma: fonds (id) Projekt-Beteiligungen GmbH
Sitz/Geschäftsanschrift: Berlin/Lindenstr. 76, 10969 Berlin
Geschäftsführer: Manfred Koch
Gesellschafter zu mehr als 25 %: Manfred Koch (100 %)
Handelsregister Charlottenburg, HRB 140241 B
Stammkapital: EUR 25.000
Gegenstand des Unternehmens: Gegenstand des Unternehmens sind die Verwaltung eigenen Vermögens und die mittelbare
Finanzierung von Immobilienprojekten in Deutschland.
Tag der ersten Eintragung: 27.2.2012
Tel: +49 30 20658450
Fax: +49 30 206584520
Aufsichtsbehörde: keine
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Mittelverwendungskontrolle
Firma: MDS MÖHRLE GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Geschäftsanschrift/Sitz: Hamburg/Haferweg 24, 22769 Hamburg
Vertretungsberechtigt: Hennig Anders, Jochen Delfs, Martin Horstkötter, Christian Kampmeyer, Dr. Ulrich Koops, Matthias
Linnenkugel, R
 üdiger Ludwig, Dr. Tobias Möhrle, Dr. Ulrich Möhrle, Mario Neugebauer, Jens Scharfenberg, Hans-Hermann
Völker, Kai Voige, Dr. Patrick Zeising
Gesellschafter zu mehr als 25 %: keine
Handelsregister: Amtsgericht Hamburg, HRB 11508
Stammkapital: DM 300.000 (EUR 153.387,56)
Gegenstand des Unternehmens: Aufgabengebiet einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, insbesondere Durchführung von
gesetzlich vorgesehenen und freiwilligen Prüfungen (Abschlussprüfungen und Revisionen jeder Art) einschließlich Organisa
tions-, Kalkulations- und Preisprüfungen, Erstellung betriebswirtschaftlicher Gutachten, Steuerberatung einschließlich Pro
zessvertretung, Wirtschaftsberatung und Rechtsberatung, soweit diese mit Wirtschaftsprüfung und Vermögensverwaltung
in unmittelbarem Zusammenhang stehen
Tag der ersten Eintragung: 29.6.1966
Tel.: +49 40 853010
Fax: +49 40 85301166
Aufsichtshörde: Wirtschaftsprüferkammer

[ ]
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II. Zum Zeitpunkt der Prospektauf
stellung hatte die Fondsgesellschaft
bereits folgende Verträge
abgeschlossen:
1. Vertrag über Konzeption, Prospekterstellung/
Marketing und Kostenübernahme vom 28.2.2012
Für die zur Realisierung des Beteiligungskonzepts erforderli
chen Konzeptionsleistungen hat die Fondsgesellschaft einen
Vertrag mit der fonds [id] Emissionshaus GmbH abgeschlossen.
Die fonds [id] Emissionshaus GmbH ist verpflichtet, der Fonds
gesellschaft eine dem Investitionsvorhaben entsprechende Pro
duktkonzeption zu liefern. Sie ist insbesondere beauftragt, die
für die Einwerbung von Eigenkapital über die Fondsgesellschaft
notwendigen Voraussetzungen zu schaffen, insbesondere eine
Vertragskonzeption vorzulegen und kapitalmarktgerecht die
Anwerbung neuer Gesellschafter zur Finanzierung des Anla
gegegenstands zu ermöglichen. Vom Leistungsumfang aus
drücklich umfasst sind ferner die Prospekterstellung und das
Marketing, insbesondere Erstellung und Druck von Prospekt,
Flyern, Foldern, Factsheets, Postern und Videos, das Schalten
von Anzeigen und Einsetzen sonstiger Werbemittel, der Besuch
von Messen, das Durchführen von Sponsoringmaßnahmen,
Kompetenztagen, Roadshows, Vertriebs-Kick-offs, Vertriebsrei
sen und sonstigen Produktveranstaltungen oder Akquisitions
maßnahmen. Darüber hinaus übernimmt die fonds [id] Emis
sionshaus GmbH die laufenden Kosten der Fondsgesellschaft,
für Geschäftsführung, Haftung, Buchhaltung, Jahresabschlus
serstellung und die Erstellung von Steuererklärungen und die
Jahresabschlussprüfung sowie für die Anlegerverwaltung/
Fondsadministration, die der geschäftsführenden Treuhand
kommanditistin obliegt. Ferner stellt die fonds [id] Emissions
haus GmbH die Rückzahlung der geleisteten Kommanditeinla
ge nebst Agio an die Anleger im Falle des Nichterreichens der
Realisierungsschwelle sicher.
Für die Wahrnehmung aller vorgenannten Verpflichtungen
erhält die fonds [id] Emissionshaus GmbH eine einmalige pau
schale Vergütung in Höhe von 3,5 % bezogen auf das gezeich
nete Kommanditkapital (ohne Agio) der Fondsgesellschaft
zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. Das Entgelt ist monatlich
nach Vertriebsfortschritt fällig. Im Fall der Rückabwicklung
der Fondsgesellschaft besteht kein Anspruch auf Vergütung.
Der Vertrag endet mit Beendigung des Zeichnungsangebots.
Eine ordentliche Kündigung ist ausgeschlossen. Der Vertrag
kann jederzeit aus wichtigem Grund außerordentlich gekün
digt werden. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere dann
vor, wenn Vertragspartner wesentliche Pflichten aus diesem
Vertrag auch trotz angemessener Fristsetzung nicht erfüllen.
Die fonds [id] Emissionshaus GmbH hat ihre Aufgaben nach
Maßgabe mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns

[ ]

nach pflichtgemäßem Ermessen wahrzunehmen. Sie haftet
nur für grob fahrlässige und vorsätzliche Verletzung der ihr
aufgrund dieses Vertrags obliegenden Pflichten. Diese Haf
tungsbeschränkung gilt nicht für den Fall der Verletzungen
wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) und ver
tragstypisch vorhersehbarer Schäden sowie für Schäden aus
der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
Die Ansprüche gegen die fonds [id] Emissionshaus GmbH ver
jähren nach drei Jahren, soweit kraft Gesetzes nicht andere
Verjährungsfristen gelten. Die Frist beginnt mit Schluss des
Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger
von den anspruchsbegründeten Umständen und der Person
des Schuldners Kenntnis erlangt hat oder ohne grobe Fahr
lässigkeit hätte erlangen müssen. Für die Bestimmung der
Verjährungsfristen gelten die Regelungen des § 199 BGB ent
sprechend.
Gerichtsstand ist Berlin.

2. Mittelverwendungskontrollvertrag vom
28.2.2012
Die MDS Möhrle GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
(MDS Möhrle GmbH) mit Sitz in Hamburg ist mit der Mittel
verwendungskontrolle beauftragt.
Aufgaben und Rechtsgrundlage der Tätigkeit,
wesentliche Pflichten
Rechtsgrundlage der Tätigkeit ist der im Kapitel „Verträge“
abgedruckte Mittelverwendungskontrollvertrag. Danach
kontrolliert die MDS Möhrle GmbH in der Investitions
phase die erstmalige Freigabe der Mittel (Kommanditeinlage
zzgl. Agio) auf dem Einzahlungskontrollkonto der Fondsge
sellschaft. Die Aufgaben und die wesentlichen Pflichten der
MDS Möhrle GmbH beschränken sich auf die Freigabe der
von den der Fondsgesellschaft beitretenden Treugebern und
Direktkommanditisten eingehenden Zahlungen. Es handelt
sich dabei um eine bloß formale Prüfung. Insbesondere wer
den die zugrunde liegenden Verträge nicht auf ihren recht
lichen Bestand hin geprüft. Ferner ist nicht Gegenstand der
Prüfung, ob für einzelne Zahlungen die vertraglichen Voraus
setzungen vorliegen und ob diese fällig sind.
Die MDS Möhrle GmbH ist ferner verpflichtet, nach Ab
schluss der lnvestitionsphase einen schriftlichen Bericht
über die Mittelherkunft und -verwendung vorzulegen. Die
MDS Möhrle GmbH hat die wirtschaftliche, rechtliche und
steuerliche Konzeption und Durchführung des Gesamtvor
habens nicht zu überprüfen und nicht zu überwachen. Sie ist
weder Urheber der Zeichnungsunterlagen noch Emittentin
oder Anbieterin der Fondsanteile und wird von jeder Emis
sions- und Prospekthaftung freigestellt. Sie prüft weder die
Bonität der Vertragspartner und der Auftraggeber noch die
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Angemessenheit, Notwendigkeit oder Zweckmäßigkeit der
abgeschlossenen Verträge. Die Einbindung eines unabhängi
gen Dritten als Kontrolleur von Zahlungen soll gewährleisten,
dass eingezahlte Mittel nur freigegeben werden, wenn die
vertraglich festgelegten Voraussetzungen zur Realisierung
des Investitionsvorhabens gemäß dem Mittelverwendungs
kontrollvertrag vorliegen.
Wesentliche Rechte
Der MDS Möhrle GmbH steht als wesentliches Recht je
derzeit das Recht auf vollständige Einsichtsrecht in alle Ge
schäftsunterlagen zu und ferner ist die Geschäftsführung
der Fondsgesellschaft gegenüber der MDS Möhrle GmbH
unbeschränkt auskunftspflichtig. Ihr steht das Recht auf Ver
gütung zu.
Gesamtbetrag der für die Wahrnehmung der Aufgaben
vereinbarten Vergütung, Sonstiges
Für ihre Tätigkeiten erhält die MDS Möhrle GmbH eine
einmalige Gebühr in Höhe von EUR 10.000 zzgl. gesetzlicher
Umsatzsteuer, die jeweils mit Auszahlungen anteilig fällig
ist. Die für die Wahrnehmung der Aufgaben als Mittelver
wendungskontrolleurin vereinbarte Vergütung beträgt EUR
11.900 inkl. Umsatzsteuer.
Für die Durchführung dieser Tätigkeit und die Haftung der
MDS Möhrle gilt Folgendes: Zu einer materiellen Überprü
fung oder einer Prüfung der betriebswirtschaftlichen Ange
messenheit von Investitionen ist die Mittelverwendungskon
trolleurin nicht verpflichtet. Für die Durchführung dieser
Kontrollaufgaben und die Haftung des Kontrolleurs auch ge
genüber Dritten gelten die Allgemeinen Auftragsbedingun
gen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesell
schaften in der Fassung vom 1.1.2002, mit der Maßgabe, dass
an Stelle der dort genannten Haftungshöchstbeträge ein Be
trag von EUR 4.000.000 vereinbart ist. Nach diesen Allgemei
nen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirt
schaftsprüfungsgesellschaften ist ein einzelner Schadensfall
auch dann gegeben, wenn mehrere einzelne Pflichtverlet
zungen zu einem Schadensfall führen, und die Haftung für
fahrlässig verursachte Schadensfälle ist auf EUR 4.000.000
begrenzt. Der einzelne Schadensfall umfasst dabei auch
sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung. Der Schadenersatz
anspruch kann nur innerhalb einer Frist von einem Jahr nach
Kenntniserlangung über das schadensbegründende Ereignis
geltend gemacht werden, maximal aber fünf Jahre nach Ein
tritt des schadensbegründenden Ereignisses. Die Fondsge
sellschaft ist berechtigt, für den Fall, dass die MDS Möhrle
GmbH zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben aus diesem Vertrag
nicht mehr uneingeschränkt zur Verfügung steht, einen neu
en Mittelverwendungskontrolleur einzusetzen.
Das Vertragsverhältnis endet mit vollständiger Auszahlung
der Mittel auf dem Einzahlungskontrollkonto der Fondsge

sellschaft sowie der Abgabe des Schlussberichts. Im Übrigen
kann dieser Vertrag aus wichtigem Grund von beiden Seiten
jederzeit fristlos gekündigt werden. Eine ordentliche Kündi
gungsmöglichkeit besteht nicht.
Umstände oder Beziehungen, die Interessenkonflikte der
MDS Möhrle GmbH als Mittelverwendungskontrolleurin
begründen können, liegen nicht vor.
Gerichtsstand ist Berlin.

3. Treuhandvertrag vom 28.2.2012
Die fonds [id] Treuhand GmbH ist die Treuhandkommanditis
tin. Eine ausführliche Beschreibung ist im Kapitel „Rechtliche
Grundlagen“ und dort unter III. ab S. 46 enthalten.

4. Vertrag über ein Nachrangdarlehen vom
28.2.2012
Vertragspartner ist die fonds (id) Projekt-Beteiligungen GmbH
(„Beteiligungsgesellschaft“) mit Sitz in Berlin. Gegenstand
des Vertrags ist die Aufnahme eines Nachrangdarlehens, mit
dem sich die Beteiligungsgesellschaft an einer oder mehreren
Projektgesellschaften beteiligen will. Die Projektgesellschaf
ten planen und realisieren jeweils ihrerseits verschiedene
Immobilienprojekte. Es ist beabsichtigt, über die Laufzeit des
Nachrangdarlehens die Mittel der Beteiligungsgesellschaft
auch mehrfach hintereinander zur Beteiligung an Projektge
sellschaften zu verwenden (rollierender Einsatz). Dabei sollen
die Investitionskriterien beachtet werden.
Das der Beteiligungsgesellschaft gewährte Darlehen ist ein
Nachrangdarlehen. Die Nachrangigkeit des Darlehens bedeu
tet zum einen, dass die Zahlung der Zinsen nebst Sonderzins
und die Rückzahlung des Darlehens keine Zahlungsunfähig
keit oder Überschuldung (Insolvenz) der Beteiligungsgesell
schaft auslösen dürfen. Es bedeutet zum anderen, dass im Fall
einer tatsächlichen Insolvenz oder Liquidation der Beteili
gungsgesellschaft die Rückzahlung des Nachrangdarlehens
und die Zahlung der Zinsen erst dann an den Darlehensgeber
geleistet werden dürfen, wenn alle anderen – nicht nachran
gigen – Gläubiger der Beteiligungsgesellschaft vollständig
befriedigt worden sind.
Der Darlehensbetrag soll bis zu EUR 8.560.000 betragen. Im
Fall der Erhöhung des Kommanditkapitals der Fondsgesell
schaft kann der Darlehensbetrag entsprechend erhöht werden.
Die Berechnung und Auszahlung der laufenden Zinsen erfol
gen zum 31.12.2012 sowie jeweils zum 30.6. und 31.12. der Jah
re 2013 bis 2016. Die Verzinsung der Darlehenssumme beträgt
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laufend 8,25 % p. a. zzgl. eines Sonderzinses von 4,5% p. a., der
erst am Ende der Darlehenslaufzeit abgerechnet sowie fällig
und ausgezahlt wird. Sofern das Darlehen bereits im Jahr 2012
valutiert, beträgt die Verzinsung für das Jahr 2012 bei tagge
nauer Abrechnung 8,25 %. Sonderzinsen sind für 2012 nicht
vereinbart.
Das Nachrangdarlehen hat eine Laufzeit bis zum 31.12.2016.
Die Beteiligungsgesellschaft kann das Nachrangdarlehen be
reits vorher ganz oder teilweise kündigen und zurückzahlen.
Eine vorzeitige – auch teilweise – Kündigung ist dem Darle
hensgeber mit einer Frist von drei Monaten schriftlich mit
zuteilen. Die vertragliche Verzinsung des zurückbezahlten
Betrags endet bei wirksamer Kündigung mit Zeitpunkt der
Rückzahlung. Im Falle einer vorzeitigen Kündigung ist der
Sonderzins von 4,5 % p. a. als Vorfälligkeitsentschädigung zu
leisten. Die Höhe der Vorfälligkeitsentschädigung errechnet
sich aus dem gekündigten Betrag bezogen auf den Zeitraum
zwischen Rückzahlung des gekündigten Betrages und dem
ursprünglichen Laufzeitende (31.12.2016) sowie dem Sonder
zins von 4,5% p. a. Die Zahlung der Vorfälligkeitsentschädi
gung erfolgt mit Rückzahlung des verbleibenden Nachrang
darlehen. Dem Darlehensgeber steht während der Laufzeit
dieses Vertrags, mithin bis zum 31.12.2016, kein ordentliches
Kündigungsrecht zu. Das Recht zur außerordentlichen Kün
digung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.
Gerichtsstand ist Berlin.

5. Vertrag über die laufende Steuerberatung
vom 28.2.2012

[

Vertragspartner ist eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
die aus standesrechtlichen Gründen nicht genannt werden
darf. Der Vertrag umfasst die Buchhaltung, die Erstellung der

[ ]

Jahresabschlüsse, die Erstellung und Abgabe der notwendi
gen Steuererklärungen und Prüfung aller Feststellungs- und
Steuerbescheide, die Einlegung und Begründung von außer
gerichtlichen Rechtsbehelfen, falls das Finanzamt bei der
Veranlagung wesentlich von den Erklärungen abweicht, so
wie die Teilnahme an der steuerrechtlichen Außenprüfung.
Nicht Vertragsgegenstand ist die Einzelsteuerberatung von
Kommanditisten oder Treugebern.
Für diese Leistungen ist eine Vergütung in Höhe von EUR
30.000 zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer p. a. vereinbart. Das
Honorar ist in gleichen Raten quartalsweise fällig. Der Vertrag
endet mit der Bearbeitung des Veranlagungszeitraums 2016.
Die fonds [id] Emissionshaus GmbH hat neben der Fondsge
sellschaft die Verpflichtung zur Zahlung der Vergütung über
nommen. Im Übrigen gelten die dem Vertrag beigefügten All
gemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, Stand 1.1.2002.
Gerichtsstand ist Berlin.

