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VORWORT
Sehr geehrte Interessentin, sehr geehrter Interessent,
ich lade Sie ein, sich über unser Handwerk zu informieren, mit dem wir in den letzten Jahren wirtschaftlich sehr erfolgreich waren. Unser Handwerk
ist ganz einfach. Viele andere könnten es auch, aber
zu unserer eigenen Verblüffung tun es nur wenige: Wir machen kleine Wohnanlagen von 50 bis 150
Wohneinheiten rentabel.
Stellen Sie sich eine kleine, in die Jahre gekommene Wohnanlage vor. Die Häuser bräuchten mal einen
neuen Anstrich, die Haustüren und Treppenhäuser
auch. Der Rasen und die Grünanlagen sind ungepflegt. Einige Wohnungen stehen leer. Hier wohnt
man offensichtlich nicht so gern.

Wir kaufen bevorzugt Wohn- und Gewerbeimmobilien in den klassischen Metropolregionen und bürgerlichen Wohnstandorten unseres wirtschaftlich starken
Heimatlandes. Die Nachfrage nach Wohnraum in solchen Regionen ist grundsätzlich groß und dürfte es
auch in den nächsten Jahren bleiben.
Das Angebot an geeigneten Wohnanlagen steigt nicht
zuletzt durch die Bankenbranche, die sich aus der
Immobilienfinanzierung immer mehr zurückzieht. Es
ist meine Profession seit über 30 Jahren, solche Potenziale zu finden und zu heben. Viele Banken wissen
das und bieten mir Objekte aus ihrem Bestand an.
Mit freundlichen Grüßen aus Berlin-Mitte

Was wir machen ist ganz einfach: Wir ändern das
alles. Wir kümmern uns. Wir sorgen dafür, dass die
Mieter zufrieden sind. Dazu braucht es nicht viel.
Keine Luxussanierung, aber vielleicht mal eine neue
Küche. Ein paar tüchtige Handwerker. Ein Hausmeister, der dann ansprechbar ist, wenn die Mieter zu
Hause sind. Sind die Mieter zufrieden, sind bald auch
alle leeren Wohnungen vermietet.
Damit verdienen wir unser Geld. Wir kaufen Immobilien aus so genannten Sondersituationen günstig
ein. Wohnanlagen, die schlecht und unprofessionell
bewirtschaftet wurden und deshalb günstig zu haben
sind. Erstaunlicherweise gibt es davon eine ganze
Menge. Wir möbeln sie auf, sorgen für Vollvermietung und verkaufen sie nach der relativ kurzen Zeit
von 9 – 18 Monaten wieder mit meist hohem Gewinn.

Manfred Koch
Geschäftsführer
fonds [id] Projekt-Beteiligungen GmbH
￼

DAS ANGEBOT
IM ÜBERBLICK
Die Beteiligungsgesellschaft
Emittentin dieses Nachrangdarlehen ist die fonds
[id] Projekt-Beteiligungen GmbH (nachfolgend als
“Gesellschaft“ bezeichnet), welche am 23.02.2012
gegründet wurde.
Die Gesellschaft erhält ein Nachrangdarlehen. Die
Konditionen des Darlehens sind im Darlehensvertrag
detailliert ausgeführt. Es wird schwerpunktmäßig in
Immobilien mit Zusatzpotenzial investiert.
Das geplante Volumen beträgt 3 Mio. Euro. Die Laufzeit
des Nachrangdarlehens beträgt 24 oder 48 Monate.
Die Investitionsstrategie: Potenzialimmobilien
Die fonds [id] Projekt-Beteiligungen GmbH ist auf
ein besonderes Marktsegment spezialisiert: Immobilien mit wirtschaftlichem Entwicklungspotenzial.
Solche Potenziale können unterschiedlicher Natur
sein, z.B.: Optimierung der Bewirtschaftung, Professionalisierung des Mietmanagements, alternative
Vermarktung oder die Schaffung zusätzlicher wirtschaftlicher Flächen. Besondere Potenziale können
Immobilien bieten, deren Eigentümer sich in besonderen Situationen wie Erbgemeinschaften, Notverkäufen etc. befinden.
Das Management der [id] Aktiengesellschaft, die
beauftragt ist das Asset Management durchzuführen, 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
Investitionskriterien entsprechen.
Die Gesellschaft investiert in Immobilien in Metropolregionen. Ziel ist stets, relativ kurzfristig eine
höhere Wirtschaftlichkeit sowie eine Wertsteigerung zu erzielen. Zu den Investitionskriterien zählt

