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1. ZUSAMMENFASSUNG DES PROSPEKTES

Zusammenfassungen bestehen aus geforderten Angaben, die als „Punkte“ 

bezeichnet sind. Diese Punkte sind in den Abschnitten A – E (Punkte A.1 – 

E.7) fortlaufend nummeriert. Diese Zusammenfassung enthält alle Punkte, 

die für die vorliegende Art von Wertpapier und Emittent in eine Zusam-

menfassung aufzunehmen sind. Da einige Punkte nicht behandelt wer-

den müssen, können in der Nummerierungsreihenfolge Lücken auftreten. 

Selbst wenn ein Punkt wegen der Art des Wertpapiers und des Emittenten 

in die Zusammenfassung aufgenommen werden muss, ist es möglich, dass 

in Bezug auf diesen Punkt keine relevanten Informationen gegeben wer-

den können. In solchen Fällen enthält die Zusammenfassung eine kurze  

Beschreibung des Punktes mit dem Hinweis „Entfällt“.

Punkt A. Einleitung und Warnhinweise

A.1. Warnhinweise: Jeder (potentielle) Anleger wird darauf hingewiesen, dass

• die Zusammenfassung als Einführung zum Prospekt verstanden werden sollte,

•  er sich bei jeder Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, auf den Prospekt als 

Ganzes stützen sollte,

•  für den Fall, dass vor einem Gericht Ansprüche aufgrund der in dem Prospekt enthaltenen 

Informationen geltend gemacht werden, der als Kläger auftretende Anleger in Anwendung 

der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften der Staaten des Europäischen Wirtschaftsraumes 

die Kosten für die Übersetzung des Prospektes vor Prozessbeginn zu tragen haben könnte,

•  die HTB Erste Immobilien Investment AG (nachfolgend „Fondsgesellschaft“ oder „Emitten-

tin“) und die HTB Hanseatische Fondshaus GmbH als Alternative Investmentfonds-Kapi-

talverwaltungsgesellschaft (nachfolgend „AIF-KVG“ oder „Anbieterin”) gem. § 5 Abs. 2b  

Nr. 4 Wertpapierprospektgesetz (nachfolgend „WpPG“) die Verantwortung für den Inhalt 

der Zusammenfassung einschließlich etwaiger Übersetzungen hiervon übernehmen und

•  diejenigen Personen, die die Verantwortung für die Zusammenfassung einschließlich et-

waiger Übersetzungen hiervon übernommen haben oder von denen der Erlass ausgeht, 

haftbar gemacht werden können, jedoch nur für den Fall, dass die Zusammenfassung ir-

reführend, unrichtig oder widersprüchlich ist, wenn sie zusammen mit den anderen Teilen 

des Prospektes gelesen wird, oder sie, wenn sie zusammen mit den anderen Teilen des 

Prospektes gelesen wird, nicht alle Schlüsselinformationen enthält.

A.2. Informationen zur Verwen-

dung des Prospektes

Die Fondsgesellschaft sowie die AIF-KVG stimmen der Verwendung des Prospektes durch 

Vertriebspartner für die spätere Weiterveräußerung oder anfängliche Veräußerung der Aktien 

an Anleger während der Angebotsfrist zu, sofern der jeweilige Vertragspartner eine entspre-

chende Vertriebsvereinbarung mit der AIF-KVG abgeschlossen hat. Sowohl die Fondsgesell-

schaft als auch die AIF-KVG übernehmen die Haftung für den Inhalt dieses Prospektes auch 

hinsichtlich einer späteren Weiterveräußerung oder endgültigen Platzierung der Aktien.

Der Prospekt darf potenziellen Investoren nur zusammen mit sämtlichen bis zur Übergabe des 

Prospektes veröffentlichen Nachträgen übergeben werden. Bei der Nutzung des Prospektes 

hat jeder Vertriebspartner sicherzustellen, dass er alle anwendbaren, in der Bundesrepublik 

Deutschland geltenden Gesetze und Rechtsordnungen beachtet. Ansonsten ist die Zustim-

mung an keine Bedingungen gebunden.

Sofern ein Finanzintermediär ein Angebot macht, hat dieser die Anleger im Zeitpunkt 

der Angebotsvorlage über die Angebotsbedingungen der Aktien zu unterrichten.
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Punkt B. Emittentin

B.1./  

B.33.

Gesetzliche und kommerzielle 

Bezeichnung der Emittentin

Die Fondsgesellschaft firmiert unter HTB Erste Immobilien Investment AG.

B.2./  

B.33.

Sitz und Rechtsform der Emit-

tentin, das für die Emittentin 

geltende Land und das Land 

der Gründung

Die Fondsgesellschaft hat ihren Sitz in Bremen. Sie ist eine Kapitalgesellschaft in der Rechts-

form einer geschlossenen Investmentaktiengesellschaft mit fixem Kapital. Sie wurde am 

24.08.2017 in Deutschland gegründet und unterliegt dem deutschen Recht.

B.5./  

B.33.

Beschreibung der Gruppe und 

der Stellung der Emittentin 

innerhalb der Gruppe

Die AIF-KVG und die Fondsgesellschaft sind Teil der HTB Gruppe. Muttergesellschaft der AIF-

KVG ist die HTB Swiss AG mit Sitz in Wilen (Sarnen), Schweiz. Die AIF-KVG hält zum Prospekt-

datum sämtliche Aktien an der Fondsgesellschaft. 

Die HTB Gruppe besteht zum Prospektdatum aus rd. 70 Gesellschaften. 

Die Fondsgesellschaft hat keine Tochtergesellschaften. Im Rahmen der zukünftigen Investitionen 

besteht die Möglichkeit, dass die Fondsgesellschaft Tochtergesellschaften gründet, über die sie 

sich an Immobilien beteiligt.

B.6./  

B.33.

Name jeder Person, die eine 

direkte oder indirekte Betei-

ligung am Eigenkapital der 

Emittentin oder einen Teil der 

Stimmrechte hält

Unterschiedliche Stimmrechte

 

Beteiligungs- oder Beherr-

schungsverhältnisse

Die HTB Hanseatische Fondshaus GmbH ist zum Prospektdatum einzige Aktionärin der Fonds-

gesellschaft. Die HTB Hanseatische Fondshaus GmbH ist eine 100 %ige Tochtergesellschaft 

der HTB Swiss AG, Wilen (Sarnen), Schweiz.

Entfällt. Jede Aktie an der Fondsgesellschaft gewährt zum Prospektdatum eine Stimme in der 

Hauptversammlung. 

Zum Prospektdatum wird die Fondsgesellschaft von der AIF-KVG beherrscht. Mit der AIF-

KVG bestehen vertragliche Vereinbarungen zur Verwaltung der Fondgesellschaft durch die 

AIF-KVG. 

B.7./  

B.33.

Ausgewählte wesentliche 

historische Finanzdaten

 

Wesentliche Veränderung 

der Vermögens-, Finanz- und 

Ertragslage der Emittentin

Die Fondsgesellschaft wurde am 24.08.2017 gegründet. Sie hat ihre Tätigkeit zum Prospekt-

datum noch nicht aufgenommen. Ein Jahresabschluss wurde noch nicht erstellt und es wur-

den noch keine historischen Finanzinformationen veröffentlicht.

Entfällt. Die Fondsgesellschaft hat ihre Geschäftstätigkeit noch nicht aufgenommen. Das 

Grundkapital der Fondsgesellschaft in Höhe von EUR 50.000 wurde am 31.08.2017 von der 

AIF-KVG eingezahlt. Darüber hinaus haben sich seit Gründung der Fondsgesellschaft bis zum 

Prospektdatum keine wesentlichen Veränderungen der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 

der Fondsgesellschaft ergeben.  

B.8./  

B.33.

Ausgewählte Pro-Forma 

Finanzinformationen

Entfällt. Dieser Prospekt enthält keine Pro-Forma Finanzinformationen.

B.9./  

B.33.

Gewinnprognosen oder 

-schätzungen

Entfällt. Dieser Prospekt enthält keine Gewinnprognosen oder -schätzungen.
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B.10./  

B.33.

Art etwaiger Beschränkun-

gen im Bestätigungsvermerk 

zu historischen Finanz-

informationen

Entfällt. Es gibt keine geprüften Jahresabschlüsse der Fondsgesellschaft.

B.11. Geschäftskapital der  

Emittentin

Die Fondsgesellschaft ist der Auffassung, dass ihr Geschäftskapital für ihre derzeitigen Be-

dürfnisse zumindest für die kommenden zwölf Monate ab dem Prospektdatum ausreicht.

B.34. Beschreibung des Anlage-

ziels und der Anlagepolitik 

(einschließlich etwaiger An-

lagebeschränkungen) die der 

Organismus für gemeinsame 

(OGA) Anlagen verfolgt, ein-

schließlich einer Beschreibung 

der genutzten Instrumente

Die Anlagepolitik und Anlagestrategie der Fondsgesellschaft bestehen darin, direkte und/

oder mittelbare Immobilieninvestments zu tätigen und ein diversifiziertes Immobilienport-

folio aufzubauen. Die mittelbaren Beteiligungen können dabei über Objektgesellschaften, 

geschlossene Publikums- oder Spezial-AIF oder geschlossene Immobilienfonds erfolgen (sie-

he Schaubild). Die Fondsgesellschaft kann unter Einhaltung der Anlagebedingungen und 

Anlagegrenzen direkt und mittelbar in alle Arten von Gewerbe- und Wohnimmobilien (Büro-, 

Einzelhandels-, Hotel-, Logistik,- Pflege- und Wohnimmobilien sowie sonstige Immobilien) 

investieren. Grundsätzlich wird, um das Risikoniveau des Portfolios zu senken, eine breite 

Diversifikation innerhalb Deutschlands mit Ergänzungen in Immobilienmärkten wie bspw. 

Frankreich, Luxemburg und Polen angestrebt. 

Anlageziel ist es, Erträge zu generieren, die aus der Vermietung und Verpachtung der direkt 

oder mittelbar erworbenen Immobilien sowie aus der Veräußerung der direkt oder mittelbar 

gehaltenen Immobilien bzw. der Veräußerung oder Liquidation der direkt oder mittelbar ge-

haltenen Objektgesellschaften, geschlossenen Immobilienfonds oder geschlossenen Publi-

kums- oder Spezial-AIF resultieren.  Das Investitionsspektrum stellt sich wie folgt dar:

HTB ERSTE IMMOBILIEN INVESTMENT AG

OBJEKTGESELLSCHAFT

IMMOBILIEN GESCHLOSSENE
SPEZIAL-AIF

GESCHLOSSENE
SPEZIAL-AIF  

(“DACHFONDS“)

GESCHLOSSENE
PUBLIKUMS-AIF

GESCHLOSSENE
IMMOBILIENFONDS

DEUTSCHLAND

GESCHLOSSENE
IMMOBILIENFONDS

EUROPÄISCHES
AUSLAND

CO-INVESTMENTS

direkte Investitionen

indirekte/mittelbare Investitionen
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Bei den geschlossenen Immobilienfonds handelt es sich um bereits seit mehreren Jahren be-

stehende Gesellschaften, die in Immobilien investiert sind, welche in Deutschland oder dem 

europäischen Ausland belegen sind. Solche geschlossenen Immobilienfonds können über 

den sog. Zweitmarkt erworben werden. Eine Beteiligung an diesen Gesellschaften ist nur mit-

telbar über einen Spezial-AIF (Dachfonds) möglich. Die HTB Gruppe wird zu diesem Zweck ei-

nen Spezial-AIF in der Rechtsform der geschlossenen Investmentkommanditgesellschaft nach 

deutschem Recht gründen. An diesem wird die Fondsgesellschaft sich als Kommanditistin be-

teiligen. Zu den weiteren möglichen Immobilieninvestments gehören Investitionen über Pub-

likums- oder Spezial-AIF nach dem Kapitalanlagegesetzbuch (nachfolgend „KAGB“), die von 

der AIF-KVG oder einer fremden KVG bzw. intern verwaltet werden und entweder direkt oder 

mittelbar über den Dachfonds erworben werden dürfen. Alle vorgenannten Gesellschaften, 

die unmittelbar in Immobilien investieren, werden nachfolgend auch als „Immobilienfonds“ 

bezeichnet. Daneben ist vorgesehen, dass die Fondsgesellschaft Immobilien direkt oder über 

Objektgesellschaften erwirbt. Die Fondsgesellschaft darf diese Immobilien zu bis zu 100 % 

erwerben oder sich als Co-Investor an ihnen beteiligen.

Zum Prospektdatum stehen die konkreten Investitionsobjekte noch nicht fest.

Innerhalb von 36 Monaten ab Vertriebsgenehmigung sind die folgenden Anlagegrenzen ein-

zuhalten:

• Die Fondsgesellschaft investiert nur in Vermögensgegenstände mit einem jeweiligen Wert 

von bis zu EUR 50 Mio.

•  Es werden fortlaufend mindestens 51 % des Wertes der Fondsgesellschaft in Immobilien 

und Immobilien-Gesellschaften i. S. d. § 1 Abs. 19 Nr. 22 KAGB angelegt.

•  Es werden mindestens 30 % des investierten Kapitals direkt oder mittelbar über Objektge-

sellschaften in Immobilien angelegt, bei denen es sich um Gewerbeimmobilien vom Typ 

Büro, Handel, Hotel oder Logistik handelt, die in Deutschland belegen sind und deren 

Mietfläche jeweils mehr als 800 m² beträgt. Es werden mindestens 30 % des investierten 

Kapitals mittelbar über Spezial-AIF oder Publikums-AIF in Immobilien angelegt, bei denen 

es sich um Gewerbeimmobilien vom Typ Büro, Handel, Hotel oder Logistik handelt, die 

in Deutschland belegen sind und deren Mietfläche jeweils mehr als 800 m² beträgt. Die 

Objektgesellschaften, Publikums- und Spezial-AIF haben ihren jeweiligen Sitz im Geltungs-

bereich der AIFM-Richtlinie.

• Es werden mindestens 80 % des investierten Kapitals in Vermögensgegenständen ange-

legt, bei denen keine Risiken aus Fremdwährungsdarlehen bestehen.

• Bis zu 20 % der Vermögensgegenstände der Fondsgesellschaft dürfen einem Währungsri-

siko unterliegen.

• Die Fondsgesellschaft darf insgesamt nicht mehr als 50 % der ihr zur Verfügung stehenden 

Mittel in Investmentfonds anlegen, die von Gesellschaften der HTB Gruppe verwaltet wer-

den. Diese Grenze findet keine Anwendung in Bezug auf die Anlage der Fondsgesellschaft 

in einen oder mehrere von der AIF-KVG verwalteten Spezial-AIF, wenn sichergestellt ist, 

dass dadurch für die Anleger keine Zusatzbelastung durch weitere Vergütungen der AIF-

KVG eintritt.

• Die Fondsgesellschaft kann Ausschüttungen, welche aus Objektverkäufen aus Immobili-

enfonds oder Objektgesellschaften resultieren, durch Reinvestitionen wieder anlegen. Die 

Fondsgesellschaft kann für Zeiträume von jeweils bis zu zwölf Monaten bis zu 49 % des 

Investmentvermögens in Bankguthaben halten, um es entsprechend der Anlagestrategie 

erneut zu investieren. 
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Hiernach beginnt die Bewirtschaftungs- und/oder Desinvestitionsphase, in welcher die Ein-

haltung der Anlagegrenzen nicht mehr erforderlich ist, ausgenommen die Bestimmung, dass 

fortlaufend mindestens 51 % des Wertes der Fondsgesellschaft in Immobilien und Immobilien- 

Gesellschaften i. S. d. § 1 Abs. 19 Nr. 22 KAGB angelegt werden müssen.

Die Fondsgesellschaft wird das investierte Kapital unter Einhaltung des Grundsatzes der Ri-

sikomischung gem. § 262 KAGB anlegen, wobei innerhalb der ersten 18 Monate ab Beginn 

des Vertriebes eine Risikomischung nicht zu jedem Zeitpunkt gewährleistet ist.

Zu den Techniken und Instrumenten, von denen bei der Verwaltung der Fondsgesellschaft Ge-

brauch gemacht werden kann, gehören die Aufnahme von Fremdkapital, das Fondsmanage-

ment durch den Vorstand der Fondsgesellschaft sowie das Portfolio- und Risikomanagement 

der AIF-KVG. Zur Absicherung ihrer Vermögensgegenstände gegen einen Wertverlust darf die 

Fondsgesellschaft darüber hinaus Derivategeschäfte tätigen.

B.35. Obergrenzen für die  

Kreditaufnahme und/oder  

Leverage-Limits, denen der  

OGA unterliegt

Für die Fondsgesellschaft dürfen Kredite bis zu einer Höhe von 150 % des aggregierten einge-

brachten Kapitals und noch nicht eingeforderten zugesagten Kapitals der Fondsgesellschaft, 

berechnet auf der Grundlage der Beträge, die nach Abzug sämtlicher direkt oder indirekt von 

den Anlegern getragener Gebühren, Kosten und Aufwendungen für Anlagen zur Verfügung 

stehen, aufgenommen werden, wenn die Bedingungen der Kreditaufnahme marktüblich sind 

und die Verwahrstelle zustimmt. Bei der Berechnung der vorgenannten Grenze sind Kredite, 

welche Gesellschaften i. S. d. § 261 Abs. 1 Nr. 3 KAGB (Objektgesellschaften) aufgenommen 

haben, entsprechend der Beteiligungshöhe der Fondsgesellschaft an der Objektgesellschaft 

zu berücksichtigen.

Die vorstehende Grenze für die Kreditaufnahme gilt nicht während der Dauer des erstmaligen 

Vertriebes der Fondsgesellschaft, längstens jedoch für einen Zeitraum von 18 Monaten ab 

Beginn des Vertriebes.

Darüber hinaus können auf Ebene der Immobilienfonds, in die die Fondsgesellschaft direkt oder 

mittelbar über den Dachfonds investieren wird, zusätzliche Darlehensverbindlichkeiten bestehen.

B.36. Beschreibung des Status des 

OGA, der durch eine Regulie-

rungs- oder Aufsichtsbehörde 

kontrolliert wird, und Angabe 

des Namens der Regulierungs- 

bzw. Aufsichtsbehörde

Bei der Fondsgesellschaft handelt es sich um eine extern verwaltete geschlossene Investment-

aktiengesellschaft mit fixem Kapital für die das KAGB und das AktG gelten. Die Fondsgesell-

schaft und die AIF-KVG unterliegen der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-

aufsicht (BaFin).

B.37. Kurzes Profil des Anlegertyps, 

auf den der OGA zugeschnit-

ten ist

Das öffentliche Angebot zielt auf Anleger mit rechtlichen, wirtschaftlichen und steuerlichen 

Grundkenntnissen ab, die über eine entsprechende Verlusttragfähigkeit bis hin zum Maximal-

verlust (siehe Risiko unter D.2.) sowie Risikotoleranz im Hinblick auf den Erwerb einer Unter-

nehmensbeteiligung verfügen (typisches Anlegerprofil). Nicht angesprochen werden Anleger, 

die eine garantierte, verzinsliche Kapitalanlage suchen.

B.38. Expositionen von mehr als  

20 % der Bruttovermögens-

werte des OGA

Nach den Anlagebedingungen darf die Fondsgesellschaft bis zu 33 % ihres investierten Ka-

pitals in einzelne Investments anlegen. Diese Grenze findet keine Anwendung für die Anlage 

in einen von der AIF-KVG verwalteten Spezial-AIF, wenn wirtschaftlich eine Streuung des 

Ausfallrisikos gewährleistet ist.
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B.39. Beschreibung der Dienstleis-

ter der Fondsgesellschaft 

einschließlich der maximal zu 

entrichtenden Entgelte

Nach den Anlagebedingungen und den Bestimmungen des KAGB darf die Fondsgesellschaft 

bis zu 84,9 % ihres investierten Kapitals in einen von der AIF-KVG verwalteten Spezial-AIF 

anlegen, wenn bei diesem bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise eine Streuung des Ausfall-

risikos gewährleistet ist.

B.40. Beschreibung der Dienstleis-

ter der Fondsgesellschaft 

einschließlich der maximal zu 

entrichtenden Entgelte

Die Fondsgesellschaft hat mit Datum vom 01.09.2017 die HTB Hanseatische Fondshaus 

GmbH als externe Kapitalverwaltungsgesellschaft bestellt. Für ihre Dienstleistungen erhält 

die AIF-KVG die in Kapitel 7. dargestellte Vergütung, die zum Prospektdatum insgesamt noch 

nicht genau spezifiziert werden kann. 

Die einmalige Vergütung der Fondsgesellschaft an die AIF-KVG für die Platzierung der Aktien 

und die Fondskonzeption beträgt 7,5 % des Erwerbspreises zzgl. des von den Anlegern zu 

zahlenden Ausgabeaufschlages, maximal EUR 6.743.250. 

Während der Laufzeit der Fondsgesellschaft erhält die AIF-KVG eine jährliche Verwaltungs-

vergütung in Höhe von bis zu 1,5 % des Nettoinventarwertes der Fondsgesellschaft, für den 

Zeitraum ab Vertriebsbeginn bis zum 31.12.2018 beträgt die laufende Vergütung mindestens 

EUR 250.000. Darüber hinaus erhält Sie bei Erwerb und Veräußerung von Anlageobjekten 

eine Transaktionsvergütung und ggfs. am Ende der Laufzeit eine erfolgsabhängige Vergütung. 

Mit Datum vom 15.11.2017 hat die AIF-KVG als extern bestellte Kapitalverwaltungsgesell-

schaft der Fondsgesellschaft im Namen und für Rechnung der Fondsgesellschaft mit der 

CACEIS Bank S.A., Germany Branch, einen Verwahrstellenvertrag abgeschlossen. Die Ver-

wahrstelle erhält für ihre Tätigkeit eine jährliche Vergütung in Höhe von 0,0476 % des durch-

schnittlichen Nettoinventarwertes der Fondsgesellschaft, mindestens jedoch EUR 35.700.

B.41. Name und Regulierungsstatus 

aller etwaiger Vermögens-

verwalter, Anlageberater, 

Verwahrer, Verwalter oder 

sonstiger Treuhänder (ein-

schließlich etwaiger delegier-

ter Verwahrungsverträge)

Die AIF-KVG wird als Kapitalverwaltungsgesellschaft von der BaFin beaufsichtigt. Die CACEIS 

Bank S.A., Germany Branch, wird als Verwahrstelle von der BaFin beaufsichtigt.

B.42. Häufigkeit der Bestimmung 

des Nettoinventarwertes des 

OGA und Art der Übermittlung 

dieses Wertes an die Anleger

Die Ermittlung des Nettoinventarwertes erfolgt mindestens einmal jährlich zum 31.12. Darü-

ber hinaus hat eine Bewertung der Vermögensgegenstände und Berechnung des Nettoinven-

tarwertes je Anteil auch dann zu erfolgen, wenn das Gesellschaftsvermögen der Fondsgesell-

schaft erhöht oder herabgesetzt wird. Der Nettoinventarwert je Aktie wird den Anlegern als 

Bestandteile des Anhanges im Jahresabschluss sowie auf der Internetseite der AIF-KVG unter 

www.htb-fondshaus.de offengelegt.

B. 43 Wechselseitige Haftungen, die 

zwischen verschiedenen Teil-

fonds oder Anlagen in andere 

OGA auftreten können

Entfällt. Teilfonds existieren nicht. Darüber hinaus bestehen keine wechselseitigen Haftungen 

zwischen der Fondsgesellschaft und anderen OGA, in die die Fondsgesellschaft investieren 

darf.
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B.44./  

B.7.

Ausgewählte wesentliche 

historische Finanzdaten

 

Wesentliche Veränderung 

der Vermögens-, Finanz- und 

Ertragslage der Emittentin

Die Fondsgesellschaft wurde am 24.08.2017 gegründet. Sie hat ihre Tätigkeit zum Prospekt-

datum noch nicht aufgenommen. Ein Jahresabschluss wurde noch nicht erstellt und es wur-

den noch keine historischen Finanzinformationen veröffentlicht.

Entfällt. Die Fondsgesellschaft hat ihre Geschäftstätigkeit noch nicht aufgenommen. Das 

Grundkapital der Fondsgesellschaft in Höhe von EUR 50.000 wurde am 31.08.2017 von der 

AIF-KVG eingezahlt. Darüber hinaus haben sich seit Gründung der Fondsgesellschaft bis zum 

Prospektdatum keine wesentlichen Veränderungen der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 

der Fondsgesellschaft ergeben. 

B.45. Beschreibung des Portfolios 

des OGA

Entfällt. Die Fondsgesellschaft hat zum Prospektdatum noch keine Investitionen getätigt.

B.46. Angabe des aktuellsten Netto-

inventarwertes pro Aktie

Entfällt. Es wurde noch kein Nettoinventarwert pro Aktie ermittelt.

Punkt C. Wertpapiere

C.1. Art und Gattung der Wertpa-

piere, Wertpapierkennung

Bei den angebotenen Wertpapieren handelt es sich um 49.950 auf den Inhaber lautende 

Stückaktien ohne Nennbetrag mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital in Höhe von 

jeweils EUR 1,00 (nachfolgend „Stückaktien“ genannt) und mit voller Gewinnanteilberechti-

gung ab Gründung der Fondsgesellschaft.

WKN: A2DXNN           ISIN: DE000A2DXNN6         LEI: 5299000GLS8FF8HB0746

Zum Prospektdatum werden alle Aktien von der AIF-KVG gehalten. 

Die Aktien werden nicht zum Handel an einem regulierten Markt zugelassen.

 Währung der angebotenen 

Aktien

Die Währung der angebotenen Aktien ist Euro.

C.3./ 

B.33.

Zahl der ausgegebenen Akti-

en, Einzahlung, Nennwert

Das Grundkapital der Fondsgesellschaft beträgt EUR 50.000, bestehend aus 50.000 Stück-

aktien. Das Grundkapital ist voll eingezahlt.

C.4. Beschreibung der mit den 

Aktien verbundenen Rechte

Jede Aktie gewährt grundsätzlich eine Stimme in der Hauptversammlung der Fondgesell-

schaft. Das Stimmrecht des einzelnen Aktionärs wird – unabhängig von seiner tatsächlichen 

Beteiligung an der Fondsgesellschaft – auf maximal 5 % der vorhandenen und zum Zeitpunkt 

der Beschlussfassung stimmberechtigten Stückaktien beschränkt (Höchststimmrecht). 

Alle Aktionäre sind am Vermögen der Fondsgesellschaft beteiligt und haben das Recht auf 

Gewinnbeteiligung (Dividende) und auf einen Anteil am Liquidationserlös bei Auflösung der 

Fondsgesellschaft. Ein Anspruch der Aktionäre auf Verteilung des Bilanzgewinns besteht je-

doch nicht.

Es bestehen keine Rückgabe- oder Umtauschrechte der Anleger in Bezug auf die Aktien.
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C.5 Beschreibung aller etwaigen 

Beschränkungen für die freie 

Übertragbarkeit der Aktien

Anleger können ihre Aktien verpfänden sowie auf einen Erwerber übertragen. Die Kosten der 

Übertragung sind vom Anleger zu tragen.

Aktien der Fondsgesellschaft dürfen nicht an (i) US-Personen i. S. d. United States Securities 

Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung und/oder (ii) US-Steuerpflichtige i. S. d. Fo-

reign Account Tax Compliance Act (FATCA) in seiner jeweils gültigen Fassung übertragen 

werden. Dies gilt entsprechend für Aktionäre, die natürliche oder juristische Personen, Ge-

sellschaften sowie Gemeinschaften sind und eine kanadische, japanische oder australische 

Staatsangehörigkeit haben bzw. nach kanadischem, japanischem oder australischem Recht 

errichtet wurden und/oder in Kanada, Japan oder Australien ihren Wohnsitz bzw. Sitz haben 

und/oder Inhaber einer dauerhaften Aufenthalts- oder Arbeitserlaubnis der genannten Staa-

ten sind bzw. über einen ähnlichen Status verfügen und/oder in Kanada, Japan oder Austra-

lien unbeschränkt steuerpflichtig sind (iii).

Es ist nicht möglich, Aktien während der Laufzeit der Fondsgesellschaft zurückzugeben.

C.6. Zulassung zum Handel an 

einem geregelten Markt

Entfällt. Die Aktien der Fondsgesellschaft sollen nicht zum Handel an einem geregelten Markt 

zugelassen werden.

C.7./ 

B.33.

Beschreibung der  

Dividendenpolitik

Der Vorstand beschließt im Einvernehmen mit der AIF-KVG über die Verwendung von Erträgen 

und über die Vornahme von Ausschüttungen. Bei den Ausschüttungen handelt es sich um 

Dividenden. Ob und wie häufig Ausschüttungen erfolgen steht zum Prospektdatum nicht fest. 

Die Fondsgesellschaft plant, jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre vorzunehmen. 

Die Fondsgesellschaft kann freie Liquidität bis maximal zur Höhe des vorhandenen Bilanz-

gewinns sowie eines ggf. bestehenden Gewinnvortrages ausschütten, soweit diese nicht zur 

Kostendeckung, Wiederanlage, als angemessene Liquiditätsreserve zur Sicherstellung einer 

ordnungsgemäßen Fortführung der Geschäfte der Fondsgesellschaft bzw. zur Erfüllung von 

Zahlungsverbindlichkeiten (einschließlich Eventualverbindlichkeiten) oder zur Substanzerhal-

tung der Fondsgesellschaft verwendet wird. Darüber hinaus können Ausschüttungen durch 

Zuführungen aus der Kapitalrücklage der Fondsgesellschaft erfolgen, die in Höhe der Zufüh-

rung aufgelöst wird. Bei der Bestimmung des auszuschüttenden Betrages ist eine angemes-

sene Reserve zur Bestreitung der Kosten der Fondsgesellschaft unter Berücksichtigung der 

Erfüllung der vertraglichen, gesetzlichen und sonstigen Verpflichtungen der Fondsgesellschaft 

zu bilden.

 Zusammenfassung des Prospektes14  | 

HTB Erste Immobilien Investment AG



Punkt D. Risiken

D.2./ 

B.33.

Zentrale Angaben zu den zent-

ralen Risiken, die der Emitten-

tin eigen sind

Die nachfolgend beschriebenen Risiken können einzeln oder kumulativ auftreten und wirken 

sich auf die wirtschaftliche Entwicklung der Fondsgesellschaft aus. Unabhängig davon, wo 

die Risiken in der Struktur, unmittelbar oder mittelbar, eintreten, kann der Eintritt der Risiken 

letztendlich beim Anleger der Fondsgesellschaft zum teilweisen oder vollständigen Ausfall seiner 

Ausschüttungen sowie zu einem teilweisen oder vollständigen Verlust seines eigesetzten Kapi-

tals zzgl. Ausgabeaufschlag führen.

Maximales Risiko: Die Fondsgesellschaft gehört keinem Einlagensicherungssystem an. Sie 

kann bei geringeren Einnahmen und/oder höheren Ausgaben als erwartet zahlungsunfähig 

werden oder in Überschuldung geraten. Die daraus folgende Insolvenz der Fondsgesell-

schaft kann zum Totalverlust der Anlage des Anlegers zzgl. des Ausgabeaufschlages (nach-

folgend „Totalverlustrisiko“ genannt) führen. Zusätzlich können dem Anleger individuelle 

Vermögensnachteile entstehen, z. B. durch individuelle Fremdfinanzierungskosten, wenn der 

Anleger seinen Aktienerwerb teilweise oder vollständig fremdfinanziert. Eine Kumulation 

des Totalverlustrisikos und des Vermögensminderungsrisikos führt zum Maximalrisiko des  

Anlegers und kann zu seiner Zahlungsunfähigkeit bis hin zur Insolvenz führen.

Blind-Pool/Geschäftsrisiko: Da die Anlageobjekte zum Prospektdatum noch nicht festste-

hen (Blind-Pool), können die Anleger sich kein konkretes Bild von den Immobilien und Im-

mobilienfonds machen, in die investiert werden soll. Es besteht zudem das Risiko, dass nicht 

genügend geeignete Investitionsmöglichkeiten zur Verfügung stehen, sodass Investitionen nicht 

oder nur zu erhöhten Kosten durchgeführt werden können. Ebenso ist nicht auszuschließen, 

dass Veräußerungen zum Laufzeit ende der Fondsgesellschaft aufgrund mangelnder Nachfrage 

nicht oder nur zu schlechteren Konditionen erfolgen als kalkuliert. 

Insbesondere die Entwicklung der Immobilienmärkte im Allgemeinen sowie die spezielle 

Entwicklung der direkt oder mittelbar erworbenen Immobilen (z. B. Vermietungssituation, 

Instandhaltung, Standortentwicklung, Altlasten) haben Einfluss auf die Erträge und die Wer-

tentwicklung der Fondsgesellschaft. Ebenso können sich die auf Ebene der Fondsgesellschaft 

oder der Immobilienfonds anfallenden Kosten sowie die rechtlichen und steuerlichen Rah-

menbedingungen negativ auf die Geschäftsentwicklung auswirken. Im Falle einer negativen 

Geschäftsentwicklung besteht das Risiko, dass die Fondsgesellschaft zahlungsunfähig wird 

oder in Überschuldung gerät. Die daraus folgende Insolvenz der Fondsgesellschaft kann für 

den Anleger zum teilweisen oder vollständigen Verlust des Erwerbspreises zzgl. Ausgabeauf-

schlag führen.
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Bewertung: Es besteht das Risiko, dass es zu Fehlern im Hinblick auf die laufende oder an-

lassbezogene Bewertung der Substanz und/oder Wirtschaftlichkeit der Immobilien bei Erwerb 

oder Veräußerung kommt.

Mietrisiko: Bei Mietzahlungen kann es im Hinblick auf den Mieter zu Ausfällen kommen. 

Darüber hinaus besteht allgemein das Risiko, dass Mieteinnahmen aufgrund eines ungünsti-

gen Marktumfeldes sinken oder Mietsteigerung ausbleiben bzw. später eintreten als geplant. 

Bei einer Anschlussvermietung besteht das Risiko, dass diese nicht ohne zwischenzeitlichen 

Leerstand erfolgen kann, weil kein geeigneter Mieter gefunden wird und/oder das Mietniveau 

nicht gehalten werden kann. 

Strukturelle Risiken einer mehrstöckigen Fondskonzeption: Die Anleger investieren – zu-

mindest teilweise – über eine mehrstöckige Beteiligungsstruktur in Immobilien. Die Anleger 

haben damit keinen Einfluss auf den Dachfonds, die Immobilienfonds und die Objektgesell-

schaften. Der Einfluss auf die Fondsgesellschaft ist stark beschränkt, weil die Entscheidungen 

über die Geschäftsstrategie und die Investitionen auf Basis der Anlagegrundsätze durch die 

AIF-KVG getroffen werden. Die Fondsgesellschaft selbst hat keinen unmittelbaren Einfluss auf 

die Geschäftsstrategie und die Investitionen der Immobilienfonds.

Fremdfinanzierungsrisiko: Es ist geplant, bei den direkt oder über Immobilienobjektgesell-

schaften zu erwerbenden Immobilien neben Eigenkapital auch Fremdkapital zur Finanzierung 

der Erwerbskosten einzusetzen. Darüber hinaus ist auch davon auszugehen, dass auf Ebe-

ne der Immobilienfonds Portfolioanlagen auf Basis von Fremdfinanzierungen bestehen. Es 

kann die Situation eintreten, dass Darlehen nur zu schlechteren Konditionen aufgenommen 

oder prolongiert werden können als erwartet. Es besteht dann das Risiko, dass sowohl bei 

Abschluss des Darlehensvertrages als auch nach Ablauf der jeweiligen Zinsbindung höhere 

Zinsen als kalkuliert anfallen. Bei Vereinbarung von variablen Darlehenszinssätzen können 

sich diese zu Lasten der entsprechenden Gesellschaft/Fonds verändern. Werden im Darle-

hensvertrag vereinbarte Auflagen oder Finanzkennzahlen nicht eingehalten, so kann dies zu 

einer Erhöhung des Zinssatzes oder einer vorzeitigen Rückzahlung des Darlehens und dem 

Anfall einer Vorfälligkeitsentschädigung führen. Sollte der vereinbarte Kapitaldienst nicht er-

bracht werden besteht das Risiko, dass es zu Zwangsversteigerungen von Immobilien kommt. 

Schlüsselpersonenrisiko: Der Weggang von Schlüsselpersonen aus der Fondsgesellschaft, 

der AIF-KVG und/oder der Verwahrstelle kann sich negativ auf die Qualität der Leitung der 

Fondsgesellschaft auswirken und damit die Wirtschaftlichkeit der Investition der Anleger be-

einflussen, weil diesen Personen ein maßgeblicher Einfluss auf den wirtschaftlichen Erfolg der 

Fondsgesellschaft zukommt.

Marktrisiken: Die Entwicklung einer Immobilie ist von verschiedenen Faktoren abhängig, die 

weder von der Fondsgesellschaft noch von der AIF-KVG beeinflusst werden können. Hierzu 

zählen u. a. die konjunkturelle Entwicklung, die Entwicklung der Finanzmärkte (und damit der 

Finanzierungskonditionen) sowie die Entwicklung von Angebot und Nachfrage. Es besteht 

das Risiko, dass diese Faktoren sich für die Fondsgesellschaft nachteilig entwickeln.
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Interessenkonflikte: Die Geschäftsführer der AIF-KVG sind zugleich Vorstände der Fonds-

gesellschaft. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass durch diese Personenidentität In-

teressenkonflikte entstehen, indem Entscheidungen zulasten der Fondsgesellschaft getrof-

fen werden, die die AIF-KVG begünstigen, ohne dass sie hinreichend von dem Vorstand der 

Fondsgesellschaft kontrolliert werden können. Außerdem sind die Vorstände noch in der 

Geschäftsführung von weiteren geschlossenen Immobilienfonds der HTB Gruppe tätig, die 

eine vergleichbare Anlagestrategie verfolgen. Diesbezüglich besteht das Risiko, dass die an-

deren Immobilienfonds mit der Fondsgesellschaft konkurrieren, sodass die Doppelfunktion 

ebenfalls zu Interessenkonflikten führen kann. Ein entsprechender Interessenkonflikt tritt ein, 

wenn die AIF-KVG weitere Investmentvermögen mit gleicher Investmentstrategie auflegt und 

deren Geschäftsführer eine entsprechende Doppelfunktion einnehmen. 