III. Personelle und kapitalmäSSige
Verflechtungen
Gemäß Ziff. 4.4. des Anhangs 1 zum IDW S 4 sind kapital
mäßige und/oder personelle Verflechtungen zwischen der
Anbieterin und/oder den wesentlichen Vertragspartnern,
Sachverständigen und Gutachtern sowie Abhängigkeiten der
mit Kontrollfunktionen beauftragten Personen darzustellen.
Eine kapitalmäßige Verflechtung ist gegeben, wenn die Betei
ligung allein oder zusammen mit Beteiligungen der anderen
Vertragspartner oder von nahen Angehörigen im Sinne von
§ 15 Abs. 1 Nr. 2 bis 4 AO direkt oder indirekt mindestens 25 %
des Nennkapitals der Gesellschaft beträgt oder Stimmrechte
oder Gewinnbeteiligungen in diesem Umfang gewährt. Per
sonelle Verflechtungen liegen vor, wenn mehrere wesentliche

]
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Funktionen im Rahmen des Gesamtprojekts durch diesel
be Person, durch nahe Angehörige im Sinne von § 15 Abs. 1
Nr. 2 bis 4 AO oder durch dieselbe Gesellschaft wahrgenom
men werden. Dies gilt auch, wenn eine solche Funktion durch
einen mit mindestens 25 % beteiligten Gesellschafter oder
durch Geschäftsleiter wahrgenommen wird.
Die id Immobilien in Deutschland AG ist Alleingesellschaf
terin der Prospektverantwortlichen fonds [id] Emissionshaus
GmbH. Die Prospektverantwortliche fonds [id] Emissions
haus GmbH ist Alleingesellschafterin der Komplementärin
fonds [id] Verwaltungs GmbH und der geschäftsführenden
Treuhandkommanditistin fonds (id) Treuhand GmbH. Die id
Immobilien in Deutschland AG wird ferner voraussichtlich
Alleingesellschafterin der zu gründenden Komplementärin
der Projektgesellschaften werden. Manfred Koch ist Allein
aktionär der id Immobilien in Deutschland AG und Alleinge
sellschafter der Beteiligungsgesellschaft fonds (id) ProjektBeteiligungen GmbH.

des Investitionsausschusses gestattet, gegenüber der Beteili
gungsgesellschaft und den Projektgesellschaften entgeltliche
Leistungen zu erbringen.

IV. Weitere Angaben
Es gibt keine Personen, die nicht in den Kreis der nach der
Verordnung über Vermögensanlagen-Verkaufsprospekte an
gabepflichtigen Personen fallen, welche die Herausgabe oder
den Inhalt des Prospekts oder die Abgabe oder den Inhalt des
Angebots der Vermögensanlage aber wesentlich beeinflusst
haben (§ 12 Abs. 4 i. V. m. § 12 Abs. 1 und 2 VermVerkProspV).
Für das Angebot der Vermögensanlage, für deren Verzinsung
oder Rückzahlung hat keine juristische Person oder Gesell
schaft die Gewährleistung übernommen. Deshalb können die
Angaben nach den §§ 5 bis 13 VermVerkProspV über derartige
Personen oder Gesellschaften nicht gemacht werden.

Manfred Koch ist Alleinvorstand der id Immobilien in
Deutschland AG und zugleich von den Beschränkungen des
§ 181 BGB befreiter Alleingeschäftsführer der Prospektan
bieterin fonds [id] Emissionshaus GmbH, der Komplementä
rin fonds [id] Verwaltungs GmbH, der geschäftsführenden
Treuhandkommanditistin fonds (id) Treuhand GmbH und
der Beteiligungsgesellschaft fonds (id) Projekt-Beteiligungen
GmbH. Manfred Koch wird ferner voraussichtlich von den Be
schränkungen des § 181 BGB befreiter Alleingeschäftsführer
der zu gründenden Komplementärin der Projektgesellschaf
ten werden.
Umstände oder Beziehungen, die Interessenkonflikte der
Treuhandkommanditistin begründen können, liegen inso
fern vor, als der Geschäftsführer der Treuhandkommandi
tistin fonds (id) Treuhand GmbH Manfred Koch auch folgen
de Stellungen innehat: Er ist Vorstand der id Immobilien in
Deutschland AG, Geschäftsführer der fonds [id] Emissions
haus GmbH, fonds [id] Verwaltungs GmbH, fonds (id) Treu
hand GmbH, fonds (id) Projekt-Beteiligungen GmbH und wird
voaussichtlich Geschäftsführer der zu gründenden Komple
mentärin der Projektgesellschaften und er ist Alleinaktionär
der id Immobilien in Deutschland AG und Alleingesellschaf
ter der fonds (id) Projekt-Beteiligungen GmbH. Darüber hin
aus liegen keine Umstände oder Beziehungen vor, die Inter
essenkonflikte der Treuhandkommanditistin begründen
können.
Es ist geplant, dass die id Immobilien in Deutschland AG und
ihr nahestehende Gesellschaften weitere Dienstleistungen
im Zuge der Umsetzung des Fondskonzepts gegenüber der
Beteiligungsgesellschaft und den zu gründenden Projekt
gesellschaften erbringen. Dies umfasst z. B. das Asset- und
Property-Management. Außerdem ist es den Mitgliedern
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10. Verbraucherinformationen
für Fernabsatz
Aufgrund des zum 8.12.2004 in Kraft getretenen Gesetzes
zur Änderung der Vorschriften über Fernabsatzverträge bei
Finanzdienstleistungen sind dem Anleger als Verbraucher
folgende Informationen zur Verfügung zu stellen: Grundlage
der Beteiligung an der Fondsgesellschaft ist der Verkaufspro
spekt.

I. Hauptgeschäftstätigkeit
der Gesellschaften
Die Hauptgeschäftstätigkeit der im Kapitel 9. I. genannten
Gesellschaften entspricht dem jeweiligen Gegenstand des
Unternehmens der Gesellschaften und ist im Verkaufspros
pekt dargestellt.

IV. Mindestlaufzeit des Vertrags,
vertragliche Kündigungsbedingungen
Die Laufzeit der Fondsgesellschaft endet grundsätzlich
mit Ablauf des Jahres 2016. Eine ordentliche Kündigung
ist ausgeschlossen. Das Recht zur außerordentlichen
Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.

V. Leistungsvorbehalte
Nach Annahme des Beitritts bestehen keine Leistungsvorbehal
te. Die Zeichnungsphase endet mit der vollständigen Einwerbung
eines Kommanditkapitals von EUR 10 Mio. bzw. am 31.12.2012.
Die Komplementärin ist jedoch berechtigt, die Zeichnungsphase
mehrmals um bis zu insgesamt sechs Monate zu verlängern und
das Kapital auf bis zu EUR 20 Mio. zu erhöhen.

II. Wesentliche Merkmale der
Dienstleistung und Zustandekommen
des Vertrags

VI. Weitere Vertragsbedingungen

Das Angebot ermöglicht es dem Anleger, sich mittelbar an der
Finanzierung von Immobilienprojekten mit Potential zu be
teiligen. Die Einzelheiten der Beteiligung sind in diesem Ver
kaufsprospekt, insbesondere im Kapitel „Rechtliche Grundla
gen“ sowie in der Beitrittserklärung, beschrieben.

Die konkreten weiteren Vertragsbedingungen ergeben sich
aus dem im vorliegenden Verkaufsprospekt abgedruckten
Gesellschaftsvertrag der Fondsgesellschaft, dem Treuhand
vertrag und dem ebenfalls abgedruckten Mittelverwendungs
kontrollvertrag sowie der Beitrittserklärung.

III. Spezielle Risiken der Beteiligung

VII. Gesamtpreis der Dienstleistung
und abgeführte Steuern

Die Beteiligung an der Fondsgesellschaft ist wegen ihrer spe
zifischen Merkmale einer unternehmerischen Beteiligung
und wegen besonderer Gegebenheiten mit speziellen Risiken
behaftet, auf welche die Fondsgesellschaft bzw. die Anbie
terin keinen Einfluss haben. Die wesentlichen Risiken sind
in diesem Verkaufsprospekt im Kapitel „Risiken der Beteili
gung“ (S. 11 f.) dargestellt.

Der vom Anleger zu bezahlende Gesamtpreis entspricht der
von ihm gezeichneten Kapitaleinlage zzgl. eines Agios in
Höhe von 5 % der Kapitaleinlage. Die Mindestzeichnungs
summe beträgt EUR 10.000 (Stückelung 1.000). Über die
Fondsgesellschaft werden im Zuge des Beitritts des Anlegers
keine Steuern abgeführt. Sofern der Anleger sich als Direkt
kommanditist beteiligt, muss er auch die damit verbundenen
eigenen weiteren Kosten, insbesondere die Unterschriftsbeglaubigung der Handelsregistervollmacht, selbst tragen.
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VIII. Zusätzliche Liefer- und Versandkosten, weitere Steuern oder Kosten

XI. Anwendbares Recht, Gerichtsstand, Vertragssprache

Zusätzliche Liefer- und Versandkosten fallen nicht an. Eige
ne Kosten für Telefon, Internet, Porto, Rechts- und Steuerbe
ratung etc. hat der Anleger selbst zu tragen. Zu den steuer
lichen und rechtlichen Auswirkungen der Beteiligung wird
auf die Kapitel „Rechtliche Grundlagen“ und „Steuerliche
Grundlagen“ verwiesen.

Dem Beitritt des Anlegers sowie den Rechtsbeziehungen
des Anlegers unter dem Gesellschaftsvertrag der Fondsge
sellschaft, dem Treuhandvertrag sowie dem Mittelverwen
dungskontrollvertrag von Zahlungen wird ausschließlich
das Recht der Bundesrepublik Deutschland zugrunde gelegt.
Sofern der Anleger Verbraucher im Sinne von § 13 BGB ist,
gelten für den Gerichtsstand die gesetzlichen Regelungen.
Ansonsten ist als Gerichtsstand für den Beitritt, den Gesell
schaftsvertrag der Fondsgesellschaft, den Treuhandvertrag
und den Mittelverwendungskontrollvertrag der Sitz der Ge
sellschaft vereinbart.

IX. Einzelheiten hinsichtlich Zahlung
und Erfüllung
Einzelheiten hinsichtlich Zahlung, Gesamtpreis und Beitritt
des Anlegers ergeben sich aus der Beitrittserklärung sowie
den Ausführungen in diesem Prospekt, insbesondere im Ka
pitel „Rechtliche Grundlagen“. Hinsichtlich der Einzelheiten
zur Beteiligung am Ergebnis und am Vermögen sowie den
Auszahlungen (Entnahmen) wird auf die Kapitel „Investi
tions- und Finanzierungsplan, Planzahlen“, „Steuerliche
Grundlagen“ und „Rechtliche Grundlagen“ verwiesen. Bei
nicht fristgerechter Erbringung der Zeichnungssumme ist
die Geschäftsführung berechtigt, dem Anleger Verzugszin
sen in Rechnung zu stellen.

X. Widerrufsbelehrung
Dem Anleger steht ein Widerrufsrecht gemäß der nachste
henden Belehrung zu, welches auf der Beitrittserklärung im
vollständigen Wortlaut abgedruckt ist.

[ ]

Dieses Beteiligungsangebot wird nur in deutscher Sprache
herausgegeben; Anbieterin, Fondsgesellschaft, Treuhand
kommanditistin und die Mittelverwendungskontrolleurin
werden die Kommunikation mit dem Anleger während der
Laufzeit der Beteiligung in deutscher Sprache führen.

XII. AuSSergerichtliche Beschwerdeund Rechtsbehelfsverfahren
Bei Streitigkeiten aus der Anwendung der Vorschriften des
BGB betreffend Fernabsatzverträge über Finanzdienstleis
tungen einschließlich damit zusammenhängender Streitig
keiten aus der Anwendung des § 676h BGB besteht unbescha
det des Rechts, die Gerichte anzurufen, die Möglichkeit, die
bei der Deutschen Bundesbank eingerichtete Schlichtungs
stelle anzurufen. Die Verfahrensordnung ist bei der Deut
schen Bundesbank erhältlich.
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Die Adresse lautet:
Deutsche Bundesbank
Schlichtungsstelle
Wilhelm-Epstein-Str. 14,
60431 Frankfurt a. M.

XIII. Einlagensicherung
Ein Garantiefonds oder andere Entschädigungsregelungen
bestehen nicht.
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11. Verträge
Gesellschaftsvertrag der
[id] Deutsche Immobilienrendite GmbH & Co. KG
zwischen
der fonds (id) Treuhand GmbH
Lindenstraße 76
10969 Berlin
und
der fonds [id] Verwaltungs GmbH
Lindenstraße 76
10969 Berlin
§ 1 Firma, Sitz, Unternehmensgegenstand und Dauer
1. Die Firma der Gesellschaft lautet: [id] Deutsche Immobili
enrendite GmbH & Co. KG (nachfolgend „Gesellschaft“ oder
„Fondsgesellschaft“). Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Berlin.
Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung des eigenen
Vermögens. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte zu be
treiben, die für den Gesellschaftszweck förderlich sein können.
2. Die Laufzeit der Gesellschaft endet grundsätzlich am 31.12.2016.
Falls die Beendigung der Laufzeit der Gesellschaft am 31.12.2016
für die Anleger wirtschaftlich schlechterdings unvernünftig
sein sollte, kann die Geschäftsführung die Laufzeit der Gesell
schaft um 6 Monate, also bis zum 30.6.2017, verlängern.
§ 2 Gründungsgesellschafter/Kapitaleinlagen
1. Persönlich haftende Gesellschafterin der Gesellschaft ist die
fonds [id] Verwaltungs GmbH (nachfolgend „Komplementärin“).
Die Komplementärin erbringt keine Kapitaleinlage und ist am
Vermögen sowie am Ergebnis (Gewinn und Verlust) der Gesell
schaft nicht beteiligt.
2. Gründungsgesellschafter ist neben der Komplementärin die
fonds (id) Treuhand GmbH, die zugleich geschäftsführende
Treuhandkommanditistin ist. Sie erbringt eine Kapitaleinlage
in Höhe von EUR 1.000 und wird mit einer Haftsumme in glei
cher Höhe in das Handelsregister eingetragen.
§ 3 Kapitalerhöhung/Beitritt von Anlegern
1. Es ist vorgesehen, dass sich Anleger unmittelbar (nachfolgend
„Direktkommanditist“) oder mittelbar über die Treuhandkom
manditistin (nachfolgend „Treugeber“) an der Gesellschaft betei
ligen (beide gemeinsam nachfolgend auch „Anleger“ genannt).
2. Es können nur volljährige natürliche Personen der Gesellschaft
als Anleger beitreten. Mit Zustimmung der Komplementärin
können auch Personenhandelsgesellschaften, rechtsfähige
Stiftungen und Körperschaften der Gesellschaft als Anleger bei
treten. Eine gemeinschaftliche Beteiligung von Ehepaaren und
sonstigen Gemeinschaften ist ausgeschlossen. Die Anleger dür
fen die Kommanditbeteiligung nicht ihrerseits (z. B. als Treu
händer) für Dritte halten. Darüber hinaus kann der Gesellschaft

3.
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nur beitreten, wer weder (i) Staatsbürger der USA oder (ii) Inha
ber einer dauerhaften Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis für die
USA (Green Card) ist, noch (iii) einen Wohnsitz bzw. Sitz in den
USA oder ihren Hoheitsgebieten hat, noch (iv) eine Körperschaft
oder eine nach dem Recht der USA organisierte sonstige Vermö
gensmasse ist, deren Einkommen dem US-Steuerrecht unter
liegt. Der Anleger hat die Kosten zu tragen, die der Gesellschaft
entstehen, wenn Wohnsitz oder Bankverbindung des Anlegers
nicht in der Bundesrepublik Deutschland sind und deshalb z. B.
Gebühren für Überweisungen ins Ausland entstehen. Sofern für
Anleger mit einer ausländischen Staatsangehörigkeit, einem im
Ausland befindlichen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt
oder aus sonstigen Gründen ausländische Vorschriften zur An
wendung kommen, haben diese Anleger diese Vorschriften ei
genverantwortlich zu prüfen.
Die Komplementärin ist beauftragt und berechtigt, durch Auf
nahme von Anlegern das Kommanditkapital bis zum 31.12.2012
auf bis zu EUR 10 Mio. zzgl. Agio zu erhöhen.
Sollte die maximale Gesamtsumme des gezeichneten Kom
manditkapitals der Anleger gem. Ziffer 3 nicht bis zum Ablauf
des 31.12.2012 (nachfolgend auch „Zeichnungsphase“) erreicht
werden, kann die Komplementärin durch Erklärung an die
Gesellschaft das Beteiligungsangebot und die Zeichnungsfrist
mehrmals um bis zu insgesamt sechs Monate verlängern. Sollte
die maximale Gesamtsumme gem. Ziffer 3 erreicht werden, ist
die Komplementärin beauftragt und berechtigt, durch Aufnah
me von weiteren Anlegern das Kommanditkapital um weitere
EUR 10 Mio. zzgl. Agio auf bis zu maximal insgesamt EUR 20
Mio. zzgl. Agio zu erhöhen. Sie kann aber auch durch Erklärung
an die übrigen Gesellschafter das Beteiligungsangebot an der
Gesellschaft vorzeitig schließen und die Zeichnungsfrist ent
sprechend verkürzen.
Sollte die Gesamtsumme des gezeichneten Kommanditkapitals
der Anleger mit Ablauf des 31.12.2012 weniger als EUR 500.000
betragen (Realisierungsschwelle), wird die Komplementärin
binnen einer Frist von zehn Werktagen gegenüber sämtlichen
Gesellschaftern die Auflösung und Rückabwicklung der Ge
sellschaft erklären. Die Rückabwicklung erfolgt in diesem Falle
durch Rückzahlung der eingezahlten Kapitaleinlage zuzüglich
Agio. Eine Verzinsung der eingezahlten Mittel oder Erstattung
von durch den Anleger ausgelösten Kosten erfolgt nicht.
Der Beitritt der Direktkommanditisten erfolgt auf Grundla
ge dieses Gesellschaftsvertrages und der Beitrittserklärung.
Der Beitritt der Treugeber erfolgt auf Grundlage dieses Gesell
schaftsvertrages, des Treuhandvertrages und der Beitrittserklä
rung.