insbesondere die Mindestwirtschaftlichkeit von Immobilien zum Zeitpunkt des Ankaufs.
Das Nachrangdarlehen besitzt mehrere positive
Merkmale u.a.:
• Günstige Entwicklung in den Zielmärkten durch starke Nachfrage von Wohnraum in Metropolregionen
• Know-how und Erfahrung des Managements im Immobiliensektor
• Bereits vorhandene Werthaltigkeit der Zielimmobilien bei gleichzeitig interessantem Optimierungspotenzial
• Bewährte Prozesse und optimale, kostengünstige
Immobiliendienstleistungen, die durch die [id]
Holding erbracht werden
Nachrangdarlehen
Ein Nachrangdarlehen ist ein Darlehen, bei dem
der Darlehensgeber im Insolvenzfall nachrangig gegenüber anderen Gläubigern des Darlehensnehmers
bedient wird. Es sind darüber hinaus Ansprüche der
Anleger aus der Kapitalanlage solange und soweit
ausgeschlossen, wie die Erfüllung dieser Ansprüche
einen Grund für die Eröffnung des Insolvenzverfahrens herbeiführen oder aufrechterhalten würde
(qualifizierter Rangrücktritt). Bestehen Forderungen von anderen, nicht nachrangigen Gläubigern der
Emittentin, werden diese bevorrechtigt bedient.
Das Angebot richtet sich an wirtschaftlich erfahrene Privatanleger, die eine interessante kurzfristige
Anlage suchen und deren Einkommens- und Vermögenssituation eine solche zulässt. Die Gewährung
eines Nachrangdarlehens sollte nur einen Teil des
liquiden Vermögens des Darlehensgebers umfassen.
Siehe Bedingungen des Nachrangdarlehens.

DATEN DES NACHRANGDARLEHENS
Mittelverwendungskontrolle
Die RP Richter GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft verwaltet das Treuhandkonto. Siehe Treuhand- und Verwaltungsvertrag.
Grundlagen der Besteuerung
Die Privatanleger erzielen Einkünfte aus Kapitalvermögen. Diese unterliegen der Abgeltungsteuer
in Höhe von 25 % zzgl. Solidaritätszuschlag und ggf.
Kirchensteuer.
Steuerausländer
Die erhaltenen Zinsen stellen keine inländischen
Einkünfte i.S.d. § 49 Abs. 1 Nr. 5 EStG dar, so dass
ein Darlehensgeber, der in Deutschland weder seinen Wohnsitz noch seinen gewöhnlichen Aufenthalt
hat, die Zinseinnahmen nicht in Deutschland zu versteuern hat. Davon unberührt bleibt eine eventuelle Steuerpflicht in seinem Wohnsitzstaat. Soweit
der Darlehensgeber seine Darlehensforderung in
seinem Betriebsvermögen hält und seine Betriebsstätte in Deutschland unterhält, sind die Zinseinnahmen ggf. in Deutschland zu versteuern.
Mindest-/ Höchstbetrag der Zeichnung
• Die Mindestzeichnungssumme beträgt 2.500 Euro.
Dieser Betrag kann in 500 Euro-Schritten beliebig
erhöht werden
• Die Höchstzeichnungssumme ist im Rahmen des maximalen Emissionsvolumens der jeweiligen Emission/Serie unbegrenzt
• Attraktiver Festzins in Höhe 5,25 % — bei einer
Laufzeit von nur 24 Monaten
• Attraktiver Festzins in Höhe 6,25 % bei einer Laufzeit von nur 48 Monaten
• Die Emittentin sagt die Rückzahlung des Darlehens verbindlich zu; weitere Sicherheiten werden
konzeptionsgemäß nicht gewährt
• Der Treuhänder stellt die Mittelverwendung durch
das Treuhandkonto sicher
Das Angebot richtet sich an jeden interessierten,
wirtschaftlich erfahrenen Anleger. Die Darlehen können von Privatpersonen oder sonstigen Personenvereinigungen gezeichnet werden. Es handelt sich um
ein Angebot, bei dem die Zahlungen von einem externen Treuhänder abgewickelt werden.