Die Mitglieder des Aufsichtsrates der Fondsgesellschaft Dr. Wolfgang Wiesmann und Wolf-

gang Küster sind zugleich Mitglieder des Aufsichtsrates der AIF-KVG. Der Aufsichtsrat der 

Fondsgesellschaft hat neben seinen Kontroll- und Zustimmungsrechten u. a. die Möglichkeit, 

Vorstandsmitglieder abzuberufen, wenn diese nicht im Interesse der Fondsgesellschaft han-

deln. Es besteht die Möglichkeit, dass durch die Personenidentität Interessenkonflikte entste-

hen und der Aufsichtsrat seine Befugnisse anders ausübt, als in dem Fall, in dem eine solche 

Personeniden tität nicht bestehen würde.

Die AIF-KVG kann Vertriebspartner mit der Vermittlung der Aktien beauftragen. Interessen-

konflikte können sich für die Vertriebspartner aus der unterschiedlich hohen Verprovisionie-

rung verschiedener Anlageprodukte ergeben, die sie ihren Kunden anbieten können.

Regulierungsrisiko/Änderung des rechtlichen Rahmens: Die AIF-KVG wird im Wesentli-

chen durch die Normen des KAGB, der Richtlinie 2011/61/EU (AIFM-Richtlinie) und die hierzu 

erlassenen Verordnungen reguliert, insbesondere im Hinblick auf die Verwaltung der Fonds-

gesellschaft bezüglich Organisation, Liquiditätsmanagement, Eigenmittel und Transparenz. Es 

bestehen nach wie vor Unsicherheiten bei der Auslegung der Normen, die Grundlage für die 

Tätigkeit und Prozesse der AIF-KVG ist. Außerdem kann es zu Änderungen einzelner Geset-

ze, der Rechtsprechung und einzelner Verwaltungspraktiken kommen. Auf Grundlage dieser 

Änderungen können Aufsichtsmaßnahmen oder Auflagen von der BaFin getroffen werden, die 

eine Änderung der rechtlichen Struktur oder Veränderung der Prozesse und Tätigkeiten erfor-

dern. Diese Maßnahmen können zu einem höheren Verwaltungsaufwand und somit zu einer 

Kostenerhöhung bei der Fondsgesellschaft führen. Außerdem besteht das Risiko, dass die 

AIF-KVG ihre Erlaubnis zum Geschäftsbetrieb als externe AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft 

verliert. Dies oder eine Kündigung des Fremdverwaltungsvertrages durch die AIF-KVG kann zu 

einer Liquidation der Fondsgesellschaft führen, sodass diesbezüglich ein Laufzeitrisiko eintritt. 

Steuerliche Risiken: Es besteht das Risiko, dass sich die Steuergesetze und/oder die Auf-

fassung der Finanzverwaltung und der Finanzgerichte bis zum Ende der Laufzeit ggf. mit 

rückwirkenden Auswirkungen ändern und dies zu geringeren Nettozuflüssen an die Anleger 

führt. Auch kann nicht ausgeschlossen werden, dass in Zukunft derzeit nicht erhobene Steu-

ern (wieder) eingeführt werden. Darüber hinaus besteht das Risiko, dass im Rahmen der 

Prospekterstellung vorgenommene steuerliche Einschätzungen und Wertungen des ab 2018 

geltenden InvStG von den für die Fondsgesellschaft zuständigen Finanzbehörden nicht oder 

nicht vollständig geteilt werden. Es kann dann zu anderen steuerlichen Konsequenzen für die 

Fondsgesellschaft und/oder die Anleger als im Prospekt dargestellt kommen.
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D.3. Zentrale Angaben zu zentralen 

Risiken, die den Wertpapieren 

eigen sind

Keine Rückgabemöglichkeit/eingeschränkte Veräußerbarkeit: Die Rückgabe der Aktien 

während der Laufzeit der Fondsgesellschaft ist ausgeschlossen. Die Aktien werden nicht zum 

Handel an einem organisierten Markt zugelassen. Sie sind daher nur stark eingeschränkt 

handelbar, da ein etablierter Zweitmarkt für den Handel mit Aktien von geschlossenen Inves-

tmentaktiengesellschaften nicht besteht.

Schwankungen des Aktienwertes/Abweichungen vom Nettoinventarwert: Bei den ange-

botenen Aktien handelt es sich um unternehmerische Beteiligungen. Der Wert der Aktien an 

der Fondsgesellschaft unterliegt entsprechend der Geschäfts- und Marktlage Schwankungen, 

je nachdem, ob die wirtschaftliche Betätigung der Fondsgesellschaft erfolgreich ist oder nicht. 

Der Wert der Aktien und ein möglicher Veräußerungspreis können daher erheblich vom letz-

ten festgestellten Nettoinventarwert je Aktie, der einmal jährlich festgelegt wird, abweichen.

Laufzeitrisiko/Liquidation der Fondsgesellschaft: Die Laufzeit der Fondsgesellschaft ist 

grundsätzlich bis zum 31.12.2028 befristet. Mit Beschluss der Hauptversammlung kann die 

Laufzeit bis zu fünfmal um jeweils ein weiteres Jahr verlängert werden, sodass der Anleger 

über die ursprüngliche Laufzeit hinaus weiterhin das unternehmerische Risiko trägt. Am Ende 

ihrer Laufzeit wird die Fondsgesellschaft liquidiert und der Liquidationserlös wird – ggf. in 

mehreren Teilbeträgen – an die Anleger ausgezahlt. Die Liquidationsphase kann sich dabei 

über mehrere Jahre erstrecken, sodass Rückflüsse an den Anleger erst nach und nach erfolgen. 

Der Vorstand kann die Grundlaufzeit mit Zustimmung der Hauptversammlung um bis zu zwei 

Jahre verkürzen. Darüber hinaus wird der Vorstand der Hauptversammlung eine Auflösung 

der Fondsgesellschaft vorschlagen, wenn er zu dem Ergebnis kommt, dass sich die Anlage-

strategie nicht verwirklichen lässt. Wird die Laufzeit verkürzt, trägt der Anleger zusätzlich zu 

dem Risiko, dass Rückflüsse in der Liquidationsphase erst nach und nach erfolgen, bei vorzei-

tiger Rückzahlung das Wiederanlagerisiko im Hinblick auf Zinsen und Kosten.

Beschränkung des Stimmrechtes in der Hauptversammlung/Majorisierung: Die Zustän-

digkeiten der Hauptversammlung und damit die Mitwirkungsrechte der einzelnen Aktionäre 

sind bei einer Investmentaktiengesellschaft stark eingeschränkt. Die AIF-KVG trifft sämtliche 

Kapitalverwaltungsentscheidungen selbst. Ansonsten ist zu erwarten, dass der Vorstand der 

Fondsgesellschaft Fragen der Geschäftsleitung nur in seltenen Ausnahmefällen der Hauptver-

sammlung zur Beschlussfassung vorlegen wird. Dadurch ist der Anleger dem Risiko ausge-

setzt, dass aus seiner Sicht nicht optimale oder fehlerhafte Entscheidungen getroffen werden, 

ohne dass der Anleger hierauf Einfluss nehmen kann. Darüber hinaus ist das Stimmrecht des 

einzelnen Aktionärs nach den Bestimmungen der Satzung auf maximal 5 % der vorhandenen 

und zum Zeitpunkt der Beschlussfassung stimmberechtigten Stückaktien beschränkt (Höchst-

stimmrecht), unabhängig von seiner tatsächlichen Beteiligung an der Fondsgesellschaft.

Zwangsweise Einziehung: Bei Verstoß gegen Verkaufsbeschränkungen, unabhängig davon, 

ob der die Verkaufsbeschränkung begründende Sachverhalt vor Erwerb oder nach Erwerb der 

Aktien eintritt, können die Aktien zwangsweise eingezogen werden. Im Falle der Zwangsein-

ziehung entspricht das Einziehungsentgelt lediglich 80 % des Wertes der Aktien zu dem auf 

die Einziehung folgenden Bewertungsstichtag und wird in vier gleichen Teilbeträgen an die 

betroffenen Aktionäre gezahlt.
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Punkt E. Das Angebot

E.1. Gesamtnettoerlöse und 

geschätzte Gesamtkosten 

der Emission/des Angebotes, 

einschließlich der geschätz-

ten Kosten, die dem Anleger 

von der Emittentin oder dem 

Anbieter in Rechnung gestellt 

werden

Bei einer Veräußerung der Maximalanzahl von 49.950 Aktien zu einem Preis von EUR 1.000 

pro Aktie und dem darauf zu berechnenden maximalen Ausgabeaufschlag betragen die Ge-

samterlöse aus der Veräußerung der Aktien EUR 52.947.000.

Dem Anleger wird ein Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 6 % des Erwerbspreises in Rech-

nung gestellt. Bezogen auf das maximale Platzierungsvolumen von EUR 49.950.000 betragen 

die Gesamtkosten (inkl. der den Anlegern in Rechnung gestellten Ausgabeaufschläge) maxi-

mal EUR 6.743.250.

E.2a. Gründe für das Angebot, 

Zweckbestimmung der Erlöse, 

geschätzte Nettoerlöse

Die Fondsgesellschaft wurde mit dem Ziel gegründet, eigene Aktien an Anleger zu veräu-

ßern und den Nettoerlös aus der Veräußerung nach einer in den Anlagebedingungen fest-

gelegten Anlagestrategie direkt oder mittelbar in Immobilien zu investieren. Bei dem von 

der Fondsgesellschaft angestrebten Platzierungsvolumen von EUR 49.950.000 betragen die 

für Investitionen zur Verfügung stehenden Nettoerlöse aus der Veräußerung der Aktien EUR 

45.703.750. Zusätzlich steht auch das von der AIF-KVG eingezahlte Grundkapital in Höhe 

von EUR 50.000 für Investitionen zur Verfügung. Die Gesamtkosten betragen in diesem Fall 

bis zu EUR 6.743.250 (inkl. EUR 2.997.000 Ausgabeaufschlag). Diese bestehen aus Konzep-

tionskosten in Höhe von EUR 1.998.000, Emissionskosten in Höhe von EUR 1.748.250 und 

dem Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu EUR 2.997.000.

Zum Prospektdatum steht noch nicht fest, in welche konkreten Anlageobjekte die Fondsge-

sellschaft investieren wird. Es steht auch noch nicht fest, welcher Anteil des Emissionserlöses 

in welche Vermögensgegenstände (z. B.  Direktinvestments, Immobilienfonds) investiert wer-

den wird. Alle geplanten Investitionen haben dieselbe Priorität.

E.3. Beschreibung der Angebots-

konditionen

Ort des Angebotes: Das Angebot erfolgt ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland.

Ausgabepreis: Der Ausgabepreis pro Aktie entspricht der Summe aus dem von der Fondsge-

sellschaft in Abstimmung mit der AIF-KVG festgelegten Preis in Höhe von EUR 1.000 (nach-

folgend „Erwerbspreis“ genannt) und dem Ausgabeaufschlag. Der Ausgabeaufschlag beträgt 

6 % des Erwerbspreises. Es steht der AIF-KVG bzw. den beauftragen Vertriebsstellen frei, ei-

nen niedrigeren Ausgabeaufschlag zu berechnen. Die Aktien werden nur gegen volle Leistung 

des Ausgabepreises an die Anleger übertragen.

Mindestzeichnung: Der Mindesterwerb beträgt eine Aktie zu EUR 1.000.

Kaufpreiszahlung: Aktien werden nur gegen volle Leistung des Ausgabepreises an die An-

leger übertragen.

Maximales Platzierungsvolumen: EUR 49.950.000 zzgl. Ausgabeaufschlag.

Zuteilung: Ein Erwerb der Aktien ist möglich, bis das maximale Platzierungsvolumen erreicht 

ist, längstens bis zum Ablauf der Angebotsfrist. Grundsätzlich werden die früher eingegange-

nen vor den später eingegangenen Erwerbsangeboten berücksichtigt. Es steht der AIF-KVG 

frei, zu entscheiden, ob und in welcher Höhe sie die Kauforder erfüllt, insbesondere wenn im 

Rahmen einer Kauforder oder Sammelorder nicht mehr ausreichend Aktien vorhanden sind.
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Angebotsfrist: Die Angebotsfrist für die Aktien der Fondsgesellschaft beginnt ein Tag nach 

der Veröffentlichung des Prospektes und Vorliegen der Vertriebszulassung der Aktien durch 

die BaFin und endet spätestens zwölf Monate nach Billigung des Prospektes durch die Ba-

Fin. Die Angebotsfrist beginnt voraussichtlich am 22.12.2017 und endet voraussichtlich am 

20.12.2018.

Rückabwicklung: Sofern der Vorstand der Fondsgesellschaft im Einvernehmen mit der AIF-

KVG zu der Einschätzung gelangt, dass sich die Anlagestrategie nicht verwirklichen lässt, 

kann er der Hauptversammlung eine Auflösung/Liquidation der Fondsgesellschaft vorschlagen.

E.4. Interessen von natürlichen 

oder juristischen Personen, 

die bei dem Angebot beteiligt 

sind, einschließlich Interes-

senkonflikte

Die AIF-KVG hat ein Interesse an dem Angebot, da sie verschiedene prozentuale Vergütun-

gen, einzeln unter Ziff. B.40. dargestellt, erhält, deren Bemessungsgrundlage unmittelbar (Er-

werbspreis) oder teilweise mittelbar (Nettoinventarwert) von dem Ertrag aus der Veräußerung 

der Aktien beeinflusst wird.

Die Verwahrstelle hat ein Interesse an dem Angebot, weil sie für Ihre Verwahrstellentätigkeit eine 

prozentuale Vergütung erhält, die sich am Nettoinventarwert der Fondsgesellschaft bemisst.

Die AIF-KVG kann Vertriebspartner mit der Vermittlung der Aktien beauftragen. Diese erhal-

ten von der AIF-KVG eine Vergütung in Abhängigkeit ihres Vertriebserfolges und haben daher 

ebenfalls ein Interesse an dem Angebot. Interessenkonflikte können sich für die Vertrieb-

spartner aus der unterschiedlich hohen Verprovisionierung verschiedener Anlageprodukte 

ergeben, die sie ihren Kunden anbieten können.

Die Mitglieder des Vorstandes der Fondsgesellschaft sind teilweise auch in ähnlicher Position 

bei anderen Fondsgesellschaften tätig. Darüber hinaus sind sie auch die Mitglieder der Ge-

schäftsführung der AIF-KVG. Dies kann zu Interessenkonflikten in der Weise führen, dass die 

verschiedenen Fondgesellschaften miteinander konkurrieren und parallel zu oder anstelle der 

Fondsgesellschaft Vermögensgegenstände erwerben, die ansonsten die Fondsgesellschaft 

hätte erwerben können. Kauf- und Verkaufsentscheidungen sowie andere Entscheidungen 

bei anderen Investmentvermögen können Einfluss auf den Wert der von der Fondsgesellschaft 

unmittelbar oder mittelbar gehaltenen Vermögensgegenstände auswirken.

E.5. Name der Person/des Unter-

nehmens, die/das das Wertpa-

pier anbietet. Bei Lock-up-Ver-

einbarungen die Beteiligten 

und die Lock-up-Frist

Anbieterin der Aktien an der Fondsgesellschaft ist die HTB Hanseatische Fondshaus GmbH. 

Diese ist berechtigt, weitere Gesellschaften mit dem Vertrieb der Aktien zu beauftragen.

Lock-up-Vereinbarungen bestehen nicht.

E.6. Unmittelbare Verwässerung Entfällt. Dem Angebot wird keine Kapitalerhöhung vorausgehen, sodass es nicht zu einer 

Verwässerung kommen kann.

E.7. Schätzung der Ausgaben, die 

dem Anleger von der Emit-

tentin oder dem Anbieter in 

Rechnung gestellt werden.

Dem Anleger wird der Ausgabeaufschlag in Rechnung gestellt. Dieser beträgt bis zu 6 % des 

Erwerbspreises.
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2. RISIKOFAKTOREN

2.1. Risikoprofil des Investmentvermögens/Maximales Risiko
Die Beteiligung an der Fondsgesellschaft ist ein langfristiges unternehme-

risches Engagement, mit dem Verlustrisiken verbunden sind. Das öffent-

liche Angebot der Aktien der Fondsgesellschaft richtet sich an Anleger, 

die sich unmittelbar als Aktionäre gem. den Bestimmungen des KAGB 

sowie den gem. den Bestimmungen des KAGB anwendbaren Vorschriften 

des AktG an einer geschlossenen Investmentaktiengesellschaft beteiligen 

möchten, die im Wesentlichen in Grundstücke, Immobilien-Objektgesell-

schaften sowie Immobilienfonds investiert. Im Gegensatz zu Anlagefor-

men mit von Beginn an feststehenden oder garantierten Renditen soll-

ten Anleger daher nur dann in Aktien der Fondsgesellschaft investieren, 

wenn sie einen teilweisen oder vollständigen Verlust des Erwerbspreises 

zzgl. des Aufgabeaufschlages wirtschaftlich tragen können und nicht auf 

kurzfristige Liquidität aus der Anlage angewiesen sind. Anlegern, die auf 

die kurzfristige Verfügbarkeit ihres Kapitals angewiesen sind oder die den 

teilweisen oder vollständigen Verlust ihrer Anlage (inkl. des Ausgabeauf-

schlages) wirtschaftlich nicht tragen können, wird daher von dem Erwerb 

von Aktien an der Fondsgesellschaft abgeraten. 

Das öffentliche Angebot und diese Risikohinweise wurden auf Basis der 

zum Prospektdatum verfügbaren wirtschaftlichen Daten sowie der gel-

tenden rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen erstellt. Die 

tatsächliche Entwicklung der Fondsgesellschaft hängt u. a. von wirtschaft-

lichen, rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen ab, die sich 

während der Laufzeit der Fondsgesellschaft verändern und von den Aus-

gangsdaten und Prämissen, die dem Prospekt und den wesentlichen An-

legerinformationen zugrunde liegen, abweichen können. Die tatsächliche 

Entwicklung der Fondsgesellschaft sowie die vorgenannten Änderungen 

können sich, jeweils auch rückwirkend, z. B. auf Erträge und Veräuße-

rungserlöse und damit auf die Ertragslage der Fondsgesellschaft sowie die 

Werthaltigkeit der Anlage der Anleger und auf die damit im Zusammen-

hang stehenden Risiken nachteilig auswirken.

Der Eintritt eines oder mehrerer der im Folgenden dargestellten Risiken 

kann, einzeln oder zusammen mit anderen Umständen, die Geschäftstä-

tigkeit der Fondsgesellschaft wesentlich beeinträchtigen und erhebliche 

nachteilige Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 

der Fondsgesellschaft haben. Anleger könnten hierdurch ihr in die Akti-

en investiertes Kapital teilweise oder vollständig verlieren. Die nachfol-

gend aufgeführten Risiken könnten sich zudem rückblickend betrachtet 

als nicht abschließend herausstellen und daher nicht die einzigen Risiken 

sein, denen die Fondsgesellschaft ausgesetzt ist. Weitere Risiken und Un-

sicherheiten, die der Fondsgesellschaft aus heutiger Sicht nicht bekannt 

sind oder die als nicht wesentlich eingeschätzt werden, könnten ebenfalls 

die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Fondsgesellschaft wesentlich 

beeinträchtigen und sich negativ auf die Wertentwicklung der Aktien aus-

wirken. Die gewählte Reihenfolge der beschriebenen Risiken sagt nichts 

über deren Eintrittswahrscheinlichkeit oder Bedeutung aus.

Maximales Risiko

Die Fondsgesellschaft gehört keinem Einlagensicherungssystem an. Sie 

kann bei geringeren Einnahmen und/oder höheren Ausgaben als erwartet 

zahlungsunfähig werden oder in Überschuldung geraten. Die daraus fol-

gende Insolvenz der Fondsgesellschaft kann zum Totalverlust der Anlage 

des Anlegers zzgl. des Ausgabeaufschlages (nachfolgend „Totalverlustri-

siko“ genannt) führen. Zusätzlich können dem Anleger individuelle Ver-

mögensnachteile entstehen, z. B. durch individuelle Fremdfinanzierungs-

kosten, wenn der Anleger seinen Aktienerwerb teilweise oder vollständig 

fremdfinanziert. Eine Fremdfinanzierung wird ausdrücklich nicht empfohlen. 

Eine Kumulation des Totalverlustrisikos und des Vermögensminderungs-

risikos führt zum Maximalrisiko des Anlegers und kann zu seiner Zahlungs-

unfähigkeit bis hin zur Insolvenz führen.

Jeder Anleger sollte die in diesem Prospekt enthaltenen Informationen 

deshalb insgesamt sorgfältig lesen und abwägen. Er sollte seine Entschei-

dung über den Erwerb von Aktien an der Fondsgesellschaft erst nach sorg-

fältiger Abwägung aller Risiken treffen.

Die mit einer Investition in Aktien der Fondsgesellschaft verbundenen tat-

sächlichen, wirtschaftlichen, rechtlichen und steuerlichen Risiken, werden 

zum Prospektdatum nachfolgend dargestellt.

Das Risikoprofil der Fondsgesellschaft setzt sich aus den zum Prospekt-

datum bekannten und nachfolgend dargestellten Risiken zusammen. Die 

Darstellung enthält nicht sämtliche, sondern lediglich die wesentlichen 

Risiken, um dem Anleger eine Anlageentscheidung zu ermöglichen.

Soweit nachträglich nicht ausdrücklich dargestellt, kann der Eintritt 

der Risiken, einzeln oder kumulativ, negative Auswirkungen auf die 

Ertragslage und das Vermögen der Fondsgesellschaft haben. Für den 

Anleger würde dies bedeuten, dass seine Ausschüttungen teilweise 

oder vollständig ausfallen und bei seinem investierten Kapital in 

Höhe des Erwerbspreises und des Ausgabeaufschlages, ein Teil- oder 

Gesamtverlust eintritt.

2.2.  Risiken im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit/ 
unternehmensbezogene Risiken

Nachfolgend werden die Risiken dargestellt, die sich aus der Geschäfts-

tätigkeit der Fondsgesellschaft ergeben. Das Eintreten eines oder meh-

rerer dieser Risiken kann dazu führen, dass die Vermögens-, Finanz- und 

Ertragslage der Fondsgesellschaft beeinträchtigt wird. Je nach Risikoart 

können diese Risiken sowohl auf Ebene der Fondsgesellschaft sowie auf 

Ebene des Dachfonds, der Grundstücksobjektgesellschaften und der Im-

mobilienfonds eintreten. Unabhängig davon, wo die Risiken in der 

Struktur, unmittelbar oder mittelbar, eintreten, kann der Eintritt der 

Risiken letztendlich beim Anleger der Fondsgesellschaft zum teil-

weisen oder vollständigen Ausfall seiner Ausschüttungen sowie zu 
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einem teilweisen oder vollständigen Verlust seines eigesetzten Ka-

pitals führen.

2.2.1.  Noch nicht konkret feststehendes Investitionsziel  
(Blind Pool)/mangelnde Diversifikation

Zum Prospektdatum wurden noch keine Investitionen getätigt. Der An-

leger kann sich daher vor Erwerb der Aktien kein konkretes Bild über die 

zu erwerbenden Immobilien, einzeln oder zusammen mit einem/weiteren 

Erwerber(n) (nachfolgend „ Co-Investments“ genannt), die Immobilienob-

jektgesellschaften, den Dachfonds und die Immobilienfonds (nachfolgend 

insgesamt: „Investments“ genannt) machen. Deshalb sind Risiken, die die 

Fondsgesellschaft im Rahmen ihrer Investments sowie Risiken, die von den 

Immobilienfonds im Rahmen ihrer Portfolioanlagen eingegangen werden, 

nur begrenzt einschätzbar. Die AIF-KVG wird die Investments nach den in 

den Anlagebedingungen festgelegten Kriterien tätigen, ohne dass die An-

leger Einfluss auf die konkrete Investitionsentscheidung der AIF-KVG neh-

men können. Diesbezüglich besteht das Risiko, dass es dabei zu Fehlein-

schätzungen hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit der Investments kommt.

Es ist ferner nicht auszuschließen, dass während der Investitionsphase 

der Fondsgesellschaft nicht genügend geeignete Investments auf Ebe-

ne der Fondsgesellschaft, die den Anlagebedingungen entsprechen, zur 

Verfügung stehen und Investitionen daher nicht, nur verspätet oder zu 

schlechteren Konditionen möglich sind als zum Prospektdatum angenom-

men. Darüber hinaus ist Folge fehlender Investitionsmöglichkeiten eine 

vorübergehende oder dauerhafte mangelnde Diversifikation der Investiti-

onen. Die Fondsgesellschaft muss spätestens 18 Monate nach Beginn des 

Vertriebes risikogemischt investiert sein. Eine mangelnde Diversifikation 

führt innerhalb der ersten 18 Monate ab Beginn des Vertriebes zu einer 

höheren Gewichtung der Einzelfallrisiken und kann danach zur Auflösung 

und Liquidation der Fondsgesellschaft führen.

2.2.2. Risiko aus Investitionen in Immobilien
Die Fondsgesellschaft wird direkt und/oder mittelbar in Immobilien inves-

tieren. Das Erreichen des Anlageziels für die Anleger hängt maßgeblich 

von der Wirtschaftlichkeit dieser Immobilien ab. Die Investition in Immobi-

lien ist mit den nachfolgend dargestellten Risiken behaftet. 

Kosten der Investitionen

Es besteht das Risiko, dass die Kosten der Investitionen in die Immobilien, 

Dachfonds, Immobilienobjektgesellschaften und Immobilienfonds höher 

ausfallen als erwartet und von der AIF-KVG im Rahmen der Wirtschaft-

lichkeitsberechnung prognostiziert. Dies gilt insbesondere vor dem Hinter-

grund, dass die Investitionen zum Prospektdatum noch nicht feststehen. 

Risiken beim Erwerb und der Veräußerung

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass bereits geschlossene Kaufver-

träge über Immobilien nicht, nicht rechtzeitig oder nur unvollständig voll-

zogen werden können oder Vertragsverhandlungen über den Erwerb oder 

den Verkauf von Immobilien kurzfristig abgebrochen werden. Selbst nach 

Abschluss des Vertrages können Verkäufer oder Käufer unter bestimmten 

Voraussetzungen vom Kaufvertrag zurücktreten oder eine Rückabwicklung 

des Vertrages verlangen. Dies kann dazu führen, dass die Gesellschaft, 

auf deren Ebene der Erwerb der Immobilie erfolgen soll, nicht oder nur 

verspätet Eigentümer der Immobilie wird und damit keine Mieten verein-

nahmen kann, obwohl bereits Aufwendungen im Zusammenhang mit dem 

Erwerb der Immobilien getätigt wurden. Im Falle der Veräußerung können 

die oben genannten Ereignisse dazu führen, dass der erwartete Veräuße-

rungserlös nicht erzielt werden kann.

Sollten nicht Bestandsimmobilien, sondern noch zu errichtende Immobili-

en erworben werden, besteht das Risiko, dass die Immobilie nicht recht-

zeitig oder nicht entsprechend der Planung errichtet wird. Es kann auch 

dazu kommen, dass die Immobilie nicht fertig errichtet werden kann. Dies 

kann zu einem späteren Beginn der Vermietung oder einer Nichtvermie-

tung bzw. zur Beendigung des Mietvertrages durch den Mieter führen. 

Mietzahlungen würden in diesen Fällen verspätet oder gar nicht erfolgen. 

Ferner besteht das Risiko, dass die Kosten für die Errichtung der Immobilie 

höher sind als geplant. 

Des Weiteren enthalten Kaufverträge für Immobilien teilweise Preisanpas-

sungsklauseln, d. h., dass sich der ursprünglich vereinbarte Kaufpreis – 

z. B. bei höheren Mieten als veranlagt – erhöht. Es besteht also die Gefahr, 

dass die Kosten für den Erwerb der Immobilie höher sind als geplant.

Öffentlich-rechtliche Anforderungen

Für die Errichtung, den Umbau und die Nutzung von Immobilien bedarf 

es einer Reihe von öffentlich-rechtlichen Genehmigungen, darunter bspw. 

einer Baugenehmigung. Zum Prospektdatum steht noch nicht fest, in wel-

che konkreten Vermögensgegenstände investiert werden wird. Es kann 

daher auch keine Aussage darüber getroffen werden, ob für die zukünftig 

direkt oder mittelbar zu erwerbenden Immobilien alle erforderlichen Ge-

nehmigungen vorhanden sind.

Es besteht darüber hinaus das Risiko, dass für die zukünftig geplante 

Nutzung bzw. Bebauung zum Zeitpunkt des Erwerbes der Immobilie noch 

keine öffentlich-rechtlichen Genehmigungen (bspw. Baugenehmigung, 

Brandschutz) vorliegen. Sofern dies der Fall ist, kann nicht ausgeschlos-

sen werden, dass solche Genehmigungen nicht, nicht vollumfänglich oder 

unter Einschränkung erteilt, angefochten oder zurückgenommen werden. 

Doch auch bei Immobilien, für die die entsprechenden Genehmigungen 

bereits erteilt worden sind, können die bereits erteilten Genehmigungen 

mit Erfolg angefochten oder seitens der Behörde zurückgenommen oder 

mit zusätzlichen Auflagen versehen werden. Auch während der Nutzung 

von Immobilien kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Behörde wei-

tere Genehmigungen verlangt, Auflagen zu bereits erteilten Genehmigun-

gen erlässt oder bereits erteilte Genehmigungen mit Erfolg angefochten 

oder seitens der Behörde zurückgenommen werden.
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All dies kann zu Einschränkungen oder Einstellungen der Vermietung und/

oder Veräußerbarkeit der jeweiligen Immobilien oder zu einer nicht ein-

kalkulierten Kostenbelastung und somit zu verringerten Einnahmen der 

Fondsgesellschaft führen.

Risiken im Zusammenhang mit der Qualität des Baues und des 

Grundstückes

Der Wert einer Immobilie wird maßgeblich auch von der Qualität des 

Baues bestimmt. Es besteht das Risiko, dass die Immobilie von minderer 

Bauqualität ist und Baumängel aufweist, die vor dem Erwerb nicht oder 

nicht vollständig erkannt wurden. Solche Baumängel müssten vom Ver-

tragspartner behoben werden bzw. dieser müsste die Fondsgesellschaft 

bzw. die Objektgesellschaft oder den Immobilienfonds schadlos halten. 

Die Geltendmachung von solchen Ansprüchen vor Gericht kann langwie-

rig und kostspielig sein, zumal ein Erfolg nicht garantiert werden kann. Es 

ist nicht auszuschließen, dass Vertragspartner die Haftung für Baumängel 

zudem vertraglich soweit als möglich ausschließen. Baumängel können 

zudem die Ertragsfähigkeit und den Wert der Immobilie im Fall einer Ver-

äußerung negativ beeinflussen.

Verwaltung und Instandhaltung

Der Eigentümer ist zum Betrieb, zur Wartung und Instandhaltung der 

Immobilie verpflichtet. Dies verursacht Kosten, wobei nicht vorhergesagt 

werden kann, in welchem Ausmaß die Kosten auf die jeweiligen Mieter 

übertragen werden können und wie hoch diese tatsächlich ausfallen. Die 

Letztverantwortung verbleibt jedoch auch im Falle einer vertraglichen 

Übertragung auf den Mieter beim Eigentümer, der damit bei Reparaturen 

u. Ä. verpflichtet wäre, die Kosten zunächst zu verauslagen. Es besteht 

das Risiko, dass er diese nicht zurückerstattet bekommt bzw. diese erst 

gerichtlich durchsetzen muss.

Mietrisiko

Der Ertrag aus Immobilien wird u. a. aus Mieten erzielt. Bei Mietzahlun-

gen kann es zu Ausfällen kommen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, 

dass Mieter ihrer vertraglichen Pflicht zur Entrichtung des Mietzinses ganz 

oder teilweise nicht nachkommen oder im Rahmen der Geltendmachung 

von Gewährleistungsansprüchen die Miete mindern oder Schadensersatz 

verlangen. Auch kann nicht garantiert werden, dass die derzeitige Bonität 

von Mietern erhalten bleibt bzw. dass ein Nachmieter dieselbe Bonität 

aufweist wie bisherige Mieter. Diese Risiken verschärfen sich dann, wenn 

eine Immobilie – was nicht ausgeschlossen ist – wenige oder nur einen 

Mieter hat.

Mietentwicklung und Anschlussvermietung

Allgemein besteht das Risiko, dass Mieteinnahmen aufgrund eines un-

günstigen Marktumfeldes sinken. Es besteht ferner das Risiko, dass sich 

die Mieten schlechter entwickeln als prognostiziert. Mietsteigerungen 

können daher ausbleiben oder später eintreten als geplant. Die Mieten 

können sinken, wenn in den Mietverträgen Indexklauseln, die die Höhe 

der Miete an einen statistischen Wert knüpfen, der auch fallen kann, ver-

einbart wurden.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Mietverträge vorzeitig been-

det werden. Bei einer Anschlussvermietung besteht das Risiko, dass diese 

nicht ohne zwischenzeitlichen Leerstand erfolgen kann, weil kein geeigne-

ter Mieter gefunden wird und/oder das Mietniveau nicht gehalten werden 

kann. Es kann auch nicht garantiert werden, dass im Falle einer notwendig 

werdenden Anschlussvermietung bisherige vermieterfreundliche Regelun-

gen in den Mietverträgen auch in den neuen Mietverträgen verhandelt 

werden können.

Wertentwicklung

Am Ende der Laufzeit der Fondsgesellschaft sollen die im Bestand befind-

lichen Immobilien bzw. Anteile an Immobilienfonds veräußert werden. Die 

Entwicklung des Wertes der Immobilien bis zu diesem Veräußerungszeit-

punkt kann nicht vorhergesagt werden und wird maßgeblich von Faktoren 

beeinflusst, die nicht im Einflussbereich der Fondsgesellschaft bzw. der 

Immobilienfonds liegen. Es besteht daher das Risiko, dass die Immobilien 

bzw. die Fondsanteile nicht zu dem prognostizierten Verkaufspreis veräu-

ßert werden können. Aufgrund der zuletzt stark gestiegenen Preise für 

Immobilien, insbesondere in den Metropolregionen, besteht das Risiko 

von signifikanten Wertkorrekturen von Immobilien in der Zukunft, wobei 

dieses Risiko nicht nur auf Metropolregionen begrenzt ist. Entsprechende 

Wertkorrekturen können zu Verlusten auf Ebene der Immobilienfonds und 

der Fondsgesellschaft führen. Es kann somit nicht garantiert werden, dass 

die Veräußerung der Immobilien bzw. der Fondsanteile ausreichen wird, 

um die Kosten auf den jeweiligen Ebenen der Struktur zu decken.

Risiken im Zusammenhang mit Zinsveränderungen (Zinsanstieg/

Zinssenkung)

Ein Anstieg der Zinssätze führt seitens des Erwerbers zu einer Steigerung 

der Kosten für die Finanzierung von Immobilien. Steigende Finanzierungs-

kosten können sich nachhaltig auf die Immobilienpreise auswirken und 

dazu führen, dass Immobilien nicht zu dem prognostizierten Preis oder 

von zu dem von der AIF-KVG erwarteten Preis veräußert werden können. 

Ein Sinken der Zinssätze kann dazu führen, dass Immobilien sich am Markt 

verteuern und ein Ankauf von der AIF-KVG nicht oder nicht zu erwarteten 

Preisen umsetzbar sein wird.

Altlasten-/Abfallrisiko

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Immobilien mit Altlasten und/

oder Abfall belastet sind, die beim Erwerb nicht oder nicht vollständig 

erkannt wurden. Das Vorhandensein von Altlasten kann zur Folge haben, 

dass das Grundstück nicht oder nur eingeschränkt genutzt werden kann. 

Zudem können die Kosten für die Beseitigung der Altlasten und/oder des 

Abfalls einen erheblichen finanziellen Aufwand darstellen, der von dem 

Eigentümer des Grundstückes zu tragen wäre. 
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Versicherungen

Die Immobilien werden jeweils branchenüblich versichert. Es besteht das 

Risiko, dass sich für einzelne Risiken keine Versicherung findet, der Versi-

cherungsschutz versagt oder nicht den ganzen Schaden (z. B. aufgrund 

von Selbstbehalten) abdeckt. Schäden müssen in einem solchen Fall von 

dem jeweiligen Eigentümer selbst getragen werden. Ferner kann nicht 

ausgeschlossen werden, dass der Versicherungsvertrag angepasst werden 

muss oder Prämien erhöht werden. 

Umweltkatastrophen/Krieg und Terror/politische Entscheidungen

Risiken aus Umweltkatastrophen (insbesondere Überschwemmung, Hoch-

wasser, Erdbeben) können nur insoweit durch Versicherungen abgedeckt 

werden, als entsprechende Angebote durch Versicherungen vorhanden 

sind und der Abschluss einer solchen Versicherung vertretbar bzw. gebo-

ten ist. Gewisse Schäden können daher möglicherweise nicht versichert 

sein.

Immobilien können einem Kriegs- und Terrorrisiko ausgesetzt sein. Ohne 

selbst Ziel eines Terroranschlages zu sein, kann eine Immobilie bzw. deren 

Standort entwertet werden, wenn die Gegend durch einen Terroranschlag 

betroffen wird. Dies kann insbesondere die Mieter- bzw. Käufersuche er-

schweren bzw. unmöglich machen. Darüber hinaus können politische Ent-

scheidungen dazu führen, dass die jeweilige Immobilie nicht oder nicht 

wie beabsichtigt genutzt werden kann. 

2.2.3. Allgemeine Risiken
Fremdfinanzierungsrisiko/Hebeleffekte

Es ist geplant, bei den direkt oder über Immobilienobjektgesellschaften zu 

erwerbenden Immobilien neben Eigenkapital der Fondsgesellschaft auch 

Fremdkapital zur Finanzierung der Erwerbskosten einzusetzen. Darüber 

hinaus ist auch davon auszugehen, dass auf Ebene der Immobilienfonds 

Portfolioanlagen auf Basis von Fremdfinanzierungen bestehen. Fremdfi-

nanzierungsmittel auf Fondsebene können sich z. B. über die Zinsbelas-

tung unmittelbar und auf Ebene der Immobilienobjektgesellschaft und/

oder der Immobilienfondsebene mittelbar negativ auf das wirtschaftliche 

Ergebnis des Dachfonds und der Fondsgesellschaft auswirken. Außerdem 

kann die Situation eintreten, dass Darlehen nur zu schlechteren Kondi-

tionen aufgenommen oder prolongiert werden können als erwartet. Es 

besteht dann das Risiko, dass sowohl bei Abschluss des Darlehensvertra-

ges als auch nach Ablauf der jeweiligen Zinsbindung höhere Zinsen als 

kalkuliert anfallen. Bei Vereinbarung von variablen Darlehenszinssätzen 

können sich diese zu Lasten der Fondsgesellschaft, des Dachfonds, der 

Immobilienobjektgesellschaft oder der Immobilienfonds verändern. Auf-

grund geänderter Marktverhältnisse, wirtschaftlicher Gegebenheiten oder 

vertraglicher Vereinbarungen sowie Veränderung des bankeninternen Kre-

ditratings einer Gesellschaft bzw. eines Fonds innerhalb der Struktur kann 

die/der jeweilige Gesellschaft/Fonds verpflichtet sein, höhere Zins- und Til-

gungsleistungen zu erbringen oder zusätzliche Sicherheiten zu stellen als 

ursprünglich angenommen. Abhängig davon, bei welcher/welchem Ge-

sellschaft/Fonds die Finanzierung besteht, wird das Kapital der/des jeweils 

betroffenen Gesellschaft/Fonds verringert.