§ 4 Beteiligung von Direktkommanditisten
1. Für die unmittelbare Beteiligung der Direktkommanditisten an
der Gesellschaft gilt das vorstehend unter § 3 Gesellschaftsver
trag ausgeführte sowie die nachfolgenden ergänzenden Ziffern.
2. Die Beitrittserklärungen der Direktkommanditisten werden
durch die Geschäftsführung angenommen. Die Direktkom
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manditisten haben ihrer Beitrittserklärung auf eigene Kosten
eine notariell beglaubigte, unwiderrufliche und über den Tod
hinaus geltende Registervollmacht beizufügen, die die Ge
schäftsführung zu allen Anmeldungen zum Handelsregister
ermächtigt. Die aufgenommenen Direktkommanditisten wer
den mit einer Haftsumme in Höhe von 10 % ihrer gezeichneten
Kapitaleinlage ins Handelsregister eingetragen.
Die Aufnahme der Direktkommanditisten in die Gesellschaft
steht unter der aufschiebenden Bedingung ihrer Eintragung als
Kommanditisten in das Handelsregister. Für die Zeit zwischen
der Annahme der Beitrittserklärung und der Eintragung in das
Handelsregister ist der beitretende Direktkommanditist aty
pisch still beteiligter Gesellschafter. Die Regelungen des Gesell
schaftsvertrages gelten in dieser Zeit entsprechend.
Die Geschäftsführung ist nicht zur Annahme des Beitrittsange
bots verpflichtet.

§ 5 Treuhandkommanditistin/Beteiligung von Treugebern/
Eintragungen
1. Die Anleger können sich an der Gesellschaft mittelbar über
die Treuhandkommanditistin beteiligen. Diese mittelbare Be
teiligung als Treugeber ist durch einen entsprechenden Treu
handvertrag mit der Treuhandkommanditistin geregelt. Die
Treuhandkommanditistin wird nach Maßgabe von § 2 Treu
handvertrag die mittelbare Beteiligung im eigenen Namen,
jedoch treuhänderisch für Rechnung und im Interesse der
Treugeber übernehmen und sie im Außenverhältnis – also im
Verhältnis zu Dritten – als einheitliche Kommanditbeteiligung
halten. Der Treuhandvertrag ist Grundlage und Bestandteil die
ses Gesellschaftsvertrages. Für den Fall abweichender oder sich
widersprechender Regelungen gelten die Bedingungen des Ge
sellschaftsvertrages vorrangig.
2. Die Treuhandkommanditistin wird hiermit unwiderruflich
bevollmächtigt, ohne Zustimmung der Gesellschaft oder der
übrigen Gesellschafter, ihre Kommanditeinlage als Folge des
Abschlusses von Treuhandverträgen nach Maßgabe der nach
folgenden Bestimmungen zu erhöhen. Die Erhöhung der Kom
manditeinlage der Treuhandkommanditistin erfolgt durch
den mittelbaren Beitritt von Treugebern zur Gesellschaft ge
mäß dem Treuhandvertrag in Höhe der Einlagen der Treugeber
(nachfolgend „Treugebereinlage“ und zusammen mit der Einla
ge der Direktkommanditisten „Kapitaleinlage“ genannt). Die in
das Handelsregister einzutragende Haftsumme der Treuhand
kommanditistin erhöht sich auch im Falle der Erhöhung ihrer
Kommanditeinlage um EUR 1 je EUR 1.000 Treugebereinlage.
Die Erhöhung der Haftsumme ist durch die Geschäftsführung
zur Eintragung ins Handelsregister anzumelden.
§ 6 Anlegerregister
1. Die Geschäftsführung führt für die Anleger ein Register, in das
insbesondere Name und Vorname, Titel bzw. Firma, Anschrift,
Bankverbindung, Finanzamt, Steuernummer und Steuer-Iden
tifikationsnummer sowie die Höhe ihrer jeweiligen Beteiligung
eingetragen werden (nachfolgend „Anlegerregister“). Die An
leger sind verpflichtet, Änderungen dieser Angaben der Kom
plementärin unverzüglich mitzuteilen. Gegenüber der Komple
mentärin und der Gesellschaft gelten nur die im Anlegerregister
eingetragenen Personen als aus der Beteiligung allein berech
tigt und verpflichtet, es sei denn, eine andere Person weist durch
Vorlage entsprechender Urkunden ihre Berechtigung nach.
In diesem Fall ist die Geschäftsführung nicht verpflichtet, die
Berechtigung aus der Beteiligung gesondert nachzuprüfen. Der
Anleger hat davon Kenntnis und ist damit einverstanden, das
im Rahmen dieses Vertrages personenbezogene Daten auf EDVAnlagen gespeichert und zum Zwecke der Verwaltung der Be
teiligung von der Gesellschaft und der Komplementärin genutzt
werden. Dritten, die weder ein mit der Gesellschaft verbundenes
Unternehmen oder Erfüllungsgehilfe noch Steuerberater, Wirt
schaftsprüfer oder zuständiges Finanzamt des jeweiligen Anle
gers sind, darf die Komplementärin Auskünfte über die Betei
ligungen und die Eintragungen in das Anlegerregister nur mit
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ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung des betroffenen An
legers erteilen. Anleger haben zur Wahrnehmung ihrer Gesell
schafterrechte ein Einsichtsrecht in das Anlegerregister, soweit
die anderen Anleger der Einsicht in ihre Daten zugestimmt ha
ben. Die Geschäftsführung ist verpflichtet, vor Gewährung der
Einsicht in das Anlegerregister das Einverständnis bei den be
troffenen Anlegern einzuholen. Die Treuhandkommanditistin
ist berechtigt, die Daten der Treugeber zum Zwecke der Führung
des Anlegerregisters an die Geschäftsführung weiterzugeben.
Mitteilungen an die Anleger erfolgen an die Adresse, die im An
legerregister angegeben ist.

§ 7 Bevollmächtigung zur Handelsregistereintragung
Die Geschäftsführung ist zur Vornahme sämtlicher Anmeldungen
zum Handelsregister bevollmächtigt. Soweit hierzu eine notariell
beglaubigte Vollmachtsurkunde erforderlich ist, hat der betroffene
Gesellschafter diese auf eigene Kosten der Gesellschaft zur Verfü
gung zu stellen.
§ 8 Bevollmächtigung der Treuhandkommanditistin
Die Treuhandkommanditistin ist im Hinblick auf alle im Zusam
menhang mit der Tätigkeit für die Gesellschaft und die Treugeber
stehenden Aktivitäten von den Beschränkungen des § 181 BGB be
freit.
§ 9 Kapitaleinlagen der Anleger
1. Beitretende Anleger haben die in der Beitrittserklärung angege
bene Kommanditeinlage bzw. Treugeber ihre Treugebereinlage
(nachfolgend beide gemeinsam auch „Kapitaleinlage“) jeweils
zuzüglich eines Agios in Höhe von 5 % der Kapitaleinlage zu
erbringen. Die Kapitaleinlage ist auf das im Beitrittsformular
bezeichnete Konto zu leisten.
2. Die Kapitaleinlage beträgt mindestens EUR 10.000 oder einen
höheren, durch 1.000 ganzzahlig ohne Rest teilbaren Betrag.
Es sind 100 % der Kapitaleinlage innerhalb von 14 Tagen nach
Unterzeichnung der Beitrittserklärung zu erbringen. Die ge
schäftsführende Kommanditistin ist berechtigt, abweichende
Zahlungsfristen durch Ausweis in dem jeweils gültigen Bei
trittsformular festzulegen. Maßgeblich ist der Tag des Zah
lungseinganges auf dem im jeweils gültigen Beitrittsformular
angegebenen Sonderkonto. Bei verspätetem Zahlungseingang
der vollständigen Kapitaleinlage kommen für die Treugeber der
Treuhandvertrag und damit die mittelbare Beteiligung sowie
für die Direktkommanditisten die unmittelbare Beteiligung an
der Gesellschaft nur zustande, wenn die Komplementärin ihre
Zustimmung erklärt, deren Erteilung in ihrem freien Ermessen
steht.
3. Gerät ein Anleger mit seinen Zahlungen in Verzug, so ist die
Komplementärin berechtigt, zusätzlich zur Einlagenleistung
eine Verzinsung von fünf Prozentpunkten über dem jeweiligen
Basiszinssatz p. a. nach § 247 BGB einzufordern.
4. Das Risiko eines verspäteten Zahlungseingangs sowie alle durch
eine nicht oder nicht fristgerecht erbrachte Leistung verursach
ten Kosten, insbesondere auch die Verzugszinsen, trägt der An
leger.
§ 10 Gesellschafterkonten
1. Für jeden Direktkommanditisten werden drei Gesellschafter
konten in Euro geführt: ein Kapitalkonto I, ein Kapitalkonto II
sowie ein Verlustkonto. Alle Konten sind weder im Soll noch im
Haben verzinslich.
2. Das Kapitalkonto I wird als Festkonto für die Kapitaleinlagen der
Direktkommanditisten in der vereinbarten Höhe geführt. Das
Kapitalkonto I ist maßgebend für die Bestimmung der Höhe der
Beteiligung der Kommanditisten – soweit § 18 Gesellschaftsver
trag nicht eine abweichende Regelung vorsieht – am Vermögen,
am Gewinn und Verlust und am Auseinandersetzungsguthaben
sowie für die Ausübung aller Gesellschafterrechte, einschließ
lich der Stimmrechte, es sei denn, in den nachfolgenden Bestim
mungen dieses Vertrages ist etwas Abweichendes geregelt.
3. Auf dem Kapitalkonto II werden alle sonstigen Geschäftsvorfäl
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le im Verhältnis zu den Direktkommanditisten (u. a. Gewinne)
gebucht, soweit diese nicht auf dem Verlustkonto zu verbuchen
sind.
Auf dem Verlustkonto werden Verluste verbucht. Spätere Ge
winne werden diesem Konto bis zum Ausgleich des Verlustvor
trags gutgeschrieben. Im Übrigen sind die Direktkommanditis
ten weder gegenüber der Gesellschaft noch untereinander zum
Ausgleich des Verlustkontos verpflichtet.
Die vorstehenden Regelungen gelten für die Treuhandkomman
ditistin entsprechend. Ferner führt die Treuhandkommanditis
tin entsprechend der vorstehenden Regelung Kapitalkonten für
die Treugeber bei sich.

2.

§ 11 Nachschussverpflichtung, Haftung der Kommanditisten
Über die Verpflichtung zur Leistung ihrer Kapitaleinlage zzgl. Agio
hinaus übernehmen die Anleger weder gegenüber Dritten noch ge
genüber den übrigen Gesellschaftern eine Nachschussverpflich
tung, Zahlungsverpflichtung oder sonstige Haftung; dies gilt auch
für den Fall der Liquidation. Hiervon unberührt bleibt die Haftung
der Direktkommanditisten und der Treuhandkommanditistin – und
damit mittelbar der Treugeber nach § 17 – gegenüber den Gläubigern
der Gesellschaft gem. §§ 171 ff. HGB.