1. Der Darlehensgeber stellt einen Antrag, der Emittentin ein Darlehen zur Verfügung zu stellen, und
leistet fristgerecht die Zahlung des Darlehensbetrags
auf das Treuhandkonto 101 281 03 00, BLZ 100 305 00
(IBAN DE85 1003 0500 1012 8103 00, BIC LOEBDEBBXXX) bei der Bankhaus Löbbecke AG der Treuhandgesellschaft RP Richter GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Der Zeichnungsschein wird ausschließlich
von der Gesellschaft entgegengenommen. Auf dem
Zeichnungsschein sind die Widerrufsbelehrung, die
Bedingungen des Nachrangdarlehens sowie etwaige
Risiken dargestellt. Weiterhin sind auf dem Zeichnungsschein die persönlichen Daten sowie die gewünschte Anlagesumme und Laufzeit einzutragen. Die
vollständig ausgefüllten und unterzeichneten Unterlagen senden Sie an: fonds [id] Projekt-Beteiligungen
GmbH, Französische Straße 13, 10117 Berlin. Gerne
können Sie die Zeichnungsunterlagen auch vorab per
E-Mail an vertrieb@id-ag.com oder per Fax unter +49
30 206 58 45 20 übersenden und reichen das unterzeichnete Original innerhalb einer Woche nach.
2. Der Darlehensgeber erhält umgehend nach Eingang
des unterzeichneten Antrags eine Annahmebestätigung. Die fristgerechte Einzahlung des gesamten Darlehensbetrages ist innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt
der Annahmebstätigung zu leisten. Die Verzinsung erfolgt ab Gutschrift auf dem Treuhandkonto. Die Auszahlung erfolgt am dritten Bankarbeitstag nach dem
Fälligkeitstermin. Nach Ablauf der gewählten Laufzeit
erhalten Sie automatisch 100 % Ihres Darlehensbetrag
auf das von Ihnen benannte Konto ausgezahlt.
3. Der Darlehensgeber hat die Wahl, sein Kapital vollständig oder auch nur teilweise wieder zur Verfügung
zu stellen oder zu erhöhen.

DER INTELLIGENTE KURZLÄUFER
IM ÜBERBLICK
•
•
•
•
•

Kurze Laufzeit ab 24 Monate
Festzins bis zu 6,25 %
Zinszahlung vierteljährlich
Bereits ab 2.500 Euro möglich
Feste Schlusszahlung in Höhe
von 100 % des Darlehens

TREUHAND- UND
VERWALTUNGSVERTRAG
zwischen
fonds [id] Projekt-Beteiligungen GmbH
Französische Straße 13
10117 Berlin
- nachfolgend Auftraggeberin genanntund
RP Richter GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Nymphenburger Straße 3b
80335 München
- nachfolgend Treuhänder genanntkommt mit Wirkung zum 01.10.2014 nachfolgender Treuhand- und Verwaltungsvertrag zustande.
Präambel
Die Auftraggeberin ist die fonds [id] Projekt-Beteiligungen GmbH, diese ist auf Investitionen in Immobilien mit
wirtschaftlichem Entwicklungspotential spezialisiert. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf Wohnobjekten in Metropolregionen. Die Investition kann auch im Wege von Einlagen bei Investitionsgesellschaften (“Gesellschaftereinlagen“) erfolgen. Die Beschaffung liquider Mittel für die Investitionen soll dabei über die Gewährung von
Nachrangdarlehen durch Investoren an die Auftraggeberin erfolgen. Die im Wege der Nachrangdarlehen gewährten Summen sollen durch den Treuhänder auf einem Treuhandkonto geführt werden. Dies vorausgeschickt schließen die Parteien diesen Treuhand- und Verwaltungsvertrag, dessen integraler Bestandteil diese Präambel ist.
§ 1 Aufgaben des Treuhänders
Der Treuhänder verwaltet und betreut über das durch den Treuhänder errichtete Treuhandkonto Nr. 101 281
0300 − bei der Bankhaus Löbbecke AG, BLZ 100 305 00, lautend auf RP Richter GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, das als Anderkonto geführt wird, Anlegergelder, die die Auftraggeberin im Rahmen ihrer Emission von
Nachrangdarlehen von ihren Anlegern vereinnahmt (“Anderkonto“).
Die Aufgabe des Treuhänders ist die Führung (Verwaltung und Betreuung) des Anderkontos. Der Treuhänder ist
ermächtigt und angewiesen, Verfügungen über auf dem Anderkonto vereinnahmte Gelder ausschließlich auf
Grundlage von Weisungen der Auftraggeberin − soweit ihm dies nach Gesetz oder nach den sonstigen Vereinbarungen, die der Treuhänder mit Zustimmung der Auftraggeberin abgeschlossen hat, möglich ist − vorzunehmen.
Der Treuhänder ist nicht berechtigt oder verpflichtet, gegebene Weisungen inhaltlich (insbesondere hinsichtlich
der Richtigkeit und/oder Zulässigkeit) zu prüfen.
Vor der Ausübung von Rechten aus dem Treuhand- und Verwaltungsvertrag holt der Treuhänder die vorherige
schriftliche Weisung der Auftraggeberin ein. Ist die Einholung einer vorherigen Weisung nicht möglich oder eine
Weisung nicht erfolgt, so holt der Treuhänder die nachträgliche schriftliche Genehmigung der Auftraggeberin ein.