Bei der Aufnahme von Darlehen werden von den finanzierenden Banken 

regelmäßig Sicherheiten (z. B. Grundschulden) verlangt. Es besteht das 

Risiko, dass diese Sicherheiten verwertet werden und es zu Zwangsverstei-

gerungen der erworbenen Immobilien kommt, wenn der Kapitaldienst für 

ein aufgenommenes Darlehen nicht erbracht werden kann.

Werden im Darlehensvertrag vereinbarte Auflagen oder Finanzkennzahlen 

nicht eingehalten, so kann dies zu einer Erhöhung des Zinssatzes oder 

einer vorzeitigen Rückzahlung des Darlehens und dem Anfall einer Vorfäl-

ligkeitsentschädigung führen. 

Aus einer Fremdfinanzierung ergibt sich nur dann ein positiver Hebelef-

fekt, solange der Fremdkapitalzins unterhalb der Gesamtrentabilität des 

Investments liegt. Liegt der Fremdkapitalzins hingegen oberhalb der Ge-

samtrentabilität des Investments, verschlechtert dies die Rentabilität und 

führt dann zu einem geringeren Gesamtrückfluss an die Anleger. Wert-

schwankungen der finanzierten Immobilien wirken sich zudem durch die 

Einbeziehung einer Fremdfinanzierung stärker auf den Wert der Beteili-

gung an dem jeweiligen Immobilienfonds und damit auf den Wert der 

Fondsgesellschaft aus. 

Risiken aus dem Einsatz von Derivaten

Die Fondsgesellschaft darf Derivategeschäfte zur Absicherung der von 

ihr gehaltenen Vermögensgegenstände gegen einen Werteverlust täti-

gen. Neben der Absicherung von Wertverlusten sind mit dem Einsatz von 

Derivaten auch verschiedene Risiken, insbesondere Markt-, Wertverände-

rungs- und Rechtsrisiken sowie das Risiko der intransparenten Preisbil-

dung, verbunden. Darüber hinaus entstehen beim Einsatz von Derivaten 

zusätzlich Kosten. Der Einsatz von Derivaten zur Absicherung von Wertver-

lusten kann bei Änderung der Markt- und Wertverhältnisse dazu führen, 

dass die Fondsgesellschaft bei Einsatz von Derivaten ein schlechteres Er-

gebnis erzielt als sie beim Nichteinsatz erzielt hätte. 

Währungsrisiko

Die Fondsgesellschaft darf mittelbar in Immobilienfonds investieren, deren 

Immobilien im europäischen Ausland belegen sind. Soweit die Immobili-

en in einem Land belegen sind, das eine andere Währung als den Euro 

hat, können sich hieraus Währungsrisiken ergeben. Bis zu 20 % der Ver-

mögensgegenstände der Fondsgesellschaft dürfen einem Währungsrisiko 

unterliegen. Eine Veränderung des jeweiligen Wechselkurses gegenüber 

dem Euro kann dazu führen, dass Rückflüsse aufgrund der Wechselkur-

sumrechnung geringer ausfallen als ursprünglich prognostiziert und sich 

dadurch die Wirtschaftlichkeit der Immobilie verschlechtert.
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Liquiditätsrisiko

Unter dem Liquiditätsrisiko der Fondsgesellschaft ist das Risiko zu ver-

stehen, dass die zum Bedienen der fälligen Kosten und Aufwendungen 

sowie für Auszahlungen an die Anleger benötigten Mittel entweder nicht 

vorhanden oder nur zu erhöhten Kosten durch zusätzliche Finanzierungs-

mittel zu beschaffen sind. Grund hierfür kann sein, dass die von der Fonds-

gesellschaft kalkulierten Einnahmen aus Investments geringer als erwartet 

ausfallen oder Einnahmen ausbleiben oder dass Kosten höher als erwartet 

ausfallen oder zusätzliche Kosten anfallen. Solche Liquiditätsengpässe 

oder Zahlungsschwierigkeiten können bei der Fondsgesellschaft zu deren 

Insolvenz führen. 

Risiko einer begrenzten Due Diligence

Im Zusammenhang mit dem Erwerb von Immobilienfonds führt die AIF-

KVG nur eine begrenzte Due Diligence durch. Im Rahmen dieser Due 

Diligence beurteilt und prüft sie lediglich die von den oben genannten 

Fonds/Gesellschaften allgemein zur Verfügung gestellten Dokumente und 

Informationen. Hierzu gehören in aller Regel Verkaufsprospekt, zuletzt 

verfügbarer Geschäftsbericht und etwaige Bestandsunterlagen, wie bspw. 

Beschlussfassungen. Ergänzend nutzt sie öffentlich zugänglichen Informa-

tionsquellen zur eigenen Recherche. Eine Überprüfung oder Bewertung 

vor Ort findet nur vereinzelt statt. Es besteht daher das Risiko, dass es 

zu Fehleinschätzungen hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit von Immobilien-

fonds kommt.

Bewertung

Immobilien werden vor Erwerb und während der Haltedauer regelmäßig 

entweder intern oder extern von einem hierfür beauftragten Sachverstän-

digen bewertet. Es besteht das Risiko, dass es zu Fehlern im Hinblick auf 

die laufende oder anlassbezogene Bewertung der Substanz und/oder Wirt-

schaftlichkeit der Immobilien bei Erwerb oder Veräußerung kommt.

Vertragspartnerrisiko

Die Fondsgesellschaft, der Dachfonds, die Objektgesellschaften und Im-

mobilienfonds sowie die AIF-KVG werden mit zahlreichen Vertragspart-

nern Verträge abschließen. Es besteht das Risiko, dass diese Verträge nicht 

bzw. nicht zu den geplanten Konditionen abgeschlossen werden. 

Die oben genannten Gesellschaften/Fonds tragen das Bonitäts- und Insol-

venzrisiko ihrer Vertragspartner. Es besteht außerdem das Risiko, dass die 

Vertragspartner gegen ihre jeweiligen vertraglichen Pflichten verstoßen 

bzw. diese anders auslegen. Es kann insbesondere nicht ausgeschlossen 

werden, dass begründete Ansprüche nicht fristgerecht und/oder in vollem 

Umfang erfüllt werden.

Zudem besteht das Risiko, dass vertragliche Vereinbarungen von den Ver-

tragsparteien unterschiedlich verstanden werden. Die Fondsgesellschaft 

muss daher ggf. ihre berechtigten Ansprüche gerichtlich durchsetzen. Ein 

Gerichtsverfahren ist kosten- und zeitintensiv, und es kann nicht vorherge-

sagt werden, ob eine gerichtliche Durchsetzung erfolgreich ist. 

Schlüsselpersonenrisiko/Management/ 

Beauftragung der Verwahrstelle

Der Erfolg der Investition der Anleger hängt maßgeblich von der wirt-

schaftlichen Sinnhaftigkeit der Investitionen und der Verwaltung der 

Fondsgesellschaft ab. Den daran beteiligten Schlüsselpersonen aus dem 

Management der Fondsgesellschaft, der AIF-KVG und der Verwahrstelle 

kommt daher eine entscheidende Bedeutung zu. Sollten diese Schlüssel-

personen die Fondsgesellschaft, die AIF-KVG oder die Verwahrstelle ver-

lassen, kann sich dies negativ auf die Qualität der Leitung der Fondsge-

sellschaft auswirken und damit die Wirtschaftlichkeit der Investition der 

Anleger beeinflussen.

Zudem bringt es die Beauftragung einer Verwahrstelle mit sich, dass die 

Mitarbeiter der Verwahrstelle Verfügungsgewalt über die von der Fonds-

gesellschaft gehaltenen Vermögensgegenstände haben können. In diesem 

Zusammenhang kann eine Veruntreuung der Vermögensgegenstände der 

Fondsgesellschaft durch diese Personen nicht ausgeschlossen werden. 

Auch können die Mitarbeiter der beauftragten Verwahrstelle nachteilige 

Entscheidungen treffen, die sich negativ für die Fondsgesellschaft auswir-

ken. Sollte in diesen Fällen für die Fondsgesellschaft kein vollumfänglicher 

Schadensersatz erlangt werden können, so hätte dies negative Auswirkun-

gen auf die Ertragslage der Fondsgesellschaft und könnte zu einer Insol-

venz der Fondsgesellschaft führen.

Interessenkonflikte

Die Geschäftsführer der AIF-KVG sind zugleich Vorstände der Fondsge-

sellschaft. Durch die Bestellung der AIF-KVG entfällt die dem Vorstand 

obliegende Pflicht zur eigenständigen Verwaltung der Investmentaktien-

gesellschaft, da die Verwaltung der Investmentaktiengesellschaft samt 

Anlageentscheidungen und Risikomanagement der AIF-KVG obliegen. 

Dennoch besteht das Risiko, dass aufgrund der Personenidentität Inter-

essenkonflikte im Zusammenhang mit der Überwachung der Tätigkeit der 

AIF-KVG entstehen können und im Zuge dieser Interessenkonflikte die Ein-

sichts-, Überwachungs- und Kontrollrechte des Vorstandes in Bezug auf 

die AIF-KVG zulasten der Investmentaktiengesellschaft nicht (vollständig) 

wahrgenommen werden. 

Die AIF-KVG kann weitere Investmentvermögen auflegen und verwalten, 

die eine vergleichbare Anlagestrategie wie die Fondsgesellschaft verfol-

gen. Diese weiteren Investmentvermögen können mit der Fondsgesell-

schaft konkurrieren und parallel zu oder anstelle der Fondsgesellschaft 

Vermögensgegenstände erwerben, die ansonsten die Fondsgesellschaft 

hätte erwerben können. Weiterhin kann nicht ausgeschlossen werden, 

dass es im Zusammenhang mit Kauf- oder Verkaufsentscheidungen oder 

anderen Entscheidungen, wie Ausschüttungsentscheidungen, die die 

AIF-KVG für andere verwaltete Investmentvermögen trifft, zu Interessen-

konflikten mit der Fondsgesellschaft kommt. So können sich Kauf- oder 

Verkaufsentscheidungen sowie andere Entscheidungen, die die AIF-KVG 

für andere verwaltete Investmentvermögen trifft, negativ auf den Wert der 
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von der Fondsgesellschaft unmittelbar oder mittelbar gehaltenen Vermö-

gensgegenständen auswirken. 

Herr Dr. Ebner, Herr Averbeck und Herr Heumann sind sowohl Geschäfts-

führer der AIF-KVG als auch Geschäftsführer anderer bisher von der HTB 

Gruppe aufgelegten geschlossenen Immobilienfonds und Immobilienge-

sellschaften, die nicht dem KAGB unterliegen. Durch diese Doppelfunk-

tion kann es ebenfalls zu den oben aufgezeigten Interessenkonflikten 

kommen. Insbesondere kann nicht ausgeschlossen werden, dass diese 

Immobilienfonds und Immobiliengesellschaften mit der Fondsgesellschaft 

konkurrieren und parallel zu oder anstelle der Fondsgesellschaft Vermö-

gensgegenstände erwerben, die ansonsten die Fondsgesellschaft hätte 

erwerben können. Weiterhin kann nicht ausgeschlossen werden, dass es 

im Zusammenhang mit Kauf- oder Verkaufsentscheidungen oder anderen 

Entscheidungen, die Herr Dr. Ebner, Herr Averbeck und Herr Heumann 

als Geschäftsführer der anderen Gesellschaften treffen, zu Interessen-

konflikten mit der Fondsgesellschaft kommt. So können sich für andere 

Gesellschaften getroffene Entscheidungen negativ auf den Wert der von 

der Fondsgesellschaft unmittelbar oder mittelbar gehaltenen Vermögens-

gegenstände auswirken. 

Die Mitglieder des Aufsichtsrates der Fondsgesellschaft Dr. Wolfgang 

Wiesmann und Wolfgang Küster sind zugleich Mitglieder des Aufsichtsra-

tes der AIF-KVG. Der Aufsichtsrat der Fondsgesellschaft hat neben seinen 

Kontroll- und Zustimmungsrechten u.a. die Möglichkeit, Vorstandsmit-

glieder abzuberufen, wenn diese nicht im Interesse der Fondsgesellschaft 

handeln. Es besteht die Möglichkeit, dass durch die Personenidentität 

Interessenkonflikte entstehen und der Aufsichtsrat seine Befugnisse an-

ders ausübt, als in dem Fall, in dem eine solche Personenidentität nicht 

bestehen würde.

Die HTB Swiss AG, Wilen (Sarnen), Schweiz, ist alleinige Gesellschafte-

rin der AIF-KVG sowie der Komplementärinnen nahezu aller von der HTB 

Gruppe aufgelegten geschlossenen Immobilienfonds. Durch die Gesell-

schafteridentität besteht das Risiko von Interessenkonflikten in der Form, 

dass die AIF-KVG nicht nur die Interessen der Anleger oder der Fondsge-

sellschaft berücksichtigt, sondern auch die Interessen der gemeinsamen 

Muttergesellschaft oder anderer mit ihr verbundener Gesellschaften. Bei 

diesen Interessenkonflikten besteht das Risiko, dass Entscheidungen nicht 

allein zugunsten der Fondsgesellschaft und deren Anlegern, sondern zu-

gunsten verbundener Gesellschaften oder anderer von der AIF-KVG ver-

walteten Investmentvermögen getroffen werden. Hierdurch kann es zu 

Wertminderungen der von der Fondsgesellschaft gehaltenen Vermögens-

gegenstände kommen, was wiederum zu Verlusten der Fondsgesellschaft 

führt oder dazu, dass die Fondsgesellschaft wirtschaftliche Chancen nicht 

oder nicht angemessen nutzen kann.

Die AIF-KVG kann Vertriebspartner mit der Vermittlung der Aktien beauf-

tragen. Diese erhalten von der AIF-KVG eine Vergütung in Abhängigkeit  

ihres Vertriebserfolges und haben daher ebenfalls ein Interesse an dem 

Angebot. Interessenkonflikte können sich für die Vertriebspartner aus der 

unterschiedlich hohen Verprovisionierung verschiedener Anlageprodukte 

ergeben, die sie ihren Kunden anbieten können. Es besteht das Risiko, 

dass Vertriebspartner nicht vorrangig die Aktien der Fondsgesellschaft ver-

markten und die Fondsgesellschaft dadurch nicht über genügend Erträge 

aus der Veräußerung verfügt, um ihre Investitionsstrategie ganz oder teil-

weise umzusetzen, sodass eine Auflösung der Gesellschaft erforderlich ist.

Risiko von negativen Habenzinsen

Die AIF-KVG kann liquide Mittel der Fondsgesellschaft bzw. des Dachfonds 

bei Kreditinstituten für Rechnung der Fondsgesellschaft/des Dachfonds 

anlegen. Abhängig von der Entwicklung der Zinspolitik der Europäischen 

Zentralbank sowie der Kreditinstitute besteht das Risiko, dass sowohl kurz- 

als auch mittel- oder langfristige Bankguthaben eine negative Verzinsung 

erzielen. Der Anfall von negativen Habenzinsen führt zu zusätzlichem 

Aufwand bzw. zusätzlichen Ausgaben auf Ebene der jeweils betroffenen 

Gesellschaft.

2.2.4. Rechtliche und steuerliche Risiken aus der Geschäftstätigkeit
Nachfolgend werden die rechtlichen und steuerlichen Risiken dargestellt, 

die sich aus der Geschäftstätigkeit der Fondsgesellschaft ergeben. Das 

Eintreten eines oder mehrerer dieser Risiken könnte dazu führen, dass die 

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Fondsgesellschaft beeinträchtigt 

wird. Für den Anleger könnte dies zu geringeren Ausschüttungen bis hin 

zu einem teilweisen oder vollständigen Verlust seines eingesetzten Kapi-

tals führen.

2.2.4.1. Rechtliche Risiken
Regulierungsrisiko

Die AIF-KVG wird insbesondere durch die Normen des KAGB, die Richtli-

nie 2011/61/EU (AIFM-Richtlinie) und die hierzu erlassenen Verordnungen 

reguliert. Die vorgenannten Normen enthalten Vorgaben für die AIF-KVG, 

insbesondere im Hinblick auf die Verwaltung der Fondsgesellschaft bezüg-

lich Organisation, Liquiditätsmanagement, Eigenmittel und Transparenz. 

Es bestehen nach wie vor Unsicherheiten bei der Auslegung der Normen, 

die Grundlage für die Tätigkeit der AIF-KVG sind. Hat sich in Teilen bereits 

eine Verwaltungspraxis herausgebildet, kann nicht ausgeschlossen wer-

den, dass sich die Verwaltungspraxis wieder ändert. Es können daher im 

Zusammenhang mit der Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen und 

der Verwaltungspraxis höhere Kosten entstehen als erwartet. Neben der 

Verwaltung der Fondsgesellschaft durch die AIF-KVG ist auch die Investiti-

onstätigkeit der Fondsgesellschaft reguliert. In dieser Hinsicht kann nicht 

prognostiziert werden, ob diese Investitionstätigkeit eingeschränkt oder 

sogar untersagt wird.

Die AIF-KVG verfügt seit dem 05.11.2014 über eine Erlaubnis der Bundes-

anstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (nachfolgend „BaFin“ genannt) 

zum Geschäftsbetrieb als externe AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft nach 

§§ 20, 22 KAGB. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass die 

BaFin diese Erlaubnis wieder aufhebt oder die Erlaubnis erlischt. In die-
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sem Fall hat die Verwahrstelle die Fondsgesellschaft abzuwickeln, sofern 

die Fondsgesellschaft nicht in eine intern verwaltete Investmentaktien-

gesellschaft umgewandelt oder eine andere externe Kapitalverwaltungs-

gesellschaft bestellt wird. Beides bedarf der Genehmigung durch die BaFin 

und wäre mit zusätzlichen Kosten verbunden. Sollte dies nicht gelingen, 

wickelt die Verwahrstelle die Fondsgesellschaft ab. In diesem Fall kann 

nicht ausgeschlossen werden, dass der Anleger die von ihm als langfristig 

geplante Investition nicht bis zum Ende der geplanten Laufzeit realisieren 

kann, sodass ihn im Hinblick auf Zinsen und Kosten ein Wiederanlage-

risiko trifft.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass auch die Verwahrstelle ihre 

Tätigkeit aus aufsichtsrechtlichen Gründen wieder aufgeben muss. Dies 

hätte zur Folge, dass die AIF-KVG eine neue geeignete Verwahrstelle für 

die Fondsgesellschaft finden und beauftragen muss, was zusätzliche Kos-

ten verursachen würde. Sollte dies nicht (rechtzeitig) gelingen, muss die 

Fondsgesellschaft abgewickelt werden.

Im Gegensatz zu der Fondsgesellschaft bzw. der AIF-KVG sind die Immo-

bilienfonds nicht zwingend reguliert. Die anlegerschützenden Vorschriften 

sind daher von diesen Gesellschaften nicht zu beachten. 

In Bezug auf den Dachfonds und die regulierten Immobilienfonds inner-

halb der Struktur gelten die Ausführungen zur AIF-KVG entsprechend, mit 

der Folge, dass das Wiederanlagerisiko den Dachfonds und die Fondsge-

sellschaft trifft. Negative Auswirkungen auf den Ertrag der Fondsgesell-

schaft treten ein, wenn sich ihr Wiederanlagerisiko bzw. das Wiederanla-

gerisiko über den Dachfonds realisiert.

Änderungen des rechtlichen Rahmens

Es ist nicht auszuschließen, dass durch Änderungen einzelner Geset-

ze, Verwaltungspraktiken und Auflagen der BaFin ein erhöhter Verwal-

tungsaufwand bei der Fondsgesellschaft sowie anderen Gesellschaften/

Fonds innerhalb der Struktur entsteht. Durch neue Rechtsprechung kön-

nen negative Auswirkungen auf die Fondsgesellschaft oder eine(n) an-

dere(n) Gesellschaft/Fonds innerhalb der Struktur ausgelöst werden (z. B. 

Widerrufsrecht). Solche Rechtsänderungen können u. a. zu ungeplanten 

Liquiditätsabflüssen führen. In der Folge kann es ggf. zu Anpassungen der 

rechtlichen Struktur und/oder des Kostenrahmens kommen. 

Risiken bei Kündigung der AIF-KVG

Die AIF-KVG ist berechtigt, den mit der Fondsgesellschaft bestehenden 

Fremdverwaltungsvertrag aus wichtigem Grund zu kündigen. In diesem 

Fall hat die Verwahrstelle die Fondsgesellschaft abzuwickeln. Eine Ab-

wicklung der Fondsgesellschaft kann nur abgewendet werden, wenn die 

Fondsgesellschaft in eine intern verwaltete Investmentaktiengesellschaft 

umgewandelt oder eine andere externe Kapitalverwaltungsgesellschaft 

bestellt wird. Beides bedarf der Genehmigung durch die BaFin und wäre 

mit zusätzlichen Kosten verbunden. Sollte dies nicht gelingen, wickelt die 

Verwahrstelle die Fondsgesellschaft ab. In diesem Fall kann nicht ausge-

schlossen werden, dass der Anleger die von ihm als langfristig geplante 

Investition nicht bis zum Ende der geplanten Laufzeit realisieren kann. 

Eine vorzeitige Abwicklung kann dem teilweisen und vollständigen Ver-

lust der Anlage zu einem Wiederanlagerisiko im Hinblick auf Zinsen und 

Kosten führen.

Risiko der eingeschränkten Erfahrung der AIF-KVG

Bei der Fondsgesellschaft handelt es sich um eine der ersten geschlos-

senen Investmentaktiengesellschaften mit fixem Kapital. Daher kann die 

AIF-KVG auf keine Erfahrungswerte mit der Verwaltung von Investmentak-

tiengesellschaften mit fixem Kapital zurückgreifen. Es besteht daher das 

Risiko, dass aufgrund mangelnder Erfahrungswerte Fehlentscheidungen 

getroffen werden, die sich nachteilig auf die Fondsgesellschaft und ihre 

Aktionäre auswirken.

Haftungsrisiken

Die Fondsgesellschaft wird sich als Kommanditistin an einem oder mehre-

ren Alternativen Investmentfonds (AIF) beteiligen. Ihre Haftung ist dabei 

grundsätzlich auf die im Handelsregister dieser Kommanditgesellschaften 

eingetragenen Haftsummen begrenzt.

Eine über die im Handelsregister eingetragene Haftsumme der Fondsge-

sellschaft hinausgehende Haftung ist grundsätzlich ausgeschlossen, so-

weit die im Handelsregister eingetragene Haftsumme geleistet und nicht 

an die Fondsgesellschaft zurückgewährt wurde. Wird der Kapitalanteil der 

Fondsgesellschaft durch Entnahmen der Fondsgesellschaft unter die ein-

gezahlte Haftsumme gemindert, lebt die Haftung der Fondsgesellschaft 

gem. § 172 Abs. 4 HGB bis zur Höhe der eingetragenen Haftsumme wie-

der auf. Gleiches gilt, soweit Entnahmen – auch auf Gewinne – getätigt 

werden, während der Kapitalanteil der Fondsgesellschaft durch Verluste 

unter den Betrag der eingezahlten Haftsumme gemindert ist. Dasselbe 

Risiko besteht auf Ebene des Dachfonds hinsichtlich seiner Beteiligungen 

an Immobilienfonds in der Rechtsform der Kommanditgesellschaft.

Ausländische Rechtsordnungen

Es ist vorgesehen, dass die Fondsgesellschaft einen Teil der Investitions-

summe mittelbar in Immobilienfonds investiert, deren Immobilien im eu-

ropäischen Ausland belegen sind. Hinsichtlich dieser Immobilien findet im 

Regelfall das Rechet Anwendung, in dem die jeweilige Immobilie belegen 

ist. Die Anwendbarkeit des ausländischen Rechts, welches vom deutschen 

Recht abweichen kann, kann zu Nachteilen für den Immobilienfonds füh-

ren. 

Im Regelfall liegt bei Rechtsstreitigkeiten über Auslandsimmobilien der 

Gerichtsstand im jeweiligen Ausland. Die Durchsetzung eigener und die 

Abwehr fremder Ansprüche im Ausland können zu zusätzlichen Kosten 

führen. Außerdem kann die Durchsetzung und Abwehr von Ansprüchen 

allein dadurch erschwert werden oder erfolglos sein, weil der Prozess vor 

einem ausländischen Gericht zu führen ist. 
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2.2.4.2. Steuerliche Risiken
Das Steuerecht unterliegt ganz allgemein ständigen Veränderungen. Es 

besteht das Risiko, dass sich die Steuergesetze und/oder die Auffassung 

der Finanzverwaltung und der Finanzgerichte bis zum Ende der Laufzeit 

ggf. mit rückwirkenden Auswirkungen ändern und dies zu geringeren Net-

tozuflüssen an die Anleger führt. Auch kann nicht ausgeschlossen wer-

den, dass in Zukunft derzeit nicht erhobene Steuern (wieder) eingeführt 

werden.

Das steuerliche Konzept der Fondsgesellschaft wurde auf Grundlage 

der zum Prospektdatum geltenden Rechtslage einschließlich der bereits 

beschlossenen Reform der Investmentbesteuerung zum 01.01.2018 er-

stellt. Zur Neufassung des Investmentsteuergesetzes (InvStG), die ab 

01.01.2018 in Kraft tritt, liegt zum Prospektdatum weder eine gefestigte 

Rechtsprechung noch eine umfängliche Auffassung der Finanzverwaltung 

vor. Trotz der in die steuerliche Konzeption eingeflossenen Erfahrungen 

und Kenntnisse zur derzeit noch geltenden Gesetzesfassung des InvStG 

und zum Steuerrecht allgemein besteht daher grundsätzlich ein Risiko, 

dass im Rahmen der Prospekterstellung vorgenommene steuerliche Ein-

schätzungen und Wertungen des ab dem 01.01.2018 geltenden InvStG 

von den für die Fondsgesellschaft zuständigen Finanzbehörden nicht oder 

nicht vollständig geteilt werden. Es kann dann zu anderen steuerlichen 

Konsequenzen für die Fondsgesellschaft und/oder die Anleger als im Pro-

spekt dargestellt kommen, was zu Steuermehrbelastungen führen kann.

Das steuerliche Konzept der Fondsgesellschaft basiert darauf, dass es 

sich bei der Fondsgesellschaft um einen Immobilienfonds i. S. d. ab dem 

01.01.2018 geltenden InvStG handelt. Voraussetzung hierfür ist, dass fort-

laufend mindestens 51 % des Wertes der Fondsgesellschaft in Immobilien 

oder Immobilien-Gesellschaften angelegt werden. In der Folge können 

60 % der Erträge der Fondsgesellschaft steuerfrei vom Anleger verein-

nahmt werden (Teilfreistellung). Hinsichtlich der Auslegung des Begriffes 

„Immobilien-Gesellschaften“ besteht das Risiko, dass die Finanzverwal-

tung die Auffassung vertritt, dass es sich bei dem geschlossenen Spezi-

al-AIF, über den die Fondsgesellschaft mittelbar in andere Immobilien-Ge-

sellschaften investiert, nicht um eine Immobilien-Gesellschaft i. S. d. InvStG 

handelt. Es gibt hierzu bislang noch keine offiziellen Verlautbarungen der 

Finanzverwaltung. Sofern die Fondsgesellschaft insgesamt mehr als 49 % 

ihres Wertes in den Spezial-AIF und andere für die Teilfreistellung eventu-

ell schädliche Vermögensgegenstände investiert, besteht das Risiko, dass 

die Fondsgesellschaft nicht als Immobilienfonds qualifiziert wird. Auch ist 

nicht auszuschließen, dass direkt oder indirekt in Gesellschaften investiert 

wird, die nach Auffassung der Finanzverwaltung nicht die Anforderungen 

an eine Immobilien-Gesellschaft nach dem InvStG erfüllen. Darüber hinaus 

besteht das Risiko, dass die Fondsgesellschaft nicht innerhalb von zwölf 

Monaten nach Auflage eine erste Immobilie oder eine erste Beteiligung 

an einer Immobilien-Gesellschaft erwirbt. Die Realisierung eines der vor-

stehend genannten Risiken hätte zur Folge, dass die Teilfreistellung nicht 

in Anspruch genommen werden kann und die Ausschüttungen aus der 

Fondsgesellschaft beim Anleger zu 100 % der Besteuerung unterliegen. 

Dies würde die Rückflüsse nach Steuern an die Anleger deutlich vermindern.

Gleiches gilt, wenn sich während der Laufzeit der Fondsgesellschaft die 

Zusammensetzung des Fondsvermögens dergestalt ändert, dass die Vo-

raussetzungen für die Teilfreistellung entfallen. In diesem Fall gelten die 

Aktien der Anleger als fiktiv veräußert und am nächsten Tag wieder ange-

schafft. Ein hieraus resultierender Veräußerungsgewinn gilt in dem Zeit-

punkt zugeflossen, in dem die Aktien tatsächlich veräußert werden.

Die ab dem 01.01.2018 geltenden gesetzlichen Regelungen sehen außer-

dem vor, dass dann, wenn die Fondsgesellschaft im Kalenderjahr keine 

oder nur geringe Ausschüttungen an die Anleger vornimmt, beim Anleger 

die sogenannte Vorabpauschale besteuert wird. Dies könnte bedeuten, 

dass der Anleger Steuerzahlungen leisten muss, obwohl ihm keine oder 

nur geringe Liquidität aus der Fondsgesellschaft zugeflossen ist.

Es besteht das Risiko, dass die Finanzverwaltung Tätigkeiten der Fonds-

gesellschaft als gewebesteuerpflichtige Tätigkeiten i. S. d. § 15 InvStG an-

sehen könnte. In diesem Fall bilden die gewerblichen Tätigkeiten einen 

wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb der Fondsgesellschaft (§ 15 Abs. 4 S. 1 

InvStG) und die aus diesen Tätigkeiten resultierenden Einkünfte unterlie-

gen der Gewerbesteuer. Dies würde zu höheren Steuerbelastungen und 

damit reduzierten Rückflüssen an die Anleger führen.

Eine abschließende Rechtssicherheit über die tatsächliche steuerliche Be-

urteilung der Fondsgesellschaft wird erst im Rahmen einer steuerlichen 

Außenprüfung erreicht werden. Bis dahin stehen alle steuerlichen Fest-

stellungen unter Vorbehalt. Sofern sich durch eine solche Außenprüfung 

Änderungen bisheriger Feststellungen ergeben, besteht das Risiko, dass 

sich dadurch Steuernachforderungen gegenüber den Anlegern ergeben. 

Diese sind ab dem 16. Monat nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die 

Steuer entstanden ist, mit 0,5 % pro Monat zu verzinsen. 

2.2.5.  Spezielle Risiken einer mittelbaren Investition  
in Immobilienfonds 

Bei der mittelbaren Immobilieninvestition über Immobilienfonds bestehen 

neben den unter Kapitel 2.2. zuvor dargestellten Risiken sowie den unter 

Kapitel 2.3. dargestellten markt- und branchenbezogenen Risiken zusätz-

lich die nachfolgend beschriebenen Risiken. 

Strukturelle Risiken einer mehrstöckigen Konzeption 

Die Anleger investieren – zumindest teilweise – über eine mehrstöckige 

Beteiligungsstruktur in Immobilien. Die Anleger haben damit keinen Ein-

fluss auf den Dachfonds, die Immobilienfonds und die Objektgesellschaf-

ten. Der Einfluss auf die Fondsgesellschaft ist stark beschränkt, weil die 

Entscheidungen über die Geschäftsstrategie und die Investitionen auf Ba-

sis der Anlagegrundsätze durch die AIF-KVG getroffen werden. Die Fonds-

gesellschaft hat auf den Dachfonds und die Objektgesellschaften Einfluss 
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über die Bestellung der Geschäftsführung. Keinen Einfluss hat sie auf die 

Geschäftsstrategie und die Investitionen der Immobilienfonds.

Risiken aus dem Zweitmarkterwerb

Die Fondsgesellschaft wird über den Dachfonds Beteiligungen an Immo-

bilienfonds auf dem sogenannten Zweitmarkt erwerben. Es kann hierbei 

nicht ausgeschlossen werden, dass ein überhöhter Kaufpreis aufgrund ei-

ner Fehleinschätzung oder Fehlinformation gezahlt wird und/oder rechtli-

che und/oder steuerliche Nachteile aus der Beteiligung erwachsen. Insbe-

sondere kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Dachfonds mit dem 

Erwerb der Beteiligung – ggf. unbekannte – Haftungsrisiken übernimmt. 

Dies ist z. B. der Fall, wenn der Verkäufer nicht über eine etwaige Rück-

gewähr von Einlagen aufgeklärt hat oder der Verkäufer Ausschüttungen 

erhalten hat, die der Immobilienfonds nach dem Erwerb der Beteiligung 

an dem Immobilienfonds von der Fondsgesellschaft erfolgreich zurückfor-

dert. Es besteht sodann das Risiko, dass berechtigte Ansprüche gegen den 

Verkäufer gerichtlich durchgesetzt werden müssen. Die Fondsgesellschaft 

trägt insoweit ebenso das Bonitäts- und Insolvenzrisiko des Verkäufers.

Risiken aus der Desinvestition

Es kann nicht garantiert werden, dass die Fondsgesellschaft die Beteili-

gungen an den Dachfonds, Objektgesellschaften und/oder Immobilien-

fonds und der Dachfonds die Beteiligung an den Immobilienfonds sowie 

die Immobilienfonds die Immobilien bis zum Ende der Laufzeit tatsächlich 

mit Gewinn bzw. überhaupt veräußern können. Die Immobilienfonds kön-

nen ggf. gezwungen sein, die Immobilien mit Verlust zu veräußern oder 

ihre Laufzeit jeweils zu verlängern. Eine Verlängerung der jeweiligen Lauf-

zeit der Immobilienfonds könnte auch zur Notwendigkeit einer Verlänge-

rung der Laufzeit des Dachfonds und der Fondsgesellschaft selbst führen.

Risiken der Umwandlung von Immobilienfonds in AIF

Nach der Übergangsregelung des § 353 KAGB sind geschlossene Immo-

bilienfonds, die nach dem 21. Juli 2013 keine zusätzlichen Anlagen mehr 

tätigen, von der Regulierung durch das KAGB ausgenommen. Investitio-

nen dürfen von diesen Gesellschaften nur zum Werterhalt der im Bestand 

befindlichen Vermögenswerte getätigt werden und – auch über einen län-

geren Zeitraum - 20 % des Wertes des Portfolios nicht überschreiten. Dies 

kann dazu führen, dass die Handlungsfähigkeit solcher Immobilienfonds 

stark eingeschränkt ist, was dazu führen könnte, dass sich die Ertragslage 

des Immobilienfonds verschlechtert und nur geringere oder keine Auszah-

lungen an die Fondsgesellschaft geleistet werden können. 

Investitionen, die die vorgenannten Grenzen übersteigen, würden dazu 

führen, dass der Immobilienfonds so umgestaltet werden müsste, dass 

er den Regelungen des KAGB entspricht. Dies bedeutet, dass er u. a. eine 

Kapitalverwaltungsgesellschaft und eine Verwahrstelle beauftragen und 

sein Vertragswerk anpassen müsste. Dadurch würden erhebliche zusätz-

liche Kosten auf Ebene des Immobilienfonds entstehen, was wiederum 

geringere Ausschüttungen an die Fondsgesellschaft und damit auch an 

die Anleger zur Konsequenz hätte.

Sollte der Immobilienfonds die zusätzlichen Investitionen vornehmen, 

ohne sich den Regelungen des KAGB zu unterwerfen, könnte die BaFin 

eine Abwicklung des Immobilienfonds verlangen. 

2.3. Markt- und branchenbezogene Risikofaktoren
Die Fondsgesellschaft wird in Immobilien investieren, die überwiegend in 

Deutschland bzw. teilweise im europäischen Ausland belegen sind. Die 

Entwicklung der Immobilienmärkte – und damit auch der Fondsgesell-

schaft - ist von der allgemeinen gesamtwirtschaftlichen Entwicklung sowie 

der Nachfrage nach Immobilien abhängig. 

Zwar haben die positive konjunkturelle Entwicklung Deutschlands sowie 

das niedrige Zinsniveau in den vergangenen Jahren zu einem Anstieg der 

Nachfrage nach Immobilien und der Kaufpreise geführt, es besteht jedoch 

das Risiko, dass die gesamtwirtschaftliche Entwicklung sich zukünftig ab-

schwächt und daraufhin die Nachfrage nach Immobilien zurückgeht. 

Die Zinsen für die Finanzierung von Immobilien befinden sich in Deutsch-

land auf einem historisch niedrigen Niveau. Es besteht das Risiko, dass 

es zu einem Anstieg des Zinsniveaus kommt. Dies würde die Konditionen 

für die Finanzierung von Immobilien verschlechtern und könnte zu einem 

Nachfragerückgang führen.

Ein Rückgang der Nachfrage nach Immobilien könnte sich nachteilig auf 

den Wert der von der Fondsgesellschaft gehaltenen Immobilien und damit 

auch auf deren Nettoinventarwert auswirken. Sinkende Immobilienwerte 

könnten außerdem zu geringeren Mieteinnahmen führen. Für den Anleger 

besteht das Risiko, dass seine Ausschüttungen teilweise oder vollständig 

ausfallen und bei seinem investierten Kapital in Höhe des Erwerbspreises 

und des Ausgabeaufschlages ein Teil- oder Gesamtverlust eintritt. 