3.
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§ 12 Geschäftsführung und Vertretung
1. Zur Geschäftsführung der Gesellschaft ist allein die geschäfts
führende Treuhandkommanditistin berechtigt und verpflich
tet. Die Komplementärin ist von der Geschäftsführung ausge
schlossen, soweit gesetzlich zulässig. Die geschäftsführende
Treuhandkommanditistin ist verpflichtet, die Geschäfte der
Gesellschaft mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns zu
führen. Sie kann sich bei der Erfüllung ihrer Aufgaben Dritter
bedienen.
2. Die Geschäftsführung erstreckt sich auf alle Rechtsgeschäfte
und Handlungen, die zum vertragsgemäßen und üblichen Be
trieb der Gesellschaft gehören und geeignet sind, den Gegen
stand des Unternehmens zu fördern. Dies umfasst alle Maß
nahmen, die zur Durchführung der in Anlage 1 aufgeführten
Investition und Leistungen erforderlich oder sachdienlich sind.
Dabei sind die Investitionskriterien gemäß Anlage 2 einzuhal
ten.
3. Die Vertretung der Gesellschaft erfolgt durch die Komplemen
tärin kraft Organstellung. Sie ist im Rahmen der Umsetzung
des Gesellschaftszwecks sowie der Aufnahme von Anlegern von
den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
4. Die geschäftsführende Treuhandkommanditistin erhält für
ihre Tätigkeit ab 2013 eine jährliche Vergütung in Höhe von
EUR 1.250 inkl. ggf. anfallender gesetzlicher Umsatzsteuer. Die
Vergütung ist jeweils zum Jahresende fällig. Ferner erhält sie
eine Vergütung im Rahmen der Liquidation gemäß § 26. Über
diese Vergütungen hinaus hat die Komplementärin keinen An
spruch gegenüber der Fondsgesellschaft, insbesondere sind et
waige Aufwendungen mit der Vergütung abgegolten.
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§ 13 Vergütung der Komplementärin
Die Komplementärin erhält für die Übernahme der persönlichen
Haftung ab 2013 eine jährliche Vergütung in Höhe von EUR 1.250 inkl.
ggf. anfallender gesetzlicher Umsatzsteuer. Die Vergütung ist jeweils
zum Jahresende fällig. Über diese Vergütung hinaus hat die Komple
mentärin keinen Anspruch gegenüber der Fondsgesellschaft, insbe
sondere sind etwaige Aufwendungen mit der Vergütung abgegolten.
§ 14 Gesellschafterversammlung
1. Die erste ordentliche Gesellschafterversammlung findet im
Jahr 2013 statt. Danach findet die ordentliche Gesellschafter
versammlung einmal jährlich in den ersten neun Monaten nach
Ablauf eines jeden Geschäftsjahres am Sitz der Gesellschaft
statt. Die Geschäftsführung ist berechtigt, für die Gesellschaf
terversammlung nach pflichtgemäßem Ermessen einen ande
ren Ort zu bestimmen. Die ordentliche Gesellschafterversamm
lung kann nach Maßgabe von § 16 Gesellschaftsvertrag durch
ein schriftliches Abstimmungsverfahren ersetzt werden.
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Außerordentliche Gesellschafterversammlungen sind von der
Geschäftsführung einzuberufen, wenn sie dies für zweckmäßig
hält oder das dringende Interesse der Gesellschaft eine Einbe
rufung erfordert. Die Geschäftsführung ist außerdem zur Ein
berufung einer außerordentlichen Gesellschafterversammlung
verpflichtet, wenn Anleger, deren Kapitaleinlagen allein oder
zusammen mindestens 20 % der gesamten Kapitaleinlage ent
sprechen, oder die Treuhandkommanditistin dies schriftlich
unter Übersendung einer Tagesordnung und einer Begründung
beantragen. Kommt die Geschäftsführung dieser Aufforderung
nicht binnen zwei Wochen nach, sind die benannten Gesell
schafter selbst berechtigt, eine außerordentliche Gesellschaf
terversammlung nach Maßgabe dieses Vertrages einzuberufen.
Die Geschäftsführung hat ordentliche und außerordentliche
Gesellschafterversammlungen schriftlich (d. h. durch einfa
chen Brief) unter Übersendung der Tagesordnung einzuberu
fen. Die Einberufung einer ordentlichen Gesellschafterver
sammlung erfolgt mit einer Frist von drei Wochen, wobei für
die Fristeinhaltung das Datum der Absendung (Aufgabe zur
Post) maßgeblich ist. Soweit sachlich begründet, kann die Frist
zur Ladung angemessen verkürzt werden. Ein sachlicher Grund
für die Fristverkürzung liegt unter anderem dann vor, wenn ein
Anleger nach Ladung zur Gesellschafterversammlung, aber vor
Durchführung der entsprechenden Gesellschafterversamm
lung beigetreten ist. Bei einer außerordentlichen Gesellschaf
terversammlung beträgt die Frist zur Einberufung zehn Tage,
wobei ebenfalls für die Fristeinhaltung das Datum der Absen
dung (Aufgabe zur Post) maßgeblich ist. Soweit sachlich begrün
det, kann die Frist zur Ladung angemessen verkürzt werden. Ein
sachlicher Grund für die Fristverkürzung liegt unter anderem
dann vor, wenn ein Anleger nach Ladung zur Gesellschafterver
sammlung, aber vor Durchführung der entsprechenden Gesell
schafterversammlung beigetreten ist.
Zu den Gesellschafterversammlungen sind Gesellschafter und
Treugeber zu laden. Einberufungen/Ladungen gelten als ord
nungsgemäß durchgeführt, wenn sie den Gesellschaftern und
Treugebern an ihre zuletzt der Gesellschaft bekannt gegebene
Anschrift fristgerecht abgesandt wurden. Als zuletzt bekannte
Anschrift der Gesellschafter und Treugeber gilt die 14 Tage vor
Versand der Einladung zur Gesellschafterversammlung bei der
Gesellschaft bekannte. Die Kenntnis der Treuhandkommandi
tistin ist der Gesellschaft als eigene Kenntnis zuzurechnen.
An den Gesellschafterversammlungen kann jeder Gesellschaf
ter und Treugeber, nach Wunsch auch zusammen mit einer
Begleitperson seiner Wahl, persönlich teilnehmen. In der Ge
sellschafterversammlung kann sich jeder Gesellschafter durch
einen schriftlich bevollmächtigten Dritten vertreten lassen.
Die Geschäftsführung oder ein von ihr mit der Vertretung be
auftragter und bevollmächtigter Dritter leitet die Gesellschaf
terversammlung (nachfolgend „Versammlungsleiter“). Der Ver
sammlungsleiter beauftragt eine geeignete Person damit, ein
Protokoll zu führen. Dieses Protokoll ist vom Versammlungslei
ter zu unterzeichnen. Eine Kopie des Protokolls ist allen Gesell
schaftern und Treugebern zu übersenden. Es gilt als inhaltlich
richtig, wenn der Gesellschaft nicht innerhalb von einem Monat
nach Zugang des Protokolls an die Gesellschafter und Treugeber
ein schriftlicher, eingeschriebener Widerspruch mit Begrün
dung zugegangen ist. Das Protokoll gilt drei Tage nach Absen
dung als zugegangen. Über einen Widerspruch entscheiden die
Gesellschafter und Treugeber in der nächsten Gesellschafter
versammlung oder im schriftlichen Abstimmungsverfahren
(§ 16 Gesellschaftsvertrag). Die Kosten für die Teilnahme an ei
ner Gesellschafterversammlung und für eine eventuelle Vertre
tung trägt jeder Gesellschafter und Treugeber selbst.
Die Gesellschafter und Treugeber sind berechtigt, bis zu 14 Tage
vor der Gesellschafterversammlung Anträge zur Tagesordnung
zu stellen. Die Geschäftsführung entscheidet nach pflichtgemä
ßem Ermessen, ob die Anträge auf die Tagesordnung zu nehmen
sind. Die Geschäftsführung ist zur Aufnahme der gestellten An
träge auf die Tagesordnung verpflichtet, wenn Gesellschafter
bzw. Treugeber den Antrag stellen, deren Kapitaleinlagen allein
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oder zusammen mindestens 20 % der gesamten Kapitaleinlage
entsprechen. Kommt die Geschäftsführung dieser Aufforde
rung nicht nach, sind die gemäß vorstehendem Satz bezeichne
ten Gesellschafter bzw. Treugeber selbst berechtigt, den Antrag
auf der Gesellschafterversammlung zu stellen.
§ 15 Gesellschafterbeschlüsse
1. Die von den Gesellschaftern in den Angelegenheiten der Gesell
schaft zu treffenden Bestimmungen erfolgen durch Beschluss
fassung der Gesellschafter und Treugeber. Die Beschlüsse der
Gesellschafter und Treugeber werden in Gesellschafterver
sammlungen oder außerhalb der Gesellschafterversammlun
gen im Wege des schriftlichen Verfahrens gemäß § 16 Gesell
schaftsvertrag gefasst.
2. Gegenstand solcher Beschlussfassungen sind insbesondere:
a)	die Feststellung des Jahresabschlusses der Gesellschaft;
b)	die Entlastung der Komplementärin, der geschäftsführenden
Treuhandkommanditistin, des Mittelverwendungskontrol
leurs für ihre Tätigkeiten im abgelaufenen Geschäftsjahr;
c)	die Änderung dieses Gesellschaftsvertrages;
d)	die Auflösung und Liquidation der Gesellschaft, soweit hier
zu nicht die Komplementärin aufgrund der Bestimmungen
dieses Vertrages allein befugt ist;
e)	alle sonstigen von der Komplementärin zur Beschlussfas
sung vorgelegten Angelegenheiten;
f)	Umwandlung im Rahmen des § 1 UmwG (Verschmelzung,
Spaltung, Übertragung, Formwechsel) sowie Einbringung
im Wege der Einzelrechtsnachfolge des gesamten Geschäfts
betriebs oder eines Teilbetriebs im ertragsteuerlichen Sinn;
g) 	Ausschluss von Gesellschaftern;
h)	Entscheidungen gem. § 4 Mittelverwendungsvertrag;
i)	Verträge mit einer Verpflichtung der Gesellschaft von mehr
als EUR 100.000, soweit sie nicht der Umsetzung des Investi
tions- und Finanzierungsplans dienen;
j) 	Auszahlungen (Entnahmen) gem. § 18 Ziffer 5 Gesellschafts
vertrag;
k) 	Beschluss über eine Abweichung von den Investitionskriteri
en im Einzelfall.
3. Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn die
Ladung an alle Gesellschafter und Treugeber form- und fristge
recht versandt worden ist und mindestens 20 % der Stimmen so
wie die Geschäftsführung anwesend oder vertreten sind. Ist die
Quote von 20 % nicht erreicht, ist eine neue Gesellschafterver
sammlung unter Beachtung einer Einladungsfrist von 10 Tagen
einzuberufen. Die neue Gesellschafterversammlung ist unge
achtet der anwesenden oder vertretenen Stimmen beschlussfä
hig. Darauf ist in der Einladung hinzuweisen.
4. Soweit in diesem Vertrag oder aufgrund zwingender Gesetzesvor
schriften nichts anderes bestimmt ist, werden Gesellschafterbe
schlüsse mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen
gefasst. Beschlüsse über die unter vorstehender Ziffer 2 lit c), d),
f) und h) genannten Beschlussgegenstände bedürfen einer qualifi
zierten Mehrheit von 75 % der abgegebenen Stimmen.
5. Je EUR 1.000 Kapitaleinlage nach Stand des Kapitalkontos I je
weils am Tag der Gesellschafterversammlung gewähren eine
Stimme. Mit Ausnahme der Treuhandkommanditistin können
Gesellschafter die ihnen zustehenden Stimmen jeweils nur ein
heitlich abgeben.
6. Die Treugeber sind von der Treuhandkommanditistin be
vollmächtigt, bei Gesellschafterversammlungen sowie bei
Beschlussfassungen im Wege des schriftlichen Abstim
mungsverfahrens (§ 16 Gesellschaftsvertrag) die der Treuhand
kommanditistin aufgrund ihrer durch die Treugebereinlage
zustehenden Stimmrechte anteilig und entsprechend der Höhe
ihrer Treugebereinlage im Verhältnis zur gesamten Treugebereinlage selbst auszuüben. Die Vollmacht kann nur aus wichti
gem Grund widerrufen werden. Die Gesellschaft und ihre Ge
sellschafter sind mit dieser Rechtsausübung einverstanden.
Soweit Treugeber bei der Stimmrechtsausübung durch die
Treuhandkommanditistin vertreten werden, ist die Treuhand
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kommanditistin berechtigt, die auf die Treugebereinlage ent
fallenden Stimmrechte in Abhängigkeit von den Weisungen der
Treugeber anteilig und entsprechend der Höhe der jeweiligen
Treugebereinlage im Verhältnis zur gesamten Treugebereinlage
auszuüben. Erteilen Treugeber der Treuhandkommanditistin
keine Weisungen, enthält sie sich insoweit der Stimme. Soweit
die Treugeber Stimmrechte und sonstige mitgliedschaftliche
Rechte aufgrund der vorstehenden Bevollmächtigung selbst
ausüben, übt die Treuhandkommanditistin diese Rechte nicht
aus.
Stimmenthaltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen. Bei
Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt.
Einsprüche gegen Form und Inhalt der gefassten Beschlüsse
sind innerhalb der Ausschlussfrist von einem Monat nach Zu
gang des Protokolls schriftlich mit Begründung gegenüber der
Gesellschaft geltend zu machen. Das Protokoll gilt spätestens
drei Tage nach Absendung als zugegangen. Nach Ablauf der
Ausschlussfrist für Einsprüche i. S. d. Satzes 1 dieser Ziffer gilt
ein etwaiger Mangel als geheilt.

§ 16 Schriftliches Abstimmungsverfahren
1. Anstelle einer als Präsenzversammlung abzuhaltenden Gesell
schafterversammlung können Gesellschafterbeschlüsse auch
im Wege des schriftlichen Abstimmungsverfahrens gefasst
werden.
2. Die in §§ 14 und 15 Gesellschaftsvertrag getroffenen Regelungen
zur Beschlussfassung gelten entsprechend, es sei denn, es wird
in den nachfolgenden Ziffern eine abweichende Regelung ge
troffen.
3. Die Geschäftsführung fordert unter einer Fristsetzung von in
der Regel drei Wochen zur Beschlussfassung nach Zugang der
Abstimmungsaufforderung auf. Die Unterlagen gelten drei Tage
nach Absendung als zugegangen. Die Beschlussfähigkeit im
schriftlichen Verfahren ist gegeben, wenn mindestens 25 % der
Gesellschafter und Treugeber teilnehmen.
4. Beschlüsse im schriftlichen Abstimmungsverfahren sind bei
Eingang der erforderlichen Anzahl von Stimmen bei der Gesell
schaft mit Ablauf des letzten Abstimmungstages wirksam ge
fasst. Für die Wahrung der Frist ist der Poststempel maßgebend.
5. Den Gesellschaftern und Treugebern wird das Ergebnis der Be
schlussfassung von der Gesellschaft schriftlich mitgeteilt.
6. Die im schriftlichen Verfahren gefassten Beschlüsse können
nur binnen einer Ausschlussfrist von einem Monat nach Zu
gang des Ergebnisses der Beschlussfassung schriftlich mit Be
gründung gegenüber der Gesellschaft beanstandet werden. Die
Ergebnisse gelten drei Tage nach Absendung dem Gesellschaf
ter bzw. Treugeber als zugegangen. Nach Ablauf der Frist gilt ein
etwaiger Mangel als geheilt.
§ 17 Haftung/Freistellung
1. Die Komplementärin und die Treuhandkommanditistin sowie
ihre jeweiligen Organe, Angestellten und Beauftragten haften
den übrigen Gesellschaftern sowie der Gesellschaft gegenüber
nur für vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachte Schäden.
Diese Haftungsbeschränkung gilt nicht für den Fall der Verlet
zung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) und
vertragstypisch vorhersehbarer Schäden sowie für Schäden aus
der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Der
Treugeber stellt die Treuhandkommanditistin von jeder Haf
tung und jedem Schaden frei, die der Treuhandkommanditistin
bei pflichtgemäßer Erfüllung des Treuhandvertrages und dieses
Gesellschaftsvertrages im Zusammenhang mit der Übernahme
und der Verwaltung der Kommanditbeteiligung erwachsen.
2. Die Gesellschaft stellt die unter vorstehender Ziffer 1 genannten
Personen und Gesellschaften vollumfänglich von jeder Haftung
und jedem Schaden frei, die ihnen aus ihrer Tätigkeit für die Ge
sellschaft erwachsen können, soweit sie nicht vorsätzlich oder
grob fahrlässig gehandelt haben.
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§ 18 Beteiligung am Gesellschaftsvermögen und am
Ergebnis/Auszahlungen (Entnahmen)
1. Die Beteiligung der Gesellschafter am Vermögen einschließlich
eventuell gebildeter stiller Reserven und Lasten, am Gewinn
und Verlust der Gesellschaft sowie am Auseinandersetzungs
guthaben richtet sich, soweit in den nachfolgenden Ziffern und
§ 26 nichts Abweichendes bestimmt ist, nach dem Verhältnis
der Kapitalkonten I der Gesellschafter.
2. Anleger erhalten ab dem Monat, nachdem sie ihre vollständigen
Zeichnungsunterlagen eingereicht und ihre Kapitaleinlage zu
züglich Agio vollständig geleistet haben, für den Zeitraum bis
zum 31.12.2012 einen Vorabgewinn in Höhe von 7,0% p. a. zuge
wiesen. Für das Geschäftsjahr 2013 erfolgt eine entsprechende
Vorabgewinnzuweisung analog der vorstehenden Regelung, so
fern die Zeichnungsfrist nicht mit Ablauf des 31.12.2012 endet.
Der Vorabgewinn gemäß vorstehenden Sätzen wird jeweils als
Ergebnis vorab mit der ersten Auszahlung für 2012 bzw. 2013 an
die entsprechenden Anleger ausgezahlt.
3. Für das Rumpfgeschäftsjahr 2012 wird das Ergebnis nach Be
rücksichtigung des Vorabgewinns gemäß Ziffer 2 - unabhängig
vom Zeitpunkt des Beitrittes oder der Erhöhung der Kapitalein
lage - im Verhältnis der Kapitalkonten I verteilt. Die Verteilung
erfolgt dabei in der Weise, dass das Ergebnis der Gesellschaft
vom Zeitpunkt des Beitritts eines Anlegers oder der Erhöhung
der Einlage zunächst dem beitretenden Anleger bis zu der Höhe
allein zugewiesen wird, in der vorher beigetretene Anleger ent
sprechend ihrer Kapitaleinlage am Ergebnis beteiligt waren. Das
nach Abzug dieser Vorabverteilung verbleibende Ergebnis wird
auf alle Anleger im Verhältnis ihrer Kapitalkonten I verteilt. Für
das Geschäftsjahr 2013 erfolgt die Ergebnisverteilung analog
der vorstehenden Regelung, sofern die Zeichnungsfrist nicht
mit Ablauf des 31.12.2012 endet. Durch diese Sonderregelungen
soll sichergestellt werden, dass alle Anleger entsprechend ihrer
Beteiligung an dem Ergebnis der Investitionsphase gleichmä
ßig teilnehmen. Soweit die Sonderregelung zum Schluss des Ge
schäftsjahres 2013 nicht zur Gleichstellung der Beteiligung am
Ergebnis entsprechend den Verhältnissen der Kapitalkonten I
führt, gilt diese Sonderregelung für das Geschäftsjahr 2014 ent
sprechend.
4. Die Komplementärin ist aus eigenem Recht am Ergebnis und am
Vermögen der Gesellschaft nicht beteiligt und nimmt weder am
Gewinn noch am Verlust teil.
5. Die Gesellschafterversammlung beschließt über Auszahlungen
(Entnahmen) von Liquiditätsüberschüssen beziehungsweise
über die Genehmigung von Vorabauszahlungen (Vorabentnah
men) unter Berücksichtigung der Ergebnisverteilung gemäß
Ziffer 2 und 3. Vorzunehmende Auszahlungen sind zunächst
mit etwaigen Forderungen der Gesellschaft gegen die betreffen
den Anleger zu verrechnen.
6. Die Geschäftsführung ist berechtigt, im laufenden Geschäfts
jahr Vorabauszahlungen (Vorabentnahmen) von bestehenden
Liquiditätsüberschüssen unter Berücksichtigung bekann
ter auch künftiger Zahlungsverpflichtungen an die Anleger
entsprechend ihrer Berechtigung zueinander vorzunehmen.
Grundsätzlich sollen Vorabauszahlungen (Entnahmen) in Höhe
von halbjährlich 3,5 % der Kapitaleinlagen ohne Agio erfolgen.
Auf das mögliche Wiederaufleben der Haftung gem. § 172 Abs. 4
HGB durch die Auszahlungen (Entnahmen) wird hingewiesen.
7. Sofern die vorab getätigten Auszahlungen (Entnahmen) nicht
durch die Gesellschafterversammlung nach vorstehender Zif
fer 5 genehmigt werden oder falls durch unvorhergesehene Um
stände ein Liquiditätsbedarf der Gesellschaft entstehen sollte,
sind die Kommanditisten unverzüglich nach Aufforderung
durch die Geschäftsführung zur Rückzahlung verpflichtet.
8. Die vorstehenden Regelungen gelten für die Treugeber entspre
chend mit der Maßgabe, dass sie über die Treugebereinlage der
Treuhandkommanditistin entsprechend ihrem jeweiligen Kapi
talkonto I am Vermögen und am Ergebnis der Gesellschaft be
teiligt sind. Die Treugeber übernehmen bei Zeichnung eines Ka
pitalanteils mit Eintritt in die Gesellschaft entsprechend ihrer