Falls dem Treuhänder in angemessener Zeit keine Weisungen erteilt werden sollten, hat der Treuhänder im Interesse der Auftraggeberin unter Beachtung des Sinnes dieses Vertrages gegenüber der Auftraggeberin zu handeln.
Durch diesen Vertrag wird ausschließlich das Entstehen – ungeachtet von Zahlungen zwischen Anlegern und dem
Treuhänder − von Leistungspflichten und –rechten zwischen dem Treuhänder und der Auftraggeberin vereinbart.
Die grundsätzlichen Pflichten sind folgende
• das Treuhandkonto als Zeichnungskonto für die o. g. Emissionen der Auftraggeberin zu führen;
• Gegenstand ist die Vereinnahmung der Anlegergelder und die Eingangskontrolle auf dem Zeichnungskonto.
Im Einzelnen können insbesondere, jedoch nicht abschließend, Gegenstand von Weisungen sein:
• die umgehende Rückzahlung von Anlegergeldern im Fall eines rechtskräftigen Widerrufs eines Darlehensvertrags durch einen Anleger;
• die Weiterleitung von Geldern als Gesellschaftereinlagen oder Darlehen, nach weiterer Weisung mit der Auftraggeberin zu Fristen und Umfang, an die von der Auftraggeberin benannten Projektgesellschaften.
• Maßnahmen zur vertragsgerechten sowie rechtzeitigen Mittelverwendung gemäß der Informationsbroschüre
für das öffentliche Angebot von Nachrangdarlehen der Auftraggeberin, insbesondere Tilgung und Zinszahlungen an die Anleger der Auftraggeberin nach Maßgabe der jeweiligen Darlehensverträge;
• die Funktion der Zahlstelle für die o. g. Emission der Auftraggeberin zu übernehmen;
• Auskehr der Überschüsse an die Auftraggeberin nach Maßgabe derer Darlehensverträge mit Tilgung und
Zinsen.
§ 2 Pflichten der Auftraggeberin
Die Auftraggeberin ist verpflichtet, den Treuhänder von allen Ansprüchen jedweder Art freizustellen, die gegen
diesen mit Rücksicht darauf geltend gemacht werden, dass er das Anderkonto hält und verwaltet. Der vorstehende Satz gilt nicht für Ansprüche, die auf vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten des Treuhänders
basieren. Die Auftraggeberin stellt dem Treuhänder vor Gründung die Mittel zur Verfügung, die zur Eröffnung
und Einrichtung des Anderkontos erforderlich sind.
§ 3 Informationspflichten
Beide Parteien sind jederzeitiger vollständiger Information verpflichtet, sofern dieser Pflicht nicht gesetzliche
Regelungen entgegenstehen. Beide Parteien ermächtigen − soweit gesetzlich zulässig − einander zu vollständiger Einsicht in die für das Treuhandverhältnis und für das Abwicklungsverhältnis Anleger-Auftraggeberin sowie
Auftraggeberin-Projektgesellschaften maßgeblichen Unterlagen. Die darf jedoch nicht in einem Umfang geschehen, der geeignet ist, den üblichen Geschäftsablauf des Treuhänders zu beeinträchtigen.
Aus diesem Treuhand- und Verwaltungsvertrag entstehen keinerlei Informationspflichten des Treuhänders gegenüber Dritten, insbesondere Anlegern. Die Auftraggeberin verpflichtet sich, den Treuhänder von etwaigen
dennoch bestehenden (Informations-) Ansprüchen freizustellen, indem sie möglichen bestehenden Informationsansprüchen soweit möglich selber nachkommt.
§ 4 Untervollmacht
Der Treuhänder ist berechtigt, Dritten, unter der Voraussetzung der Einhaltung der Schweigepflicht, Untervollmacht zu erteilen. Angestellte des Treuhänders gelten immer als bevollmächtigt.
§ 5 Dauer
Der Treuhand- und Verwaltungsvertrag tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. Das Treuhandverhältnis kann von
dem Treuhänder durch schriftliche Erklärung ohne Angabe von Gründen mit einer Kündigungsfrist von zwei Monaten zum Ende eines jeden Monats gekündigt werden. Die außerordentliche Kündigung aus wichtigem Grund
mit sofortiger Wirkung bleibt vorbehalten. Das Treuhandverhältnis endet mit Wirksamer ordentlicher oder außerordentlicher Kündigung gemäß obenstehender Absätze (“Beendigung“). Die Auftraggeberin verpflichtet sich,
innerhalb von zwei Wochen nach Beendigung Anweisungen zu geben, die zu einer kompletten Bereinigung des