2.4. Die Aktien betreffende Risiken
Fehlende Zulassung am organisierten Markt

Die Aktien der Fondsgesellschaft sind nicht zum Handel an einem orga-

nisierten Markt zugelassen, eine solche Zulassung zum Handel an einem 

organisierten Markt ist von der Fondsgesellschaft auch zukünftig nicht 

beabsichtigt. Wichtige Anlegerschutzbestimmungen des organisierten 

Marktes gelten daher nicht. So finden u. a. die folgenden Anlegerschutz-

bestimmungen keine Anwendungen:

• Ad-hoc-Publizitätspflicht, § 15 Wertpapierhandelsgesetz  

(nachfolgend auch WpHG)

• Meldepflichten bei Erreichen von Beteiligungen in bestimmter Höhe 

(Schwellenwerte), §§ 21 ff. WpHG

• Mitteilungs- und Veröffentlichungspflichten von Geschäften mit Aktien 

der Fondsgesellschaft oder sich darauf beziehenden Finanzinstrumen-

ten (Director’s Dealing) gem. § 15 a WpHG
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Der potentielle Anleger kann sich deshalb nur ein eingeschränktes Bild 

von der Lage der Emittentin machen. Anleger sollten sich daher des erhöh-

ten Risikos einer Anlage in die Aktien der Fondsgesellschaft bewusst sein.

Stark eingeschränkte Fungibilität

Eine vorzeitige Veräußerung der Aktien durch den Anleger an Dritte ist zu-

lässig. Die Aktien werden jedoch nicht zum Handel an einem organisierten 

Markt zugelassen. Sie sind daher nur stark eingeschränkt handelbar, da 

ein etablierter Zweitmarkt für den Handel mit Aktien von geschlossenen 

Investment Aktiengesellschaften nicht besteht. Es besteht somit das Risi-

ko, dass bei einem Veräußerungswunsch kein Erwerber gefunden werden 

kann. Ferner besteht das Risiko, dass ein Verkauf nur zu einem Preis er-

folgen kann, der unterhalb des Nettoinventarwertes der Aktie und/oder 

unterhalb des Erwerbspreises des Anlegers liegt. 

Weder die Fondsgesellschaft noch ein sonstiger Dritter sind verpflichtet, 

die Aktien der Fondsgesellschaft zurückzukaufen. Es besteht das Risiko, 

dass der Anleger seine Aktien nicht oder nur mit erheblichen Verlusten 

vorzeitig veräußern kann. Die Aktien der Fondsgesellschaft sollten daher 

als langfristige Kapitalanlage betrachtet werden.

Allgemeines Geschäfts- und Marktrisiko/Schwankungen des Wertes 

der Aktien/Abweichungen vom Nettoinventarwert

Bei den angebotenen Aktien handelt es sich um unternehmerische Betei-

ligungen, deren wirtschaftlicher Erfolg insbesondere von der Entwicklung 

der getätigten Immobilieninvestitionen abhängt und der nicht garantiert 

werden kann. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich die Anlage-

ziele des Anlegers erfüllen. Es besteht u. a. das Risiko, dass die AIF-KVG 

unternehmerische Fehlentscheidungen trifft, bspw. aufgrund von Fehlein-

schätzungen bei der Bewertung des Ertragspotentials möglicher Immo-

bilien oder Immobilienfonds. Ferner hängt der wirtschaftliche Erfolg der 

Fondsgesellschaft von externen Faktoren ab. Dies sind insbesondere die 

Entwicklung des Immobilienmarktes und der Standorte der direkt oder 

mittelbar erworbenen Immobilien, die Managementleistung auf Ebene 

der erworbenen Immobilienfonds sowie die allgemeine Wirtschafts- und 

Konjunkturentwicklung. Die vorgenannten Faktoren können dazu führen, 

dass aus den Immobilien und Immobilienfonds geringere Erträge generiert 

werden als erwartet. Geringere Erträge haben zunächst einen negativen 

Einfluss auf die Ausschüttung an die Anleger und können zu deren Ausfall 

führen. Darüber hinaus können zu geringe Erträge bei gleichbleibenden 

Kosten der Fondsgesellschaft zu einem sinkenden Wert der Aktien bis hin 

zur Insolvenz der Fondsgesellschaft führen. Dieses Szenario kann zum 

Totalverlust des getätigten Investments des Anlegers, einschließlich des 

Aufgabeaufschlages, führen.

Der Wert der Aktien an der Fondsgesellschaft unterliegt entsprechend der 

Geschäfts- und Marktlage Schwankungen, je nachdem, ob die wirtschaft-

liche Betätigung der Fondsgesellschaft erfolgreich ist oder nicht. Der Net-

toinventarwert je Aktie wird grundsätzlich nur einmal jährlich festgestellt. 

Der Wert der Aktien und ein möglicher Veräußerungspreis können daher 

erheblich vom letzten festgestellten Nettoinventarwert je Aktie abweichen. 

Darüber hinaus ist die Aussagekraft des Nettoinventarwertes je Aktie wäh-

rend des Angebotszeitraumes stark eingeschränkt.

Beschränkung des Stimmrechtes in der Hauptversammlung/ 

Majorisierung

Die Zuständigkeiten der Hauptversammlung und damit die Mitwirkungs-

rechte der einzelnen Aktionäre sind bei einer Investmentaktiengesellschaft 

stark eingeschränkt. Kapitalverwaltungsentscheidungen trifft die AIF-KVG 

aufgrund des Fremdverwaltungsvertrages mit der Fondsgesellschaft. Auf 

diese Kapitalverwaltungsentscheidungen hat die Hauptversammlung der 

Fondsgesellschaft keinen Einfluss. Da die Anleger ihre Aktionärsrechte 

ausschließlich in der Hauptversammlung der Fondsgesellschaft ausüben 

können, haben diese auch mittelbar keinen Einfluss auf die Kapitalverwal-

tungsentscheidungen der AIF-KVG.

Entscheidungen über Geschäfte der Fondsgesellschaft, die nicht der AIF-

KVG übertragen sind, werden vom Vorstand der AIF-KVG getroffen. Über 

solche Fragen der Geschäftsleitung kann die Hauptversammlung jedoch 

nur entscheiden, wenn der Vorstand der Fondsgesellschaft dies verlangt, 

wozu der Vorstand der Fondsgesellschaft jedoch nicht verpflichtet ist. Es 

ist daher zu erwarten, dass der Vorstand der Fondsgesellschaft Fragen der 

Geschäftsleitung nur in seltenen Ausnahmefällen der Hauptversammlung 

zur Beschlussfassung vorlegen wird.

Dadurch ist der Anleger dem Risiko ausgesetzt, dass aus seiner Sicht nicht 

optimale oder fehlerhafte Entscheidungen getroffen werden, ohne dass 

der Anleger hierauf Einfluss nehmen kann. 

Beschlüsse werden von der Hauptversammlung im Regelfall mit einfacher 

Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Dabei ist das Stimmrecht des 

einzelnen Aktionärs nach den Bestimmungen der Satzung auf maximal 

5 % der vorhandenen und zum Zeitpunkt der Beschlussfassung stimmbe-

rechtigten Stückaktien beschränkt (Höchststimmrecht), unabhängig von 

seiner tatsächlichen Beteiligung an der Fondsgesellschaft. Dadurch ist der 

Einfluss von Anlegern beschränkt, die über einen höheren prozentualen 

Anteil von Aktien an der Fondsgesellschaft verfügen.

Nehmen nur wenige Anleger ihr Stimmrecht bei Hauptversammlungsbe-

schlüssen der Fondsgesellschaft wahr, kann bereits eine geringe Anzahl 

von anwesenden oder vertretenen Aktionären Beschlüsse fassen, die für 

alle Aktionäre verbindlich sind.

Daneben können sich Aktionäre, die zusammen die Stimmenmehrheit in 

der Hauptversammlung repräsentieren, zusammenschließen und durch ein 

abgesprochenes Abstimmungsverhalten Einfluss auf die Fondsgesellschaft 

ausüben. Die Beschlüsse der Hauptversammlung sind dann für sämtliche 

Aktionäre verbindlich.
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Durch Hauptversammlungsbeschluss, der mit einfacher Mehrheit der ab-

gegebenen Stimmen zu fassen ist, können auch die Anlagebedingungen 

der Fondsgesellschaft geändert werden, wodurch sich das Risikoprofil der 

Fondsgesellschaft zu Lasten des Anlegers verändern kann.

Laufzeitrisiko 

Die Laufzeit der Fondsgesellschaft ist grundsätzlich bis zum 31.12.2028 

befristet. Mit Beschluss der Hauptversammlung kann die Laufzeit bis zu 

fünfmal um jeweils ein weiteres Jahr verlängert werden. Eine Rückgabe 

der Aktien während der Laufzeit ist nicht möglich. Am Ende ihrer Laufzeit 

wird die Fondsgesellschaft liquidiert und der Liquidationserlös wird – ggf. 

in mehreren Teilbeträgen – an die Anleger ausgezahlt. Die Liquidations-

phase kann sich dabei über mehrere Jahre erstrecken, sodass Rückflüsse 

an den Anleger erst nach und nach erfolgen. 

Der Vorstand kann die Grundlaufzeit mit Zustimmung der Hauptversamm-

lung um bis zu zwei Jahre verkürzen, sofern dies nach pflichtgemäßem Er-

messen des Vorstandes im Einvernehmen mit der AIF-KVG im Hinblick auf 

die Liquidation bzw. Veräußerung der Investments im Interesse der Anle-

ger liegt. Die Fondsgesellschaft wird nach Ablauf der hiernach geänderten 

Laufzeit aufgelöst und abgewickelt (liquidiert). Wird die Laufzeit verkürzt, 

trägt der Anleger insbesondere das Wiederanlagerisiko im Hinblick auf 

Zinsen und Kosten.

Prognoserisiko

Soweit der Prospekt Prognosen enthält, ist diesen immanent, dass sie auf 

Annahmen und Schätzungen beruhen. Es kann nicht garantiert werden, 

dass die in den Prognosen dargestellte Entwicklung auch so eintritt. Es 

kann insbesondere nicht ausgeschlossen werden, dass die Kosten und Auf-

wendungen höher sind als prognostiziert oder Einnahmen geringer ausfal-

len als erwartet. Ebenso können unvorhersehbare und nicht einkalkulierte 

Kosten und Aufwendungen auf die Fondsgesellschaft zukommen. Diese 

müsste die Fondsgesellschaft aus dem laufenden Cashflow oder (soweit 

möglich) durch die Aufnahme von Fremdkapital bedienen. Folge hiervon 

wäre eine Beeinträchtigung der Vermögens-, Ertrags- und Liquiditätslage 

der Fondsgesellschaft, bis hin zur Insolvenz. Für den Anleger würde dies 

bedeuten, dass seine Ausschüttungen teilweise oder vollständig ausblei-

ben und bei seinem investierten Kapital (einschließlich Ausgabeaufschlag) 

ein Teil- oder Gesamtverlust eintritt.

Widerruf

Sofern der Anleger in Bezug auf den Erwerb der Aktie über ein gesetz-

liches Widerrufsrecht verfügt und die Frist für die Geltendmachung des 

Widerrufsrechts noch nicht abgelaufen ist, besteht bis zum Ablauf der Frist 

das Risiko, dass es mit Ausübung des gesetzlichen Widerrufsrechts zu Li-

quiditätsabflüssen und zu Liquiditätsengpässen bei der Fondsgesellschaft 

kommt. Für den Anleger würde dies bedeuten, dass seine Ausschüttungen 

teilweise oder vollständig ausfallen und bei seinem investierten Kapital 

(einschließlich Ausgabeaufschlag), ein Teil- oder Gesamtverlust eintritt.

Auflösung/Liquidation der Fondsgesellschaft bei fehlender Verwirk-

lichung der Anlagestrategie

Kommt der Vorstand im Einvernehmen mit der AIF-KVG zu dem Ergebnis, 

dass sich die Anlagestrategie nicht verwirklichen lässt, weil die Höhe des 

während der Angebotsfrist eingeworbenen Kapitals nicht ausreicht, um 

eine wirtschaftliche Geschäftstätigkeit der Fondsgesellschaft sicherzustel-

len, die direkte oder mittelbare Investition in Immobilien aus wirtschaftli-

chen, tatsächlichen oder rechtlichen Gründen nicht möglich ist oder nicht 

vorhersehbare Ereignisse eine Liquidation der Gesellschaft erfordern, kann 

er der Hauptversammlung eine Auflösung der Gesellschaft vorschlagen.

Im Falle einer Zustimmung der Hauptversammlung zur Auflösung wäre die 

AIF-KVG Liquidatorin. Ein nach Abschluss der Liquidation verbleibendes 

Vermögen der Fondsgesellschaft wird nach den Regeln der Satzung, den 

Anlagebedingungen und den anwendbaren handels- und aktienrechtli-

chen Vorschriften auf die Anleger verteilt. Ein Anspruch des Anlegers auf 

Rückzahlung seines eingesetzten Kapitals besteht nicht. Die Liquidations-

phase kann sich dabei über mehrere Jahre erstrecken, sodass Rückflüsse 

an den Anleger erst nach und nach erfolgen. Stimmt die Hauptversamm-

lung der Liquidation nicht zu, würde die Investmentaktiengesellschaft fort-

bestehen. Es besteht dann das Risiko, dass die vertraglich vereinbarten 

Kosten regelmäßig anfallen, ohne dass entsprechende Einnahmen zur Ver-

fügung stehen. Für den Anleger kann dies zu einem teilweisen oder voll-

ständigen Ausbleiben der angestrebten Ausschüttung sowie zum Total-

verlust des investierten Kapitals (einschließlich Ausgabeaufschlag) führen.

Risiko der zwangsweisen Einziehung bei Verstoß gegen  

Verkaufsbeschränkungen

Das in diesem Prospekt enthaltene Angebot richtet sich nicht an (i) US-Per-

sonen i. S. d. United States Securities Act von 1933 in seiner jeweils gül-

tigen Fassung und/oder (ii) US-Steuerpflichtige i. S. d. Foreign Account 

Tax Compliance Act (FATCA) in seiner jeweils gültigen Fassung. Dies gilt 

entsprechend für Aktionäre, die natürliche oder juristische Personen, Ge-

sellschaften sowie Gemeinschaften sind und eine kanadische, japanische 

oder australische Staatsangehörigkeit haben bzw. nach kanadischem, 

japanischem oder australischem Recht errichtet wurden und/oder in Ka-

nada, Japan oder Australien ihren Wohnsitz bzw. Sitz haben und/oder 

Inhaber einer dauerhaften Aufenthalts- oder Arbeitserlaubnis der genann-

ten Staaten sind bzw. über einen ähnlichen Status verfügen und/oder in 

Kanada, Japan oder Australien unbeschränkt steuerpflichtig sind (iii).

Erwerben die im vorgenannten Absatz genannten Personen, Gesellschaf-

ten oder Gemeinschaften (nachfolgend „Personengruppe“ genannt) ent-

gegen den Angebotsbedingungen Aktien und wird dieser Erwerb der 

Fondsgesellschaft bekannt, so können die Aktien dieser Personengruppe 

zwangsweise eingezogen werden. Gleiches gilt, wenn der Erwerb zu ei-

nem späteren Zeitpunkt auf dem Sekundärmarkt stattfindet oder durch 

einen Statuswechsel nachträglich eine (i) -(iii) entsprechende Bedingung 

eintritt.
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Stehen Aktien mehreren Mitberechtigten zu, erfolgt die Einziehung auch 

dann, wenn die genannten Voraussetzungen nur in der Person eines Mit-

berechtigten vorliegen.

Für die Einziehung bedarf es keines Beschlusses der Hauptversammlung. 

Der Vorstand hat die Einziehung gegenüber den betroffenen Anlegern zu 

erklären und sie, soweit dies zu diesem Zeitpunkt bereits möglich ist, auch 

über die Höhe des Einziehungsentgelts zu informieren. Die Einziehung ist 

mit dem Zugang dieser Erklärung wirksam, unabhängig von der Informati-

on über die Höhe und der Zahlung des Einziehungsentgelts. 

Im Falle der Zwangseinziehung entspricht das Einziehungsentgelt 80 % 

des Wertes der Aktien zu dem auf die Einziehung folgenden Bewertungs-

stichtag und wird in vier gleichen Teilbeträgen an die betroffenen Aktio-

näre gezahlt. Der erste Teilbetrag ist zwei Wochen nach Feststellung des 

Jahresabschlusses auf den Bewertungsstichtag zu zahlen. Die folgenden 

Teilbeträge sind jeweils drei Monate nach Fälligkeit des vorangegangenen 

Teilbetrages zur Zahlung fällig. In beiden Fällen sind ausstehende Einzie-

hungsentgelte ab Fälligkeit jeweils mit 2 Prozentpunkten p. a. über dem 

Basiszins gem. § 247 des Bürgerlichen Gesetzbuches („BGB“) zu verzin-

sen. Die Fondsgesellschaft ist jederzeit berechtigt, Zahlungen vor Fälligkeit 

zu leisten. Zusätzliche Abfindungszahlungen erfolgen nicht. Vom Aktionär 

individuell getätigte Ausgaben werden nicht erstattet.

Einziehungen erfolgen ohne Kapitalherabsetzung in der Weise, dass sich 

durch die Einziehung der Anteil der übrigen Stückaktien der Fondsgesell-

schaft am Grundkapital der Fondsgesellschaft erhöht. Der Vorstand ist 

ermächtigt, die Angabe der Zahl der Aktien in der Satzung entsprechend 

anzupassen.

Kein Einlagensicherungssystem

Da die Fondsgesellschaft keinem Einlagensicherungssystem angehört, be-

steht im Fall einer negativen Geschäftsentwicklung und/oder der Insolvenz 

der Fondsgesellschaft für den Anleger das Risiko, dass Ausschüttungen 

teilweise oder vollständig ausfallen und bei seinem investierten Kapital 

(einschließlich Ausgabeaufschlag) ein Teil- oder Gesamtverlust eintritt.

Fremdfinanzierung der Aktien

Dieses öffentliche Angebot von Aktien der Fondsgesellschaft beinhaltet 

kein Angebot über eine teilweise oder vollständige Finanzierung des Ak-

tienerwerbes. Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, den Erwerbspreis 

zzgl. Ausgabeaufschlag fremd zu finanzieren. Dies wird nicht empfohlen. 

Erfolgt eine Fremdfinanzierung dennoch, so haftet der Anleger für den 

Rückzahlungsanspruch aus einem Darlehensvertrag regelmäßig mit sei-

nem gesamten Vermögen. Es besteht das Risiko, dass die Ausschüttungen 

der Fondsgesellschaft den Kapitaldienst des in Anspruch genommenen 

Darlehens nicht decken. Der Anleger ist in diesem Fall jedoch weiterhin 

zur Rückzahlung seiner Darlehensschuld nebst Zinsen verpflichtet. Dies 

gilt auch im Falle eines Totalverlustes. Dies würde eine Inanspruchnahme 

des übrigen Vermögens des Anlegers bedeuten und könnte zur Realisie-

rung des Maximalrisikos führen.

Keine bekannten weiteren wesentlichen Risiken

Daneben können weitere, zum Prospektdatum nicht vorhersehbare Ereig-

nisse die Entwicklung der Fondsgesellschaft negativ beeinflussen. Zum 

Prospektdatum sind keine weiteren wesentlichen Risiken bekannt.
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3. PROSPEKTVERANTWORTUNG/WICHTIGE HINWEISE

3.1. Prospektverantwortung
Der vorliegende Prospekt wurde von der HTB Hanseatische Fondshaus 

GmbH mit Sitz in Bremen als für die HTB Erste Immobilien Investment AG 

bestellte Kapitalverwaltungsgesellschaft nach den Vorschriften des WpPG 

und des KAGB erstellt. 

Die HTB Erste Immobilien Investment AG und die HTB Hanseatische 

Fondshaus GmbH als Anbieterin, beide mit Sitz in Bremen, übernehmen 

gem. § 5 Abs. 4 WpPG die Verantwortung für den Inhalt des vorliegen-

den Prospektes und erklären, dass ihres Wissens die Angaben in diesem 

Prospekt richtig und dass keine wesentlichen Umstände ausgelassen sind. 

Die HTB Erste Immobilien Investment AG und die HTB Hanseatische 

Fondshaus GmbH erklären, dass sie bei der Aufstellung des Prospektes die 

erforderliche Sorgfalt haben walten lassen, um sicherzustellen, dass die 

Angaben im Prospekt ihres Wissens nach richtig sind und keine Tatsachen 

ausgelassen worden sind, die die Aussage des Prospektes wahrscheinlich 

verändern können. 

Die im Prospekt enthaltenen Angaben, Prognosen und Berechnungen so-

wie die steuerlichen und rechtlichen Grundlagen wurden von der Fonds-

gesellschaft und der AIF-KVG mit großer Sorgfalt zusammengestellt. Für 

den Inhalt dieses Prospektes sind alle bis zum Prospektdatum tatsächlich 

bekannten oder von der Fondsgesellschaft und der AIF-KVG erkennba-

ren Sachverhalte relevant. Es kann jedoch durch künftige wirtschaftliche, 

steuerliche und rechtliche Änderungen – insbesondere Änderungen der 

Rechtsprechung – oder Entwicklungen zu Abweichungen von den Anga-

ben, Prognosen und Berechnungen kommen. Die Fondsgesellschaft und 

die AIF-KVG übernehmen keine Garantie für den tatsächlichen Eintritt der 

mit diesem Angebot verbundenen wirtschaftlichen und steuerlichen Ziele.

Dieser Prospekt enthält Informationen von Seiten Dritter, insbesondere in 

Form von Branchen- und Marktdaten sowie Einschätzungen hierzu. Die 

Emittentin und die AIF-KVG bestätigen, dass diese Angaben korrekt wie-

dergegeben wurden und dass – soweit es der Emittentin und der AIF-KVG 

bekannt ist und sie es aus den von Seiten Dritter veröffentlichten Infor-

mationen ableiten konnten – keine Tatsachen unterschlagen wurden, die 

die wiedergegebenen Informationen unkorrekt oder irreführend gestalten 

würden. Dennoch sollten Anleger diese Informationen sorgfältig abwä-

gen. Marktstudien basieren häufig auf Informationen und Annahmen, die 

möglicherweise weder exakt noch sachgerecht sind, und ihre Methodik ist 

von Natur aus vorausschauend und ggf. spekulativ.

Bezüglich des Erwerbes von Aktien und der Angaben zu den Vermögens-

gegenständen vertrauen die Fondsgesellschaft und die AIF-KVG auch auf 

die von externen Unternehmen, Beratern und depotführenden Kreditins-

tituten mitgeteilten Informationen. Darüber hinaus sind Angaben, bei de-

nen Dritte als Quellen genannt werden, weder von der Fondsgesellschaft 

noch von der AIF-KVG gesondert geprüft worden.

3.2. Wichtige Hinweise
Verwendung des Prospektes durch Vertriebspartner

Die Fondsgesellschaft und die AIF-KVG stimmen der Verwendung 

dieses Prospektes, einschließlich etwaiger Nachträge, durch Vertrieb-

spartner (nachfolgend auch „Finanzintermediäre“) in der Bundes-

republik Deutschland während der Angebotsfrist zu und übernehmen 

die Haftung für den Inhalt dieses Prospektes auch hinsichtlich einer 

späteren Weiterveräußerung oder endgültigen Platzierung der Aktien 

durch Finanzintermediäre. 

Jeder Finanzintermediär, der mit der AIF-KVG eine entsprechende Ver-

triebsvereinbarung abschließt, und der die Aktien der Fondsgesellschaft 

nachfolgend weiterverkauft oder endgültig platziert, ist berechtigt, den 

Prospekt ab Beginn des öffentlichen Angebotes (voraussichtlich am 

22.12.2017) bis zum Ende der Angebotsfrist (spätestens zwölf Monate 

nach Billigung des Prospektes durch die BaFin) in der Bundesrepublik 

Deutschland zu verwenden. Die Zustimmung ist an keine weiteren Bedin-

gungen geknüpft.

Der Finanzintermediär hat sich an die in diesem Prospekt dargelegten Be-

dingungen des Angebots sowie alle geltenden Verkaufsbeschränkungen 

zu halten und diese zu beachten. Bei der Nutzung des Prospektes hat 

jeder Finanzintermediär sicherzustellen, dass er alle anwendbaren, in der 

Bundesrepublik Deutschland geltenden Gesetze und Rechtsordnungen 

beachtet. 

Der Prospekt darf potenziellen Investoren nur zusammen mit sämtlichen 

bis zur Übergabe des Prospektes veröffentlichen Nachträgen übergeben 

werden.

Sofern ein Finanzintermediär ein Angebot macht, hat dieser die An-

leger im Zeitpunkt der Angebotsvorlage über die Angebotsbedin-

gungen der Aktien zu unterrichten. Jeder den Prospekt verwendende 

Vertriebspartner hat auf seiner Internetseite anzugeben, dass er den 

Prospekt mit Zustimmung und gem. den Bedingungen der Fondsge-

sellschaft und der AIF-KVG verwendet, an die die Zustimmung ge-

bunden ist.

Die Fondsgesellschaft und die AIF-KVG können die Zustimmung für die 

Verwendung des Prospektes gegenüber den Finanzintermediären jederzeit 

einschränken oder widerrufen. Soweit gesetzlich vorgeschrieben, wird in 

diesen Fällen ein Nachtrag zum Prospekt gem. § 16 WpPG veröffentlicht.
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Veröffentlichung

Der Prospekt, einschließlich der darin enthaltenen Anlagebedingungen und 

Satzung, die wesentlichen Anlegerinformationen, der letzte veröffentlichte 

Jahresabschluss der Fondsgesellschaft sowie Informationen zum jüngsten 

Nettoinventarwert sind, sobald diese verfügbar sind, kostenlos in deutscher 

Sprache auf der Internetseite der AIF-KVG www.htb-fondshaus.de in der 

Rubrik „Portfoliofonds“ als pdf-Dokument zu erhalten oder können in Pa-

pierform bei der AIF-KVG während deren üblichen Geschäftszeiten unter 

den nachfolgenden Kontaktdaten telefonisch, per Post oder E-Mail kosten-

los angefordert werden:

HTB Hanseatische Fondshaus GmbH

Deichstraße 1

28303 Bremen

Tel: 0421 792839-0

E-Mail: info@htb-fondshaus.de

Der Erwerb von Aktien an der Fondsgesellschaft erfolgt ausschließlich auf 

Basis dieses Prospektes. Von diesem Prospekt abweichende Erklärungen 

oder Auskünfte dürfen nicht abgegeben werden. Jeder Erwerb von Akti-

en an der Fondsgesellschaft auf Basis von Auskünften oder Erklärungen, 

die nicht in diesem Prospekt oder den wesentlichen Anlegerinformationen 

enthalten sind, erfolgt ausschließlich auf Risiko des Anlegers. 
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4. ANGEBOT

4.1. Beteiligungsstruktur
Anleger haben die Möglichkeit, sich als Aktionäre an einer geschlossenen 

Investmentaktiengesellschaft mit fixem Kapital zu beteiligen. Die Beteili-

gungsstruktur stellt sich wie folgt dar:

Die Rechtsstellung des Anlegers ergibt sich aus der Satzung der Fonds-

gesellschaft in Verbindung mit den Anlagebedingungen sowie aus den 

anwendbaren gesetzlichen Vorschriften.

4.2. Anleger/Einschränkung des Angebotes
4.2.1. Anleger
Das öffentliche Angebot zielt auf Anleger mit rechtlichen, wirtschaftlichen 

und steuerlichen Grundkenntnissen ab, die über eine entsprechende Ver-

lusttragfähigkeit sowie Risikotoleranz im Hinblick auf den Erwerb einer 

Unternehmensbeteiligung verfügen. Angesprochen werden Anleger, die 

an einer langfristigen, unternehmerischen Anlage in Immobilieninvest-

ments interessiert und in der Bundesrepublik Deutschland unbeschränkt 

steuerpflichtig sind. Es können sich sowohl Privatanleger als auch institu-

tionelle Investoren an der Fondsgesellschaft beteiligen (typisches Anleger-

profil).

Die Anleger müssen sich der Chancen und Risiken (siehe Kapitel 2., Risiko-

faktoren) bewusst sein, die sie mit dem Aktienerwerb eingehen und in der 

Lage sein, die eingegangenen Risiken bis hin zum Maximalverlust zu tra-

gen. Der Erwerb von Aktien an der Fondsgesellschaft ist nicht für Anleger 

geeignet, die eine garantierte, verzinsliche Kapitalanlage suchen, bei der 

die Höhe und der Zeitpunkt der Verzinsung und der Kapitalrückzahlung 

bereits feststehen.

Interessierten Anlegern wird empfohlen, die in diesem Prospekt und den 

wesentlichen Anlegerinformationen enthaltenen Angaben, insbesondere 

die Risikofaktoren und die steuerlichen Grundlagen sorgfältig zu lesen, 

kritisch zu würdigen und ggf. eine fachkundige, unabhängige Beratung 

u. a. im Hinblick auf seine individuellen Verhältnisse in Anspruch zu neh-

men, um sich eine eigene Entscheidungsgrundlage über dieses öffentliche 

Angebot von Aktien der Fondsgesellschaft zu verschaffen.

Der Emittentin ist nicht bekannt, dass Mitglieder der Geschäftsführungs-, 

Aufsichts- oder Verwaltungsorgane der Emittentin Aktien erwerben wollen 

oder dass Personen mehr als 5 % der angebotenen Aktien erwerben wollen.

4.2.2. Verkaufsbeschränkungen
Das Angebot erfolgt ausschließlich in Deutschland

Weder die AIF-KVG noch die Fondsgesellschaft sind oder werden gem. 

dem United States Investment Company Act von 1940 in seiner gültigen 

Fassung registriert. Die Aktien der Fondsgesellschaft sind und werden 

auch nicht gem. dem United States Securities Act von 1933 in seiner gül-

tigen Fassung oder nach den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates der 

Vereinigten Staaten von Amerika registriert. 

Das in diesem Prospekt enthaltene Angebot richtet sich nicht an (i) US-Per-

sonen i. S. d. United States Securities Act von 1933 in seiner jeweils gül-

tigen Fassung und/oder (ii) US-Steuerpflichtige i. S. d. Foreign Account 

Tax Compliance Act (FATCA) in seiner jeweils gültigen Fassung. Dies gilt 

entsprechend für Aktionäre, die natürliche oder juristische Personen, Ge-

sellschaften sowie Gemeinschaften sind und eine kanadische, japanische 

oder australische Staatsangehörigkeit haben bzw. nach kanadischem, 

japanischem oder australischem Recht errichtet wurden und/oder in Ka-

nada, Japan oder Australien ihren Wohnsitz bzw. Sitz haben und/oder 

Inhaber einer dauerhaften Aufenthalts- oder Arbeitserlaubnis der genann-

ten Staaten sind bzw. über einen ähnlichen Status verfügen und/oder in 

Kanada, Japan oder Australien unbeschränkt steuerpflichtig sind (iii) Er-

werben die im vorgenannten Absatz genannten Personen, Gesellschaften 

oder Gemeinschaften trotzdem Aktien und wird dieser Erwerb der Fonds-

gesellschaft bekannt, so können die Aktien dieser Aktionäre zwangsweise 

eingezogen werden. Stehen Aktien mehreren Mitberechtigten zu, erfolgt 

die Einziehung auch dann, wenn die genannten Voraussetzungen nur in 

der Person eines Mitberechtigten vorliegen. Für die Einziehung bedarf es 

keines Beschlusses der Hauptversammlung. Der Vorstand hat die Einzie-

hung gegenüber den betroffenen Anlegern zu erklären und sie, soweit 

dies zu diesem Zeitpunkt bereits möglich ist, auch über die Höhe des Ein-

ziehungsentgelts zu informieren. Die Einziehung ist mit dem Zugang dieser 

Erklärung wirksam, unabhängig von der Information über die Höhe und 

der Zahlung des Einziehungsentgelts. 

Im Falle der Zwangseinziehung entspricht das Einziehungsentgelt 80 % 

des Wertes der Aktien zu dem auf die Einziehung folgenden Bewertungs-

stichtag und wird in vier gleichen Teilbeträgen an die betroffenen Aktio-
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näre gezahlt. Der erste Teilbetrag ist zwei Wochen nach Feststellung des 

Jahresabschlusses auf den Bewertungsstichtag zu zahlen. Die folgenden 

Teilbeträge sind jeweils drei Monate nach Fälligkeit des vorangegangenen 

Teilbetrages zur Zahlung fällig. In beiden Fällen sind ausstehende Einzie-

hungsentgelte ab Fälligkeit jeweils mit 2 Prozentpunkten p. a. über dem 

Basiszins gem. § 247 des Bürgerlichen Gesetzbuches („BGB“) zu verzin-

sen. Die Fondsgesellschaft ist jederzeit berechtigt, Zahlungen vor Fälligkeit 

zu leisten. Zusätzliche Abfindungszahlungen erfolgen nicht. Vom Aktionär 

individuell getätigte Ausgaben werden nicht erstattet.

Einziehungen erfolgen ohne Kapitalherabsetzung in der Weise, dass sich 

durch die Einziehung der Anteil der übrigen Stückaktien der Fondsgesell-

schaft am Grundkapital der Fondsgesellschaft erhöht. Der Vorstand ist 

ermächtigt, die Angabe der Zahl der Aktien in der Satzung entsprechend 

anzupassen.

4.3. Gegenstand des Angebotes
Gegenstand des Angebotes sind insgesamt 49.950 auf den Inhaber lau-

tende Stückaktien (nachfolgend „Stückaktien“ genannt) der Fondsgesell-

schaft mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je EUR 1,00. 

Die Währung der angebotenen Aktien ist Euro. Die Aktien wurden am 

12.12.2017 emittiert und sind in einer Dauerglobalurkunde verbrieft. 

Der Anspruch des Aktionärs auf Einzelverbriefung ist ausgeschlossen. Die 

Globalurkunde wird bei der Clearstream Banking AG (Adresse: Mergent-

halerallee 61, 65760 Eschborn) verwahrt. Alle Aktien haben gleiche Aus-

gestaltungsmerkmale. 

WKN: A2DXNN    ISIN: DE000A2DXNN6   LEI: 5299000GLS8FF8HB0746

Grundlage für die Schaffung der Wertpapiere sind das Aktiengesetz sowie 

die Gründungsurkunde der Fondsgesellschaft einschließlich der Satzung. 

Die Wertpapiere wurden nach deutschem Recht geschaffen.

Anbieterin der Aktien an der Fondsgesellschaft ist die HTB Hanseatische 

Fondshaus GmbH. Diese ist berechtigt, weitere Gesellschaften mit dem 

Vertrieb der Aktien zu beauftragen.

4.4. Gewinnbeteiligung
Alle Aktionäre haben das Recht auf Gewinnbeteiligung (Dividende) und 

auf einen Anteil am Liquidationserlös bei Auflösung der Fondsgesellschaft.  

Die Aktien sind ab dem 24.08.2017 dividendenberechtigt.

4.4.1. Ertragsermittlung
Die Erträge der Fondsgesellschaft werden nach den Vorschriften des 

KAGB, der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung 

(nachfolgend „KARBV“)und den handelsrechtlichen Vorschriften unter Be-

rücksichtigung der Bestimmungen der Satzung und der Anlagebedingungen 

der Fondsgesellschaft ermittelt.

Die Fondsgesellschaft erzielt Erträge aus der Vermietung und Verpachtung 

unmittelbar erworbener Immobilien, Erträge aus Beteiligungen an Perso-

nengesellschaften (Objektgesellschaften, Publikums- und/oder Spezial-AIF) 

sowie aus der vorrübergehenden Anlage liquider Mittel in Bankguthaben. 

Die Erträge aus den Beteiligungen stammen aus der Vermietung und Ver-

pachtung der von der Fondsgesellschaft unmittelbar bzw. mittelbar ge-

haltenen Immobilien. Ferner erzielt die Fondsgesellschaft Erträge aus der 

Veräußerung der unmittelbar oder mittelbar gehaltenen Immobilien oder 

der unmittelbar oder mittelbar gehaltenen Immobilienfonds. Die erzielten 

Erträge verringern sich um die von der Fondsgesellschaft im jeweiligen 

Geschäftsjahr zu tragenden Aufwendungen. 

Darüber hinaus kann die Fondsgesellschaft auch nicht realisierte Erträge 

oder Aufwendungen aus sog. Zeitwertänderungen erzielen. Diese ergeben 

sich aus der im Rahmen der jährlich durchzuführenden Neubewertung 

vorzunehmenden Auf- oder Abwertung der von der Fondsgesellschaft un-

mittelbar oder mittelbar gehaltenen Vermögensgegenstände.

4.4.2. Ertragsverwendung/Ausschüttung
Die Erträge der Fondsgesellschaft werden entsprechend den Bestimmun-

gen der Satzung und der Anlagebedingungen verwendet. Ein Anspruch 

des Anlegers auf Verteilung des Bilanzgewinnes besteht nicht.

Der Vorstand beschließt im Einvernehmen mit der AIF-KVG über die Ver-

wendung von Erträgen und über die Vornahme von Ausschüttungen. Ob 

und wie häufig Ausschüttungen erfolgen, steht nicht fest. Die Fondsgesell-

schaft plant, jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre vorzunehmen. Bei 

den Ausschüttungen handelt es sich um Dividenden. Sachausschüttungen 

sind unzulässig.

Die Fondsgesellschaft kann freie Liquidität nach Ermessen des Vorstandes 

im Einvernehmen mit der AIF-KVG ausschütten, soweit diese nicht zur 

Kostendeckung, Wiederanlage, als angemessene Liquiditätsreserve zur 

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Fortführung der Geschäfte der 

Fondsgesellschaft bzw. zur Erfüllung von Zahlungsverbindlichkeiten (ein-

schließlich Eventualverbindlichkeiten) oder zur Substanzerhaltung der 

Fondsgesellschaft verwendet wird. 

Für die Verwendung von Erträgen zu Ausschüttungen sind gem. den an-

wendbaren Vorschriften des KAGB und der KARBV ein möglicher Vortrag 

aus dem Vorjahr und das realisierte Ergebnis des Geschäftsjahres verfüg-

bar. Darüber hinaus können Ausschüttungen durch Zuführungen aus der 

Kapitalrücklage der Fondsgesellschaft nach § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB erfol-

gen, die in Höhe der Zuführung aufgelöst wird. Bei der Bestimmung des 

auszuschüttenden Betrages ist eine angemessene Reserve zur Bestreitung 

der Kosten der Fondsgesellschaft unter Berücksichtigung der Erfüllung der 

vertraglichen, gesetzlichen und sonstigen Verpflichtungen der Fondsge-

sellschaft zu bilden.
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Die Dividende eines Geschäftsjahres wird jeweils an denjenigen ausge-

zahlt, der am Tag der Hauptversammlung des Folgejahres Inhaber der 

Aktien ist. Jede Aktie ist in Bezug auf Ausschüttungen voll bezugsberech-

tigt. Der Anspruch auf Auszahlung der Ausschüttungen verjährt nach drei 

Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres in dem der 

Anspruch auf Auszahlung der Ausschüttungen entstanden ist. Im Fall der 

Verjährung verfällt der entsprechende Anspruch auf Ausschüttung und die 

Ausschüttung verbleibt bei der Fondsgesellschaft.