kapitalmäßigen Beteiligung anteilsmäßig die Konten der Treu
handkommanditistin, soweit darin Aufwendungen und Erträge
enthalten sind, die vor dem Eintritt der Treugeber entstanden
sind.
§ 19 Informations- und Kontrollrechte
1. Den Anlegern stehen die Rechte aus § 166 HGB vollumfänglich
zu. Sie können sich bei der Ausübung ihrer Informations- und
Kontrollrechte eines kraft Gesetzes zur Verschwiegenheit ver
pflichteten Angehörigen eines wirtschaftsprüfenden, rechtsoder steuerberatenden Berufs bedienen. Hierdurch entstehende
Kosten haben die Anleger selbst zu tragen.
2. Die Geschäftsführung versendet grundsätzlich bis zum 30. No
vember eines Jahres eine steuerliche Ergebnismitteilung für das
abgelaufene Geschäftsjahr.
§ 20 Übertragung von Gesellschaftsanteilen und sonstige
Verfügungen
1. Mit Ausnahme der Übertragung von Gesellschaftsanteilen und
Gesellschafterstellungen gem. nachstehenden Ziffern 2 und
3 ist jede Belastung, Übertragung, teilweise Übertragung oder
sonstige Verfügung eines Anlegers über seinen Kapitalanteil
oder einzelne Ansprüche hieraus nur mit Wirkung jeweils mit
Ablauf des Geschäftsjahres und nur mit vorheriger schriftlicher
Zustimmung der Komplementärin zulässig. Alle Kosten, die mit
der Übertragung oder sonstigen Verfügung verbunden sind,
trägt der Verfügende oder der Übernehmende. Die Zustimmung
der Komplementärin darf nur aus wichtigem Grund verweigert
werden; ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn
a)	Gesellschaftsanteile von unter EUR 10.000 entstehen oder
b)	der übernehmende Gesellschafter nicht die Kosten der Über
nahme trägt oder
c)	der übertragende Gesellschafter fällige Verpflichtungen aus
diesem Gesellschaftsvertrag noch nicht vollständig erfüllt
hat, insbesondere die gezeichnete Kapitaleinlage noch nicht
vollständig geleistet hat, oder
d)	der übernehmende Gesellschafter gemäß § 3 Ziffer 1 der Ge
sellschaft nicht beitreten könnte.
2. Abweichend von Ziffer 1 ist es der Treuhandkommanditistin
stets gestattet, ihren Gesellschaftsanteil ganz oder anteilig auf
ihre Treugeber zu übertragen sowie Ansprüche auf Auseinan
dersetzungsguthaben, die ihr als Treuhandkommanditistin
zustehen, jeweils anteilig an ihre Treugeber abzutreten. Die vor
genannten Abtretungen und Übertragungen sind ohne geson
derte Zustimmung der Gesellschaft oder der Mitgesellschafter
möglich; ein gesondertes Entgelt wird nicht in Rechnung ge
stellt.
3. Abweichend von Ziffer 1 ist die Komplementärin jederzeit ohne
Zustimmung der Mitgesellschafter berechtigt, ihre Stellung
als Komplementärin der Gesellschaft mit allen Rechten und
Pflichten auf eine eintrittsbereite neue Komplementärin zu
übertragen, wenn die Komplementärin die gleiche Rechtsform
aufweist, ihr Stammkapital eingezahlt ist und sie derselben Fir
mengruppe angehört wie die übertragende und ausscheidende
Komplementärin. Die Kosten dieser Übertragung trägt die aus
scheidende Komplementärin.
4. Überträgt ein Treugeber seinen Treugeberanteil im Wege der
Schenkung, so wird das Treuhandverhältnis mit dem Beschenk
ten fortgeführt.
§ 21 Ausscheiden eines Gesellschafters
1. Ein Gesellschafter scheidet in folgenden Fällen aus der Gesell
schaft aus:
a)	wenn der Gesellschafter das Gesellschaftsverhältnis gemäß
§ 22 Gesellschaftsvertrag kündigt;
b)	wenn der Gesellschafter gem. § 23 Gesellschaftsvertrag aus
der Gesellschaft ausgeschlossen wird; oder
c)	wenn dem Treugeber gem. § 7 Ziffer 2 Treuhandvertrag das
Treuhandverhältnis durch die Treuhandkommanditistin
aus wichtigem Grund gekündigt wird.
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Vorbehaltlich einer abweichenden Regelung in den nachfolgen
den Ziffern scheiden Gesellschafter mit Wirksamwerden der
Kündigungs- bzw. Ausschlusserklärung aus der Gesellschaft aus.
Bei Ausscheiden eines Gesellschafters wird die Gesellschaft
fortgesetzt. Der Gesellschaftsanteil des ausscheidenden Gesell
schafters wächst den übrigen Gesellschaftern im Verhältnis ih
rer Kapitaleinlagen zueinander an.
Für das Ausscheiden von Treugebern gelten die vorstehenden
Ziffern mit der Maßgabe, dass die Treuhandkommanditistin an
teilig mit dem Teil ihrer Treugebereinlage aus der Gesellschaft
ausscheidet, den sie für den betroffenen Treugeber hält.
Ein Ausscheiden der Komplementärin aus der Gesellschaft er
folgt erst zu dem Zeitpunkt, zu dem eine neue Komplementärin
in die Gesellschaft aufgenommen wurde.
Ein Ausscheiden der Treuhandkommanditistin aus der Gesell
schaft erfolgt erst zu dem Zeitpunkt, zu dem eine neue Treu
handkommanditistin in die Gesellschaft aufgenommen wurde
und dieser sämtliche Treuhandbeteiligungen und Aufgaben
im Zusammenhang mit ihrer Verwaltung im Wege der Sonder
rechtsnachfolge übertragen wurden.
In Fällen, in denen der Gesellschafter sein Ausscheiden zu ver
treten hat, bleiben Ansprüche der Gesellschaft wegen der vor
zeitigen Beendigung der Gesellschaftsbeteiligung unberührt.
Insbesondere ist der Gesellschafter verpflichtet, der Gesell
schaft sämtliche Vermögensnachteile, die die Gesellschaft auf
grund des Verhaltens des Gesellschafters erleidet, zu ersetzen.

§ 22 Kündigung
1. Die Gesellschafter können ihre Beteiligung an der Gesellschaft
nur aus wichtigem Grund ohne Frist mit sofortiger Wirkung
durch eingeschriebenen Brief an die Gesellschaft kündigen.
Eine ordentliche Kündigung ist ausgeschlossen.
2. Wird das zwischen einem Treugeber und der Treuhandkom
manditistin bestehende Treuhandverhältnis beendet, ohne
dass der Treugeber Direktkommanditist wird, ist die Treuhand
kommanditistin ohne Beachtung vorstehender Ziffer 1 berech
tigt, wegen des für den betreffenden Treugeber gehaltenen An
teils an ihrer Treugebereinlage gegenüber der Gesellschaft die
Teilkündigung des Gesellschaftsverhältnisses mit Wirkung ge
gebenenfalls auch Rückwirkung auf den Zeitpunkt auszuspre
chen, in dem das Treuhandverhältnis beendet worden ist.
§ 23 Ausschluss eines Kommanditisten
1. 	Die Geschäftsführung kann einen Kommanditisten bei Vorlie
gen eines wichtigen Grundes durch schriftliche Erklärung aus
der Gesellschaft ausschließen.
2.	Ein wichtiger Grund im Sinne vorstehender Ziffer 1 ist insbeson
dere gegeben, wenn
a)	ein rechtskräftiger Beschluss vorliegt, durch den über das
Vermögen des Kommanditisten das Insolvenzverfahren er
öffnet oder die Eröffnung mangels Masse abgelehnt wird;
b)	der Gesellschaft ein Beschluss zugestellt wird, durch den
das Auseinandersetzungsguthaben eines Kommanditisten
für einen Gläubiger gepfändet wurde, es sei denn, der Pfän
dungsbeschluss wird innerhalb von drei Monaten nach sei
ner Zustellung wieder aufgehoben;
c)	ein Umstand eintritt, der die anderen Kommanditisten be
rechtigen würde, gem. § 133 HGB die Auflösung der Gesell
schaft zu verlangen;
d)	
der Kommanditist seine Kapitaleinlage nach § 9 Gesell
schaftsvertrag ganz oder teilweise nicht fristgerecht er
bringt und er fruchtlos durch die Komplementärin unter
Setzen einer angemessenen Nachfrist und Androhung des
Ausschlusses aus der Gesellschaft für den Fall des Verstrei
chenlassens der Nachfrist zur Zahlung aufgefordert wurde;
die Nachfrist dient hierbei dem Ausschlussverfahren und
berührt nicht die Verzugsverzinsung der ausstehenden Ka
pitaleinlage gem. § 9 Ziffer 4 Gesellschaftsvertrag;
e)	die Verletzung einer wesentlichen Verpflichtung aus dem
Gesellschaftsvertrag, die Unmöglichkeit der Erfüllung einer
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3.
4.

wesentlichen Verpflichtung sowie ein Verstoß gegen die ihm
obliegenden Treuepflichten vorliegten
Der Ausschluss wird wirksam mit Zugang der schriftlichen Erklä
rung der Geschäftsführung beim betroffenen Kommanditisten.
Für den Ausschluss von Treugebern gelten die vorstehenden Zif
fern mit der Maßgabe, dass die Treuhandkommanditistin an
teilig mit dem Teil ihrer Treugebereinlage aus der Gesellschaft
ausgeschlossen wird, den sie für den betroffenen Treugeber hält.

§ 24 Auseinandersetzungsguthaben
1. Der nach Maßgabe von §§ 21–23 Gesellschaftsvertrag ausschei
dende Anleger hat Anspruch auf ein Auseinandersetzungsgut
haben. Dieser Anspruch beläuft sich auf 90 % des nach Ziffer 2
ermittelten Verkehrswerts seines Gesellschaftsanteils. Hiervon
ist eine etwaige ausstehende Kapitaleinlage des Anlegers in Ab
zug zu bringen. Die Kosten der Auseinandersetzung trägt der
ausscheidende Anleger. Diese können von seinem Auseinan
dersetzungsguthaben in Abzug gebracht werden.
2. Bemessungsgrundlage für das Auseinandersetzungsguthaben
ist ein Vermögensstatus auf den letzten Bilanzstichtag, in dem
sämtliche Wirtschaftsgüter unter Auflösung stiller Reserven
mit ihrem Verkehrswert anzusetzen sind; ein etwaiger Fir
menwert bleibt jedoch außer Ansatz. Seit dem Bilanzstichtag
eingetretene Gewinne oder Verluste werden zeitanteilig aus
geglichen. Kommt eine Einigung über die Höhe der Abfindung
des ausscheidenden Kommanditisten nicht zustande, so ent
scheidet ein von der Wirtschaftsprüferkammer zu benennen
der Wirtschaftsprüfer als Schiedsgutachter. Die Kosten dieses
Schiedsgutachtens trägt der ausscheidende Anleger. Weichen
die Feststellungen des Gutachters jedoch um mehr als 10 % zu
gunsten des ausscheidenden Anlegers von der Auseinanderset
zungsbilanz gem. Ziffer 1 ab, so trägt die Gesellschaft die gesam
ten Kosten des Schiedsgutachtens.
3. Das Auseinandersetzungsguthaben ist in zwei gleichen Jah
resraten auszuzahlen. Die erste Rate wird zum Ende des Kalen
derjahres gezahlt, in dem das Auseinandersetzungsguthaben
festgestellt wird. Die zweite Rate wird mit Ablauf des folgenden
Kalenderjahres fällig. Es ist vom Tage des Ausscheidens an mit
2 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz p. a. zu verzinsen. Die
Gesellschaft hat jedoch das Recht, Zahlungstermine auszuset
zen, wenn die jeweils aktuelle Liquiditätslage der Gesellschaft
derartige Zahlungen nicht zulässt.
§ 25 Geschäftsjahr/Jahresabschluss
1. Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr. Das erste Ge
schäftsjahr ist ein Rumpfgeschäftsjahr und läuft von der Grün
dung der Gesellschaft bis zum Ende des ersten Geschäftsjahres,
nämlich bis zum 31.12. des ersten Geschäftsjahres.
2. Die Geschäftsführung hat innerhalb von neun Monaten nach
Schluss des Geschäftsjahres den Jahresabschluss nach den
Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung und Bilanzie
rung aufzustellen.
§ 26 Liquidation
Die Liquidation erfolgt durch die fonds (id) Treuhand GmbH. Nach
Begleichung der offenen Verbindlichkeiten der Gesellschaft wird
das verbleibende Gesellschaftsvermögen den Gesellschaftern nach
Maßgabe von § 18 Gesellschaftsvertrag mit der Maßgabe zugewie
sen, dass vorrangig die Anleger Anspruch auf einen Betrag in Höhe
ihrer jeweiligen Kapitaleinlage zuzüglich 7 % ihrer jeweiligen Kapi
taleinlage p. a. vor Steuern haben. Darüber hinausgehende Beträge
stehen allein der fonds (id) Treuhand GmbH für ihre Tätigkeit im
Rahmen der Liquidation zu. Vorläufige Abschlagszahlungen in Höhe
des voraussichtlichen Anspruchs nach diesem Absatz werden zwei
Wochen nach Beginn der Abwicklung der Gesellschaft geleistet. Bei
Beendigung der Abwicklung erfolgt eine Schlussabrechnung.
§ 27 Tod eines Kommanditisten
1. Verstirbt ein Kommanditist, werden der oder die Erben unmit
telbar Gesellschafter. Die Erben sind verpflichtet, der Geschäfts
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5.

führung eine unwiderrufliche und von den Beschränkungen des
§ 181 BGB befreiende Vollmacht zur Ausübung der Geschäftsfüh
rung nach Maßgabe von § 12 Ziffer 1 Gesellschaftsvertrag und zur
Abgabe und Entgegennahme aller Erklärungen im Zusammen
hang mit allen Anmeldungen zum Handelsregister, an denen ein
Kommanditist mitzuwirken verpflichtet ist, sowie zur Vornahme
aller in diesem Zusammenhang erforderlichen Handlungen und
Beschlüsse in notariell beglaubigter Form zu erteilen. Kosten, die
durch die Beendigung des Treuhandvertrages und die Übertra
gung der Kommanditbeteiligung entstehen, tragen die Erben. Bei
der treuhänderischen Beteiligung wird der Treuhandvertrag mit
den Erben oder Vermächtnisnehmern des Treugebers fortgesetzt.
Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt als Rechtsnachfolger, wer
als solcher im Handelsregister eingetragen ist oder sich durch
Vorlage eines geeigneten Erbnachweises legitimiert. Etwaige
Kosten, insbesondere wegen Übersetzungen von Gutachten aus
ländischen Rechts, trägt der Rechtsnachfolger.
Werden mehrere Erben, die bislang noch nicht an der Gesell
schaft beteiligt waren, Kommanditisten, so können sie ihre
Stimmrechte und sonstigen Gesellschafterrechte nur einheit
lich durch einen gemeinsamen Vertreter ausüben. Dieser ist
schriftlich gegenüber der Gesellschaft zu benennen; bis dahin
ruhen die Stimmrechte. Gemeinsamer Vertreter kann nur ein
Kommanditist, ein Mitglied der Erbengemeinschaft, der Testa
mentsvollstrecker oder ein kraft Gesetzes zur Verschwiegenheit
verpflichtetes Mitglied der rechtsberatenden, steuerberatenden
oder wirtschaftsprüfenden Berufe sein.
Übertragungen zur Erfüllung von Vermächtnissen und Tei
lungsanordnungen erfolgen nach Maßgabe von § 20 Gesell
schaftsvertrag; abweichend hiervon kann der Übergang der
Beteiligung mit Wirkung vom Zeitpunkt der Erfüllung der
letztwilligen Verfügung an oder mit Wirkung zum Zeitpunkt
des Erbfalles erfolgen. Übernimmt nur ein Erbe aus einer Erben
gemeinschaft vollständig die gesamte Beteiligung, so bedarf die
entsprechende Ermächtigung/Einverständniserklärung der
übrigen Erben der notariellen Unterschriftsbeglaubigung.
In allen Fällen gilt § 3 Ziffer 1 entsprechend.

§ 28 Wettbewerbsverbot
Die Gesellschafter sind vom Wettbewerbsverbot des § 112 HGB be
freit. Insbesondere der Komplementärin und der Treuhandkomman
ditistin sowie ihrer jeweiligen Geschäftsführung ist es erlaubt, dem
Zweck und der Geschäftspraxis der Gesellschaft entsprechende Tä
tigkeiten für sich und Dritte auszuüben.
§ 29 Sondereinnahmen und -werbungskosten
Sondereinnahmen und -ausgaben (z. B. erhaltene Rückvergütungen,
persönlich getragene Kosten, die den Gesellschaftern im Zusammen
hang mit ihrer Beteiligung entstehen) sind der Gesellschaft für das
abgelaufene Geschäftsjahr bis spätestens zum 31.5. des Folgejahres
mitzuteilen. Für eine Berücksichtigung der verspätet eingehenden
Mitteilungen kann keine Gewähr übernommen werden. Auf das der
zeit bestehende Abzugsverbot für (Sonder-)Werbungskosten im Rah
men der Abgeltungssteuer auf Kapitaleinkünfte wird hingewiesen.
§ 30 Investitionsausschuss
1. Die Gesellschaft verfügt über einen Investitionsausschuss, der
im Rahmen des Investitionsprozesses beratend tätig wird. Die
Mitglieder des Investitionsausschusses sind Frau Anke Stiller,
Thorsten Schermall, Ernst-Moritz Krossa.
2. Die Geschäftsführung ist verpflichtet, dem Investitionsaus
schuss jedes avisierte Projekt zum Beschluss über eine Empfeh
lung vorzulegen. Hierzu hat die Geschäftsführung dem Investi
tionsausschuss auch alle zur Beurteilung des Projekts und zur
Entscheidungsfindung über die Investitionsempfehlung erfor
derlichen Informationen und Unterlagen zur Kenntnis zu geben.
3. Der Investitionsausschuss überprüft jeweils, ob das von der
Geschäftsführung vorgeschlagene Projekt die Investitionskri
terien gemäß Anlage 2 erfüllt, und gibt eine Investitionsemp
fehlung ab. Der Investitionsausschuss hat kein Weisungsrecht
gegenüber der Geschäftsführung.