Anderkontos führen. Bis dahin bleiben Vollmachten im Innenverhältnis und Außenverhältnis uneingeschränkt
wirksam. Im Zeitraum zwischen Beendigung und kompletter Bereinigung des Kontos sind lediglich Weisungen
der Auftraggeberin, die zur Bereinigung des Kontos führen, sowie die Vergütungsregelungen dieses Vertrages
anwendbar. Im Übrigen gelten in diesem Zeitraum die gesetzlichen Regelungen.
Sollten innerhalb von zwei Monaten nach wirksamer Kündigung nicht sämtliche Positionen des Anderkontos bereinigt worden sein, ist der Treuhänder berechtigt, die treuhänderische Führung der Gelder des Anderkontos an
eine dritte, hierzu geeignete Person zu übertragen, die das Konto auf Kosten der Auftraggeberin führt.
§ 6 Vergütung des Treuhänders
Für die Leistungen nach diesem Vertrag erhält der Treuhänder ein jährliches Honorar von der Auftraggeberin.
§ 7 Haftung des Treuhänders
Der Anspruch der Auftraggeberin gegen den Treuhänder auf Ersatz eines durch den Treuhänder verursachten
Schadens wird, sofern nicht infolge grober Fahrlässigkeit oder Vorsatzes verursacht, auf 5.000.000,00 € (in Worten: fünf Millionen Euro) begrenzt.
§ 8 Gebühren des Treuhandkontos
Die auf dem Treuhandkonto anfallenden Gebühren trägt die Auftraggeberin.
§ 9 Zinsen des Treuhandkontos
Etwaige, aus der Bildung des Treuhandkontos anfallende Zinsen gebühren der Auftraggeberin. Eine Verpflichtung des Treuhänders zur verzinslichen Anlage der Gelder ist damit nicht verbunden.
§ 10 Sonstiges
Weitere Vereinbarungen sind heute nicht getroffen. Änderungen oder Ergänzungen des Treuhand- und Verwaltungsvertrags bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für ein Abgehen von der Schriftform. Zur Wahrung der
Schriftform reicht die Textform.
Die Übertragung von Rechten aus diesem Vertrag ist − vorbehaltlich anderslautender Regelungen in diesem
Vertrag − ohne vorherige schriftliche Zustimmung des anderen Vertragsteils unzulässig.
Die Parteien werden diesen Vertrag und den Inhalt dieses Vertrages geheim halten, soweit sie nicht kraft Gesetzes oder gerichtlicher oder behördlicher Anordnung zur Offenlegung verpflichtet sind.
Sollten eine oder mehrere Bestimmungen des Vertrages gegen geltendes Recht verstoßen oder sich als tatsächlich oder wirtschaftlich undurchführbar erweisen, so verpflichten sich die Parteien unter Beachtung des Vertragszwecks die unwirksame Bestimmung dahingehend abzuändern, dass diese − rechtlich wirksam − und dem
Vertragszweck am nächsten stehend gestaltet wird. Dasselbe gilt, falls der Vertrag Lücken enthalten sollte,
Erfüllungsort und Gerichtsstand dieses Vertrages ist Berlin.
Berlin, den 01.10.2014
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