Die Höhe der Ausschüttungen kann variieren. Es kann zur Aussetzung der 

Ausschüttungen kommen.

4.5. Teilnahme an der Hauptversammlung
Die Aktionäre haben das Recht auf Teilnahme an der Hauptversammlung 

sowie Stimm- und Auskunftsrechte. Jede Aktie gewährt in der Hauptver-

sammlung grundsätzlich ein Stimmrecht, wobei das Stimmrecht des ein-

zelnen Aktionärs nach den Bestimmungen der Satzung auf maximal 5 % 

der vorhandenen und zum Zeitpunkt der Beschlussfassung stimmberech-

tigten Stückaktien beschränkt ist (Höchststimmrecht), unabhängig von 

seiner tatsächlichen Beteiligung an der Fondsgesellschaft. Im Einzelnen 

ergeben sich die Rechte der Aktionäre aus dem Aktiengesetz und der Sat-

zung der Fondsgesellschaft.

4.6. Grundkapital/Aktien
Das Grundkapital der Fondsgesellschaft beträgt EUR 50.000, bestehend 

aus 50.000 Stückaktien. Das Grundkapital ist vollständig eingezahlt. Zum 

Prospektdatum werden alle Aktien von der AIF-KVG gehalten. Der Vor-

stand der Fondsgesellschaft ist berechtigt, von der AIF-KVG nach Eintra-

gung der Fondsgesellschaft im Handelsregister zunächst bis zu 49.950 

dieser Aktien unentgeltlich als eigene Aktien zu erwerben. Die übrigen 

mindestens 50 Aktien kann der Vorstand für die Fondsgesellschaft von der 

AIF-KVG mit deren Zustimmung ebenfalls unentgeltlich erwerben, sobald 

die Fondsgesellschaft von den zuerst erworbenen Aktien mindestens 1000 

Aktien an Dritte veräußert hat und die Fondsgesellschaft dadurch außer 

der AIF-KVG mindestens zwei weitere Aktionäre hat.

Der Vorstand ist ermächtigt, die von der AIF-KVG erworbenen eigenen 

49.950 Aktien bis zum Ende der Angebotsfrist zum Ausgabepreis von  

EUR 1.000 zzgl. eines Aufgabeaufschlages von bis zu 6 % an Anleger über 

die AIF-KVG zu veräußern. Dabei kann die AIF-KVG sich externer Vertrieb-

spartner, wie z. B. Banken, bedienen. 

Der Vorstand ist bis zum 31.12.2018 ermächtigt, mit Zustimmung des 

Aufsichtsrates das Grundkapital durch Ausgabe neuer Stückaktien ge-

gen Bareinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch höchstens um  

EUR 25.000 zu erhöhen. Ein Bezugsrecht der Aktionäre entsprechend  

§ 186 AktG auf Zuteilung neuer Aktien besteht nicht. 

4.7. Angebotsfrist
Die Angebotsfrist für die Aktien der Fondsgesellschaft beginnt frühest-

möglich einen Werktag nach Veröffentlichung des Prospektes, sofern 

zu diesem Zeitpunkt bereits die Mitteilung der BaFin gem. § 316 Abs. 3 

KAGB vorliegt, dass mit dem Vertrieb begonnen werden kann. Ansonsten 

beginnt der Platzierungszeitraum an dem Datum der vorgenannten Mittei-

lung der BaFin zum Vertrieb. Voraussichtlich beginnt die Angebotsfrist am 

22.12.2017. Die Angebotsfrist endet mit der Veräußerung aller angebo-

tenen Aktien der Fondsgesellschaft an Anleger, voraussichtlich spätestens 

am 20.12.2018. Die AIF-KVG kann jederzeit nach freiem Ermessen ent-

scheiden, die Platzierung vorzeitig zu beenden und die Fondsgesellschaft 

für die Aufnahme weiterer Anleger zu schließen. Das Angebot kann weder 

widerrufen noch ausgesetzt werden.

4.8. Verkauf der Aktien
Der Verkauf der Aktien wird wie folgt vorgenommen:

Der Anleger erteilt seiner depotführenden Bank eine Kauforder zum Er-

werb (Antrag auf Vertragsabschluss bzw. OTC-Order) von Aktien an der 

Fondsgesellschaft. Mit der Erteilung dieser Kauforder verpflichtet sich der 

Anleger, Aktien der Fondsgesellschaft zu dem von der Fondsgesellschaft 

in Abstimmung mit der AIF-KVG festgelegten Ausgabepreis zu erwerben. 

Jeder Anleger ist berechtigt, mehrere Kauforders zu erteilen.

Die AIF-KVG entscheidet für die Fondsgesellschaft einmal monatlich zum 

festgelegten Annahmetermin („Cut-Off“) über die Erfüllung der einge-

gangenen Kauforders, voraussichtlich erstmals im Januar 2018. Es steht 

der AIF-KVG frei, zu entscheiden, ob und in welcher Höhe sie die Kaufor-

ders erfüllt und Angebote zum Kauf von Aktien annimmt. Die Annahme 

des Kaufangebots erfolgt entweder konkludent durch Veranlassung des 

Depot übertrages oder durch Mitteilung der AIF-KVG gegenüber dem Anle-

ger. Die AIF-KVG ist berechtigt, Kauforders abzulehnen oder zu reduzieren. 

Solange eine hinreichende Anzahl von Aktien zur Verfügung steht, um 

sämtliche vorliegenden Kauforders zu erfüllen, erfolgt im Regelfall die Ver-

äußerung der Aktien an die Anleger in der Reihenfolge des Eingangs der 

Kauforders. Sollte eine Kauforder nicht mehr vollständig bedient werden 

können, weil nicht mehr ausreichend viele Aktien hierfür vorhanden sind, 

kann die AIF-KVG die georderte Anzahl an Aktien reduzieren und eine 

anteilige Zuteilung vornehmen.

Der Anleger ist an seine Kauforder bis zum nächsten Termin zur Entschei-

dung über die Erfüllung der Kauforder in Bezug auf die Aktien durch die 

AIF-KVG rechtlich gebunden. Sofern ein gesetzliches Recht zum Widerruf 

eines zivilrechtlichen Angebots besteht, ist die AIF-KVG berechtigt, die 

Entscheidung über die Erfüllung der Order erst im Nachgang zum Verstrei-

chen der Widerrufsfrist zu treffen (ggf. dann auch der übernächste Termin). 

Bis zu diesem Termin ist der Anleger an seine Kauforder gebunden, es 

sei denn, er übt sein gesetzliches Widerrufsrecht fristgerecht und unter 

Berücksichtigung der gesetzlichen Voraussetzungen aus.
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Der Erwerbspreis für die Aktien zzgl. Ausgabeaufschlag wird dem Anle-

ger von seiner depotführenden Bank belastet Die Übertragung der Aktien 

in das Wertpapierdepot des Anlegers erfolgt unter Berücksichtigung der 

banküblichen Valutastellung Zug um Zug gegen Belastung des Erwerb-

spreises zzgl. Ausgabeaufschlag auf dem Konto des Anlegers („Delivery 

vs. Payment“).

Entscheidet die AIF-KVG, die Anzahl der vom Anleger georderten Aktien 

zu reduzieren, erfolgt lediglich eine Übertragung der reduzierten Anzahl 

an Aktien an den Anleger Zug um Zug gegen Zahlung des entsprechend 

reduzierten Kaufpreises für die Aktien, so dass eine Erstattung von zu viel 

bezahlten Beträgen nicht in Betracht kommt, weil der Anleger von vornhe-

rein nur den reduzierten Kaufpreis zahlt.

Der Anleger wird durch seine depotführende Bank über den Zeitpunkt und 

Umfang der von ihm erworbenen Aktien, z. B. über eine Kaufbestätigung 

und/oder einen Depotauszug, informiert. Darüber hinaus ist kein Verfah-

ren zur Meldung gegenüber Anlegern im Hinblick auf den zugeteilten  

Betrag vorgesehen. Eine Aufnahme des Handels der Aktien vor Meldung 

des zugeteilten Betrages ist nicht möglich.

Das Ergebnis des Angebotes wird innerhalb von 30 Tagen nach Ende der 

Angebotsfrist auf der Internetseite der AIF-KVG www.htb-fondshaus.de 

bekannt gegeben.

Eine Rückgabe oder ein Umtausch der Aktien nach Erwerb der Aktien ist 

ausgeschlossen.

Tranchen für verschiedene Kategorien von potenziellen Investoren, denen 

die Aktien angeboten werden, oder für verschiedene Märkte in zwei oder 

mehreren Ländern sind nicht vorgesehen. Ein Angebot in zwei oder meh-

reren Ländern ist ausgeschlossen, da das Angebot ausschließlich in der 

Bundesrepublik Deutschland erfolgt.

Die AIF-KVG trifft für die Fondsgesellschaft sämtliche Entscheidungen im 

Zusammenhang mit dem Verkauf der Aktien und steuert den Vertrieb über 

Finanzintermediäre. Darüber hinaus findet keine Koordinierung durch Dritte 

statt.

Der Vorstand ist berechtigt, die eigenen Aktien, die von der AIF-KVG er-

worben und nicht bis zum Ende der Angebotsfrist veräußert wurden, ein-

zuziehen. Die Entscheidung über die Einziehung und deren Durchführung 

bedürfen hierbei keines Hauptversammlungsbeschlusses. Einziehungen 

erfolgen ohne Kapitalherabsetzung in der Weise, dass sich durch die 

Einziehung der Anteil der übrigen Stückaktien der Fondsgesellschaft am 

Grundkapital der Fondsgesellschaft erhöht. Der Vorstand ist ermächtigt, 

die Angabe der Zahl der Aktien in der Satzung entsprechend anzupassen. 

Nach Einziehung der eigenen Aktien der Fondsgesellschaft, die nicht ver-

äußert wurden, hält die Fondsgesellschaft keine eigenen Aktien mehr.

Sofern der Vorstand der Fondsgesellschaft im Einvernehmen mit der AIF-

KVG zu der Einschätzung gelangt, dass sich die Anlagestrategie nicht 

verwirklichen lässt, kann er der Hauptversammlung eine Auflösung der 

Fondsgesellschaft zur Entscheidung vorschlagen.

Der Ausgabepreis je Aktie für einen Anleger entspricht der Summe aus (i) 

dem von der Fondsgesellschaft in Abstimmung mit der AIF-KVG festgeleg-

ten Preis in Höhe von EUR 1.000 pro Aktie mit einem rechnerischen Anteil 

am Grundkapital von je EUR 1,00 (nachfolgend „Erwerbspreis“ genannt) 

und (ii) dem Ausgabeaufschlag. Der Ausgabeaufschlag beträgt bis zu 6 % 

des Erwerbspreises. Der feste Angebotspreis ergibt sich aus dem Prospekt 

und den Anlagebedingungen und wurde von der Fondsgesellschaft in Ab-

stimmung mit der AIF-KVG auf Basis von Erfahrungswerten und Analysen 

des Marktes festgelegt, um einen breiten Anlegerkreis ansprechen zu kön-

nen. Eine Preisspanne ist nicht vorgesehen. Der Mindesterwerb beträgt 

eine Aktie zu EUR 1.000. Die Aktien werden nur gegen volle Leistung des 

Ausgabepreises an die Anleger übertragen. Sacheinlagen sind nicht zuläs-

sig. Die Gesamtsumme des Angebotes beträgt EUR 49.950.000.

4.9. Übertragbarkeit und Handelbarkeit
Anleger können ihre Aktien an der Fondsgesellschaft uneingeschränkt auf 

einen Erwerber übertragen oder verpfänden. Als Erwerber ausgenommen 

sind die in Kapitel 4.2.2. genannten Personen. Die Kosten der Übertra-

gung sind vom Anleger zu tragen.

Die Aktien werden nicht zum Handel an einem regulierten Markt zugelas-

sen. Sie sind daher nur stark eingeschränkt handelbar, da ein etablierter 

Zweitmarkt für den Handel mit Aktien von geschlossenen Investmentakti-

engesellschaften nicht besteht.

4.10.   Gründe für das Angebot und Verwendung  
des Emissionserlöses

Die Fondsgesellschaft wurde mit dem Ziel gegründet, eigene Aktien an 

Anleger zu veräußern und den Nettoerlös aus der Veräußerung nach ei-

ner in den Anlagebedingungen festgelegten Anlagestrategie direkt oder 

mittelbar in Immobilien zu investieren. Bei dem von der Fondsgesellschaft 

angestrebten Platzierungsvolumen von EUR 49.950.000 betragen die 

für Investitionen zur Verfügung stehenden Gesamtnettoerträge aus dem 

Angebot EUR 45.703.750. Darüber hinaus steht auch das von der AIF-

KVG eingezahlte Grundkapital für Investitionen zur Verfügung, sodass 

insgesamt EUR 45.753.750 in Immobilien investiert werden können (Inkl. 

Anschaffungsnebenkosten). Die Gesamtkosten betragen in diesem Fall  

EUR 6.743.250 (inkl. EUR 2.997.000 Ausgabeaufschlag). Für weitere Ein-

zelheiten wird auf die geplante Mittelverwendung in Kapitel 6.1. verwiesen.

Zum Prospektdatum steht noch nicht fest, in welche konkreten Anlage-

objekte die Fondsgesellschaft investieren wird. Es steht auch noch nicht 

fest, welcher Anteil des Emissionserlöses in welche Vermögensgegenstän-

de (z. B.  Direktinvestments, Immobilienfonds) investiert werden wird. Alle 

geplanten Investitionen haben dieselbe Priorität.
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5. FONDSGESELLSCHAFT

5.1. Allgemeine Angaben
5.1.1. Firma, Sitz
Die Firma der Fondsgesellschaft lautet HTB Erste Immobilien Investment AG. 

Daneben tritt die Gesellschaft unter keiner kommerziellen Bezeichnung auf.

Sitz der Fondsgesellschaft ist Bremen, die inländische Geschäftsanschrift 

lautet Deichstraße 1, 28203 Bremen, Tel.: 0421 792839-0.

5.1.2. Gründung/Handelsregistereintragung
Die Fondsgesellschaft wurde durch die AIF-KVG am 24.08.2017 in 

Deutschland als Investmentaktiengesellschaft deutschen Rechts mit fes-

tem Kapital gegründet und am 05.10.2017 unter HRB 32814 HB in das 

Handelsregister beim Amtsgericht Bremen eingetragen. Die Satzung ist 

gültig in der Fassung vom 24.08.2017. Bei Gründung der Fondsgesell-

schaft hat die AIF-KVG sämtliche Aktien zum geringsten Ausgabebetrag 

von je EUR 1,00 übernommen. Die Fondsgesellschaft unterliegt der Auf-

sicht der BaFin. Die Anlagebedingungen der Fondsgesellschaft wurden am 

13.11.2017 durch die BaFin genehmigt.

5.1.3.  Dauer, Auflegung, Geschäftsjahr und  
Unternehmensgegenstand

5.1.3.1. Dauer
Die Dauer der Fondsgesellschaft ist bis zum 31.12.2028 befristet („Grund-

laufzeit“). Sie wird nach Ablauf ihrer Laufzeit aufgelöst und abgewickelt, 

ohne dass es eines gesonderten Beschlusses der Hauptversammlung der 

Fondsgesellschaft bedarf.

Der Vorstand kann die Grundlaufzeit mit Zustimmung der Hauptver-

sammlung, die der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen bedarf, 

bis zu fünfmal um jeweils ein (weiteres) Jahr verlängern, sofern dies nach 

pflichtgemäßem Ermessen des Vorstandes im Einvernehmen mit der AIF-

KVG im Hinblick auf die Liquidation bzw. Veräußerung der Investments im 

Interesse der Anleger liegt. Zulässige Gründe für eine Verlängerung der 

Grundlaufzeit bestehen darin, dass:

a)  der erwartete Veräußerungserlös für die gehaltenen Vermögensgegen-

stände nicht den Erwartungen der Gesellschafter entspricht und wäh-

rend der Verlängerung der Grundlaufzeit eine Wertsteigerung zu erwar-

ten ist,

b)  während der Verlängerungsdauer ein positiver wirtschaftlicher Erfolg zu 

erwarten ist,

c)  rechtliche oder steuerliche Gründe bestehen, die für den Weiterbetrieb 

bzw. eine späteren Eintritt in die Liquidation sprechen.

Der Vorstand kann die Grundlaufzeit mit Zustimmung der Hauptversamm-

lung, die der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen bedarf, um bis 

zu zwei Jahre verkürzen, sofern dies nach pflichtgemäßem Ermessen des 

Vorstandes im Einvernehmen mit der AIF-KVG im Hinblick auf die Liquida-

tion bzw. Veräußerung der Investments im Interesse der Anleger liegt. Zu-

lässige Gründe für eine Verkürzung der Grundlaufzeit bestehen darin, dass:

a)  wirtschaftliche Gründe für die Veräußerung der gehaltenen Vermögens-

gegenstände vor Erreichen der Grundlaufzeit sprechen,

b)  erfolgte oder bevorstehende Änderungen der rechtlichen oder steuerli-

chen Rahmenbedingungen die vorzeitige Beendigung sinnvoll erschei-

nen lassen.

Die Fondsgesellschaft wird nach Ablauf der Laufzeit aufgelöst und abge-

wickelt (liquidiert).

5.1.3.2. Auflegung/Geschäftsjahr
Die Fondsgesellschaft ist in dem Zeitpunkt aufgelegt, in dem sie die Ver-

triebsgenehmigung der BaFin erhält.

Das Geschäftsjahr der Fondsgesellschaft ist das Kalenderjahr. Das erste 

Geschäftsjahr ist ein Rumpfgeschäftsjahr, das mit Gründung der Fonds-

gesellschaft am 24.08.2017 begonnen hat und am 31.12.2017 endet.

5.1.3.3.  Gegenstand des Unternehmens/ 
Zielsetzung der Emittentin

Der Unternehmensgegenstand der Fondsgesellschaft ist in § 2 der Satzung 

wie folgt geregelt:

1.  Die Fondsgesellschaft ist ein geschlossener inländischer Publikums-AIF 

gem. §§ 261 ff. KAGB. Unternehmensgegenstand der Fondsgesell-

schaft ist dementsprechend ausschließlich die Anlage und Verwaltung 

eigener Mittel der Fondsgesellschaft zum Nutzen der Aktionäre und in 

Überein-stimmung mit einer festgelegten Anlagestrategie unter Beach-

tung des Grundsatzes der Risikomischung zur gemeinschaftlichen Kapi-

talanlage nach näherer Maßgabe der §§ 261 bis 272 KAGB i. V. m. den 

Anlagebedingungen. Dies sind

  a. Immobilien gem. § 261 Abs. 2 Nr. 1 KAGB, 

  b.  Anteile oder Aktien an Gesellschaften gem. § 261 Abs. 1 Nr. 3 KAGB, 

die nach dem Gesellschaftsvertrag oder der Satzung nur Vermögens-

gegenstände i. S. d. § 261 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. § 261 Abs. 2 Nr. 1 

KAGB (Immobilien, einschließlich Wald, Forst und Agrarland) sowie 

die zur Bewirtschaftung dieser Vermögensgegenstände erforderli-

chen Vermögensgegenstände oder Beteiligungen an solchen Gesell-

schaften erwerben dürfen,

  c.  Anteile oder Aktien an geschlossenen inländischen Publikums-AIF 

nach Maßgabe der §§ 261 bis 272 KAGB oder an europäischen oder 
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ausländischen geschlossenen Publikums-AIF, deren Anlagepolitik 

vergleichbaren Anforderungen unterliegt, welche direkt und/oder 

indirekt in Sachwerte i. S. d. § 261 Abs. 2 Nr. 1 KAGB (Immobilien, 

einschließlich Wald, Forst und Agrarland) investieren,

  d.  Anteile oder Aktien an geschlossenen inländischen Spezial-AIF nach 

Maßgabe der §§ 285 bis 292 KAGB i. V. m. den §§ 273 bis 277, 

der §§ 337 und 338 KAGB oder an geschlossenen EU-Spezial-AIF 

oder ausländischen geschlossenen Spezial-AIF, deren Anlagepolitik 

vergleichbaren Anforderungen unterliegt, welche direkt und/oder 

indirekt in Sachwerte i. S. d. § 261 Abs. 2 Nr. 1 KAGB (Immobilien, 

einschließlich Wald, Forst und Agrarland) investieren,

  e. Vermögensgegenstände nach § 195 KAGB (Bankguthaben).

Der vorgenannte Unternehmensgegenstand ist abschließend, andere als 

die vorstehend genannten Geschäfte dürfen nicht betrieben werden. Der 

Unternehmensgegenstand entspricht der Zielsetzung der Emittentin.

Die Fondsgesellschaft hat die Verwaltung und die Anlage des Gesell-

schaftsvermögens mittels eines Fremdverwaltungsvertrages auf die AIF-

KVG als externe Kapitalverwaltungsgesellschaft übertragen.

5.1.4. Auflösung der Fondsgesellschaft
Wird die Fondsgesellschaft aufgelöst, so ist die AIF-KVG Liquidatorin. Wird 

die AIF-KVG – aus welchen Gründen auch immer – als Liquidatorin der 

Fondsgesellschaft abberufen oder kann das Amt des Liquidators aus zwin-

genden gesetzlichen Gründen nicht (weiterhin) übernehmen, bestellt die 

Fondsgesellschaft entweder mit Zustimmung der zuständigen Aufsichts-

behörde einen anderen Liquidator oder wandelt sich mit Zustimmung der 

zuständigen Aufsichtsbehörde in eine intern verwaltete Investmentaktien-

gesellschaft um.

Im Rahmen der Liquidation der Fondsgesellschaft werden die laufenden 

Geschäfte beendet, etwaige noch offene Forderungen der Fondsgesell-

schaft eingezogen, das übrige Vermögen in Geld umgesetzt und etwaige 

verbliebene Verbindlichkeiten der Fondsgesellschaft beglichen. Ein nach 

Abschluss der Liquidation verbleibendes Vermögen der Fondsgesellschaft 

wird nach den Regeln der Satzung, der Anlagebedingungen und den an-

wendbaren handels- und aktienrechtlichen Vorschriften verteilt. Die Liqui-

datorin hat jährlich sowie auf den Tag, an dem die Abwicklung beendet 

ist, einen Abwicklungsbericht zu erstellen, der den Anforderungen des  

§ 148 KAGB entspricht.

Die Fondsgesellschaft darf nicht auf ein anderes Investmentvermögen 

übertragen werden.

5.2. Stimmrechte in der Hauptversammlung
Die bei Gründung der Fondsgesellschaft von der AIF-KVG übernommenen 

Aktien haben alle dasselbe Stimmrecht. Nach Übertragung der 49.950 Ak-

tien von der AIF-KVG auf die Fondsgesellschaft entfallen die Stimmrechte 

für die eigenen Aktien der Fondsgesellschaft. Die Stimmrechte leben mit 

der Veräußerung der Aktien an die Anleger wieder auf. Die bei der AIF-

KVG verbleibenden Aktien haben alle dasselbe Stimmrecht. 

Nach Veräußerung der Aktien an Anleger kann es zu unterschiedlichen 

Stimmrechten kommen. Grundsätzlich gewährt jede Aktie in der Hauptver-

sammlung gleiches Stimmrecht, allerdings ist das Stimmrecht des einzel-

nen Aktionärs nach den Bestimmungen der Satzung auf maximal 5 % der 

vorhandenen und zum Zeitpunkt der Beschlussfassung stimmberechtigten 

Stückaktien beschränkt (Höchststimmrecht), und zwar unabhängig von 

seiner tatsächlichen Beteiligung an der Fondsgesellschaft. Bei der Berech-

nung des Höchststimmrechtes sind auch solche Aktien mitzurechnen, die 

einem anderen für Rechnung des von dem Höchststimmrecht betroffenen 

Aktionärs gehören. Für den Fall, dass der Aktionär ein Unternehmen ist, 

gelten die vorstehenden Bestimmungen mit der Maßgabe, dass bei der 

Berechnung des Höchststimmrechtes zusätzlich auch die Aktien mitge-

rechnet werden, die einem vom Aktionär abhängigen oder den Aktionär 

beherrschenden oder einem mit dem Aktionär konzernverbundenen Unter-

nehmen oder für Rechnung solcher Unternehmen einem Dritten gehören. 

Das Stimmrecht kann auch durch Bevollmächtigung ausgeübt werden. Der 

Aktionär kann Stimmrechtsvollmacht und Weisungen an einen Vertreter in 

jeder aktienrechtlich zulässigen Weise erteilen. Der Vorstand bestimmt mit 

Zustimmung des Aufsichtsrates die weiteren Einzelheiten des Verfahrens. 

Diese sind in der Einberufung der Hauptversammlung bekannt zu machen.

5.3. Organisationsstruktur/Beteiligungen
Die AIF-KVG und die Fondsgesellschaft sind Teil der HTB Gruppe. Die HTB 

Swiss AG mit Sitz in Wilen (Sarnen), Schweiz hält sämtliche Anteile an der 

AIF-KVG. Die AIF-KVG selbst hält zum Prospektdatum wiederum sämtliche 

Aktien an der Fondsgesellschaft. Es ist geplant, 49.950 dieser Aktien an 

Anleger zu veräußern.

Die HTB Gruppe besteht zum Prospektdatum aus rd. 70 Gesellschaften. 

Neben den in Kapitel 9. genannten Gesellschaften zählen hierzu die HTB 

Hanseatische Fondstreuhand GmbH und die Weser Beteiligungs GmbH. 

Die Fondsgesellschaft hat zum Prospektdatum keine Tochtergesellschaf-

ten. Ggf. werden Tochtergesellschaften im Rahmen der geplanten Immo-

bilieninvestments gegründet.

5.4. Staatliche Interventionen, Gerichts- oder Schiedsverfahren
Staatliche Interventionen, Gerichts- oder Schiedsverfahren (einschließlich 

Verfahren, die nach Kenntnis der Fondsgesellschaft noch anhängig sind 

oder eingeleitet werden können), die im Zeitraum seit der Gründung der 

Fondsgesellschaft bestanden/abgeschlossen wurden, oder die sich erheb-

lich auf die Finanzlage oder die Rentabilität der Fondsgesellschaft/der 

Gruppe auswirken bzw. in jüngster Zeit ausgewirkt haben, bestanden und 

bestehen nicht.
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6. WIRTSCHAFTLICHE GRUNDLAGEN

6.1. Investitions- und Finanzierungsplan (Prognose)

  

Mittelverwendung in TEUR in %

1. Aufwand für den direkten oder mittelbaren Immobilienerwerb
 

45.754
 

91,50

(Anschaffungskosten inkl. Nebenkosten wie z. B. Grunderwerbsteuer, Maklercourtage,  
Rechtsberatungskosten, Transaktionskosten)

   

2. Fondsabhängige Kosten

a) Konzeptionskosten 1.998 4,00

b) Emissionskosten1 1.748 3,50

(Marketing, Kommunikation, Platzierungsgebühr)   

3. Liquiditätsreserve
500 1,00

Gesamt 50.000 100,00

Mittelherkunft in TEUR in %

HTB Hanseatische Fondshaus GmbH 50 0,10

Anleger1 49.950 99,90

   

Gesamt 50.000 100,00

Die Fondsgesellschaft hat ein geplantes Eigenkapital von EUR 50.000.000. 

Über den Verkauf von 49.950 Stückaktien mit einem rechnerischen An-

teil am Grundkapital von je EUR 1,00 soll die Fondsgesellschaft EUR 

49.950.000 von Anlegern einwerben. Von der AIF-KVG wurden der Fonds-

gesellschaft EUR 50.000 zur Verfügung gestellt, indem diese bei Grün-

dung 50.000 Aktien zu EUR 1,00 je Aktie übernommen hat.

Spätestens zwölf Monate nach Billigung des Prospektes endet die Angebots-

frist, unabhängig von der Höhe des bis dahin eingeworbenen Kapitals. 

Eigene Aktien der Fondsgesellschaft, die bis zu diesem Zeitpunkt noch 

nicht an Anleger veräußert wurden, werden eingezogen. Tritt dieser Fall 

ein, so ändert sich der Investitions- und Finanzierungsplan entsprechend.

Die Fondsgesellschaft ist berechtigt, zusätzlich Fremdkapital zur Finanzie-

rung ihrer Immobilieninvestitionen aufzunehmen. Es ist geplant, bei di-

rekten Immobilieninvestments und Immobilieninvestments über Objektge-

sellschaften von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen. Da die konkreten 

Investitionsobjekte und deren Finanzierungsstruktur zum Prospektdatum 

noch nicht feststehen, wurde auf eine Darstellung im Investitions- und 

Finanzierungsplan verzichtet.

Die fondsabhängigen Kosten sind fest mit der AIF-KVG vereinbart und 

werden im Verhältnis zum eingeworbenen Eigenkapital berechnet. Sofern 

das tatsächliche Platzierungsvolumen weniger als EUR 49.950.000 beträgt, 

werden der Fondsgesellschaft entsprechend geringere Kosten berechnet. 

Die anfängliche Liquiditätsreserve wird für die Zahlung laufender Verwal-

tungskosten in der Investitionsphase verwendet.

Das nach Abzug der fondsabhängigen Kosten und der Liquiditätsreserve 

verbleibende Eigenkapital wird entsprechend der in Kapitel 8. dargestellten 

1 zzgl. 6 % Ausgabeaufschlag auf den Erwerbspreis
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Anlagestrategie sukzessive direkt oder mittelbar in Immobilien investiert. 

Die dabei anfallenden Anschaffungsnebenkosten sind in dem im Investi-

tionsplan ausgewiesenen Betrag enthalten.

Bei dem von der Fondsgesellschaft angestrebten Platzierungsvolumen von 

EUR 49.950.000 betragen die für Investitionen zur Verfügung stehenden 

Gesamtnettoerträge aus dem Angebot EUR 45.703.750. Darüber hinaus 

steht auch das von der AIF-KVG eingezahlte Grundkapital für Investiti-

onen zur Verfügung, sodass insgesamt EUR 45.753.750 in Immobilien 

investiert werden können (Inkl. Anschaffungsnebenkosten). Die Gesamt-

kosten betragen in diesem Fall bis zu EUR 6.743.250. Diese bestehen 

aus Konzeptionskosten in Höhe von EUR 1.998.000, Emissionskosten in 

Höhe von EUR 1.748.250 und dem Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu  

EUR 2.997.000.

6.2. Sensitivitätsanalyse (Prognose)
Da zum Prospektdatum noch nicht feststeht, in welche konkreten Anla-

geobjekte investiert wird, lässt sich eine detaillierte, d. h. auf bestimmte 

Anlageobjekte gestützte Prognoserechnung nicht aufstellen. 

Um dem Anleger einen Anhaltspunkt für einen möglichen Gesamtrück-

fluss aus einer Beteiligung an der Fondsgesellschaft zu geben, hat die 

AIF-KVG auf Basis ihrer Erfahrungswerte sowohl im Erstmarkt als auch 

im sogenannten Zweitmarkt für geschlossene Fonds verschiedene Annah-

men zu den wesentlichen werttreibenden Parametern getroffen. Ergänzend 

wurde bei der Prognoserechnung unterstellt, dass das für Investitionen 

zur Verfügung stehende Kapital jeweils etwa zur Hälfte in direkte Immo-

bilieninvestments (Immobilien, Co-Investments, Objektgesellschaften) und 

in geschlossene Immobilienfonds investiert wird, die mittelbar über den 

Dachfonds auf dem Zweitmarkt erworben werden. Abweichend von der in 

Kapitel 7.2.2. dargestellten maximalen laufenden Verwaltungsvergütung 

für die AIF-KVG von bis zu 1,5 % p. a. wurde mit einer laufenden Vergü-

tung von 1,35 % p. a. kalkuliert.

Im Bereich der Zweitmarktinvestments wurde unterstellt, dass Rückflüsse, 

die aus der Liquidation erworbener Beteiligungen resultieren, bis zum Jahr 

2020 teilweise wieder angelegt werden. 

Auf Basis dieser Annahmen ergibt sich für die Anleger bei einer unter-

stellten Laufzeit bis Ende 2028 ein Gesamtrückfluss (vor Steuern) in Höhe 

von rd. 144 % bezogen auf den Erwerbspreis der Aktien (ohne Ausgabe-

aufschlag).

Die tatsächliche Entwicklung des wirtschaftlichen Verlaufs der Beteiligung 

verändert sich, soweit sich (positive oder negative) Abweichungen von den 

zugrunde gelegten Annahmen ergeben. Nachfolgend wird die potentielle 

Wertentwicklung der Gesellschaft unter verschiedenen Marktbedingungen 

prognostiziert. Dabei wurde unterstellt, dass sich die Einkaufs- bzw. Ver-

kaufsfaktoren, die Darlehenszinsen sowie die prognostizierte Steigerung 

des Verbraucherpreisindex (und damit der Mieten und der Kosten) jeweils 

kumulativ gegenüber dem neutralen Szenario verändern.

Im negativen Szenario wird eine Verschlechterung der o. g. Parameter 

um jeweils 10 % unterstellt. Der in diesem Szenario prognostizierte Ge-

samtrückfluss verringert sich für den Anleger dadurch auf rd. 112 % des 

Erwerbspreises. 

Im positiven Szenario wird eine Verbesserung der o. g. Parameter um 

jeweils 10 % unterstellt. Der in diesem Szenario prognostizierte Gesam-

trückfluss erhöht sich für den Anleger dadurch auf rd. 180 % des Erwerbs-

preises. 

Die dargestellten prognostizierten Gesamtrückflüsse reduzieren sich in allen 

Szenarien noch um die von den Anlegern zu zahlende Einkommensteuer 

zzgl. Solidaritätszuschlag (siehe Kapitel 15., Steuerliche Grundlagen).

Kumulierter Gesamtrückfluss vor Steuern in % des Erwerbspreises 

der Aktien (ohne Ausgabeaufschlag) bis Ende 2028 (Prognose)

Die drei gewählten Szenarien stellen dabei weder den besten noch den 

ungünstigsten Fall dar. Aussagen über die Eintrittswahrscheinlichkeit der 

einzelnen Szenarien sind nicht möglich. Es ist mit abweichenden Ergeb-

nissen zu rechnen.

6.3. Erklärung zum Geschäftskapital
Zum Prospektdatum hat die AIF-KVG das Grundkapital in Höhe von EUR 

50.000 eingezahlt. Die Kosten der Gründung wurden von der AIF-KVG 

übernommen. Die Fondsgesellschaft ist der Auffassung, dass ihr Ge-

schäftskapital für ihre derzeitigen Bedürfnisse zumindest für die kommen-

den zwölf Monate ab dem Prospektdatum ausreicht. 

negatives Szenario 112 %

neutrales Szenario 144 %

positives Szenario 180 %

negatives Szenario neutrales Szenario positives Szenario
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7. KOSTEN

Die nachfolgenden Vergütungen und Kosten berücksichtigen die gesetzli-

che Umsatzsteuer.

7.1. Kosten und Gebühren, die vom Anleger zu zahlen sind
Der vom Anleger zu zahlende Ausgabeaufschlag beträgt 6 % des Erwerb-

spreises. Es steht der AIF-KVG bzw. den beauftragen Vertriebsstellen frei, 

einen niedrigeren Ausgabeaufschlag zu berechnen. Der Ausgabeaufschlag 

stellt einen Teil der Vermittlungsprovision für den Vertrieb dar.

Eine Rücknahme der Aktien ist nicht möglich, ein Rücknahmeabschlag 

wird daher nicht erhoben.

Neben dem Ausgabeaufschlag können dem Anleger individuell veranlass-

te Kosten entstehen, die von ihm selbst zu tragen sind. Hierzu zählen u. a. 

Bank- und Depotgebühren sowie Kommunikations-, Steuerberatungs- 

oder Reisekosten. Über die Höhe dieser Kosten und Gebühren kann keine 

Aussage getroffen werden kann.

7.2.  Aus der Fondsgesellschaft zu zahlende Vergütungen, 
Kosten und Gebühren

7.2.1. Initialkosten, Ausgabeaufschlag
Die AIF-KVG erhält in der Beitrittsphase u. a. für die Fondskonzeption und 

den Vertrieb der Aktien eine einmalige Vergütung in Höhe von 7,5 % des 

Erwerbspreises der im Zuge der Platzierung an die Anleger übertragenen 

Aktien (Initialkosten). Hierin sind auch die Gründungskosten der Fonds-

gesellschaft enthalten. Die Initialkosten sind unmittelbar nach Ausgabe 

der Aktien an die Anleger und Ablauf einer etwaigen Widerrufsfrist fällig. 

Daneben erhält die AIF-KVG in der Beitrittsphase den von den Anlegern zu 

zahlenden Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 6 % des Erwerbspreises.

7.2.2. Laufende Vergütungen
Bemessungsgrundlage für die laufenden Vergütungen ist der durchschnitt-

liche Nettoinventarwert der Fondsgesellschaft im jeweiligen Geschäfts-

jahr. Wird der Nettoinventarwert nur einmal jährlich ermittelt, wird für 

die Berechnung des Durchschnitts der Wert am Anfang und am Ende des 

Geschäftsjahres zugrunde gelegt. Für Geschäftsjahre bis zum 31.12.2018 

wird abweichend hiervon als Bemessungsgrundlage der jeweils zum 

31.12. des Jahres ermittelte Nettoinventarwert zugrunde gelegt. 

Die AIF-KVG erhält für die Verwaltung der Fondsgesellschaft ab Vertriebs-

genehmigung bis zur vollständigen Beendigung der Fondsgesellschaft eine 

jährliche Verwaltungsvergütung in Höhe von bis zu 1,5 % der Bemessungs-

grundlage. Vom Zeitpunkt der Genehmigung der Vertriebsanzeige bis zum 

31.12.2018 beträgt die Vergütung jedoch mindestens EUR 250.000. 

Die Berechnung der laufenden Vergütung erfolgt jahresanteilig. Auf die 

Mindestvergütung werden ab Fondsauflage monatlich anteilig Vorschüsse 

erhoben. Die AIF-KVG ist berechtigt, auf die jährliche Vergütung monatlich 

anteilige Vorschüsse auf Basis der jeweils aktuellen Planzahlen zu erhe-

ben. Mögliche Überzahlungen sind nach Feststellung der tatsächlichen 

Bemessungsgrundlage auszugleichen.

Vermittler von Aktien an der Fondsgesellschaft erhalten auf den Bestand 

von vermittelten Aktien kein Entgelt aus der laufenden Vergütung der AIF-

KVG.