4.

5.

6.

Der Investitionsausschuss spricht jeweils durch einstimmi
gen Beschluss eine Investitionsempfehlung hinsichtlich der
vorgeschlagenen Projekte aus. Jedes Mitglied hat eine Stimme.
Beschlüsse können nur unter Beteiligung aller Mitglieder des
Investitionsausschusses gefasst werden. Der Beschluss ist zu
protokollieren und von allen Mitgliedern zu unterzeichnen. Die
Übermittlung der einfachen Unterschriften kann dabei per Post
oder Fax erfolgen. Der Investitionsausschuss bestätigt in dem
Beschluss, dass ihm für seine Entscheidung alle notwendigen
Unterlagen vorlagen.
Die Ausschussmitglieder Anke Stiller und Ernst-Moritz Krossa
erhalten für ihre Tätigkeit eine einmalige pauschale Vergütung
in Höhe von jeweils EUR 2.500 inklusive gesetzlicher Umsatz
steuer. Thorsten Schermall erhält keine Vergütung. Damit sind
alle Aufwendungen, insbesondere Reise- und Verpflegungskos
ten, abgegolten. Die vorgenannte pauschale Vergütung ist zu je
weils 50% zum 31.12.2012 und zu weiteren 50% mit der Beendi
gung der Tätigkeit des Investitionsausschusses, spätestens zum
31.12.2013, fällig. Die Ausschussmitglieder dürfen gegenüber der
Beteiligungsgesellschaft und den Projektgesellschaften ent
geltliche Leistungen erbringen.
Der Investitionsausschuss ist für die gesamte Laufzeit der Fonds
gesellschaft bestellt. Sollte in dieser Zeit ein Ausschussmitglied
ausscheiden, beruft die geschäftsführende Kommanditistin
innerhalb von drei Wochen ein neues Mitglied. Neues Mitglied
kann nicht werden, wer an der id Immobilien in Deutschland AG
beteiligt ist.

§ 31 Sonstiges
1. Soweit eine Bestimmung dieses Vertrages nichtig oder unwirk
sam ist oder werden sollte, behalten die übrigen Bestimmungen
des Vertrages ihre Gültigkeit. Die nichtige oder unwirksame Be
stimmung ist durch eine dem Gesetz und dem wirtschaftlichen
Zweck der nichtigen oder unwirksamen Bestimmung entspre
chende Regelung zu ersetzen. Im Fall von Lücken soll die Rege
lung gelten, die vereinbart worden wäre, wenn die Angelegen
heit von vornherein bedacht worden wäre.
2. Nebenabreden sowie Änderungen und Ergänzungen zu die
sem Vertrag, einschließlich dieser Bestimmung, bedürfen der
Schriftform, soweit sie nicht durch einen Gesellschafterbe
schluss nach Maßgabe des Gesellschaftsvertrages erfolgen. Auf
eine feste Verbindung dieses Vertrages mit anderen Verträgen
und Erklärungen, insbesondere auch mit solchen, auf die hier
Bezug genommen wird, wird verzichtet.
3. Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Ansprüche, Verpflich
tungen und Streitigkeiten aus diesem Gesellschaftsvertrag zwi
schen der Gesellschaft und den Gesellschaftern und zwischen
den Gesellschaftern untereinander sowie für Streitigkeiten
über das Zustandekommen dieses Vertrages ist, soweit gesetz
lich zulässig, der Sitz der Gesellschaft.
4. Dieser Vertrag unterliegt ausschließlich deutschem Recht.

Berlin, den 28.2.2012

fonds [id] Verwaltungs GmbH,
vertreten durch ihren Geschäftsführer Manfred Koch

Berlin, den 28.2.2012

fonds (id) Treuhand GmbH,
vertreten durch ihren Geschäftsführer Manfred Koch
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Anlage 1 des Gesellschaftsvertrags:

Investitions- und Finanzierungsplan der [id] Deutsche Immobilienrendite GmbH & Co. KG
A. Investitionsplan der Fondsgesellschaft (Prognose)
1.
1.1

EUR

In % des EK (inkl. Agio)

In % des EK
(ohne Agio)

Aufwand für den Erwerb des Anlageobjektes
Nachrangdarlehen an Beteiligungsgesellschaft

8.560.000

81,52

85,60

Summe

8.560.000

81,52

85,60

1.400.000

13,33

14,00

2.

Fondsabhängige Kosten

2.1

Vergütungen

2.1.1

Eigenkapitalvermittlung

2.1.2

Konzeption, Prospekterstellung, Marketing und Kostenübernahme
Summe Vergütungen

416.500

3,97

4,17

1.816.500

17,30

18,17

0,32

2.2

Nebenkosten der Vermögensanlage

2.2.1

Notar-/Gerichts-/Rechtskosten

31.900

0,31

2.2.2

Mittelverwendungskontrolle

11.900

0,11

0,11

Summe Nebenkosten

43.800

0,42

0,43

3.

Sonstiges

40.000

0,38

0,40

4.

Liquiditätsreserve

39.700

0,38

0,40

10.500.000

100,00

105,00

EUR

In % des EK (inkl. Agio)

In % des EK (ohne Agio)

10.000.000

95,24

100,00

500.000

4,76

5,00

10.500.000

100,00

105,00

Gesamtinvestitionsvolumen
B. Finanzierungsplan der Fondsgesellschaft (Prognose)
1.

Eigenkapital (EK)

1.1

Kommanditkapital

1.2

Agio
Summe

2.

Fremdkapital
Gesamtfinanzierungsvolumen

0

0,00

0,00

10.500.000

100,00

105,00

Anlage 2 des Gesellschaftsvertrags: Investitionskriterien
Für die Objektankäufe durch eine Projektgesellschaft werden im
Nachfolgenden die grundsätzlichen Kriterien beschrieben, die im
Hinblick auf die zu erwerbenden Immobilien erfüllt sein sollen. Die
Projektgesellschaften sollen den Erwerb von entwicklungsfähigen
Immobilien, so genannten Potenzialimmobilien, realisieren. Darun
ter sind Objekte zu verstehen, bei denen mit zumeist relativ geringen
Mitteln eine deutliche Wertsteigerung realisiert werden kann. Von
den Investitionskriterien kann durch Gesellschafterbeschluss abge
wichen werden. Im Einzelnen sollen die folgenden Kriterien erfüllt
sein:

nicht mehr als 50 % betragen. Der Gebäudezustand der Objekte soll ei
nem guten baulichen Zustand entsprechen. Mindestens jedoch sollte
dieser durch Investitionen in angemessenem Umfang herbeigeführt
werden können. Dieses Investitionskriterium soll bei Projektentwick
lungen nach planmäßiger Durchführung erfüllt werden.

Investitionsregionen
Investitionen dürfen ausschließlich innerhalb der Bundesrepublik
Deutschland getätigt werden. Die Investitionen sollen in Metropolre
gionen durchgeführt werden, insbesondere in:

Wirtschaftlichkeit
Für jede Investition muss die Geschäftsführung einen Businessplan
mit einer maximalen Laufzeit von vier Jahren vorlegen, der die Nach
haltigkeit der Investition abbildet und die Bedienung des Nachrang
darlehens der Fondsgesellschaft berücksichtigt. Bei Immobilien, die
wenigstens zu 60 % vermietet sind, sollen die Bewirtschaftungs
überschüsse (Mieteinnahmen abzüglich Betriebskosten) die laufen
den Zinskosten der Finanzierung (Bankfinanzierung sowie des an
teiligen mittelbaren Nachrangdarlehens) abdecken.

1. Metropolregion Rhein-Main
2. Metropolregionen in Nordrhein-Westfalen
3. Metropolregionen in Niedersachsen
4. Metropolregion Hamburg-Schleswig Holstein
5. Wirtschaftsraum Leipzig-Dresden
6. Metropolregion Berlin-Brandenburg
Volumen je Objektankauf
Der Kaufpreis einer einzelnen Immobilie sollte EUR 0,5 Mio. nicht
unterschreiten und EUR 5 Mio. nicht übersteigen.

Angemessenheit des Kaufpreises
Sollte vor dem Ankauf einer Immobilie ein Bewertungsgutachten ei
nes unabhängigen Sachverständigen vorliegen, darf der zu zahlende
Kaufpreis höchstens 125 % des durch den unabhängigen Gutachter
ermittelten Verkehrswerts betragen.

Empfehlung des Investitionsausschusses
Der Investitionsausschuss prüft die Einhaltung der vorgenannten
Investitionskriterien und gibt eine einstimmige Empfehlung an die
Geschäftsführung ab.

Nutzungsart und Gebäudequalität
Die zu erwerbenden Objekte sollen insgesamt eine überwiegend wohn
wirtschaftliche Nutzung aufweisen. Im Hinblick auf das einzelne Objekt
sollte der gewerblich genutzte Anteil der Gesamtfläche im Einzelfall
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Treuhandvertrag
zwischen
der fonds (id) Treuhand GmbH
Lindenstraße 76
10969 Berlin
– nachstehend „Treuhänderin“
oder „Treuhandkommanditistin“ genannt –
der [id] Deutsche Immobilienrendite GmbH & Co. KG
Lindenstraße 76
10969 Berlin
– nachstehend „Fondsgesellschaft“ –
und
dem über die Treuhänderin beitretenden Treugeber
– nachstehend „Treugeber“ genannt –
Vorbemerkungen
Gegenstand der Fondsgesellschaft ist die Verwaltung des eigenen
Vermögens und die mittelbare Finanzierung von Immobilienprojek
ten in Deutschland. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte zu
betreiben, die für den Gesellschaftszweck förderlich sein können.
Sie darf sich an anderen Gesellschaften beteiligen. Darüber hinaus
ist die Gesellschaft berechtigt, für eigene Rechnung und für Zwecke
der Verwaltung eigenen Vermögens freie Liquidität auf inländischen
Konten verzinslich anzulegen. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle
Geschäfte zu betreiben, die für den Gesellschaftszweck förderlich
sein können. Sie darf sich an anderen in- und ausländischen Gesell
schaften beteiligen und Zweigniederlassungen im In- und Ausland
errichten. Darüber hinaus ist die Gesellschaft berechtigt, für eigene
Rechnung und für Zwecke der Verwaltung eigenen Vermögens freie
Liquidität auf inländischen Konten oder auf Konten, die bei ausländi
schen Banken geführt werden, verzinslich anzulegen.
Der Treugeber beteiligt sich mittelbar an der Fondsgesellschaft mit
der in der Beitrittserklärung genannten Treugebereinlage über die
Treuhandkommanditistin nach Maßgabe der Bedingungen dieses
Treuhandvertrages sowie des Gesellschaftsvertrages der Fondsge
sellschaft. Die Treuhänderin ist an der Fondsgesellschaft als Kom
manditistin beteiligt. Sie ist berechtigt, ihre Beteiligung nach Maß
gabe des Gesellschaftsvertrages der Fondsgesellschaft zu erhöhen.
Dies vorausgeschickt, vereinbaren die Parteien Folgendes:
§ 1 Vertragsbeginn und -dauer
1. Der Treuhandvertrag zwischen der Treuhandkommanditistin
und den Treugebern beginnt mit Annahme der vom Treugeber
unterzeichneten Beitrittserklärung durch die Treuhandkom
manditistin nebst Identifikation nach dem Geldwäschegesetz
in seiner jeweiligen gültigen Fassung erforderlichen Angaben
und Belege, die der Gesellschaft spätestens am Ende der Zeich
nungsfrist zugegangen sein müssen. Das Risiko der verspäteten
Weiterleitung der Beitrittserklärung an die Treuhandkomman
ditistin durch den jeweiligen Vertriebspartner trägt der Treu
geber. Später eingehende Beitrittserklärungen kann die Treu
handkommanditistin nur mit ausdrücklicher Zustimmung der
Komplementärin annehmen, deren Erteilung in ihrem freien
Ermessen steht. Die Treuhandkommanditistin ist nicht zur
Annahme verpflichtet. Sollte die Annahme verweigert werden
oder sollte der Treugeber aufgrund der Ausübung eines gesetz
lichen Widerrufsrechts nicht Treugeber werden, werden ihm et
waige bereits an die Gesellschaft geleistete Zahlungen erstattet.
Die Annahme erfolgt schriftlich. Der Treugeber verzichtet auf
den Zugang der Annahmeerklärung.
2. Dieser Vertrag läuft auf unbestimmte Zeit und kann von den
Vertragsteilen nach Maßgabe dieses Vertrages gekündigt wer
den.

§ 2 Vertragsgegenstand
1. Vertragsgegenstand ist die Übernahme von Kapitalanteilen an
der Fondsgesellschaft im Auftrag und für Rechnung von Treu
gebern, jedoch im Außenverhältnis im eigenen Namen als Treu
händerin der Treugeber.
2. Die Treuhänderin ist berechtigt, Beteiligungen an der Fondsge
sellschaft für eine Vielzahl von Treugebern als Treuhänderin zu
halten. Sie ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
3. Die Treuhänderin ist verpflichtet, das Treugut von sonstigem ei
genen Vermögen oder dem Vermögen Dritter getrennt zu halten
und bei Beendigung des Treuhandverhältnisses unverzüglich
herauszugeben. Sie tritt ihre Ansprüche hinsichtlich der Beteili
gung am Vermögen, am Gewinn und Verlust, an beschlossenen
Auszahlungen sowie einem Liquidationserlös an den Treugeber
ab.
4. Die Treuhänderin ist nicht berechtigt, gegenüber dem Treugeber
erlaubnispflichtige Tätigkeiten zu erbringen.
§ 3 Leistungen gegenüber Treugebern
1. Die Treuhandkommanditistin wird die Beteiligung an der
Fondsgesellschaft übernehmen und halten. Die Höhe der Treu
gebereinlage ergibt sich aus der Beitrittserklärung. Die Treu
handkommanditistin wird die Beteiligungen ihrer Treugeber
nach außen als einheitlichen Kapitalanteil halten und sich als
Kommanditistin in das Handelsregister der Fondsgesellschaft
eintragen bzw. ihre Haftsumme erhöhen lassen.
2. Die Leistungen umfassen die Ausübung sämtlicher mit der Be
teiligung verbundener Rechte einschließlich und insbesondere
der Ausübung von Stimmrechten, mit Ausnahme jedoch der
Entgegennahme von Auszahlungen (Entnahmen), die direkt
an die Treugeber zu leisten sind. Die Treugeber werden insoweit
von der Treuhandkommanditistin ausdrücklich zur Entgegen
nahme der Auszahlungen (Entnahmen) von der Fondsgesell
schaft bevollmächtigt.
3. Die Treuhandkommanditistin wird die Treugeber unaufge
fordert regelmäßig über die die Fondsgesellschaft und die
Beteiligung des Treugebers betreffenden Angelegenheiten in
formieren. Alle Informationen und Dokumentationen, die die
Treuhandkommanditistin als Gesellschafterin der Fondsgesell
schaft zur Verfügung gestellt bekommt, wird sie unverzüglich
an die Treugeber weiterleiten.
4. Bei Beendigung dieses Vertrages und des Gesellschaftsver
trages hat die Treuhandkommanditistin den Treugebern alles
herauszugeben, was sie aufgrund der treuhänderischen Beteili
gung erlangt hat; dies gilt insbesondere für die Gewährung der
Einlage und des Agios, gegebenenfalls zuzüglich Zinsen, in den
Fällen der Kapitalanpassung durch Kündigung von Komman
ditbeteiligungen sowie für Abfindungen in sonstigen Fällen des
Ausscheidens aus der Fondsgesellschaft.
§ 4 Rechte der Treugeber, Eintragung in das Handelsregister
1. Die Treugeber sind berechtigt, die mit der Beteiligung verbun
denen Rechte selbst wahrzunehmen oder einen Dritten zu be
auftragen, sofern die Vertretung durch den Dritten mit den Re
gelungen des Gesellschaftsvertrages der Fondsgesellschaft in
Einklang steht. Die Treuhandkommanditistin bevollmächtigt
die Treugeber insoweit ausdrücklich zur Ausübung ihrer Gesell
schafterrechte und wird, soweit dies insbesondere im Hinblick
auf die Eintragung der Treuhandkommanditistin im Handels
register der Fondsgesellschaft erforderlich oder zweckmäßig
ist, diese Vollmacht gegenüber Dritten in gesonderter Urkunde
wiederholen.
2. Nimmt der Treugeber die mit der Beteiligung verbundenen
Rechte nicht selbst oder durch von ihm beauftragte Dritte wahr,
so ist die Treuhandkommanditistin zur Ausübung dieser Rech
te berechtigt und verpflichtet. Die Treugeber bevollmächtigen
die Treuhandkommanditistin insoweit ausdrücklich zur Aus
übung dieser Rechte und werden, sofern und soweit dies erfor
derlich oder zweckmäßig ist, diese Vollmacht gegenüber Dritten
in gesonderter Urkunde wiederholen. Die Treugeber sind auch
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berechtigt, der Treuhandkommanditistin für die Ausübung der
Gesellschafterrechte, insbesondere der Stimmrechte, Weisun
gen zu erteilen; dabei sind die Vorschriften des Gesellschafts
vertrages der Fondsgesellschaft zu beachten. Im Falle abwei
chender Weisungen für Beschlussfassungen der Treugeber ist
die Treuhandkommanditistin berechtigt, ihr Stimmrecht ge
spalten auszuüben. Erteilt der Treugeber keine Weisungen, ent
hält sich die Treuhandkommanditistin bei Abstimmungen.
Mit Wirkung jeweils zum 31.12. eines jeden Jahres können sich
die Treugeber nach eigener Wahl auch unmittelbar als Direkt
kommanditisten an der Gesellschaft beteiligen. Hierzu können
die Treugeber den Treuhandvertrag jederzeit ohne Frist durch
schriftliche Erklärung gegenüber der Treuhandkommandi
tistin kündigen. Der Treugeber ist in diesem Fall verpflichtet,
der Komplementärin eine unwiderrufliche, über den Tod hin
ausgehende Vollmacht zur Abgabe und Entgegennahme aller
Erklärungen im Zusammenhang mit allen Anmeldungen zum
Handelsregister, an denen ein Kommanditist mitzuwirken
verpflichtet ist, sowie zur Vornahme aller in diesem Zusam
menhang erforderlichen Handlungen und Beschlüsse in nota
riell beglaubigter Form zu erteilen. Die Mitteilung bzw. Kündi
gungserklärung des Treugebers gem. Satz 2 dieser Ziffer wird
mit zurverfügungstellung einer solchen notariellen Vollmacht
durch den Treugeber wirksam. Die von dem jeweiligen Direkt
kommanditisten zuvor geleistete Treugebereinlage wird gem.
§ 10 Gesellschaftsvertrag der Fondsgesellschaft fortan dem für
ihn zu führenden Kapitalkonto I als Kommanditkapitaleinlage
gutgeschrieben. Für den Direktkommanditisten wird eine Haft
summe von 10 % der Kommanditkapitaleinlage in das Handels
register eingetragen. Die Umwandlung der mittelbaren in eine
unmittelbare Beteiligung ist aufschiebend bedingt durch die
Eintragung des Treugebers als Kommanditist in das Handels
register im Wege der Sonderrechtsnachfolge. Die Kosten der
Umwandlung der Treugeberstellung in eine direkte Komman
ditbeteiligung, insbesondere die Kosten der Unterschriftsbe
glaubigung der Handelsregistereintragung sowie die Kosten des
Verwaltungsaufwandes bei der Gesellschaft oder der Treuhand
kommanditistin, trägt der Treugeber.
Im Innenverhältnis der Treugeber zueinander, zur Gesellschaft
und ihren Gesellschaftern werden die Treugeber wie unmittel
bar beteiligte Anleger (Kommanditisten) mit allen Rechten und
Pflichten behandelt. Dies gilt insbesondere für die Ausübung
mitgliedschaftlicher Rechte (§§ 14 bis 16 und 19 Gesellschafts
vertrag), im Falle des Ausscheidens (§§ 21, 22 Gesellschaftsver
trag) sowie für die Beteiligung am Gesellschaftsvermögen, am
Gewinn und Verlust, an einem etwaigen Auseinandersetzungs
guthaben und am Liquidationserlös (§§ 18, 24, 26 Gesellschafts
vertrag). Die Regelungen dieses Gesellschaftsvertrages gelten
insoweit entsprechend für die Treugeber. Die Rechte nach § 164
Handelsgesetzbuch (HGB) (Widerspruchsrecht gegen Maßnah
men der Geschäftsführung) sowie nach § 166 HGB (Kontroll
recht) stehen den Treugebern vollumfänglich zu. Die Treugeber
sind berechtigt, an den Gesellschafterversammlungen persön
lich ggf. mit einer Begleitperson ihrer Wahl teilzunehmen oder
die Teilnahme einem bevollmächtigten Dritten zu übertragen.
Sie haben nach Maßgabe von § 15 Ziffer 6 Gesellschaftsvertrag
volles Stimmrecht in der Gesellschafterversammlung sowie bei
Beschlussfassungen im Wege des schriftlichen Abstimmungs
verfahrens gem. § 16 Gesellschaftsvertrag.
Der Treugeber ist verpflichtet, dem Treuhänder Änderungen
hinsichtlich feststellungspflichtiger Tatsachen i. S. d. Geldwä
schegesetzes in seiner jeweils geltenden Fassung, insbesondere
Name, Staatsangehörigkeit und Anschrift, unverzüglich mitzu
teilen.