Die jährliche Vergütung für die Verwahrstelle beträgt bis zu 0,0476 % der 

Bemessungsgrundlage im jeweiligen Geschäftsjahr, mindestens jedoch 

EUR 35.700. Die Verwahrstelle kann hierauf monatlich anteilige Vorschüs-

se auf Basis der jeweils aktuellen Planzahlen erhalten. Mögliche Über-

zahlungen sind nach Feststellung der tatsächlichen Bemessungsgrundlage 

auszugleichen. Die Verwahrstelle kann der Fondsgesellschaft zudem Auf-

wendungen in Rechnung stellen, die ihr im Rahmen der Eigentumsverifi-

kation oder der Überprüfung der Ankaufsbewertung durch die Einholung 

externer Gutachten entstehen.

Die Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates der Fondsgesell-

schaft erhalten als Entgelt für ihre Tätigkeit eine jährliche Vergütung in 

Höhe von insgesamt bis zu EUR 30.000. Dies schließt auch Kosten für Ver-

sicherungen mit ein, die in Bezug auf die Vorstands- bzw. Aufsichtsratsmit-

glieder aufgrund der Übernahme des entsprechenden Amtes abgeschlos-

sen werden. Sie sind berechtigt, hierauf monatlich anteilige Vorschüsse zu 

erheben. Die Berechnung des Entgelts erfolgt im Erstjahr und im Letztjahr 

jahresanteilig. Nach der Satzung der Fondsgesellschaft erhalten die Mit-

glieder des Aufsichtsrates eine angemessene Aufwandsentschädigung. 

Darüber hinaus kann den Mitgliedern des Aufsichtsrates durch Beschluss 

der Hauptversammlung unter Beachtung der Vorgaben der Anlagebedin-

gungen eine Vergütung bewilligt werden.

7.2.3. Sonstige Aufwendungen der Fondsgesellschaft
Folgende Kosten einschließlich darauf ggf. entfallender Steuern hat die 

Fondsgesellschaft zu tragen:

•  Kosten für den externen Bewerter für die Bewertung der Vermögensge-

genstände gem. §§ 261, 271 KAGB,

• bankübliche Depot- und Kontogebühren außerhalb der Verwahrstelle, 

ggf. einschließlich der banküblichen Kosten für die Verwahrung auslän-

discher Vermögensgegenstände im Ausland,

• Kosten für Geldkonten und Zahlungsverkehr,

• Aufwendungen für die Beschaffung von Fremdkapital, insbesondere an 

Dritte gezahlte Zinsen,

• für die Vermögensgegenstände entstehende Bewirtschaftungskosten 

(Verwaltungs-, Instandhaltungs- und Betriebskosten, die von Dritten in 

Rechnung gestellt werden),

• Kosten für die Prüfung der Fondsgesellschaft durch deren Abschluss-

prüfer,
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• von Dritten in Rechnung gestellte Kosten für die Geltendmachung und 

Durchsetzung von Rechtsansprüchen der Fondsgesellschaft sowie für 

die Abwehr von gegen die Fondsgesellschaft erhobenen Ansprüchen,

• Gebühren und Kosten, die von staatlichen und anderen öffentlichen 

Stellen in Bezug auf die Fondsgesellschaft erhoben werden (einschließ-

lich Handelskammerbeiträge aus einer verpflichtenden Mitgliedschaft 

der Fondsgesellschaft),

• ab Zulassung der Fondsgesellschaft zum Vertrieb entstandene Kosten 

für Rechts- und Steuerberatung im Hinblick auf die Fondsgesellschaft 

und ihre Vermögensgegenstände (einschließlich steuerrechtlicher Be-

scheinigungen bzw. Steuererklärungen), die von externen Rechts- oder 

Steuerberatern in Rechnung gestellt werden,

• Kosten für die Beauftragung von Stimmrechtsbevollmächtigten, soweit 

diese erforderlich sind,

• von der Fondsgesellschaft geschuldete Steuern und Abgaben,

• Kosten für die Einberufung und Durchführung von Hauptversammlun-

gen,

• Kosten für die Inanspruchnahme von Beratungsfirmen, von Anlagebera-

tern und Vermittlern und von Maklern,

• Notar- und Handelsregisterkosten, die die Fondsgesellschaft schuldet. 

7.2.4. Transaktionsvergütung und Transaktionskosten
Die AIF-KVG kann für den Erwerb eines Vermögensgegenstandes nach 

§ 1 lit. a) oder lit. b) der Anlagebedingungen (Immobilien oder Anteile 

oder Aktien an Gesellschaften gem. § 261 Abs. 1 Nr. 3 KAGB, die nach 

dem Gesellschaftsvertrag oder der Satzung nur Vermögensgegenstände 

i. S. d. § 261 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. § 261 Abs. 2 Nr. 1 KAGB (Immobilien, 

einschließlich Wald, Forst und Agrarland) sowie die zur Bewirtschaftung 

dieser Vermögensgegenstände erforderlichen Vermögensgegenstände 

oder Beteiligungen an solchen Gesellschaften erwerben dürfen) jeweils 

eine Transaktionsgebühr in Höhe von bis zu 2 % des Kaufpreises erhalten. 

Werden diese Vermögensgegenstände veräußert, so erhält die AIF-KVG 

eine Transaktionsgebühr in Höhe von 1 % des Verkaufspreises.

Die Transaktionsgebühr fällt auch an, wenn die AIF-KVG den Erwerb oder 

die Veräußerung für Rechnung einer Objektgesellschaft tätigt, an der die 

Fondsgesellschaft beteiligt ist. Im Fall des Erwerbes oder der Veräußerung 

eines Vermögensgegenstandes durch die AIF-KVG für Rechnung einer  

Objektgesellschaft, an der die Fondsgesellschaft beteiligt ist, ist ein Anteil 

des Kaufpreises in Höhe des an der Objektgesellschaft gehaltenen Anteiles 

anzusetzen. Im Falle des Erwerbes oder der Veräußerung einer Beteiligung 

an einer Objektgesellschaft ist ein Anteil des Verkehrswertes der von der 

Objektgesellschaft gehaltenen Vermögenswerte in Höhe des an der Ob-

jektgesellschaft gehaltenen Anteiles anzusetzen.

Die AIF-KVG kann für den Erwerb eines Vermögensgegenstandes nach § 1 

lit. c) oder lit. d) der Anlagebedingungen (Anteile oder Aktien an geschlos-

senen inländischen Publikums- oder Spezial-AIF oder an europäischen 

oder ausländischen geschlossenen Publikums- oder Spezial-AIF, welche 

direkt und/oder indirekt in Sachwerte i. S. d. § 261 Abs. 2 Nr. 1 KAGB 

(Immobilien, einschließlich Wald, Forst und Agrarland) investieren jeweils 

eine Transaktionsgebühr in Höhe von bis zu 4 % des Kaufpreises erhalten. 

Werden diese Vermögensgegenstände veräußert, so erhält die AIF-KVG 

eine Transaktionsgebühr in Höhe von 1 % des Verkaufspreises.

Bei Reinvestitionen, die durch die Fondsgesellschaft oder einen von der 

AIF-KVG verwalteten Spezial-AIF vorgenommen werden, werden der 

Fondsgesellschaft entsprechende Transaktionsgebühren belastet. Bei in-

direkter Investition über einen von der AIF-KVG verwalteten Spezial-AIF 

erfolgt die Belastung der Transaktionsgebühr in Höhe des Anteiles der 

Fondsgesellschaft an dem Spezial-AIF und nur soweit auf Ebene des Spe-

zial-AIF keine gesonderte Gebühr hierfür erhoben wird.

Die im Zusammenhang mit diesen Transaktionen von Dritten beanspruch-

ten Kosten können der Fondsgesellschaft unabhängig vom tatsächlichen 

Zustandekommen des Geschäftes belastet werden. Der Fondsgesellschaft 

werden darüber hinaus die auf die Transaktionen entfallenden Steuern 

und Gebühren gesetzlich vorgeschriebener Stellen belastet.

Die der Fondsgesellschaft im Zusammenhang mit dem Erwerb und der 

Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehenden Transaktions-

kosten können einen wesentlichen Einfluss auf das Ergebnis der Fonds-

gesellschaft haben.

7.2.5. Erfolgsabhängige Vergütung
Die AIF-KVG kann darüber hinaus für die Verwaltung der Fondsgesell-

schaft je ausgegebener Aktie eine erfolgsabhängige Vergütung in Höhe 

von bis zu 20 % (Höchstbetrag) des Betrages erhalten, um den der An-

teilwert am Ende der Abrechnungsperiode unter Berücksichtigung bereits 

aus Ausschüttungen geleisteter Auszahlungen den gezahlten Erwerbspreis 

zzgl. einer jährlichen Verzinsung von 4 % übersteigt („absolut positive 

Anteilwertentwicklung“). Soweit der Anteilwert am Ende der Abrech-

nungsperiode unter Berücksichtigung bereits aus Ausschüttungen ge-

leisteter Auszahlungen den gezahlten Erwerbspreis zzgl. einer jährlichen 

Ver  zinsung von 6 % übersteigt, erhöht sich der Höchstbetrag von 20 % 

auf 25 % des die jährliche Verzinsung von 6 % übersteigenden Betrages. 

Die erfolgsabhängige Vergütung beträgt insgesamt höchstens bis zu 25 % 

des durchschnittlichen Nettoinventarwertes der Fondsgesellschaft in der 

Abrechnungsperiode. Die Abrechnungsperiode beginnt mit der Vertriebs-

genehmigung und ist nach der Veräußerung der Vermögensgegenstände 

beendet.

7.3. Geldwerte Vorteile
Geldwerte Vorteile, die die AIF-KVG, ihre Gesellschafter oder die Organe 

(Vorstand und Aufsichtsrat) oder Gesellschafter der Fondsgesellschaft im 

Zusammenhang mit der Verwaltung der Fondsgesellschaft oder der Be-

wirtschaftung der dazu gehörenden Vermögensgegenstände erhalten, 

werden auf die Verwaltungsvergütung angerechnet.
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7.4.   Vergütungen und Kosten auf Ebene der Investment- bzw.  
Objektgesellschaften

Auf Ebene der von der Fondsgesellschaft zu erwerbenden Investment-/

Objektgesellschaften und sonstigen Beteiligungsgesellschaften fallen Ver-

gütungen, etwa für deren Organe, und weitere Kosten an. Diese werden 

nicht unmittelbar von der Fondsgesellschaft in Rechnung gestellt, gehen 

aber unmittelbar in die Rechnungslegung der Investment-/Objektgesell-

schaften oder sonstigen Beteiligungsgesellschaften ein, schmälern ggf. 

deren Vermögen und wirken sich mittelbar über den Wertansatz der Be-

teiligung in der Rechnungslegung auf den Nettoinventarwert der Fonds-

gesellschaft aus.

Neben den Vergütungen für die Organe und Geschäftsleiter können auf 

Ebene der zu erwerbenden Publikums- und Spezial-AIF insbesondere In-

itialkosten und Ausgabeaufschläge sowie Verwaltungs- und Verwahrstel-

lenvergütungen entstehen. Auf Ebene des von der AIF-KVG verwalteten 

Dachfonds erhält die AIF-KVG keine laufende Verwaltungsvergütung. Da-

rüber hinaus können die in Kapitel 7.2.3. „Sonstige Aufwendungen der 

Fondsgesellschaft“ beschriebenen Kosten anfallen. Diese fallen auch auf 

Ebene der Objektgesellschaften an. Da die konkreten Investitionen zum 

Prospektdatum noch nicht feststehen, ist eine weitergehende Angabe zur 

Höhe der Vergütungen und Kosten nicht möglich.

Aufwendungen, die bei einer Investment-/Objektgesellschaft oder sons-

tigen Beteiligungsgesellschaft aufgrund von besonderen Anforderungen 

des KAGB entstehen, sind von den daran beteiligten Gesellschaften, die 

diesen Anforderungen unterliegen, im Verhältnis ihrer Anteile zu tragen.

Die Fondsgesellschaft hat im Jahresabschluss den Betrag der Ausga-

beaufschläge und Rücknahmeabschläge offen zu legen, die ihr im Be-

richtszeitraum für den Erwerb und die Rücknahme von Anteilen an In-

vestmentvermögen berechnet worden sind. Beim Erwerb von Anteilen an 

Investmentvermögen, die direkt oder indirekt von der AIF-KVG selbst oder 

einer anderen Gesellschaft verwaltet werden, mit der die AIF-KVG durch 

eine wesentliche unmittelbare oder mittelbare Beteiligung verbunden ist, 

darf die AIF-KVG oder die andere Gesellschaft keine Ausgabeaufschläge 

oder Rücknahmeabschläge berechnen. Im Jahresabschluss hat die Fonds-

gesellschaft die Vergütung offenzulegen, die ihr von der AIF-KVG selbst, 

einer anderen AIF-KVG oder einer Gesellschaft, mit der die AIF-KVG durch 

eine wesentliche unmittelbare oder mittelbare Beteiligung verbunden ist, 

als Verwaltungsvergütung für die von ihr gehaltenen Anteile an Invest-

mentvermögen berechnet wurde.

7.5. Gesamtkostenquote
Im Jahresabschluss und in den wesentlichen Anlegerinformationen wer-

den die im abgelaufenen Geschäftsjahr zulasten der Fondsgesellschaft an-

gefallenen Verwaltungskosten offengelegt und in Form einer einzigen Zahl 

als Prozentsatz des durchschnittlichen Nettoinventarwertes der Fondsge-

sellschaft dargestellt (nachfolgend „Gesamtkostenquote“ genannt). Ein-

bezogen werden die Kosten für die Verwaltung der Fondsgesellschaft 

durch die AIF-KVG, die Kosten für die Verwahrstelle sowie sämtliche 

weitere Verwaltungskosten, die der Fondsgesellschaft belastet wurden.  

Gleiches gilt für Kosten, die auf Ebene von Objektgesellschaften anfallen. 

Kosten, die bei dem Erwerb oder der Veräußerung von Anlageobjekten 

entstehen (nachfolgend „Transaktionskosten“ genannt), werden aus der 

Fondsgesellschaft gezahlt und sind nicht in der Berechnung der Gesamt-

kostenquote enthalten. Gleiches gilt für die anfänglichen Initialkosten und 

die erfolgsabhängige Vergütung der AIF-KVG. Kosten, die für die Bewirt-

schaftung und Instandhaltung von direkt oder mittelbar über Objektge-

sellschaften gehaltene Immobilien anfallen sowie Aufwendungen für die 

Beschaffung von Fremdkapital, insbesondere an Dritte gezahlte Zinsen, 

sind ebenfalls nicht enthalten.

Sofern die erforderlichen Werte, bspw. im Jahr der Gründung der Fondsge-

sellschaft, nicht bekannt sind, werden diese auf der Grundlage der erwar-

teten Gesamtkosten geschätzt.

7.6. Sonstige Angaben
Der AIF-KVG fließen keine Rückvergütungen der aus der Fondsgesellschaft 

an die Verwahrstelle oder Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwands-

entschädigungen zu. Es wurde keine Pauschalgebühr vereinbart.
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8. GESCHÄFTSÜBERBLICK

8.1. Geschäftstätigkeit
Die Fondsgesellschaft veräußert die eigenen Aktien an Anleger, um 

den Nettoerlös aus der Veräußerung nach einer in den Anlagebe-

dingungen festgelegten Anlagestrategie direkt oder mittelbar in 

Immobilien zu investieren (nachfolgend „Immobilieninvestments“ 

genannt). Für die Fondsgesellschaft liegt der Schwerpunkt ihrer 

Geschäftstätigkeit auf Immobilieninvestments im Inland. Zusätzlich 

kann die Geschäftstätigkeit auf Immobilieninvestments im europäi-

schen Ausland erweitert werden. Bei dem von der Fondsgesellschaft 

angestrebten Platzierungsvolumen von EUR 49.950.000 betragen die 

für Investitionen zur Verfügung stehenden Nettoerlöse aus der Ver-

äußerung der Aktien EUR 45.703.750. Darüber hinaus steht auch das 

von der AIF-KVG eingezahlte Grundkapital in Höhe von EUR 50.000 

für Investitionen zur Verfügung.

Sobald der Vorstand der Fondsgesellschaft im Einvernehmen mit der 

AIF-KVG zu der Entscheidung gelangt, dass die aus der Veräußerung 

der Aktien resultierenden finanzielle Mittel zur Verwirklichung der 

Anlagestrategie ausreichen, wird die Fondsgesellschaft mit der Auf-

nahme der oben genannten Geschäftstätigkeit beginnen. 

Die Auswahl der Immobilieninvestments obliegt der Portfoliover-

waltung in Abstimmung mit dem Risikomanagement der AIF-KVG. 

Der Prozess zur Herbeiführung von Entscheidungen zum Ankauf 

von Immobilien, Immobiliengesellschaften und Immobilienfonds ist 

im Organisationshandbuch der AIF-KVG geregelt und ist in hohem 

Maße von der konkreten Situation und der Art des Immobilienin-

vestments abhängig. Im Bereich der direkten Immobilieninvestments 

erfolgt zunächst eine interne Prüfung (Due Diligence) relevanter Un-

terlagen (u.a. Dokumente  zu Grundstück,  Baurecht,  Bautechnik,  

Brandschutz und  Mietverhältnissen). Sofern  das Ankaufsvorhaben 

nach dieser kursorischen Prüfung weiter verfolgt werden soll, wird 

die AIF-KVG entscheiden, Spezialisten mit der Durchführung der 

technischen, rechtlichen und steuerrechtlichen Prüfung zu befassen. 

Weiterhin wird simuliert, wie  sich  der  Ankauf  der Immobilie  auf  

die  Portfoliostruktur  sowie  die voraussichtliche Performance (u. a. 

Ausschüttungen, Wertentwicklung) der Fondsgesellschaft auswirkt. 

Auf Grundlage der Ergebnisse der Prüfung und des Verhandlungs-

ergebnisses mit dem Verkäufer, u. a. zum Kaufpreis, entscheidet die 

Geschäftsführung der AIF-KVG – zusammengesetzt aus zumindest je-

weils einem Geschäftsleiter Portfolioverwaltung und Risikomanage-

ment – über den Ankauf. Im Bereich der mittelbaren Immobilienin-

vestments werden zunächst potentielle Immobilienfonds identifiziert 

und Unterlagen (wie z. B. Geschäftsberichte, Rundschreiben, Beirats-

berichte) zu den potentiellen Immobilienfonds zusammengetragen 

und ausgewertet. Nachfolgend wird eine Desktopanalyse der Lage 

(bspw. über Google Maps), der Märkte (Markberichte von Markler-

häusern und Immobilienberatern) und ggf. von Wettbewerbsobjekten 

durchgeführt. Zum Teil werden auch vor Ort Besichtigungen des Ob-

jektes und /oder der Lage vorgenommen. Auf dieser Basis entschei-

det die Geschäftsführung der AIF-KVG über eine weitere Verfolgung 

des Ankaufes von Anteilen eines Immobilienfonds. Nachfolgend wird 

eine interne Bewertung des Immobilienfonds vorgenommen und ein 

Grenzkaufpreis ermittelt. Zusätzlich wird unter Beachtung der in den 

Anlagebedingungen festgelegten Anlagegrenzen simuliert, wie sich 

der Ankauf des Immobilienfonds auf die Portfoliostruktur sowie die 

voraussichtliche Performance (u. a. Ausschüttungen, Wertentwick-

lung) der Fondsgesellschaft auswirkt. Auf dieser Grundlage entschei-

det die AIF-KVG über den grundsätzlichen Ankauf von Fondsanteilen 

und legt den maximalen Kaufpreis sowie ein Volumenlimit zum An-

kauf von Fondsanteilen fest. Die Fondsgesellschaft hat keine Mög-

lichkeit, auf den Entscheidungsprozess Einfluss zu nehmen. Vor jeder 

Investition der Fondsgesellschaft in einen Vermögensgegenstand ist 

zudem eine Wertermittlung durch einen externen Bewerter durchzu-

führen (siehe Kapitel 14.1.). Darüber hinaus wird die Verwahrstelle 

entsprechend den gesetzlichen Vorgaben in den Ankaufsprozess ein-

gebunden.

Zum Prospektdatum hat die Fondsgesellschaft weder Investments 

getätigt noch steht fest, in welche konkreten Vermögensgegenstän-

de die Fondsgesellschaft investieren wird.

8.2. Anlagepolitik/Anlageziele/Anlagestrategie
Die Anlagepolitik und Anlagestrategie der Fondsgesellschaft beste-

hen darin, direkte und/oder mittelbare Immobilieninvestments zu 

tätigen und ein diversifiziertes Immobilienportfolio aufzubauen. Die 

mittelbaren Beteiligungen können dabei über Objektgesellschaften, 

geschlossene Publikums- oder Spezial-AIF oder geschlossene Immo-

bilienfonds erfolgen (siehe Schaubild). Die Fondsgesellschaft kann 

unter Einhaltung der Anlagebedingungen und Anlagegrenzen direkt 

und mittelbar in alle Arten von Gewerbe- und Wohnimmobilien 

(Büro-, Einzelhandels-, Hotel-, Logistik- Pflege- und Wohnimmobili-

en sowie sonstigen Immobilien) investieren. Grundsätzlich wird, um 

das Risikoniveau des Portfolios zu senken, eine breite Diversifikation 

innerhalb Deutschlands mit Ergänzungen in Immobilienmärkten wie 

Frankreich, Luxemburg und Polen angestrebt. Zur Umsetzung dieser 

Anlagestrategie plant die AIF-KVG, geeignete Investitionsmöglich-

keiten zu identifizieren, zu analysieren und für die Fondsgesellschaft 

anzukaufen.

Anlageziel ist es, Erträge zu generieren, die aus der Vermietung und 

Verpachtung der direkt oder mittelbar erworbenen Immobilien sowie 

aus der Veräußerung der direkt oder mittelbar gehaltenen Immobi-

lien bzw. der Veräußerung oder Liquidation der direkt oder mittelbar 

gehaltenen Objektgesellschaften, geschlossenen Immobilienfonds 
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oder geschlossenen Publikums- oder Spezial-AIF resultieren. Der an-

gestrebte Gesamtrückfluss aus der Beteiligung an den Anleger (vor 

Steuern) beträgt 144 % (siehe auch Kapitel 6., wirtschaftliche Grund-

lagen). Das Investitionsspektrum stellt sich wie folgt dar:

Bei den geschlossenen Immobilienfonds handelt es sich um bereits 

seit mehreren Jahren bestehende Gesellschaften, die in Immobilien 

investiert sind, welche in Deutschland oder dem europäischen Aus-

land belegen sind. Solche geschlossenen Immobilienfonds können 

über den sog. Zweitmarkt erworben werden. Eine Beteiligung an 

diesen Gesellschaften ist nur mittelbar über einen Spezial-AIF mög-

lich. Die HTB Gruppe wird zu diesem Zweck in der Investitionsphase 

der Fondsgesellschaft einen Spezial-AIF in der Rechtsform einer 

geschlossenen Investmentkommanditgesellschaft nach deutschem 

Recht gründen (Dachfonds). An diesem wird die Fondsgesellschaft 

sich als Kommanditistin beteiligen. Zu den weiteren möglichen Im-

mobilieninvestments gehören Investitionen über Publikums- oder 

Spezial-AIF nach dem KAGB, die von der AIF-KVG oder einer fremden 

KVG bzw. intern verwaltet werden und entweder direkt oder mittel-

bar über den Dachfonds erworben werden dürfen.

Daneben ist vorgesehen, dass die Fondsgesellschaft Immobilien di-

rekt oder über Objektgesellschaften erwirbt. Die Fondsgesellschaft 

darf diese Immobilien zu bis zu 100 % erwerben oder sich als Co-In-

vestor an ihnen beteiligen.

Zum Prospektdatum stehen die konkreten Investitionsobjekte noch 

nicht fest. Hinsichtlich des zu gründenden Spezial-AIF (Dachfonds) 

können jedoch schon die folgenden Angaben gemacht werden: 

Es ist vorgesehen, dass der vorstehend beschriebene Dachfonds 

von Gesellschaften der HTB Gruppe gegründet wird. Dabei wird die 

Fondsgesellschaft als Gründungskommanditistin fungieren. Anteile 

am Dachfonds dürfen nur von professionellen und semiprofessi-

onellen Anlegern erworben werden, die Mindestbeteiligung wird  

EUR 200.000 betragen. Der Dachfonds wird die AIF-KVG als ex-

terne Kapitalverwaltungsgesellschaft mit der Anlage und Verwal-

tung seines Anlagevermögens beauftragen. Die AIF-KVG wird dem 

Dachfonds hierfür keine Initialkosten, keine laufende Verwaltungs-

vergütung und – bezogen auf die erstmalige Investition der Fondsge-

sellschaft – keine Transaktionskosten berechnen. Bei Reinvestitionen 

des Dachfonds wird auf Ebene der Fondsgesellschaft eine Transak-

tionsgebühr belastet. Am Gewinn und Verlust werden die Gesell-

schafter des Dachfonds (d.h. die Fondsgesellschaft, die persönlich 

haftende Gesellschafterin sowie ggf. weitere professionelle oder  

semiprofessionelle Anleger, die sich am Dachfonds beteiligt haben) 

im Verhältnis ihrer festen Kapitalanteile zueinander beteiligt. Sitz des 

Dachfonds soll Bremen sein.
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8.3.  Erwerbbare Vermögensgegenstände, Anlagegrenzen/ 
Änderung der Anlagepolitik und Anlagestrategie

8.3.1. Erwerbbare Vermögensgegenstände
Nach den Anlagebedingungen darf die Fondsgesellschaft folgende Ver-

mögensgegenstände erwerben:

1.  Immobilien gem. § 261 Abs. 2 Nr. 1 KAGB,

2.  Anteile oder Aktien an Gesellschaften gem. § 261 Abs. 1 Nr. 3 KAGB 

(„Objektgesellschaften“), die nach dem Gesellschaftsvertrag oder der 

Satzung nur Vermögensgegenstände i. S. d. § 261 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m.  

§ 261 Abs. 2 Nr. 1 KAGB (Immobilien, einschließlich Wald, Forst und 

Agrarland) sowie die zur Bewirtschaftung dieser Vermögensgegenstände 

erforderlichen Vermögensgegenstände oder Beteiligungen an solchen 

Gesellschaften erwerben dürfen,

3.  Anteile oder Aktien an geschlossenen inländischen Publikums-AIF 

nach Maßgabe der §§ 261 bis 272 KAGB oder an europäischen oder 

ausländischen geschlossenen Publikums-AIF, deren Anlagepolitik ver-

gleichbaren Anforderungen unterliegt, welche direkt und/oder indirekt 

in Sachwerte i. S. d. § 261 Abs. 2 Nr. 1 KAGB (Immobilien, einschließlich 

Wald, Forst und Agrarland) investieren,

4.  Anteile oder Aktien an geschlossenen inländischen Spezial-AIF nach 

Maßgabe der §§ 285 bis 292 KAGB i. V. m. den §§ 273 bis 277, der  

§§ 337 und 338 KAGB oder an geschlossenen EU-Spezial-AIF oder aus-

ländischen geschlossenen Spezial-AIF, deren Anlagepolitik vergleich-

baren Anforderungen unterliegt, welche direkt und/oder indirekt in 

Sachwerte i. S. d. § 261 Abs. 2 Nr. 1 KAGB (Immobilien, einschließlich 

Wald, Forst und Agrarland) investieren,

5. Vermögensgegenstände nach § 195 KAGB (Bankguthaben).

8.3.2. Anlagegrenzen
Bei dem Erwerb der Vermögensgegenstände sind die folgenden Investiti-

onskriterien und Anlagegrenzen einzuhalten:

• Die Fondsgesellschaft investiert nur in Vermögensgegenstände mit  

einem jeweiligen Wert von bis zu EUR 50 Mio.

• Es werden fortlaufend mindestens 51 % des Wertes der Fondsgesell-

schaft in Immobilien und Immobilien-Gesellschaften i. S. d. § 1 Abs. 19 

Nr. 22 KAGB angelegt.

• Es werden mindestens 30 % des investierten Kapitals direkt oder mit-

telbar über Objektgesellschaften in Immobilien angelegt, bei denen es 

sich um Gewerbeimmobilien vom Typ Büro, Handel, Hotel oder Logistik 

handelt, die in Deutschland belegen sind und deren Mietfläche jeweils 

mehr als 800 m² beträgt. Es werden mindestens 30 % des investierten 

Kapitals mittelbar über Spezial-AIF oder Publikums-AIF in Immobilien 

angelegt, bei denen es sich um Gewerbeimmobilien vom Typ Büro, 

Handel, Hotel oder Logistik handelt, die in Deutschland belegen sind 

und deren Mietfläche jeweils mehr als 800 m² beträgt. Die Objektge-

sellschaften, Publikums- und Spezial-AIF haben ihren jeweiligen Sitz im 

Geltungsbereich der AIFM-Richtlinie.

• Es werden mindestens 80 % des investierten Kapitals in Vermögensge-

genständen angelegt, bei denen keine Risiken aus Fremdwährungsdar-

lehen bestehen.

• Bis zu 20 % der Vermögensgegenstände der Fondsgesellschaft dürfen 

einem Währungsrisiko unterliegen.

• Die Fondsgesellschaft darf in ein einzelnes Investment nicht mehr als 

33 % des investierten Kapitals anlegen. Diese Grenze findet keine An-

wendung in Bezug auf die Anlage der Fondsgesellschaft in einen von 

der AIF-KVG verwalteten Spezial-AIF, wenn bei diesem bei wirtschaftli-

cher Betrachtungsweise eine Streuung des Ausfallrisikos gewährleistet 

ist. Die Fondsgesellschaft darf maximal 84,9 % ihres Vermögens in ei-

nen solchen Spezial-AIF anlegen.

• Die Fondsgesellschaft darf insgesamt nicht mehr als 50 % der ihr zur 

Verfügung stehenden Mittel in Investmentfonds anlegen, die von Ge-

sellschaften der HTB Gruppe verwaltet werden. Diese Grenze findet kei-

ne Anwendung in Bezug auf die Anlage der Fondsgesellschaft in einen 

oder mehrere von der AIF-KVG verwalteten Spezial-AIF, wenn sicher-

gestellt ist, dass dadurch für die Anleger keine Zusatzbelastung durch 

weitere Vergütungen der AIF-KVG eintritt.

• Die Fondsgesellschaft kann Ausschüttungen, welche aus Objektverkäu-

fen aus Immobilienfonds oder Objektgesellschaften resultieren, durch 

Reinvestitionen wieder anlegen. Die Fondsgesellschaft kann für Zeiträu-

me von jeweils bis zu zwölf Monaten bis zu 49 % des Investmentvermö-

gens in Bankguthaben halten, um es entsprechend der Anlagestrategie 

erneut zu investieren. 

Die Fondsgesellschaft kann die Vermögensgegenstände auch als Co-In-

vestments gemeinsam mit anderen von der AIF-KVG verwalteten AIF er-

werben. Das Investitionskapital der Fondsgesellschaft muss spätestens 

zum Zeitpunkt des Abschlusses der Investitionsphase, d. h. spätestens  

36 Monate nach Erteilung der Vertriebsgenehmigung, in Einklang mit den 

vorstehend aufgeführten Anlagegrenzen investiert sein. Hiernach beginnt 

die Bewirtschaftungs- und/oder Desinvestitionsphase, in welcher die Ein-

haltung der Anlagegrenzen nicht mehr erforderlich ist (mit Ausnahme der 

Bestimmung, dass fortlaufend mindestens 51 % des Wertes der Fondsge-

sellschaft in Immobilien und Immobilien-Gesellschaften i. S. d. § 1 Abs. 

19 Nr. 22 KAGB angelegt werden müssen; diese Bestimmung gilt bis zum 

Beginn der Liquidationsphase der Fondsgesellschaft).

Die Fondsgesellschaft wird das investierte Kapital unter Einhaltung des 

Grundsatzes der Risikomischung gem. § 262 KAGB anlegen, wobei inner-

halb der ersten 18 Monate ab Beginn des Vertriebes eine Risikomischung 

nicht zu jedem Zeitpunkt gewährleistet ist.

8.3.3. Änderung der Anlagestrategie oder der Anlagepolitik
Eine Änderung der Anlagestrategie oder der Anlagepolitik der Fondsge-

sellschaft ist nur durch eine Änderung der Anlagebedingungen und der 

Satzung möglich. Eine Änderung der Anlagebedingungen bedarf der Ge-

nehmigung durch die BaFin.

Ist die Änderung der Anlagebedingungen nicht mit den bisherigen Anlage-

grundsätzen vereinbar oder führt diese zu einer Änderung der Kosten oder 
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der wesentlichen Anlegerrechte, so ist hierfür zusätzlich die Zustimmung 

einer qualifizierten Mehrheit von Anlegern, die mindestens zwei Drittel 

des Grundkapitals der Fondsgesellschaft auf sich vereinigen, notwendig  

(§ 267 Abs. 3 KAGB). Hierfür hat die AIF-KVG die Anleger über die geplan-

te und von der BaFin genehmigte Änderung der Anlagebedingungen und 

ihre Hintergründe mittels eines dauerhaften Datenträgers zu informieren 

und den Anlegern eine Frist von drei Monaten für die Entscheidungsfin-

dung einzuräumen. Die AIF-KVG veröffentlicht eine Änderung der Anlage-

bedingungen sowie den Zeitpunkt ihres Inkrafttretens im Bundesanzeiger 

und auf ihrer Internetseite (www.htb-fondshaus.de). Sofern die Änderung 

der Anlagebedingungen nicht mit den bisherigen Anlagegrundsätzen 

vereinbar ist oder zu einer Änderung der Kosten oder der wesentlichen 

Anlegerrechte führt, übermittelt die AIF-KVG den Anlegern diese Infor-

mationen zusätzlich auf einem dauerhaften Datenträger. Die Änderung 

tritt frühestens einen Tag nach Veröffentlichung der Änderung im Bundes-

anzeiger in Kraft. Sonstige Änderungen der Anlagebedingungen können 

vorbehaltlich der Genehmigung der BaFin auch ohne Zustimmung der 

Anleger gem. § 267 Abs. 3 KAGB durchgeführt werden. Die Fondsgesell-

schaft kann die Anlagebedingungen in Übereinstimmung mit den jeweils 

geltenden Rechtsvorschriften ändern. Eine Änderung ist nur entsprechend 

den diesbezüglichen Regelungen der Satzung möglich. Nach § 179 Abs. 1 

AktG ist für die Änderung der Satzung ein Beschluss der Hauptversamm-

lung erforderlich, der mit einer Mehrheit von mindestens drei Vierteln des 

bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals gefasst werden muss. 

8.4.  Beschreibung der für die Anlageobjekte relevanten 
Märkte

Der eingetretene Konjunkturaufschwung im Euro-Währungsgebiet hat 

sich seit Ende des Jahres 2016 weiter gefestigt und gewinnt zunehmend 

an Breite. Ein maßgeblicher Faktor für die Entwicklung sind weitere po-

sitive Beiträge der Binnennachfrage. In diesem Umfeld verbesserte sich 

das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) im vierten Quartal 2016 gegenüber 

dem Vorjahreswert um 0,5 %. Im Euro-Währungsgebiet ist nach wie vor 

der private Konsum die treibende Kraft der konjunkturellen Erholung. Un-

geachtet eines in Euro gerechneten Anstiegs des Rohölpreises um 15 % 

im Quartalsvergleich sowie real verfügbaren Einkommen der privaten 

Haushalte welche sich, im vierten Quartal 2016, durch ein stark verlang-

samtes Wachstum auszeichneten, konnte der private Verbrauch deutlich 

zunehmen. Des Weiteren hatte die sich weiter verbessernde Arbeitsmarkt-

lage positiven Einfluss und wirkte zusätzlich stützend auf die privaten 

Konsumausgaben. Die Arbeitslosenquote lag im Betrachtungsraum im 

Februar 2017 bei 9,5 % und ging somit nochmals geringfügig zurück. 

Der Rückgang der Arbeitslosigkeit war in allen Altersgruppen sowie bei 

Männern und Frauen zu beobachten. Zusätzlich zur positiven Entwicklung 

des Konsums und der Binnennachfrage belebte sich auch das Investitions-

wachstum im vierten Quartal 2016 deutlich. Ausschlaggebend waren hier 

insbesondere eine starke Belebung der Investitionen außerhalb des Bau-

gewerbes und die weiterhin sehr günstigen Finanzierungsbedingungen. 

Die aktuellen Konjunkturindikatoren gehen weiterhin von einem positiven 

Wirtschaftswachstum in einer ähnlichen Größenordnung des vierten Quar-

tals 2016 für die erste Jahreshälfte 2017 aus.
(Quelle: Europäische Zentralbank: Wirtschaftsbericht, Ausgabe 3/2017 – Aktuelle wirtschaftliche und 
monetäre Entwicklungen)

Die deutsche Konjunktur befand sich in 2016 trotz eines unruhigen in-

ternationalen Umfeldes auf Wachstumskurs. Insgesamt erhöhte sich das 

reale Bruttoinlandsprodukt nach Angaben des Statistischen Bundesamtes 

(Stand 23.02.2017) preisbereinigt um 1,9 % (nach 1,7 % bzw. 1,6 % in 

den Vorjahren). Treibende Kraft für dieses Wachstum blieb die deutsche 

Binnenwirtschaft, vor allem der Konsum des privaten und öffentlichen 

Sektors sowie der Zuwachs bei den Bauinvestitionen. Der private Konsum, 

getragen von den nach wie vor günstigen Einkommens- und Arbeitsmarkt-

perspektiven, setzte seine Aufwärtsbewegung (preisbereinigte Zunahme in 

Höhe von 2 %) auch zum Jahresende 2016 fort. Das deutsche Bauhaupt-

gewerbe erwirtschaftete 2016 ein nominales Umsatzplus von 6,3 %. Da-

bei war der Wohnungsbau die stärkste Stütze der Baukonjunktur. Im Jahr 

2016 wurden von Deutschland Waren im Wert von EUR 1.207,5 Mrd. ex-

portiert und Waren im Wert von EUR 954,6 Mrd. importiert. Damit waren 

die Exporte im Jahr 2016 um 1,2 % und die Importe um 0,6 % höher als im 

Vorjahreszeitraum. Das Institut für Weltwirtschaft an der Universität Kiel 

erwartet für das Jahr 2017 einen Anstieg der Wirtschaftsleistung um 1,7 % 

und für das Jahr 2018 einen Anstieg des Bruttoinlandsproduktes von 2 % 

(Stand März 2017). Die etwas niedrigere Zuwachsrate im laufenden Jahr 

geht ausschließlich auf die geringere Anzahl an Werktagen zurück. 
(Quellen: Pressemitteilung des Statistischen Bundesamtes vom 09.02.2017, Monatsberichte des Bundes-
finanzministeriums und der Deutschen Bundesbank zur Konjunkturentwicklung Februar 2017, Konjunk-
turprognose für das Baugewerbe vom 27.02.2017 (www.baulinks.de), Deutsche Konjunktur im Frühjahr 
2017 des Institutes für Weltwirtschaft an der Universität Kiel vom 08.03.2017)

Die Fondsgesellschaft wird direkt oder mittelbar überwiegend in Gewer-

beimmobilien vom Typ Büro, Einzelhandel, Hotel, Logistik oder Pflege 

investieren, die in Deutschland belegen sind. Daher wird im Folgenden 

auf diese Segmente eingegangen. Darüber hinaus werden die Investment-

märkte für Gewerbeimmobilien ausgewählter deutscher Anrainerstaaten 

beschrieben, da diese und weitere ebenfalls in den Investitionsfokus der 

Fondsgesellschaft fallen können. 

Der deutsche Gewerbeimmobilienmarkt verzeichnete in 2016 mit einem 

Transaktionsvolumen von rund EUR 52,6 Mrd. das drittbeste jemals erziel-

te Resultat. Berücksichtigt man weiterhin, dass viele Investoren aufgrund 

eines teilweise nicht ausreichenden Angebotes nicht zum Zuge gekom-

men sind, wird das starke Interesse der Anleger, das tendenziell eher noch 

zugenommen hat, eindrucksvoll – trotz tendenziell sinkender Renditeer-

wartungen – unterstrichen. Neben dem nach wie vor historisch niedrigen 

Zinsniveau gilt Deutschland aufgrund der relativ starken ökonomischen 

und immobilienwirtschaftlichen Fundamentaldaten weiterhin als sicherer 

Hafen für Immobilieninvestitionen. Diese Einschätzung spiegelt sich im 

hohen Anteil ausländischer Investoren (43 %) am gesamten Transaktions-

volumen wider.
(Quelle: BNP PARIBAS REAL ESTATE (Investmentmarkt Deutschland, Stand Januar 2017, Seiten 4 bis 10)
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Büroimmobilien

Die solide konjunkturelle Lage und die positive Beschäftigungsentwicklung 

bildeten wie bereits in den Vorjahren ein stabiles Fundament für den deut-

schen Büromarkt. Im vergangenen Jahr wurden an den nachfolgenden 

Standorten zusammen rd. 4,38 Mio. m² Büroflächen vermietet, rd. 4 % 

des Flächenbestandes. Der kumulierte Flächenumsatz der Top-Standorte 

(Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln, München und Stuttgart) be-

trug rd. 3,6 Mio. m², in den Oberzentren (Augsburg, Bremen, Darmstadt, 

Dresden, Essen, Hannover, Karlsruhe, Leipzig, Mainz, Mannheim, Münster 

und Nürnberg) waren es rund 780.000 m². Im Durchschnitt der Top Stand-

orte stieg die Spitzenmiete im Vergleich zum Vorjahr kräftig um 4,9 % und 

in den zwölf Oberzentren um 1,0 %. Die Leerstandsquote hat sowohl an 

den Top Standorten (minus 0,6 Prozentpunkte auf 5,1 %) als auch in den 

zwölf Oberzentren (minus 0,3 Prozentpunkte auf 5,8 %) abgenommen. Für 

Mietinteressenten wird die Suche nach geeigneten Büroräumen zuneh-

mend schwieriger. 
(Quelle: Deutsche Genossenschafts Hypothekenbank AG, Regionale Immobilienzentren Deutschland 
2017, www.dghyp.de/de/unternehmen/markt-research.html)

Einzelhandelsimmobilien

Die zuvor beschriebene solide konjunkturelle Lage in Deutschland bildet 

auch das Fundament für die gute Entwicklung im Einzelhandel. Grundlage 

für das gute Konsumklima bilden vor allem die niedrigste Arbeitslosigkeit 

seit der Wiedervereinigung, eine Beschäftigung auf Rekordniveau, eine 

geringe Inflationsrate sowie steigende Realeinkommen. Im bundeswei-

ten Durchschnitt erreichte der deutsche Einzelhandel im Jahr 2016 nach 

Angaben des Statistischen Bundesamtes gegenüber dem Jahr zuvor eine 

Umsatzsteigerung von real 1,8 % und nominal von 2,3 % (Statistisches 

Bundesamt, Stand 03.03.2017). Der deutsche Einzelhandelsvermietungs-

markt zeigte ein sehr gutes Ergebnis für das Gesamtjahr 2016. Bundesweit 

wurden im vergangenen Jahr 3.191 Vermietungen registriert und damit 

das sehr gute Niveau des Vorjahres (3.195 Vermietungen) gehalten. Die 

Spitzenmieten sind in den 7 Top-Standorten um 1,8 % (Vorjahr 3,6 %) 

und den zwölf betrachteten Oberzentren um 0,4 % (Vorjahr 2,2 %) an-

gewachsen. Für den gebremsten Anstieg der Spitzenmieten ist u. a. das 

bereits hohe Mietniveau verantwortlich. Daneben sorgt der zunehmende 

Online-Handel für eine sich wandelnde Flächennachfrage bzw. für einen 

Strukturwandel mit Herausforderungen. Vor dem Hintergrund des zu-

nehmenden Lifestyle-Gedankens und der Bedeutung der Innenstädte als 

zentraler Treffpunkt haben insbesondere Branchen wie Körperpflege/Ge-

sundheit und Gastronomie spürbar zugelegt. Zunehmend besetzen auch 

Lebensmittel-, Drogerie- sowie Fitnessketten frei werdende Flächen.
(Quelle: Deutsche Genossenschafts Hypothekenbank AG, Regionale Immobilienzentren Deutschland 
2017, www.dghyp.de/de/unternehmen/markt-research.html

Hotel

Das deutsche Hotel- und Beherbergungsgewerbe verzeichnete im Jahr 

2016 mit rd. 447 Mio. den siebten Übernachtungsrekord in Folge. Bei 

inländischen Gästen betrug der Zuwachs 2,8 % und bei den ausländischen 

Gästen 1,4 %. Auf die klassische Hotellerie (Hotels, Hotels garni, Gasthöfe 

und Pensionen) entfielen im vergangenen Jahr wie im Vorjahr rd. 62 % der 

registrierten Übernachtungen. Der Rest verteilt sich u. a. auf gewerbliche 

Ferienhäuser und -wohnungen. Die Ursachen dieser positiven Entwick-

lung sind im anhaltenden Trend zum Deutschlandurlaub, dem weiterhin 

starken Städtetourismus und Geschäftsreiseverkehr sowie dem neben den 

gesamtwirtschaftlichen Bedingungen im internationalen Vergleich guten 

Preis-Leistungsverhältnis zu sehen. Als Ergebnis verbuchte das Hotelge-

werbe ein Umsatzplus von nominal 4,1 %, welches real einem Zuwachs 

von 2,4 % entsprach.

Der deutsche Hotel-Investmentmarkt hat seinen beeindruckenden Auf-

wärtstrend fortgesetzt. Mit einem Transaktionsvolumen von EUR 5,18 Mrd. 

wurde erstmals die 5-Mrd.-Euro-Marke durchbrochen und ein neues Re-

kordergebnis erzielt. 
(Quellen: DEHOGA-Zahlenspiegel IV/2016 (Stand Februar 2017, www.dehoga-bundesverband.de/zah-
len-fakten/zahlenspiegel-und-branchenberichte/), Pressemitteilungen des DEHOGA Bundesverbandes 
„Siebter Übernachtungsrekord in Folge“, www.dehoga-bundesverband.de/presse-news/pressemitteilun-
gen, BNP PARIBAS REAL ESTATE – At a Glance Q4 2016, Hotel-Investmentmarkt Deutschland (Stand 
Dezember 2016), www.realestate.bnpparibas.de/bnppre/de/research/hotel-investmentmarkt-hoehen-
flug-2016-/-q4-p_1679102.html)

Logistik

Aufgrund der guten Konjunkturlage in Deutschland ist die Flächen-

nachfrage der Unternehmen nach Lager- und Logistikflächen nach wie 

vor hoch. Im ersten Quartal 2017 wurden rd. 1,48 Mio. m² Fläche umge-

setzt. Das Ergebnis spiegelt erneut ein hohes Niveau wieder welches den 

Zehnjahresschnitt um 20 % übertroffen hat wobei sich die fünf großen 

Ballungsräumen Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg und München 

durchaus unterschiedlich entwickelt haben. Insbesondere die Regionen 

Hamburg und Düsseldorf konnten mit einem Plus von 13 % bzw. 18 % im 

Vergleich zum Vorjahreszeitraum einen guten Start ins Jahr vollziehen. Wo-

hingegen sowohl die Region Frankfurt als auch die Regionen Berlin und 

München leichte Umsatzrückgänge im ersten Quartal 2017 verzeichneten. 

Die Spitzenmieten blieben im ersten Quartal in den betrachteten Regionen 

stabil. Abseits der großen Ballungsräume wurde erneut die Marke von 

1 Mio. m² Flächenumsatz überschritten wobei rund 57 % des Umsatzes 

durch Vermietungen generiert wurden.

Auch auf dem Investmentmarkt konnten die Logistikimmobilien einen 

guten Start in das Jahr 2017 verzeichnen. Bedingt durch zwei großvolu-

mige Portfoliotransaktionen belief sich das Transaktionsvolumen in den 

Monaten von Januar bis Juni 2017 auf über EUR 5,0 Mrd. Gegenüber dem 

Vorjahreszeitraum entspricht dieser Wert einem Plus von 153 %. 
(Quelle: JONES LANG LASALLE – Lagerflächenmarktüberblick Deutschland 1. Quartal 2017, S. 2f., Savills 
- Investment Market monthly Deutschland Juni 2017, S. 1f.) 

Pflegeimmobilien

Der voranschreitende und nicht mehr umkehrbare demografische Wan-

del in den alternden Industriestaaten Europas - insbesondere Deutsch-

lands - wird zu einer deutlichen Erhöhung der Pflegebedürftigen führen. 

Infolgedessen wird auch die Nachfrage nach professioneller Pflege und 

damit nach (voll-)stationären Pflegeplätzen weiter zunehmen. Aufgrund 

der zu erwartenden Entwicklungen ist davon auszugehen, dass bis zum 

Jahr 2030 in Deutschland rd. 340.000 zusätzliche Pflegeplätze benötigt 

werden. Zudem wird es einen Substitutionsbedarf von rd. 210.000 Pflege-
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plätzen bei bestehenden, jedoch nicht mehr marktfähigen Einrichtungen 

geben. Nach Schätzungen werden bis zum Jahr 2030 Neubau- und Ersat-

zinvestitionen in Höhe von gut EUR 55 Mrd. erforderlich sein. Damit ent-

wickelt sich dieser Sektor zum Wachstumsmarkt. Dieser Trend spiegelt sich 

bereits aktuell bei den registrierten Investmenttransaktionen, der hohen 

Dynamik bei Unternehmensübernahmen von Pflegeheimbetreibern sowie 

der hohen Nachfrage von in- und ausländischen Investoren wider.
(Quelle: CBRE – Pflegeimmobilien Report 2016/2017 – Deutschlands Pflegeheime im weltweiten Fokus, 
http://immotisscare.de/wp-content/uploads/pdf/CBRE_Pflegeimmobilienreport_2016-17_DEUTSCH.pdf)

Investmentmärkte ausgewählter deutscher Anrainerstaaten

In Frankreich konzentriert sich ebenfalls ein Großteil der Transaktionen auf 

den Großraum und die Region Paris. Hier wurden im ersten Quartal 2017 

rd. 79 % der landesweiten Transaktionen getätigt. Objekte, die jünger als 

fünf Jahre sind oder solche, die sich noch im Bau befinden, stehen aktuell 

hoch im Kurs bei Investoren. Im ersten Quartal 2017 wurden allerdings 

lediglich 3,5 Mrd. Euro in französische Gewerbeimmobilien investiert. Dies 

entspricht einem Rückgang bezogen auf das Vorjahres Quartal von 22 %. 

Und auch der Fünfjahresschnitt für das erste Quartal des Jahres, welcher 

bei EUR 4,2 Mrd. liegt, wurde im ersten Quartal 2017 verfehlt. Mit einem 

Volumen von EUR 2,5 Mrd. Euro waren Büroimmobilen auch in Frankreich 

bei weitem die stärkste Assetklasse.

Der luxemburgische Gewerbeimmobilienmarkt konnte im Jahr 2016 das 

beste Jahr seit 2007 verzeichnen. Insgesamt wurden über EUR 1 Mrd. 

investiert, wobei Büroimmobilien mit einem Anteil von 80 % am Transakti-

onsvolumen die bei weitem stärkste Assetklasse darstellten. Rd. 83 % des 

investierten Kapitals wurde durch ausländische Investoren bereitgestellt. 

Deutsche Investoren nahmen hinter französischen und vor Investoren aus 

dem mittleren Osten, mit einem Volumen von EUR 250 Mio. in nur einer 

Transaktion, den zweiten Platz ausländischer Investoren ein. 

Im polnischen Investmentmarkt wurden im ersten Quartal 2017 EUR 475 

Mio. investiert. Hiermit wurde das Ergebnis des ersten Quartals 2016 nicht 

ganz erreicht. Das rollierende 12 monatige Transaktionsvolumen steigerte 

sich jedoch im Vergleich zur Vorperiode um 12,5 % auf EUR 4,58 Mrd. 

Aufgrund einer soliden Deal-Pipeline und nach wie vor hohem Interesse 

der Investoren wird auf Jahressicht weiterhin mit einem guten Transakti-

onsvolumen gerechnet. Großen Anteil an den Zahlen des ersten Quartals 

hatte die Assetklasse der Hotelimmobilien, welche 47 % zum Transaktions-

volumen beisteuerte. 
(Quelle: DekaBank Deutsche Girozentrale - Deka Immobilien Monitor Ausgabe 2017, www.deka.de/site/
dekade_deka-gruppe_site/get/documents/dekade/Publikationen/2017/Immobilien/Monitor/DIM_2017.
pdf, BNP Paribas Real Estate Research – Pressemitteilung „Polnischer Investmentmarkt weiterhin im Auf-
wärtstrend“, www.realestate.bnpparibas.de/upload/docs/application/pdf/2017-02/bnppre_2017-02-21_
pm_investmentmarkt_polen__final.pdf)

8.5. Fremdkapital/Sicherheiten/Leverage
Für die Fondsgesellschaft dürfen Kredite bis zu einer Höhe von 150 % 

des aggregierten eingebrachten Kapitals und noch nicht eingeforderten 

zugesagten Kapitals der Fondsgesellschaft, berechnet auf der Grundla-

ge der Beträge, die nach Abzug sämtlicher direkt oder indirekt von den 

Anlegern getragener Gebühren, Kosten und Aufwendungen für Anlagen 

zur Verfügung stehen, aufgenommen werden, wenn die Bedingungen der 

Kreditaufnahme marktüblich sind und die Verwahrstelle zustimmt. Bei der 

Berechnung der vorgenannten Grenze sind Kredite, welche Gesellschaf-

ten i. S. d. § 261 Abs. 1 Nr. 3 KAGB (Objektgesellschaften) aufgenommen 

haben, entsprechend der Beteiligungshöhe der Fondsgesellschaft an der 

Objektgesellschaft zu berücksichtigen.

Die Belastung von Vermögensgegenständen, die zu der Fondsgesellschaft 

gehören, sowie die Abtretung und Belastung von Forderungen aus Rechts-

verhältnissen, die sich auf diese Vermögensgegenstände beziehen, sind 

zulässig, wenn dies mit einer ordnungsgemäßen Wirtschaftsführung ver-

einbar ist und die Verwahrstelle den vorgenannten Maßnahmen zustimmt, 

weil sie die Bedingungen, unter denen die Maßnahmen erfolgen sollen, 

für marktüblich erachtet. Zudem darf die Belastung insgesamt 150 % des 

aggregierten eingebrachten Kapitals und des noch nicht eingeforderten 

zugesagten Kapitals der Fondsgesellschaft, berechnet auf der Grundlage 

der Beträge, die nach Abzug sämtlicher direkt oder indirekt von den An-

legern getragener Gebühren, Kosten und Aufwendungen für Anlagen zur 

Verfügung stehen, nicht überschreiten.

Die vorstehenden Grenzen für die Kreditaufnahme und die Belastung gel-

ten nicht während der Dauer des erstmaligen Vertriebes der Fondsgesell-

schaft, längstens jedoch für einen Zeitraum von 18 Monaten ab Beginn 

des Vertriebes.

Darüber hinaus können auf Ebene der Immobilienfonds, in die die Fonds-

gesellschaft direkt oder mittelbar über den Dachfonds investieren wird, 

zusätzliche Darlehensverbindlichkeiten bestehen.

Zum Prospektdatum wurden noch keine Kredite aufgenommen und keine 

Sicherheiten gewährt.

8.6. Derivate
Zur Absicherung ihrer Vermögensgegenstände gegen einen Wert-

verlust darf die Fondsgesellschaft Derivategeschäfte tätigen. Der 

Einsatz von Derivaten würde sich somit risikomindernd auf das  

Risikoprofil des Investmentvermögens auswirken. Der regelmäßige 

Geschäftsbetrieb sieht keinen Einsatz von Derivaten vor.
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8.7. Techniken und Instrumente
Zu den Techniken und Instrumenten, von denen bei der Verwaltung der 

Fondsgesellschaft Gebrauch gemacht werden kann, gehören die Aufnah-

me von Fremdkapital, das Fondsmanagement durch den Vorstand der 

Fondsgesellschaft sowie das Portfolio- und Risikomanagement der AIF-

KVG. Zur Absicherung ihrer Vermögensgegenstände gegen einen Wertver-

lust darf die Fondsgesellschaft darüber hinaus Derivategeschäfte tätigen.

Die mit den Techniken und Instrumenten verbundenen Risiken, Interes-

senkonflikte und Auswirkungen auf die Wertentwicklung ergeben sich aus 

den Ausführungen im Risikokapitel dieses Prospektes.

8.8. Volatilität
Bei den Aktien an der Fondsgesellschaft handelt es sich um eine 

unternehmerische Beteiligung, deren Wertentwicklung von der Wer-

tentwicklung der Vermögensgegenstände abhängt, in die investiert 

wird. Insbesondere bei mittelbaren und direkten Immobilieninvest-

ments können starke Wertveränderungen eintreten. Das Investment-

vermögen weist daher aufgrund seiner Zusammensetzung eine er-

höhte Volatilität (Wertschwankung) auf.

8.9. Primebroker
Die AIF-KVG nutzt für die Fondsgesellschaft nicht die Dienstleistungen  

eines Primebrokers
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9. ORGANE DER GESELLSCHAFT/OBERES MANAGEMENT

9.1. Vorstand
Der Vorstand der Fondsgesellschaft besteht aus mindestens zwei Personen, die vom Aufsichtsrat für höchstens fünf Jahre bestellt werden. Eine wieder-

holte Bestellung oder Verlängerung der Amtszeit, jeweils für höchstens fünf Jahre, ist zulässig. Die Mitglieder des Vorstandes müssen zuverlässig sein 

und die zur Leitung der Fondsgesellschaft erforderliche fachliche Eignung besitzen. 

Der Vorstand besteht zum Prospektdatum aus den vier nachfolgend genannten Mitgliedern:

Name Erstbestellung Ablauf der Amtsperiode

Dr. Frank F. Ebner 24.08.2017 31.12.2018

Marco Ambrosius 24.08.2017 31.12.2018

Christian Averbeck 11.10.2017 31.12.2018

Georg Heumann 24.08.2017 31.12.2018

Die Bezeichnung „heute“ im Zusammenhang mit den nachfolgend dargestellten Tätigkeiten neben der Tätigkeit für die Fondsgesellschaft bezieht sich 

auf das Prospektdatum.

Dr. Frank F. Ebner

Dr. Frank F. Ebner, Jahrgang 1970, ist seit Oktober 2016 Sprecher der Geschäftsführung der HTB Hanseatische Fondshaus GmbH. Zuvor war Dr. Ebner von 

2008 bis 2016 Managing Director und Leiter Alternative Investments der Deka Immobilien Investment GmbH und von 2008 bis 2016 Vorstand/CEO der 

Deka Investors Spezialinvestmentaktiengesellschaft mit veränderlichem Kapital und Teilgesellschaftsvermögen. Hier trug er die persönliche Verantwortung 

für den Bereich Alternative Investments. Zuvor war er in verschiedenen deutschen Immobilienunternehmen tätig.

Funktionen in der HTB Gruppe  Zeitraum

HTB Erste Immobilien Investment AG, Vorstand  2017 bis heute

HTB Hanseatische Fondshaus GmbH, Sprecher der Geschäftsführung  2016 bis heute

HTB Hanseatische Immobilienfonds Verwaltungsgesellschaft mbH, Geschäftsführer 2017 bis heute

HTB Investors GmbH, Geschäftsführer  2016 bis heute

HTB Immobilienportfolio II UG (haftungsbeschränkt), Geschäftsführer  2017 bis heute

Durch seine Funktion als Geschäftsführer der HTB Hanseatische Immobilienfonds Verwaltungsgesellschaft mbH, der HTB Investors GmbH und der 

HTB Immobilienportfolio II UG (haftungsbeschränkt) ist Herr Dr. Ebner darüber hinaus Geschäftsführer folgender Immobilienfonds der HTB Gruppe. 

HTB 7. Geschlossene Immobilieninvestment Portfolio GmbH & Co. KG

HTB 8. Geschlossene Immobilieninvestment Portfolio GmbH & Co. KG

HTB Dritte Immobilienportfolio geschlossene Investment UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG

HTB Vierte Immobilienportfolio geschlossene Investment UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG

HTB Fünfte Immobilienportfolio geschlossene Investment UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG

HTB Sechste Immobilienportfolio geschlossene Investment UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG

HTB Strategische Handelsimmobilie Plus Nr. 6 geschlossene Investment UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG

Gleiches gilt für die nachfolgenden Immobilienfonds der HTB Gruppe, wobei bei diesen Gesellschaften die geschäftsführende Kommanditistin HTB 

Immobilienfonds GmbH zur Geschäftsführung berechtigt und verpflichtet ist. Durch sie werden die Immobilienfonds nach außen vertreten, soweit nicht 

aus gesetzlich zwingenden Gründen eine Vertretung durch die jeweilige Komplementärin (HTB Hanseatische Immobilienfonds Verwaltungsgesellschaft 

mbH bzw. HTB Immobilienportfolio II UG (haftungsbeschränkt)) erforderlich ist.
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HTB Hanseatische Immobilienfonds GmbH & Co. KG

HTB 6. Geschlossene Immobilieninvestment Portfolio GmbH & Co. KG

HTB Erste Immobilienportfolio geschlossene Investment UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG

HTB Zweite Immobilienportfolio geschlossene Investment UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG

HTB Strategische Handelsimmobilie Plus Nr. 4 geschlossene Investment GmbH & Co. KG

HTB Strategische Handelsimmobilie Plus Nr. 5 geschlossene Investment GmbH & Co. KG

In den letzten fünf Jahren übte Herr Dr. Ebner neben den Funktionen in der HTB Gruppe die folgenden Funktionen bzw. Organtätigkeiten aus:

Gesellschaft  Zeitraum

Deka Immobilien GmbH, Managing Director/Prokurist  2008 bis 2016

Deka Immobilien Investment, Managing Director/Prokurist  2008 bis 2016

Deka Investors Spezialinvestmentaktiengesellschaft mit veränderlichem Kapital  2008 bis 2016 

und Teilgesellschaftsvermögen, Vorstand  

Pagenthorn Investments 1620 GmbH, Geschäftsführer  2016 bis heute

Bollmann & Palfner UG (haftungsbeschränkt), Geschäftsführer  2016 bis heute

Marco Ambrosius

Herr Ambrosius, Jahrgang 1970, ist seit August 2016 Geschäftsführer der HTB Hanseatische Fondsinvest GmbH und seit Juni 2017 Mitglied der  

Geschäftsführung der HTB Hanseatische Fondshaus GmbH. Zuvor war Herr Ambrosius in der Geschäftsführung verschiedener Unternehmen des Finanz-

sektors tätig.

Funktionen in der HTB Gruppe  Zeitraum

HTB Erste Immobilien Investment AG, Vorstand  2017 bis heute

HTB Hanseatische Fondshaus GmbH, Geschäftsführer  2017 bis heute

HTB Hanseatische Fondsinvest GmbH, Geschäftsführer  2016 bis heute

In den letzten fünf Jahren übte Herr Ambrosius neben den Funktionen in der HTB Gruppe die folgenden Funktionen bzw. Organtätigkeiten aus:

Gesellschaft  Zeitraum

Standard Life Assurance Ltd., Mitglied der Geschäftsführung  2013 bis 2015

IVG Private Funds GmbH, Geschäftsführer  2012 bis 2012

Ideenkapital Financial Service AG, Vorstand  2005 bis 2011

Christian Averbeck

Christian Averbeck, Jahrgang 1978, ist seit Oktober 2017 Geschäftsleiter für den Bereich Risikomanagement bei der HTB Hanseatische Fondshaus 

GmbH. Zuvor war Herr Averbeck nach seiner Zeit als Prüfungsleiter (Assistant Manager) im Bereich Audit Financial Services bei der KPMG Europe LLP 

fünf Jahre in verschiedenen Positionen (Prokurist Treuhand, Geschäftsführer Treuhand, Prokurist Fondsgeschäftsführung, Geschäftsführer Fondsge-

schäftsführung, Vorstand Finanzen und Verwaltung) bei einem Unternehmen aus dem Bereich der Erneuerbaren Energie tätig. 

Funktionen in der HTB Gruppe  Zeitraum

HTB Erste Immobilien Investment AG, Vorstand  2017 bis heute

HTB Hanseatische Fondshaus GmbH, Geschäftsführer  2017 bis heute

HTB Immobilienfonds GmbH, Geschäftsführer  2017 bis heute

HTB Hanseatische Immobilienfonds Verwaltungsgesellschaft mbH, Geschäftsführer 2017 bis heute

HTB Zweite Immobilienfondsverwaltungsgesellschaft mbH, Geschäftsführer  2017 bis heute

HTB Investors GmbH, Geschäftsführer  2017 bis heute

HTB Immobilienportfolio II UG (haftungsbeschränkt), Geschäftsführer  2017 bis heute
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Durch seine Funktion als Geschäftsführer der HTB Immobilienfonds GmbH, der HTB Hanseatische Immobilienfondsverwaltungsgesellschaft mbH, der 

HTB Zweite Immobilienfondsverwaltungsgesellschaft mbH, der HTB Investors GmbH und der HTB Immobilienportfolio II UG (haftungsbeschränkt) ist Herr 

Averbeck darüber hinaus Geschäftsführer folgender Immobilienfonds der HTB Gruppe.

HTB Hanseatische Immobilienfonds GmbH & Co. KG 

HTB Zweite Hanseatische Immobilienfonds GmbH & Co. KG 

HTB Dritte Hanseatische Immobilienfonds GmbH & Co. KG 

HTB Vierte Immobilien Sachwertaufbau GmbH & Co. KG i. L. * 

HTB Fünfte Hanseatische Immobilienfonds GmbH & Co. KG 

HTB 6. Geschlossene Immobilieninvestment Portfolio GmbH & Co. KG 

HTB 7. Geschlossene Immobilieninvestment Portfolio GmbH & Co. KG 

HTB 8. Geschlossene Immobilieninvestment Portfolio GmbH & Co. KG 

HTB Erste Immobilienportfolio geschlossene Investment UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG 

HTB Zweite Immobilienportfolio geschlossene Investment UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG 

HTB Dritte Immobilienportfolio geschlossene Investment UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG 

HTB Vierte Immobilienportfolio geschlossene Investment UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG 

HTB Fünfte Immobilienportfolio geschlossene Investment UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG 

HTB Sechste Immobilienportfolio geschlossene Investment UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG 

HTB Strategische Handelsimmobilie Plus Nr. 1 GmbH & Co. KG 

SB Warenhaus Ettlingen 1 GmbH & Co. KG 

SB Warenhaus Ettlingen 2 GmbH & Co. KG 

HTB Strategische Handelsimmobilie Plus Nr. 2 GmbH & Co. KG 

HTB Strategische Handelsimmobilie Plus Nr. 4 geschlossene Investment GmbH & Co. KG 

HTB Strategische Handelsimmobilie Plus Nr. 5 geschlossene Investment GmbH & Co. KG 

HTB Strategische Handelsimmobilie Plus Nr. 6 geschlossene Investment UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG

Die mit einem * gekennzeichnete Gesellschaft befindet sich zum Prospektdatum in Liquidation.

In den letzten fünf Jahren übte Herr Averbeck die folgenden Funktionen bzw. Organtätigkeiten aus:

Gesellschaft  Zeitraum

ÖKORENTA Dienstleistungs GmbH, Geschäftsführer  2016 – 2017

ÖKORENTA AG, Vorstand Finanzen und Verwaltung  2015 – 2017

ÖKORENTA Neue Energien GmbH, Geschäftsführer  2015 – 2017

ÖKORENTA Verwaltungs GmbH, Geschäftsführer  2015 – 2017

ÖKORENTA Beteiligungs GmbH II, Geschäftsführer  2014 – 2017

ÖKORENTA Beteiligungs GmbH III, Geschäftsführer  2013 – 2017

ÖKORENTA Beteiligungs GmbH, Geschäftsführer  2013 – 2017

tg Beteiligungsgesellschaft mbH, Geschäftsführer, zuvor Prokurist (bis 31.08.2014) 2013 – 2017

SG-Treuhand GmbH, Geschäftsführer, zuvor Prokurist (bis 31.12.2012)  2012 – 2013

Georg Heumann

Georg Heumann, Jahrgang 1962, ist seit März 2015 im Bereich Portfoliomanagement Erstmarkt Immobilien bei der HTB Hanseatische Fondshaus GmbH 

tätig und verantwortet seit Januar 2016 als Geschäftsführer das Portfoliomanagement Erstmarkt Immobilien. Zuvor war Herr Heumann 20 Jahre lang 

in verschiedenen Funktionen (Fondsmanager, Leiter Fondsmanagement, Leiter Fondskonzeption, Portfoliomanager) bei der HAHN Fonds- und Asset 

Management GmbH tätig, bis er sich Ende 2011 als Property- und Asset-Manager für Immobilien selbständig machte.

Organe der Gesellschaft/oberes Management 55  | 

HTB Erste Immobilien Investment AG



Funktionen in der HTB Gruppe  Zeitraum

HTB Erste Immobilien Investment AG, Vorstand  2017 bis heute

HTB Hanseatische Fondshaus GmbH, Geschäftsführer Portfoliomanagement Erstmarkt Immobilien 2016 bis heute

HTB Immobilienfonds GmbH, Geschäftsführer  2015 bis heute

Fachmarktzentrum Ettlingen GmbH, Geschäftsführer  2017 bis heute

HTB Hanseatische Immobilienfonds Verwaltungsgesellschaft mbH, Geschäftsführer 2015 bis heute

HTB Zweite Immobilienfondsverwaltungsgesellschaft mbH, Geschäftsführer  2016 bis heute

HTB Immobilienportfolio II UG (haftungsbeschränkt), Geschäftsführer  2015 bis heute

Durch seine Funktion als Geschäftsführer der HTB Immobilienfonds GmbH, der HTB Hanseatische Immobilienfondsverwaltungsgesellschaft mbH, der 

HTB Zweite Immobilienfondsverwaltungsgesellschaft mbH, der HTB Immobilienportfolio II UG (haftungsbeschränkt) und der Fachmarktzentrum Ettlingen 

GmbH ist Herr Heumann darüber hinaus Geschäftsführer folgender Immobilienfonds der HTB Gruppe.

HTB Hanseatische Immobilienfonds GmbH & Co. KG

HTB Zweite Hanseatische Immobilienfonds GmbH & Co. KG

HTB Dritte Hanseatische Immobilienfonds GmbH & Co. KG

HTB Vierte Immobilien Sachwertaufbau GmbH & Co. KG i. L. *

HTB Fünfte Hanseatische Immobilienfonds GmbH & Co. KG

HTB 6. Geschlossene Immobilieninvestment Portfolio GmbH & Co. KG

HTB 7. Geschlossene Immobilieninvestment Portfolio GmbH & Co. KG

HTB Erste Immobilienportfolio geschlossene Investment UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG

HTB Zweite Immobilienportfolio geschlossene Investment UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG

HTB Dritte Immobilienportfolio geschlossene Investment UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG

HTB Vierte Immobilienportfolio geschlossene Investment UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG

HTB Fünfte Immobilienportfolio geschlossene Investment UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG

HTB Sechste Immobilienportfolio geschlossene Investment UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG

HTB Strategische Handelsimmobilie Plus Nr. 1 GmbH & Co. KG

SB Warenhaus Ettlingen 1 GmbH & Co. KG

SB Warenhaus Ettlingen 2 GmbH & Co. KG

HTB Strategische Handelsimmobilie Plus Nr. 2 GmbH & Co. KG

HTB Strategische Handelsimmobilie Plus Nr. 4 geschlossene Investment GmbH & Co. KG

HTB Strategische Handelsimmobilie Plus Nr. 5 geschlossene Investment GmbH & Co. KG

HTB Strategische Handelsimmobilie Plus Nr. 6 geschlossene Investment UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG

Fachmarktzentrum Ettlingen GmbH & Co. KG

Die mit einem * gekennzeichnete Gesellschaft befindet sich zum Prospektdatum in Liquidation.

In den letzten fünf Jahren übte Herr Heumann neben den Funktionen in der HTB Gruppe die folgenden Funktionen bzw. Organtätigkeiten aus:

Gesellschaft  Zeitraum

Georg Heumann Immobilien Management, Inhaber  2011 bis heute

Soweit die oben genannten Tätigkeiten der Vorstände bis zum Prospektdatum ausgeübt werden und eine der oben genannten Gesellschaften der HTB 

Gruppe betreffen, werden diese von dem jeweiligen Vorstand auch nach dem Prospektdatum weiter ausgeübt.

Alle vier Vorstandsmitglieder sind geschäftsansässig in 28203 Bremen, Deichstraße 1.

Die Fondsgesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinschaftlich oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen 

vertreten. Die Vorstandsmitglieder sind von den Beschränkungen des Selbstkontrahierungsverbotes befreit, d. h. sie sind berechtigt, die Fondsgesell-
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schaft bei Rechtsgeschäften mit sich selbst als Vertreter eines Dritten zu vertreten. Bei Rechtsgeschäften mit den Mitgliedern des Vorstandes wird die 

Fondsgesellschaft durch den Aufsichtsrat vertreten.

Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte der Fondsgesellschaft und handelt bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben unabhängig von der Verwahr-

stelle. Er nimmt im Rahmen der Geschäftsführung und Vertretung alle Rechtsgeschäfte, Maßnahmen und Handlungen vor, die nicht durch die Satzung, 

das KAGB und/oder den Fremdverwaltungsvertrag der AIF-KVG zugewiesen sind.

Der Vorstand ist verpflichtet,

• bei der Ausübung seiner Tätigkeit im ausschließlichen Interesse der Aktionäre und der Integrität des Marktes zu handeln,

•  seine Tätigkeit mit der gebotenen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit im besten Interesse des von ihm verwalteten Vermögens und der 

Integrität des Marktes auszuüben, und

• sich um die Vermeidung von Interessenkonflikten zu bemühen und wenn diese sich nicht vermeiden lassen, dafür zu sorgen, dass unvermeidbare 

Konflikte unter der gebotenen Wahrung der Interessen der Aktionäre gelöst werden.

Der Aufsichtsrat erlässt eine Geschäftsordnung für den Vorstand. Diese Geschäftsordnung regelt insbesondere die Geschäftsverteilung innerhalb des 

Vorstandes und bestimmt die Geschäfte, für die der Vorstand eine Zustimmung des Aufsichtsrates benötigt.

Beschlüsse des Vorstandes werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. Ist ein Vorstandsvorsitzender bestellt, entscheidet seine Stimme bei Stim-

mengleichheit.

9.2. Aufsichtsrat
Der Aufsichtsrat besteht aus drei Mitgliedern, die von der Hauptversammlung gewählt werden. Die Hauptversammlung hat mindestens ein Mitglied 

des Aufsichtsrates zu wählen, das von den Aktionären, den mit ihnen verbundenen Unternehmen und den Geschäftspartnern der Fondsgesellschaft 

unabhängig ist. Soweit die Hauptversammlung bei der Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrates nicht einen kürzeren Zeitraum beschließt, werden die 

Aufsichtsratsmitglieder längstens für einen Zeitraum bis zur Beendigung derjenigen Hauptversammlung gewählt, die über die Entlastung für das vierte 

Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird hierbei nicht mitgerechnet. Eine Wieder-

wahl ist zulässig. Die Persönlichkeit und die Sachkunde der Mitglieder des Aufsichtsrates müssen Gewähr dafür bieten, dass die Interessen der Aktionäre 

gewahrt werden.

Der erste Aufsichtsrat wurde von der Gründerin der Fondsgesellschaft, der AIF-KVG bestellt. Seine Amtszeit endet mit der Beendigung der Hauptver-

sammlung, die über die Entlastung für das erste Voll- oder Rumpfgeschäftsjahr der Fondsgesellschaft beschließt. Für zukünftige Wahlen zum Aufsichtsrat 

gilt im Hinblick auf die Bestellungsdauer die vorstehende Regelung.

Die Bezeichnung „heute“ im Zusammenhang mit den nachfolgend dargestellten Tätigkeiten neben der Tätigkeit für die Fondsgesellschaft bezieht sich 

auf das Prospektdatum.

Der Aufsichtsrat besteht zum Prospektdatum aus folgenden Personen:

Name  Erstbestellung

Dr. Wolfgang Wiesmann (Vorsitzender)  24.08.2017

Wolfgang Küster  24.08.2017

Mark W. Hülk  24.08.2017

Dr. Wolfgang Wiesmann

Dr. Wolfgang Wiesmann, Jahrgang 1960, ist Rechtsanwalt und Steuerberater.

Funktionen in der HTB Gruppe  Zeitraum

HTB Erste Immobilien Investment AG, Aufsichtsrat (Vorsitzender)  2017 bis heute

HTB Hanseatische Fondshaus GmbH, Aufsichtsrat (Vorsitzender)  2012 bis heute

HTB Swiss AG, Präsident  2009 bis heute
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Wolfgang Küster

Wolfgang Küster, Jahrgang 1952, ist Wirtschaftsprüfer und Steuerberater.