§ 5 Einzahlungsverpflichtung, Freistellung
1. Der Treugeber verpflichtet sich zur rechtzeitigen Einzahlung
der gem. Beitrittserklärung gezeichneten Treugebereinlage
zuzüglich des Agios in Höhe von 5 % der Treugebereinlage auf
das in der Beitrittserklärung benannte Sonderkonto. Für die
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Einzahlung gelten die Angaben in der Beitrittserklärung sowie
die Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages der Fondsgesell
schaft in entsprechender Anwendung.
Leistet der Treugeber seine Treugebereinlage und das Agio
nicht, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig, so ist die Ge
schäftsführung berechtigt, die Zahlung der Verzugszinsen von
fünf Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz p. a.
nach § 247 BGB zu verlangen und in Abstimmung mit der per
sönlich haftenden Gesellschafterin der Fondsgesellschaft ent
weder die Zahlung der Treugebereinlage und des Agios an die
Fondsgesellschaft im eigenen Namen zu verlangen und geltend
zu machen oder den Treuhandvertrag zu kündigen.
Die Treugeber stellen die Treuhandkommanditistin anteilig,
also im Verhältnis ihres treuhänderisch gehaltenen Komman
ditkapitals zum gesamten Kommanditkapital, im Innenver
hältnis von allen Haftungen und Verbindlichkeiten frei, die
diese aufgrund ihrer Rechtsstellung als Kommanditistin der
Fondsgesellschaft und Eintragung im Handelsregister trifft.
Die für die Treuhandkommanditistin im Handelsregister ein
getragene Haftsumme erhöht sich für jeden Treugeber um 10 %
der Treugebereinlage. Die Treugeber haften gegenüber der Treu
handkommanditistin nicht weiter, als ein Direktkommanditist
haften würde.

§ 6 Haftung, Verjährung und Vergütung
1. Die Treuhandkommanditistin hat weder die im Verkaufspro
spekt, Flyern oder sonstigen Vertriebsunterlagen enthaltenen
Informationen noch die darin enthaltenen Angaben zum Be
teiligungsangebot geprüft und übernimmt deshalb auch kei
ne Haftung für den Inhalt. Eine Haftung insbesondere für die
Werthaltigkeit der Beteiligung sowie die Ertragsfähigkeit der
Investitionsobjekte der Fondsgesellschaft, insbesondere für den
Eingang der geplanten Erträge und die Einhaltung der geplan
ten Kosten sowie steuerlichen Auswirkungen, wird nicht über
nommen. Gleichermaßen haftet die Treuhänderin nicht für das
Erreichen der wirtschaftlichen Zielsetzungen der Fondsgesell
schaft und der Treugeber oder die rechtliche Beurteilung von
Sachverhalten.
2. Die Treuhandkommanditistin hat ihre Aufgaben nach Maßga
be dieses Treuhandvertrages und des Gesellschaftsvertrages
der Fondsgesellschaft mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kauf
manns nach pflichtgemäßem Ermessen wahrzunehmen. Sie
haftet gegenüber den Treugebern nur für die grob fahrlässige
und vorsätzliche Verletzung der ihr aufgrund dieses Vertrages
obliegenden Pflichten. Diese Haftungsbeschränkung gilt nicht
für den Fall der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kar
dinalpflichten) und vertragstypisch vorhersehbarer Schäden
sowie für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers
oder der Gesundheit.
3. Ansprüche gegen die Treuhandkommanditistin verjähren nach
drei Jahren, soweit kraft Gesetzes nicht andere Verjährungs
fristen gelten. Die Frist beginnt mit dem Schluss des Jahres, in
dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von den
anspruchsbegründeten Umständen und der Person des Schuld
ners Kenntnis erlangt hat oder ohne grobe Fahrlässigkeit hätte
erlangen müssen. Für die Bestimmung der Verjährungsfristen
gelten die Regelungen des § 199 BGB entsprechend.
4. Die Vergütung der Treuhandkommanditistin richtet sich nach
§ 8 Ziffer 2 des Gesellschaftsvertrages der Fondsgesellschaft.
§ 7 Beendigung des Vertrages, Kündigung
1. Dieser Vertrag endet mit Beendigung der Fondsgesellschaft.
Ferner kann der Treugeber das Treuhandverhältnis gem. § 4
Ziffer 3 Treuhandvertrag jederzeit mit Wirkung zum 31.12. jedes
Kalenderjahrs ordentlich kündigen.
2. Die Kündigung aus wichtigem Grund ist jederzeit zulässig.
3. Sofern ein Treuhandverhältnis beendet wird, der Treuhandver
trag aus sonstigen Gründen nicht zur Durchführung gelangt
oder der Treugeber gem. §§ 21, 23 Gesellschaftsvertrag bzw. gem.
den vorgenannten Ziffern ausscheidet, ist die Treuhandkom
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manditistin berechtigt und unwiderruflich bevollmächtigt, den
auf den jeweiligen Treugeber entfallenden Anteil ihrer Treuge
bereinlage und die entsprechende Haftsumme um den Betrag
herabzusetzen, um den diese sich durch den Beitritt des Treu
gebers zuvor erhöht hat. Im Falle der ordentlichen Kündigung
des Treuhandvertrages nach Maßgabe von § 4 Ziffer 3 dieses Ver
trages gilt im Innenverhältnis der Anteil an der Treugebereinla
ge mit dem Wirksamwerden der Kündigungserklärung bei der
Treuhandkommanditistin als auf den Treugeber übertragen.

Berlin, den 28.2.2012

fonds (id) Treuhand GmbH,
vertreten durch ihren Geschäftsführer Manfred Koch

Berlin, den 28.2.2012
§ 8 Übertragung der Beteiligung oder des Treugutes,
Tod eines Treugebers
1. Überträgt ein Treugeber seine Beteiligung, so wird der Treu
handvertrag mit seinem Rechtsnachfolger fortgesetzt, wenn
und soweit sich der Rechtsnachfolger schriftlich gegenüber der
Treuhandkommanditistin verpflichtet, vollumfänglich anstatt
des veräußernden Treugebers in diesen Vertrag einzutreten. Der
Rechtsnachfolger ist berechtigt, das Vertragsverhältnis mit der
Maßgabe zu übernehmen, dass seine Beteiligung künftig von
der Treuhandkommanditistin im eigenen Namen, jedoch für
Rechnung des Treugebers gehalten wird.
2. Die Übertragung des Treuguts (Übertragung durch Treuge
ber) ist nur mit Wirkung zum Ablauf des 31.12. eines jeden Ge
schäftsjahres zulässig und bedarf eines schriftlichen Vertrages
zwischen Treugeber und Erwerber, in dem der Erwerber sich
ausdrücklich verpflichtet, vollumfänglich an Stelle des Treuge
bers in diesen Vertrag einzutreten. Die Übertragung eines Teils
des Treuguts ist nur dann zulässig, wenn dadurch die Mindest
beteiligungssumme gem. § 9 Ziffer 2 Gesellschaftsvertrag nicht
unterschritten wird.
3. Verstirbt ein Treugeber, so wird der Treuhandvertrag mit sei
nem Erben oder Vermächtnisnehmer fortgesetzt.
4. Sämtliche durch die Übertragung der Beteiligung oder des Treu
guts entstehenden Kosten, insbesondere die mit dem Nachweis
der Erbfolge oder des Vermächtnisses sowie mit der Bestellung
eines gemeinsamen Bevollmächtigten verbundenen Kosten
und Handelsregisterkosten, tragen der Erwerber oder die Erben
oder Vermächtnisnehmer.

[id] Deutsche Immobilienrendite GmbH & Co. KG,
vertreten durch ihre Komplementärin fonds [id] Verwaltungs GmbH,
diese vertreten durch ihren Geschäftsführer Manfred Koch

Treugeber

§ 9 Schlussbestimmungen
1. Sofern dieser Vertrag keine ausdrücklichen Regelungen enthält,
gelten für die Rechtsbeziehungen zwischen der Treuhandkom
manditistin und den Treugebern sowie den Treugebern unter
einander die Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages der
Fondsgesellschaft in entsprechender Anwendung. So bestimmt
sich die Vergütung der Treuhandkommanditistin nach dem Ge
sellschaftvertrag.
2. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. Dieser Vertrag un
terliegt der Schriftform. Er kann daher nicht mündlich abge
ändert, ergänzt oder aufgehoben werden. Das gilt auch für die
Schriftformklausel.
3. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam
oder nicht durchführbar sein oder werden, so berührt dies die
Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen nicht. Vielmehr gilt statt
der unwirksamen oder nicht durchführbaren Bestimmung eine
Bestimmung als vereinbart, die dem von den Vertragsteilen
wirtschaftlich Gewollten in rechtlich wirksamer und durch
führbarer Art und Weise möglichst nahe kommt. Entsprechen
des gilt, wenn sich bei Durchführung des Vertrages eine ergän
zungsbedürftige Lücke zeigen sollte.
4. Erfüllungsort für die Verpflichtungen aus diesem Vertrag und
Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus und im Zusam
menhang mit dem Abschluss dieses Vertrages ist, soweit dies
zulässig vereinbart werden kann, der Sitz der Treuhandkom
manditistin.
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Mittelverwendungskontrollvertrag

züglich Agio auf dem Einzahlungskontrollkonto eingezahlt ist und
wenn für das gezeichnete und eingezahlte Kommanditkapital die
zwischen
Widerrufsfrist von 14 Tagen zuzüglich einer Postlauffrist von drei Ta
[id] Deutsche Immobilienrendite GmbH & Co. KG
gen abgelaufen ist und wenn und soweit die nachfolgenden unter a)
Lindenstraße 76
oder b) aufgeführten weiteren Voraussetzungen erfüllt sind. Hierfür
10969 Berlin
meldet die Geschäftsführung der Fondsgesellschaft dem MVK die
							 Summe des gezeichneten und des eingezahlten Kommanditkapitals,
– nachfolgend „Fondsgesellschaft“ –
bei welchem die Widerrufsfrist unter Berücksichtigung eines Post
laufs von drei Tagen abgelaufen ist, sowie die Summe des jeweiligen
und
eingezahlten Agios.
MDS MÖHRLE GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
a)	Vom Einzahlungskontrollkonto gibt der MVK auf Anforde
Haferweg 24
rung der Geschäftsführung der Fondsgesellschaft die Mittel
22769 Hamburg 						
für das Nachrangdarlehen an die fonds (id) Projekt-Beteili
					
gungen GmbH zur Auszahlung an diese frei, wenn und so
– nachfolgend „MVK“ genannt –
weit die nachfolgend unter aa) und bb) genannten Vorausset
zungen kumulativ oder alternativ die nachfolgend unter cc)
Präambel
genannten Voraussetzungen kumulativ erfüllt sind.
Es ist geplant, das Kommanditkapital der Fondsgesellschaft auf bis
aa)	Vorlage eines Businessplans für das jeweilige Objekt durch
zu maximal EUR 20 Mio. zuzüglich Agio zu erhöhen (§ 3 Ziffer 4 des
die Geschäftsführung mit einer maximalen Laufzeit von
Gesellschaftsvertrages der Fondsgesellschaft). Die Fondsgesellschaft
vier Jahren, der die Nachhaltigkeit der Investition abbildet
plant, das Kommanditkapital zur mittelbaren Finanzierung von Im
und die Bedienung des Nachrangdarlehens der Fondsgesell
mobilien über die Beteiligungsgesellschaft fonds (id) Projekt-Beteili
schaft berücksichtigt.
gungen GmbH zu investieren. Dabei sind die Investitionsrichtlinien
bb)	Vorlage einer Empfehlung des Investitionsausschusses
einzuhalten. Der MVK kontrolliert in der Investitionsphase die erst
oder
malige Freigabe der Mittel von dem Einzahlungskontrollkonto der
cc)	Vorliegen von Beschlüssen über die Freigabe der einzuset
Fondsgesellschaft.
zenden Mittel, die auf Gesellschafterversammlungen oder
Dies vorausgeschickt, vereinbaren die Parteien Folgendes:
im Wege von schriftlichen Abstimmungsverfahren bei der
Fondsgesellschaft gefasst wurden. Diese Beschlüsse sind
§ 1 Begründung und Umfang des Kontrollverhältnisses
dem MVK protokolliert und unterzeichnet zu übergeben.
Der MVK schließt mit der Fondsgesellschaft diesen Mittelverwen
Der MVK hat die Wirksamkeit und Rechtmäßigkeit der Be
dungskontrollvertrag. Die Verpflichtungen des MVK beschränken
schlüsse nicht zu prüfen. Die Geschäftsführung der Fonds
sich auf die Freigabe der auf dem Einzahlungskontrollkonto von den
gesellschaft bestätigt dem MVK schriftlich die Überein
der Fondsgesellschaft beitretenden Treugebern und Direktkomman
stimmung der Beschlüsse mit dem Gesellschaftsvertrag der
ditisten (gemeinsam „Anleger“) eingehenden Zahlungen nach Maß
Fondsgesellschaft. Die Beschlüsse müssen die Auszahlungs
gabe dieses Vertrages. Der MVK hat die wirtschaftliche, rechtliche
modalitäten bestimmen.
und steuerrechtliche Konzeption und Durchführung des Gesamtvor
b)	Vom Einzahlungskontrollkonto gibt der MVK auf Anforde
habens nicht zu überprüfen und nicht zu überwachen. Er ist weder
rung der Geschäftsführung der Fondsgesellschaft die Mittel
Urheber der Zeichnungsunterlagen noch Emittent der Kommandit
maximal in Höhe der in Anlage 1 Ziffern A.2. bis A.4. dieses
anteile und frei von jeder Emissions- und Prospekthaftung. Der MVK
Mittelverwendungskontrollvertrages jeweils benannten
prüft weder die Bonität der Vertragspartner der Fondsgesellschaft
Prozentsätze bezogen auf das gezeichnete Kommanditkapi
noch die Angemessenheit, Notwendigkeit, Zweckmäßigkeit oder
tal der Fondsgesellschaft ohne Agio auf das Geschäftskonto
Rechtmäßigkeit der abgeschlossenen Verträge. Der MVK prüft auch
der Fondsgesellschaft frei, wobei für die Position 2.1.1 Mittel
nicht, ob die Zahlungen an die Vertragspartner fällig sind.
nur maximal in Höhe der Vermittlungsprovision von 9,00 %
des gezeichneten Kommanditkapitals zuzüglich des tatsäch
§ 2 Konten der Gesellschaften
lich eingezahlten Agios freigegeben werden.
(1) Die Fondsgesellschaft ist Inhaberin von insgesamt zwei Konten
Auf dem Einzahlungskontrollkonto gutgeschriebene Zinserträ
bei der Berliner Sparkasse, BLZ 10050000:
ge gibt der MVK nach Erreichen der Realisierungsschwelle der
a)	Einzahlungskontrollkonto Nr. 190098449: Auf dieses Konto
Fondsgesellschaft gem. § 3 Ziffer 4 des Gesellschaftsvertrages
leisten die beitretenden Anleger die einzuzahlenden Einla
der Fondsgesellschaft ohne weitere Voraussetzungen zur Aus
gen sowie das Agio.
zahlung auf das Geschäftskonto der Fondsgesellschaft frei.
b)	Geschäftskonto Nr. 190098442: Dabei handelt es sich um das
Geschäftskonto der Fondsgesellschaft für den laufenden
§ 4 Sonstige Rechte und Pflichten
Zahlungsverkehr.
Die Fondsgesellschaft wird den MVK über alle Beschlussfassungen
(2) Über die auf dem Einzahlungskontrollkonto der Fondsgesell
sowie sonstigen Änderungen, die für die Erfüllung seiner Aufgaben
schaft eingehenden Beträge kann die Geschäftsführung der
wesentlich sind, unterrichten. Der MVK ist berechtigt, sich bei der
Fondsgesellschaft nur mit Zustimmung des MVK nach Maßga
Fondsgesellschaft über den aktuellen Gesellschafterbestand und
be dieses Vertrages verfügen. Die Fondsgesellschaft hat sicher
über vorliegende, noch nicht von der Fondsgesellschaft angenom
zustellen, dass eine Änderung der Verfügungsberechtigung
mene Beitrittserklärungen zu informieren und an Gesellschafter
über das Einzahlungskontrollkonto nur mit Zustimmung des
versammlungen der jeweiligen Gesellschaft teilzunehmen. Besteht
MVK möglich ist.
zwischen dem MVK und der Geschäftsführung der Fondsgesellschaft
Uneinigkeit darüber, ob die Auszahlungsvoraussetzungen gemäß § 3
§ 3 Auszahlungsvoraussetzungen –
Mittelverwendungskontrollvertrag vorliegen, ist hierüber ein Be
Einzahlungskontrollkonto der Fondsgesellschaft
schluss der Gesellschafterversammlung der Fondsgesellschaft oder
Der MVK gibt die auf dem Einzahlungskontrollkonto eingegangenen
ein solcher Beschluss im Wege eines schriftlichen Abstimmungsver
Beträge zur Auszahlung frei, wenn das gezeichnete Kommanditka
fahrens mit mindestens 75 % der abgegebenen Stimmen herbeizu
pital der Fondsgesellschaft mindestens der Realisierungsschwelle
führen. Der Beschluss ist dem MVK protokolliert und unterzeichnet
gemäß § 3 Ziffer 5 Gesellschaftsvertrag der Fondsgesellschaft ent
zu übergeben. Der MVK hat die Wirksamkeit und Rechtmäßigkeit
spricht und von dem gezeichneten Kommanditkapital der Fondsge
des Beschlusses nicht zu prüfen. Die Geschäftsführung der Fonds
sellschaft mindestens ein Betrag in Höhe der Realisierungsschwelle
gesellschaft bestätigt dem MVK schriftlich die Übereinstimmung
gemäß § 3 Ziffer 5 Gesellschaftsvertrag der Fondsgesellschaft zu
des Beschlusses mit den Vorgaben des Gesellschaftsvertrages. Diese
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Entscheidung ist dann für den MVK verbindlich und entbindet ihn
von seiner Verantwortung und Haftung. Die Geschäftsführung der
Fondsgesellschaft bestätigt dem MVK schriftlich die Übereinstim
mung der Beschlüsse mit den Vorgaben der jeweiligen Gesellschafts
verträge. Diese Entscheidungen sind dann für den MVK verbindlich
und entbinden ihn von seiner Verantwortung und Haftung.
Der MVK ist verpflichtet, einen Abschlussbericht zu erstellen.
§ 5 Rückabwicklung
Im Fall der Rückabwicklung der Fondsgesellschaft gemäß § 3 Abs. 5
des Gesellschaftsvertrages der Fondsgesellschaft wird die Geschäfts
führung der Fondsgesellschaft binnen einer Frist von zehn Werkta
gen gegenüber sämtlichen Gesellschaftern die Auflösung und Rück
abwicklung der Fondsgesellschaft erklären. Die Rückabwicklung
erfolgt in diesem Falle durch Rückzahlung der auf dem Einzahlungs
kontrollkonto eingezahlten Mittel. Etwaige auf dem Einzahlungs
kontrollkonto gutgeschriebene Zinsen sind an die Treugeber bezie
hungsweise Direktkommanditisten in dem Verhältnis freizugeben,
in dem die eingegangenen Zahlungen der einzelnen Direktkomman
ditisten und Treugeber zueinander stehen, ohne dass die jeweiligen
Einzahlungszeitpunkte berücksichtigt werden.
§ 6 Vergütung
Der MVK erhält eine einmalige Gebühr in Höhe von EUR 10.000
zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer, die jeweils anteilig mit Aus
zahlung der Mittel vom Einzahlungskontrollkonto der Fondsgesell
schaft fällig ist. Im Fall der Rückabwicklung der Fondsgesellschaft
gemäß § 5 trägt die fonds [id] Emissionshaus GmbH die Gebühr.
§ 7 Laufzeit
Die Laufzeit dieses Vertrages endet mit vollständiger Auszahlung der
Mittel auf dem Einzahlungskontrollkonto. Eine ordentliche Kündi
gungsmöglichkeit ist ausgeschlossen.

§ 8 Schlussbestimmungen
Der MVK haftet für die in diesem Vertrag übernommenen Pflichten
nach Maßgabe der in seinem Beruf üblichen Sorgfalt. Ansprüche ge
gen den MVK verjähren nach drei Jahren. Die Verjährung beginnt mit
der jeweiligen Auszahlung der auf dem Einzahlungskontrollkonto
eingegangenen Beträge. Die Haftung ist auf den unmittelbaren Scha
den begrenzt und beträgt maximal EUR 4,0 Mio. ; diese Beschrän
kung gilt nicht im Falle grober Fahrlässigkeit oder von Vorsatz. Der
Anspruch gegen den MVK kann nur geltend gemacht werden, wenn
der Geschädigte nicht anderweitig Ersatz erlangen kann. Soweit in
diesem Vertrag nichts anderes bestimmt ist, gelten die diesem Ver
trag als Anlage beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für
Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, Stand
01.01.2002. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedür
fen zur Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für diese Schrift
formklausel. Mündliche Nebenabreden wurden nicht getroffen. Soll
te eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein oder werden,
so wird die Gültigkeit des Vertrages in seinem übrigen Bestand nicht
berührt. Die unwirksame Bestimmung ist dann durch eine Verein
barung zwischen den Vertragsparteien zu ersetzen, die ihr in gesetz
lich zulässiger Weise wirtschaftlich am nächsten kommt. Gleiches
gilt, soweit der Vertrag lückenhaft sein sollte.
Berlin, den 28.2.2012
[id] Deutsche Immobilienrendite GmbH & Co. KG,
vertreten durch ihre geschäftsführende Kommanditistin
fonds (id) Treuhand GmbH,
diese vertreten durch ihren Geschäftsführer Manfred Koch
Hamburg, den 28.2.2012
MDS MÖHRLE GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, vertreten
durch ihre Geschäftsführer Christian Kampmeyer und Kai Voige
Für die Verpflichtung aus § 6 dieses Vertrages:

Anlage 1 des Mittelverwendungskontrollvertrags:

Berlin, den 28.2.2012
fonds [id] Emissionshaus GmbH,
vertreten durch ihren Geschäftsführer Manfred Koch

Investitions- und Finanzierungsplan der [id] Deutsche Immobilienrendite GmbH & Co. KG
A. Investitionsplan der Fondsgesellschaft (Prognose)
1.
1.1

EUR

In % des EK (inkl. Agio)

In % des EK
(ohne Agio)

Aufwand für den Erwerb des Anlageobjektes
Nachrangdarlehen an Beteiligungsgesellschaft

8.560.000

81,52

85,60

Summe

8.560.000

81,52

85,60

1.400.000

13,33

14,00

416.500

3,97

4,17

1.816.500

17,30

18,17

0,32

2.

Fondsabhängige Kosten

2.1

Vergütungen

2.1.1

Eigenkapitalvermittlung

2.1.2

Konzeption, Prospekterstellung, Marketing und Kostenübernahme
Summe Vergütungen

2.2

Nebenkosten der Vermögensanlage

2.2.1

Notar-/Gerichts-/Rechtskosten

31.900

0,31

2.2.2

Mittelverwendungskontrolle

11.900

0,11

0,11

Summe Nebenkosten

43.800

0,42

0,43

3.

Sonstiges

40.000

0,38

0,40

4.

Liquiditätsreserve

39.700

0,38

0,40

Gesamtinvestitionsvolumen
B. Finanzierungsplan der Fondsgesellschaft (Prognose)
1.

Eigenkapital (EK)

1.1

Kommanditkapital

1.2

Agio
Summe

2.

Fremdkapital
Gesamtfinanzierungsvolumen

10.500.000

100,00

105,00

EUR

In % des EK (inkl. Agio)

In % des EK (ohne Agio)

10.000.000

95,24

100,00

500.000

4,76

5,00

10.500.000

100,00

105,00

0

0,00

0,00

10.500.000

100,00

105,00
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12. Glossar
Abschreibung
Im betrieblichen Rechnungswesen erfasst die Abschreibung
Wertminderungen (Werteverzehr) von Vermögensgegen
ständen bzw. Anlagevermögen. Gemäß den handels- und
steuerrechtlichen Regelungen wird die Abschreibung in der
Gewinnermittlung als Aufwand berücksichtigt.

AfA
Ist die Abkürzung für „Absetzung für Abnutzung“. Der Begriff
kommt aus dem Einkommensteuergesetz und bezeichnet die
steuerrechtlich zu ermittelnde Wertminderung von Anlage
vermögen. Bei Immobilien kann zwischen linearer Abschrei
bung (gleiche Jahresbeträge) und degressiver Abschreibung
(fallende Jahresbeträge) unterschieden werden.

Agio
Einmaliges Aufgeld bzw. Ausgabeaufschlag in Prozent vom
Nominalwert (Nennbetrag) der Beteiligung.

Anleger
Die Anleger einer unternehmerischen Beteiligung bringen
Eigenkapital in die Gesellschaft ein und werden zu Gesell
schaftern bzw. Kommanditisten.

Asset-Management
Wertorientierte Betreuung von Immobilien durch Vermie
tungsmanagement, Modernisierung und Steuerung von
Dienstleistern vor Ort.

Beirat
Ein aus mehreren Personen bestehendes Gremium, das über
wiegend von der Gesellschafterversammlung gewählt wird.
Er berät und kontrolliert die Geschäftsführung der Beteili
gungsgesellschaft und vertritt dadurch die Interessen der
Anleger.

Beteiligungsgesellschaft
ist die fonds (id) Projekt-Beteiligungen GmbH (vgl. Schaubild
auf S. 9). Die Fondsgesellschaft hat mit der Beteiligungsgesell
schaft den Vertrag über das Nachrangdarlehen abgeschlossen.

Blind-Pool
Stehen die Investitionsobjekte nicht fest, so handelt es sich
um einen sog. Blind-Pool, frei übersetzt um ein „Portfolio von
unbekannten Investitionsobjekten“.

Einkaufsfaktor
Multiplikator zur Kaufpreisberechnung, bspw.: Jahresnettokaltmiete multipliziert mit Einkaufsfaktor ergibt Kaufpreis.
Entsprechend errechnet sich der Einkaufsfaktor als Ergebnis
aus Kaufpreis dividiert durch Jahresnettokaltmiete.

Fungibilität
Der Begriff „Fungibilität“ leitet sich aus dem Lateinischen ab
und bedeutet Handelbarkeit. Bei Fondsgesellschaften ist die
Möglichkeit der Veräußerung oder Übertragung von Kom
manditanteilen gemeint. Diese ist vorliegend eingeschränkt
(vgl. „Risiken der Beteiligung“, S. 16).

Geschlossener Fonds
Fondstyp, bei dem das Ausgabevolumen begrenzt ist. Der
Verkauf von Anteilen wird eingestellt, wenn das festgesetz
te Volumen erreicht ist. Ein Rückkauf der Anteile durch den
Initiator ist während der Fondslaufzeit im Normalfall nicht
vorgesehen.
Gesellschaftsvertrag
Geschäftsgrundlage für die Vermögensanlage. Der Gesell
schaftsvertrag regelt die Belange der Gesellschaft. Er ist einer
der wichtigsten Verträge und muss im Verkaufsprospekt voll
ständig abgedruckt sein.
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Haftsumme
Die Haftsumme beschreibt den Betrag, mit dem der be
schränkt haftende Gesellschafter einer Kommanditgesell
schaft in das Handelsregister eingetragen wird und mit dem
der Gesellschafter im Außenverhältnis für Verluste und
Schulden der Gesellschaft haftet. Die Haftsumme kann von
der Höhe der Einlage abweichen, da ein niedrigerer Betrag als
Haftsumme in das Handelsregister eingetragen werden kann.
Vorliegend sind 10 % der Kapitalanlage eingetragen.

Kommanditgesellschaft (KG)
Personengesellschaft mit mindestens 2 natürlichen oder ju
ristischen Personen, die gemeinsam ein (Handels-)Gewerbe
betreiben. Mindestens ein Gesellschafter ist Kommanditist
(Teilhafter) und ein weiterer Komplementär (Vollhafter), wo
bei der Komplementär zur Geschäftsführung berechtigt und
verpflichtet ist. Sehr verbreitet ist in Deutschland die Gesell
schaftsform der GmbH & Co. KG, bei der eine Gesellschaft mit
beschränkter Haftung (GmbH) Komplementärin der KG ist.

IDW S 4
Grundsätze ordnungsmäßiger Beurteilung von Verkaufs
prospekten über öffentlich angebotene Vermögensanlagen,
welche von dem Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutsch
land e. V. (IDW) aufgestellt wurden. Dieser Standard ist nicht
zwingend einzuhalten, erleichtert dem Anleger jedoch die
Beurteilung eines Prospekts. Der neueste Standard IDW S 4
bezieht sich auf Richtigkeit und Klarheit der Prospektanga
ben einschließlich (und das im Gegensatz zur BaFin-Prüfung)
Plausibilität der Werturteile, der Schlüssigkeit von Folgerun
gen sowie der Darstellung der mit der Kapitalanlage verbun
denen Risiken.

Kommanditist
Gesellschafter einer Kommanditgesellschaft, der er mit einer
Kommanditeinlage (Beteiligungskapital) beigetreten ist.

Investitionsplan
Weist die Verwendung der Mittel in der Investitionsphase wie
auch deren Herkunft und Finanzierung aus.

Jahresnettokaltmiete
Jährliche Miete ohne Betriebs- und sonstige Nebenkosten
sowie Umsatzsteuer.

[ ]

Komplementär
Persönlich haftender Gesellschafter einer Kommanditgesell
schaft.

Treuhänder
Will ein Anleger nicht als Kommanditist im Handelsregister
eingetragen werden, kann er über einen Treuhänder einem
geschlossenen Fonds beitreten. In diesem Fall wird der An
leger als Treugeber nicht namentlich im Handelsregister ge
nannt, nur der Treuhänder als Treuhandkommanditist. Ein
Treuhänder ist die fonds (id) Treuhand GmbH, die im Außen
verhältnis die Rechtsstellung des Treugebers wahrnehmen
kann, sich jedoch dem Treugeber gegenüber verpflichtet, nur
gemäß dem Treuhandvertrag zu verfügen.

86

[id] Deutsche Immobilienrendite

Stand:
29.2.2012 (Datum der Prospektaufstellung)
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