Funktionen in der HTB Gruppe  Zeitraum

HTB Erste Immobilien Investment AG, Aufsichtsrat  2017 bis heute

HTB Hanseatische Fondshaus GmbH, Aufsichtsrat  2012 bis heute

HTB Swiss AG, Delegierter  2009 bis heute

HTB Hanseatische Beratungsgesellschaft mbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Geschäftsführer 1997 bis heute

Mark W. Hülk

Mark W. Hülk, Jahrgang 1968, ist Sparkassenbetriebswirt und seit 1997 im Bereich geschlossener Fonds (Bewertung und Handel) tätig.

Funktionen in der HTB Gruppe  Zeitraum

HTB Erste Immobilien Investment AG, Aufsichtsrat   2017 bis heute

Deutsche Fondstreuhand GmbH, Geschäftsführer  2017 bis heute

HPI Consult GmbH, Geschäftsführer  2017 bis heute

Darüber hinaus ist Herr Hülk Geschäftsführer folgender Gesellschaften, die als persönlich haftende Gesellschafterinnen von Gesellschaften der HTB 

Gruppe eingesetzt sind oder waren:

Dritte Hanseatische Schiffsfonds UG (haftungsbeschränkt)

Vierte Hanseatische Schiffsfonds UG (haftungsbeschränkt)

Fünfte Hanseatische Schiffsfonds UG (haftungsbeschränkt)

Sechste Hanseatische Schiffsfonds UG (haftungsbeschränkt)

Siebte Hanseatische Schiffsfonds UG (haftungsbeschränkt)

Octo Verwaltungs UG (haftungsbeschränkt)

Neunte Hanseatische Schiffsfonds UG (haftungsbeschränkt)

HTB Zehnte Schiffsfonds Verwaltungsgesellschaft mbH

HTB Elfte Schiffsfonds Verwaltungsgesellschaft mbH

HTB Zwölfte Schiffsfonds Verwaltungsgesellschaft mbH

HTB Mercator Verwaltungsgesellschaft mbH 

HTB Fünfzehnte Schiffsfonds Verwaltungsgesellschaft mbH

HTB Sechzehnte Hanseatische Verwaltungsgesellschaft mbH

HTB Siebzehnte Hanseatische Verwaltungsgesellschaft mbH

HTB Verwaltungsgesellschaft mbH

Quorum Verwaltungs-GmbH

Andromeda Verwaltungs GmbH

HTB Immobilienwerte I UG (haftungsbeschränkt) i. L. * 

Über die vorstehend genannten Gesellschaften ist Herr Hülk Geschäftsführer bei den nachfolgend aufgeführten Gesellschaften der HTB Gruppe:

HTB Dritte Hanseatische Schiffsfonds UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG i. L. *

HTB Vierte Hanseatische Schiffsfonds UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG i. L. *

HTB Fünfte Hanseatische Schiffsfonds UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG i. L. *

HTB Sechste Hanseatische Schiffsfonds UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG i. L. *

HTB Siebte Hanseatische Schiffsfonds UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG i. L. *

Octo Nautilus UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG i. L. *

HTB Neunte Hanseatische Schiffsfonds UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG i. L. *

HTB Zehnte Hanseatische Schiffsfonds GmbH & Co. KG 

HTB Elfte Hanseatische Schiffsfonds GmbH & Co. KG 
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HTB Zwölfte Hanseatische Schiffsfonds GmbH & Co. KG 

HTB 15. Hanseatische Sachwertaufbau GmbH & Co. KG 

HTB Sechzehnte Hanseatische Schiffsfonds GmbH & Co. KG 

HTB Achtzehnte Hanseatische Schiffsfonds GmbH & Co. KG 

HTB Neunzehnte Hanseatische Schiffsfonds GmbH & Co. KG 

HTB Vierte Immobilien Sachwertaufbau GmbH & Co. KG i. L. *

HTB Mercator GmbH & Co. KG i. L. *

HTB Hanseatische Schiffsfonds GmbH & Co. KG 

Die mit einem * gekennzeichneten Gesellschaften befinden sich zum Prospektdatum in Liquidation.

In den letzten fünf Jahren übte Herr Hülk neben den Funktionen in der HTB Gruppe die folgenden Organtätigkeiten aus:

Gesellschaft Zeitraum

BBV Immobilien-Fonds Nr. 9 GmbH & Co. KG, Beiratsmitglied 2009 bis heute
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Soweit die oben genannten Tätigkeiten bis zum Prospektdatum ausgeübt 

werden oder eine der oben genannten Gesellschaften der HTB Gruppe 

betreffen, wird diese von dem jeweiligen Aufsichtsratsmitglied auch nach 

dem Prospektdatum fortgesetzt.

Alle drei Mitglieder des Aufsichtsrates sind geschäftsansässig in 28203 

Bremen, Deichstraße 1.

Der Aufsichtsrat hat den Vorstand zu überwachen. Darüber hinaus ist 

er insbesondere zuständig für die Bestellung und Abberufung von Vor-

standsmitgliedern. Beschlüsse bedürfen der Mehrheit der Mitglieder des 

Aufsichtsrates.

Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten eine angemessene Aufwands-

entschädigung. Nach den Bedingungen der Satzung kann den Mitgliedern 

des Aufsichtsrates darüber hinaus durch Beschluss der Hauptversammlung 

unter Beachtung der Vorgaben der Anlagebedingungen eine Vergütung 

bewilligt werden. Nach den Anlagebedingungen erhalten die Mitglieder 

des Vorstandes und des Aufsichtsrates der Fondsgesellschaft zusammen 

eine jährliche Vergütung in Höhe von insgesamt bis zu EUR 30.000. Dies 

schließt auch Kosten für Versicherungen mit ein, die in Bezug auf die Vor-

stands- bzw. Aufsichtsratsmitglieder aufgrund der Übernahme des ent-

sprechenden Amtes abgeschlossen werden.

9.3.  Ergänzende Informationen hinsichtlich der Vorstände/
Aufsichtsräte

Zwischen den Mitgliedern des Aufsichtsrates und des Vorstandes der 

Fondsgesellschaft bestehen keine verwandtschaftlichen Beziehungen.

Gegen keine der vorgenannten Personen wurden während der letzten 

fünf Jahre Schuldsprüche in Bezug auf betrügerische Straftaten verhängt.

Während der letzten fünf Jahre sind in Bezug auf keine der unter 9.1. 

und 9.2. genannten Personen von Seiten der gesetzlichen Behörden oder 

der Regulierungsbehörde, einschließlich bestimmter Berufsverbände, öf-

fentliche Anschuldigungen erhoben und/oder Sanktionen verhängt. Die 

unter 9.1. und 9.2. genannten Personen wurden während der letzten 

fünf Jahre auch nicht von einem Gericht für die Mitgliedschaft in einem 

Verwaltungs-, Geschäftsführungs- oder Aufsichtsorgan eines Emittenten 

oder für die Tätigkeit im Management oder die Führung der Geschäfte 

eines Emittenten als untauglich angesehen.

Keine der genannten Personen hält aktuell Wertpapiere (einschließlich 

Aktien und Aktienoptionen) an der Fondsgesellschaft.

Herr Hülk ist Geschäftsführer von zehn Gesellschaften der HTB Gruppe, 

die sich in der Liquidation befinden (siehe oben, Seite 58/59). Bei den 

Gesellschaften handelt es sich um Gesellschaften, bei denen die jeweilige 

Gesellschafterversammlung die Auflösung mit der sich anschließenden 

Liquidation beschlossen hat. Die HTB Immobilienwerte I UG (haftungsbe-

schränkt) i. L. war persönlich haftende Gesellschafterin einer nicht mehr 

existierenden Kommanditgesellschaft. Somit ist ihr Gesellschaftszweck 

entfallen. Bei der HTB Vierte Immobilien Sachwertaufbau GmbH & Co. 

KG i. L. handelt es sich um einen geschlossenen Immobilien-Zweitmarkt-

fonds, dessen Geschäftsstrategie aufgrund der Einführung des KAGB nicht 

mehr umsetzbar war und bei dem ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb 

daraufhin nicht mehr möglich war. Die Gesellschafter der HTB Mercator 

GmbH & Co. KG i. L. haben die Aufteilung des Gesellschaftsvermögens 

auf die einzelnen Gesellschafter beschlossen. Bei den übrigen sieben Ge-

sellschaften handelt es sich um geschlossene Schiffs-Zweitmarktfonds, 

bei denen die Gesellschafter aufgrund fehlender wirtschaftlicher Perspek-

tiven des Schifffahrtsmarktes ihr Investment beenden wollen. Herr Aver-

beck und Herr Heumann sind ebenfalls Geschäftsführer der HTB Vierte 

Immobilien Sachwertaufbau GmbH & Co. KG i. L.
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Darüber hinaus war keine der unter 9.1. und 9.2. aufgeführten Personen 

in den letzten fünf Jahren im Rahmen ihrer Tätigkeit als Mitglied eines 

Verwaltungs-, Geschäftsführungs- oder Aufsichtsorgans oder im oberen 

Management von Insolvenzen, Insolvenzverwaltungen oder Liquidatio-

nen betroffen.

Dienstleistungsverträge, die zwischen den Mitgliedern des Vorstandes 

oder des Aufsichtsrates und der Fondsgesellschaft geschlossen wurden, 

und die bei Beendigung des Dienstleistungsverhältnisses Vergünstigun-

gen vorsehen, existieren zum Prospektdatum nicht.

9.4. Hauptversammlung
Die ordentliche Hauptversammlung findet innerhalb der ersten acht Mo-

nate nach Ablauf eines Geschäftsjahres am Sitz der Fondsgesellschaft 

oder in einer deutschen Stadt mit mindestens 100.000 Einwohnern statt. 

Außerordentliche Hauptversammlungen sind einzuberufen, wenn es das 

Wohl der Fondsgesellschaft erfordert. Die Einberufung erfolgt grundsätz-

lich durch den Vorstand, in besonderen Fällen durch den Aufsichtsrat, mit-

tels Veröffentlichung der Einladung im Bundesanzeiger. Die Tagesordnung 

ist mit der Einladung zu veröffentlichen.

Die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimm-

rechtes sind davon abhängig, dass die Aktionäre sich vor der Versamm-

lung anmelden. Die Anmeldung muss der Fondsgesellschaft mindestens 

sechs Tage vor der Versammlung zugehen. Der Tag des Zugangs ist dabei 

nicht mitzurechnen.

Die Aktionäre haben ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptver-

sammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes nachzuweisen. Hierfür 

ist ein durch das depotführende Institut in Textform erstellter besonderer 

Nachweis des Anteilsbesitzes erforderlich. Der Nachweis hat sich auf den 

Beginn des einundzwanzigsten Tages vor der Versammlung zu beziehen 

und muss der Fondsgesellschaft mindestens sechs Tage vor der Versamm-

lung zugehen. Der Tag des Zugangs ist dabei nicht mitzurechnen. 

Jede Aktie gewährt in der Hauptversammlung grundsätzlich gleiches 

Stimmrecht, allerdings ist das Stimmrecht des einzelnen Aktionärs nach 

den Bestimmungen der Satzung auf maximal 5 % der vorhandenen und 

zum Zeitpunkt der Beschlussfassung stimmberechtigten Stückaktien be-

schränkt (Höchststimmrecht), und zwar unabhängig von seiner tatsächli-

chen Beteiligung an der Fondsgesellschaft. Wegen Einzelheiten, insbeson-

dere zur Berechnung, wird auf die Ausführungen zum Angebot in Kapitel 

5.2. dieses Prospektes verwiesen. 

Die Hauptversammlung beschließt in den im Gesetz und in der Satzung 

der Fondsgesellschaft bestimmten Fällen, insbesondere über die Bestel-

lung der Mitglieder des Aufsichtsrates, die Entlastung der Mitglieder 

des Vorstandes und Aufsichtsrates, die Bestellung des Abschlussprüfers, 

Satzungsänderungen und die Auflösung der Fondsgesellschaft, soweit 

die Auflösung nicht durch Zeitablauf ohne einen Hauptversammlungsbe-

schluss erfolgt, sowie über die Verlängerung und Verkürzung der Grund-

laufzeit der Fondsgesellschaft. 

Beschlüsse der Hauptversammlung werden mit einfacher Mehrheit der 

abgegebenen Stimmen gefasst, falls nicht das Gesetz zwingend etwas 

anderes vorschreibt. Soweit eine Kapitalmehrheit erforderlich ist, werden 

Beschlüsse mit einfacher Mehrheit des vertretenen Grundkapitals gefasst. 

Die erste Hauptversammlung der Fondsgesellschaft hat am 24.08.2017 in 

Bremen stattgefunden. Es wurden folgende Beschlüsse gefasst:

• Übernahme der Aktien an der Fondsgesellschaft durch die AIF-KVG,

•  Bestellung der Mitglieder des Aufsichtsrates,

•  Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017.

9.5. Corporate Governance Kodex
Der Deutsche Corporate Governance Kodex beinhaltet gesetzliche Vor-

schriften und Empfehlungen, die sich primär an deutsche börsennotierte 

Gesellschaften richten. 

Bei der Fondsgesellschaft handelt es sich um eine Gesellschaft, die bereits 

nach dem KAGB reguliert ist und von der BaFin beaufsichtigt wird. Eine 

Börsennotierung ist nicht anstrebt. Sie macht daher von ihrem Wahlrecht 

Gebrauch, sich dem Corporate Governance Kodex nicht zu unterwerfen.
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10.  INTERESSEN UND POTENTIELLE INTERESSENKONFLIKTE

10.1.     Interessen und potentielle Interessenkonflikte an dem 
Angebot beteiligter Personen

Die AIF-KVG hat ein Interesse an dem Angebot, da sie verschiedene pro-

zentuale Vergütungen erhält, deren Bemessungsgrundlage unmittelbar 

(Erwerbspreis) oder teilweise mittelbar (Nettoinventarwert) von dem Ertrag 

aus der Veräußerung der Aktien beeinflusst wird. Die Verwahrstelle hat ein 

Interesse an dem Angebot, weil sie für Ihre Verwahrstellentätigkeit eine 

prozentuale Vergütung erhält, die sich am Nettoinventarwert der Fondsge-

sellschaft bemisst. Die AIF-KVG kann Vertriebspartner mit der Vermittlung 

der Aktien beauftragen. Diese erhalten von der AIF-KVG eine Vergütung 

in Abhängigkeit ihres Vertriebserfolges und haben daher ebenfalls ein In-

teresse an dem Angebot. Interessenkonflikte können sich für die Vertrieb-

spartner aus der unterschiedlich hohen Verprovisionierung verschiedener 

Anlageprodukte ergeben, die sie ihren Kunden anbieten können.

10.2.  Potentielle Interessenkonflikte der Verwaltungs-, 
Geschäftsführungs- und Aufsichtsorgane sowie der 
AIF-KVG

Die Geschäftsführer der AIF-KVG sind zugleich Vorstände der Fondsgesell-

schaft. Der Vorstand der Fondsgesellschaft übt die der Fondsgesellschaft 

im Fremdverwaltungsvertrag mit der AIF-KVG zustehenden Einsichts-, 

Überwachungs- und Kontrollrechte aus und ist eingeschränkt berech-

tigt, der AIF-KVG Weisungen zu erteilen. Darüber hinaus ist der Vorstand 

berechtigt, den Fremdverwaltungsvertrag für die Fondsgesellschaft aus 

wichtigem Grund zu kündigen. Sowohl die AIF-KVG und deren Geschäfts-

führer als auch der Vorstand sind verpflichtet, ausschließlich im Interesse 

der Fondsgesellschaft und deren Anleger zu handeln. Dennoch kann nicht 

ausgeschlossen werden, dass durch die Personenidentität Interessenkon-

flikte entstehen oder Rechte aus dem Fremdverwaltungsvertrag anders 

oder zu einem anderen Zeitpunkt ausgeübt werden, als in dem Fall, in 

dem eine solche Personenidentität nicht besteht.

Die AIF-KVG kann weitere Investmentvermögen auflegen und verwalten, 

die eine vergleichbare Anlagestrategie wie die Fondsgesellschaft verfol-

gen. Diese weiteren Investmentvermögen können mit der Fondsgesell-

schaft konkurrieren und parallel zu oder anstelle der Fondsgesellschaft 

Vermögensgegenstände erwerben, die ansonsten die Fondsgesellschaft 

hätte erwerben können. Weiterhin kann nicht ausgeschlossen werden, 

dass es im Zusammenhang mit Kauf- oder Verkaufsentscheidungen oder 

anderen Entscheidungen, wie Ausschüttungsentscheidungen, die die 

AIF-KVG für andere verwaltete Investmentvermögen trifft, zu Interessen-

konflikten mit der Fondsgesellschaft kommt. So können sich Kauf- oder 

Verkaufsentscheidungen sowie andere Entscheidungen, die die AIF-KVG 

für andere verwaltete Investmentvermögen trifft, negativ auf den Wert der 

von der Fondsgesellschaft unmittelbar oder mittelbar gehaltenen Vermö-

gensgegenständen auswirken. 

Herr Dr. Ebner, Herr Averbeck und Herr Heumann sind sowohl Geschäfts-

führer der AIF-KVG als auch Geschäftsführer anderer bisher von der HTB 

Gruppe aufgelegten geschlossenen Immobilienfonds, Immobiliengesell-

schaften, die nicht dem KAGB unterliegen. Durch diese Doppelfunktion 

kann es ebenfalls zu den oben aufgezeigten Interessenkonflikten kom-

men. Insbesondere kann nicht ausgeschlossen werden, dass diese Im-

mobilienfonds und Immobiliengesellschaften mit der Fondsgesellschaft 

konkurrieren und parallel zu oder anstelle der Fondsgesellschaft Vermö-

gensgegenstände erwerben, die ansonsten die Fondsgesellschaft hätte 

erwerben können. Weiterhin kann nicht ausgeschlossen werden, dass es 

im Zusammenhang mit Kauf- oder Verkaufsentscheidungen oder anderen 

Entscheidungen, die Herr Dr. Ebner, Herr Averbeck und Herr Heumann 

als Geschäftsführer der anderen Gesellschaften treffen, zu Interessen-

konflikten mit der Fondsgesellschaft kommt. So können sich für andere 

Gesellschaften getroffene Entscheidungen negativ auf den Wert der von 

der Fondsgesellschaft unmittelbar oder mittelbar gehaltenen Vermögens-

gegenstände auswirken.

Die Mitglieder des Aufsichtsrates der Fondsgesellschaft Dr. Wolfgang 

Wiesmann und Wolfgang Küster sind zugleich Mitglieder des Aufsichtsra-

tes der AIF-KVG. Der Aufsichtsrat der Fondsgesellschaft hat neben seinen 

Kontroll- und Zustimmungsrechten u. a. die Möglichkeit, Vorstandsmit-

glieder abzuberufen, wenn diese nicht im Interesse der Fondsgesellschaft 

handeln. Es besteht die Möglichkeit, dass durch die Personenidentität In-

teressenkonflikte entstehen und der Aufsichtsrat seine Befugnisse anders 

ausübt, als in dem Fall, in dem eine solche Personenidentität nicht beste-

hen würde. Darüber hinaus bestehen keine potentiellen Interessenkon-

flikte der Vorstands- bzw. Aufsichtsratsmitglieder der Emittentin zwischen 

ihren Verpflichtungen gegenüber der Emittentin sowie ihren privaten Inte-

ressen oder sonstigen Verpflichtungen.

Die HTB Swiss AG, Wilen (Sarnen), Schweiz, ist alleinige Gesellschafte-

rin der AIF-KVG sowie der Komplementärinnen nahezu aller von der HTB 

Gruppe aufgelegten geschlossenen Immobilienfonds. Durch die Gesell-

schafteridentität besteht die Gefahr von Interessenkonflikten in der Form, 

dass die AIF-KVG nicht nur die Interessen der Anleger oder der Fondsge-

sellschaft berücksichtigt, sondern auch die Interessen der gemeinsamen 

Muttergesellschaft oder anderer mit ihnen verbundenen Gesellschaften. 

Bei diesen Interessenkonflikten besteht das Risiko, dass Entscheidungen 

nicht allein zugunsten der Fondsgesellschaft und deren Anlegern, son-

dern zugunsten verbundener Gesellschaften oder anderer von der AIF-KVG 

verwalteten Investmentvermögen getroffen werden. Hierdurch kann es zu 

Wertminderungen der von der Fondsgesellschaft gehaltenen Vermögens-

gegenstände kommen, was wiederum zu Verlusten der Fondsgesellschaft 

führt oder dazu, dass die Fondsgesellschaft wirtschaftliche Chancen nicht 

oder nicht angemessen nutzen kann.

Die von der AIF-KVG erlassene Interessenkonflikt-Richtlinie soll vermeiden, 

dass Interessenkonflikte der Fondsgesellschaft und ihren Anlegern scha-

den (siehe auch Kapitel 13.2.).
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11. KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT

11.1. Firma, Unternehmensgegenstand
Kapitalverwaltungsgesellschaft für die in diesem Prospekt beschriebene 

Fondsgesellschaft ist die HTB Hanseatische Fondshaus GmbH. Sitz der AIF-

KVG ist Bremen, die inländische Geschäftsanschrift lautet Deichstraße 1, 

28203 Bremen. Die AIF-KVG wurde am 12.01.2012 gegründet und am 

09.02.2012 unter HRB 27623 HB in das Handelsregister beim Amtsge-

richt Bremen eingetragen. Alleinige Gesellschafterin ist die HTB Swiss 

AG, Wilen (Sarnen), Schweiz. Das Stammkapital der AIF-KVG beträgt  

EUR 150.000 und ist in voller Höhe eingezahlt. Um potentielle Berufs-

haftungsrisiken aus ihrer geschäftlichen Tätigkeit abzudecken, verfügt die 

AIF-KVG über eine entsprechende Berufshaftpflichtversicherung.

Unternehmensgegenstand der AIF-KVG ist die Verwaltung von inländi-

schen Investmentvermögen (kollektive Vermögensverwaltung). Sie verfügt 

seit dem 05.11.2014 über eine Erlaubnis zum Geschäftsbetrieb als exter-

ne AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft. Der AIF-KVG obliegt die Vornahme 

aller Rechtsgeschäfte, die zur Verwaltung der Fondsgesellschaft gehören, 

insbesondere die Anlage und Verwaltung der Mittel der Fondsgesellschaft.

11.2. Geschäftsführung, Aufsichtsrat
Die AIF-KVG verfügt über vier Geschäftsführer, die von der Gesellschaf-

terversammlung bestellt wurden. Dies sind Dr. Frank F. Ebner (Sprecher 

der Geschäftsführung), Marco Ambrosius, Christian Averbeck und Georg 

Heumann.

Der Aufsichtsrat der AIF-KVG besteht aus drei Personen: Dr. Wolfgang 

Wiesmann (Vorsitzender des Aufsichtsrates), Wolfgang Küster und Wolf-

gang Hirt.

11.3. Aufgaben der AIF-KVG, Fremdverwaltungsvertrag
Die AIF-KVG ist mit dem Vertrag über die Bestellung als Kapitalverwal-

tungsgesellschaft (Fremdverwaltungsvertrag) vom 01.09.2017 als externe 

AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft für die Fondsgesellschaft bestellt wor-

den. Als solche ist sie mit folgenden Aufgaben beauftragt:

• Portfolioverwaltung (u. a. An- und Verkauf sowie Bestandverwaltung  

von Vermögensgegenständen),

• Risikomanagement,

• Administrative Tätigkeiten für die Fondsgesellschaft:

• Beauftragung von rechtlichen Dienstleistungen (einschließlich 

gesetzlicher Meldepflichten) sowie Dienstleistungen der Fondsbuch-

haltung und Rechnungslegung,

• Bearbeitung von Kundenanfragen,

• Feststellung des Nettoinventarwertes der Fondsgesellschaft sowie 

des Nettoinventarwertes je Anteil,

• Beauftragung der Erstellung von Steuererklärungen,

• Überwachung der Einhaltung der Rechtsvorschriften,

• Führung von Aufzeichnungen,

•   Konzeption des Beteiligungsangebotes und Festlegung der Bedingun-

gen der Emission (z. B. Art und Anzahl der zu veräußernden Aktien, 

Festlegung des Emissionsvolumens und Höhe des Ausgabepreises, 

Erwerbsmodalitäten),

•  Erstellung der Anlagebedingungen, des Wertpapierprospektes und 

der wesentlichen Anlegerinformationen und Vorlage bei der BaFin zur 

Genehmigung/Billigung; Veröffentlichung des von der BaFin gebilligten 

Wertpapierprospektes,

•  Einwerbung von bis zu 49,95 Mio. Euro Gesellschaftskapital zzgl. 

Ausgabeaufschlag durch Platzierung von Aktien der Fondsgesellschaft 

bei erwerbswilligen Anlegern,

• Einrichtung der Portfolioverwaltung und des Risikomanagements.

Die AIF-KVG ist berechtigt, sämtliche Aufgaben, die ihr als Kapitalver-

waltungsgesellschaft gesetzlich und vertraglich zukommen, nach pflicht-

gemäßem Ermessen und ohne Zustimmung der Fondsgesellschaft unter 

Berücksichtigung der Vorgaben des KAGB, des Fremdverwaltungsvertra-

ges, der Anlagebedingungen und der Satzung wahrzunehmen. Dies gilt 

insbesondere auch für Anlageentscheidungen, die die AIF-KVG für die 

Fondsgesellschaft trifft.

Die AIF-KVG handelt bei der Verwaltung der Fondsgesellschaft grundsätz-

lich nicht weisungsgebunden. Gesetzlich zulässige Weisungsrechte der 

Fondsgesellschaft sowie Zustimmungsvorbehalte der Hauptversammlung 

bleiben unberührt.

Die Fondsgesellschaft hat der AIF-KVG eine vollumfängliche Vollmacht er-

teilt, die Fondsgesellschaft im Außenverhältnis zu vertreten und die unter 

dem Fremdverwaltungsvertrag geschuldeten Dienstleistungen entspre-

chend umzusetzen. Die AIF-KVG ist hierbei einzelvertretungsberechtigt 

und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. 

Die AIF-KVG ist berechtigt, Untervollmachten an Dritte zu erteilen und ihr 

zukommende Aufgaben entsprechend den Vorgaben des KAGB und des 

Fremdverwaltungsvertrages auf Dritte zu übertragen. Sofern eine solche 

Übertragung den Tatbestand der Auslagerung erfüllt, wird sie die ein-

schlägigen gesetzlichen Vorschriften und Verwaltungsvorgaben der BaFin 

beachten.

Die Fondsgesellschaft ist berechtigt, die Leistungen der AIF-KVG jederzeit 

zu überwachen und zu überprüfen. Sie ist jedoch nicht befugt, über das 

verwaltete Vermögen zu verfügen oder diesbezüglich Verpflichtungen ein-

zugehen.

Die AIF-KVG ist verpflichtet, die ihr nach dem KAGB und dem Fremdver-

waltungsvertrag zukommenden Aufgaben mit der Sorgfalt eines ordent-

lichen Kaufmanns zu erfüllen. Die AIF-KVG haftet für vorsätzliches oder 
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fahrlässiges Handeln. Weiterhin haftet die AIF-KVG für Verschulden eines 

Dritten, auf den sie einzelne Aufgaben ausgelagert hat, wie für ein eigenes 

Verschulden.

Das Recht der AIF-KVG, die Mittel der Fondsgesellschaft zu verwalten, 

erlischt (i) mit Beendigung des Fremdverwaltungsvertrages, (ii) mit der 

Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der AIF-KVG oder 

mit der Rechtskraft des Gerichtsbeschlusses, durch den der Antrag auf die 

Eröffnung des Insolvenzverfahrens mangels Masse abgewiesen wird oder 

(iii) durch die Kündigung des Fremdverwaltungsvertrages mit der AIF-KVG 

durch die Verwahrstelle aufgrund der Auflösung der AIF-KVG oder auf-

grund des Erlasses eines allgemeinen Verfügungsverbotes gegenüber der 

AIF-KVG.

Der Fremdverwaltungsvertrag endet entweder automatisch mit dem 

Zeitpunkt der Beendigung der Fondsgesellschaft. Eine Kündigung ist für 

beide Parteien nur aus wichtigem Grund und unter Einhaltung einer Kün-

digungsfrist von mindestens zwölf Monaten möglich, wobei die Kündi-

gungsfrist im angemessenen Verhältnis zu dem Zeitraum stehen muss, der 

erforderlich ist, um die zur Fondsgesellschaft gehörenden Vermögensge-

genstände zu liquidieren.

Der Vorstand der Fondsgesellschaft wird im Fall der Beendigung des Fremdver-

waltungsvertrages – vorbehaltlich einer Genehmigung durch die BaFin – ent-

weder eine andere Kapitalverwaltungsgesellschaft bestimmen, die die Rechte 

und Pflichten der AIF-KVG durch Abschluss eines neuen Fremdverwaltungs-

vertrages übernimmt, oder alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um 

die Fondsgesellschaft in eine intern verwaltete Investmentaktiengesellschaft  

i. S. d. KAGB umzugestalten. Sollte ihm dies nicht gelingen, geht das Ver-

waltungs- und Verfügungsrecht zur Abwicklung der Fondsgesellschaft auf 

die Verwahrstelle über.

Der Fremdverwaltungsvertrag unterliegt deutschem Recht. Gerichtsstand 

für alle Streitigkeiten aus oder i. V. m. dem Fremdverwaltungsvertrag ist, 

soweit gesetzlich zulässig, Bremen.

Der Fremdverwaltungsvertrag begründet lediglich Rechte und Pflichten 

zwischen der AIF-KVG und der Fondsgesellschaft und keine mit den Anle-

gern der Fondsgesellschaft. Den Anlegern stehen daher aus dem Fremd-

verwaltungsvertrag keine direkten Rechte gegenüber der AIF-KVG zu.

11.4. Auslagerung und übertragene Dienstleistungen
Die AIF-KVG hat im Einklang mit § 36 KAGB die folgenden Auslagerungen 

vorgenommen:

Compliance, Interne 

Revision, Geldwäsche, 

Datenschutz

VIVACIS Consulting GmbH, Bad Homburg

Fondsbuchhaltung,  

Jahresabschluss-

erstellung

HTB Hanseatische Beratungsgesellschaft mbH  

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Bremen

Bei der Vermittlung von Aktien an der Fondsgesellschaft kann sich die AIF-

KVG externer Vertriebspartner bedienen.

11.5. Informationen zum Risikomanagement
Die AIF-KVG hat eine unabhängig von den operativen Geschäftsbereichen 

agierende Risikomanagementfunktion eingerichtet. Das Risikomanage-

ment hat insbesondere zu gewährleisten, dass für jedes der von ihr ver-

waltete Investmentvermögen die wesentlichen Risiken jederzeit erfasst, 

gemessen, gesteuert und überwacht werden können. Dabei orientiert sie 

sich am jeweiligen Produktlebenszyklus des Investmentvermögens. 

Der am Erwerb einer Beteiligung Interessierte kann Informationen über die 

Anlagegrenzen des Risikomanagements, die Risikomanagementmethoden 

und die jüngsten Entwicklungen bei den Risiken und Renditen der wich-

tigsten Kategorien von Vermögensgegenständen der Fondsgesellschaft 

verlangen. Er erhält diese Informationen in schriftlicher oder elektroni-

scher Form von der AIF-KVG.

11.6. Informationen zum Liquiditätsmanagement
Die AIF-KVG hat für die Fondsgesellschaft ein Liquiditätsmanagementsys-

tem eingerichtet, das die Anforderungen nach § 30 KAGB erfüllt und die 

Sicherstellung einer jederzeitigen Zahlungsfähigkeit der Fondsgesellschaft 

zum Ziel hat. Durch die Gegenüberstellung von Ein- und Auszahlungen 

wird der Liquiditätsbedarf der Fondsgesellschaft ermittelt. Sich abzeich-

nende Liquiditätsdefizite werden dem Vorstand mitgeteilt, um frühzeitig 

Gegenmaßnehmen ergreifen zu können. 

Da eine Rückgabe von Aktien an der Fondsgesellschaft während der Lauf-

zeit nicht möglich ist, beschränkt sich das Liquiditätsmanagement darauf, 

jederzeit ausreichend liquide Mittel zur Bestreitung der laufenden Kosten 

vorzuhalten. Ausschüttungen an Anleger dürfen nur dann vorgenommen 

werden, wenn der Fondsgesellschaft eine ausreichende Liquiditätsreserve 

zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Fortführung der Geschäfte ver-

bleibt.

11.7. Vergütungspolitik der AIF-KVG
Die AIF-KVG hat für Mitarbeiter, die gem. § 37 Abs. 1 Satz 1 KAGB als Risi-

koträger fungieren bzw. für Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen eine Vergü-

tungspolitik festgelegt, die einem soliden und wirksamen Risikomanage-

ment entspricht, um den potenziell schädlichen Auswirkungen schlecht 

gestalteter Vergütungsstrukturen auf ein solides Risikomanagement und 

auf die Risikobereitschaft von Einzelpersonen entgegenzuwirken. Die Ver-

gütungspolitik der AIF-KVG steht in Einklang mit der Geschäftsstrategie, 

den Zielen, Werten und Interessen der AIF-KVG und der von ihr verwalte-

ten Investmentvermögen sowie den Interessen der Anleger dieser Invest-

mentvermögen.
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Grundsätzlich sind alle Mitarbeiter und Führungskräfte der AIF-KVG, deren 

berufliche Tätigkeit sich wesentlich auf die Risikoprofile der AIF-KVG oder 

auf die Risikoprofile der von ihr verwalteten Investmentvermögen aus-

wirkt, von der Vergütungspolitik betroffen. Dies umfasst die Geschäftsfüh-

rer und Führungskräfte, Risikoträger, Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen 

sowie alle Mitarbeiter, die eine Gesamtvergütung erhalten, aufgrund derer 

sie sich in derselben Einkommensstufe befinden wie die Führungskräfte 

und Risikoträger.

Zentrales Element der Vergütungspolitik ist die konsequente Ausrichtung 

des Vergütungssystems an den strategischen Unternehmenszielen der AIF-

KVG. Die AIF-KVG zahlt ihren Mitarbeitern auf allen Ebenen eine feste 

jährliche Vergütung, die monatlich anteilig an den jeweiligen Mitarbeiter 

ausgezahlt wird; es können zudem zusätzliche variable Vergütungsbe-

standteile oder auch geldwerte Vorteile, z. B. in Form eines Dienstwagens, 

vereinbart werden.

Die AIF-KVG trägt Sorge dafür, dass bei der Gesamtvergütung die festen 

und die variablen Bestandteile in einem angemessenen Verhältnis stehen. 

Dazu wird die fixe Vergütung in einer ausreichenden Höhe gewählt und 

die variable Vergütung derart gestaltet, dass auch ganz auf ihre Zahlung 

verzichtet werden könnte. Die variable Vergütung vergütet nachhaltige 

Leistungen und vermeidet Anreize zur Eingehung unangemessener Risi-

ken, sie wird zudem nur dann ausgezahlt oder erworben, wenn sie an-

gesichts der Finanzlage der AIF-KVG insgesamt tragbar ist und nach der 

Leistung des betreffenden Mitarbeiters gerechtfertigt ist. Die AIF-KVG hat 

aufgrund ihrer Größe bzw. der Größe der von ihr verwalteten Investment-

gesellschaft und der Komplexität ihrer Geschäfte derzeit von der Einrich-

tung eines Vergütungsausschusses abgesehen.

Weitere Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik der AIF-KVG sind auf 

der Internetseite www.htb-fondshaus.de/documents/Verguetungspolitik.

pdf veröffentlicht. Hierzu zählen eine Beschreibung der Berechnungsme-

thoden für Vergütungen und Zuwendungen an bestimmte Mitarbeiter-

gruppen, sowie die Angabe der für die Zuteilung zuständigen Personen. 

Auf Verlangen werden die Informationen auf der Internetseite von der AIF-

KVG kostenlos in Papierform zur Verfügung gestellt.

11.8.  Weitere von der AIF-KVG verwaltete  
Investmentvermögen

Zum Prospektdatum verwaltet die AIF-KVG folgende weitere Investment-

vermögen nach dem KAGB:

Publikums-AIF:

• HTB 6. Geschlossene Immobilieninvestment Portfolio GmbH & Co. KG 

• HTB 7. Geschlossene Immobilieninvestment Portfolio GmbH & Co. KG 

• HTB 8. Geschlossene Immobilieninvestment Portfolio GmbH & Co. KG 

• HTB Strategische Handelsimmobilie Plus Nr. 4 geschlossene Investment 

GmbH & Co. KG 

• WIDe Fonds 5 geschlossene Investment GmbH & Co. KG 

• ÖKORENTA Erneuerbare Energien VIII geschlossene Investment  

GmbH & Co. KG

• ÖKORENTA Erneuerbare Energien IX geschlossene Investment  

GmbH & Co. KG 

Spezial-AIF:

• HTB Erste Immobilienportfolio geschlossene Investment UG  

(haftungsbeschränkt) & Co. KG 

• HTB Zweite Immobilienportfolio geschlossene Investment UG  

(haftungsbeschränkt) & Co. KG

• HTB Dritte Immobilienportfolio geschlossene Investment UG  

(haftungsbeschränkt) & Co. KG

• HTB Vierte Immobilienportfolio geschlossene Investment UG  

(haftungsbeschränkt) & Co. KG

• HTB Fünfte Immobilienportfolio geschlossene Investment UG  

(haftungsbeschränkt) & Co. KG

• HTB Sechste Immobilienportfolio geschlossene Investment UG  

(haftungsbeschränkt) & Co. KG

Darüber hinaus ist die AIF-KVG mit dem Risikomanagement für die  

„WIDe Fonds 7 geschlossene Investment GmbH & Co. KG“ beauftragt. 

Ihr obliegt dabei insbesondere die Erfassung, Messung, Steuerung und 

Überwachung der wesentlichen Risiken der Gesellschaft. Darüber hinaus 

übernimmt sie auch Aufgaben des statistischen und aufsichtsrechtlichen 

Meldewesens.
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12. VERWAHRSTELLE

Die AIF-KVG hat als extern bestellte Kapitalverwaltungsgesellschaft der 

Fondsgesellschaft im Namen und für Rechnung der Fondsgesellschaft am 

15.11.2017 mit der CACEIS Bank S. A., Germany Branch (nachfolgend 

auch „Verwahrstelle“ genannt), einen Verwahrstellenvertrag geschlossen. 

Der Verwahrstellenvertrag unterliegt deutschem Recht, Gerichtsstand ist 

München.

Die Verwahrstelle ist die deutsche Zweigniederlassung der CACEIS Bank 

S. A. mit Sitz in Paris. Ihre inländische Geschäftsanschrift lautet Lilient-

halallee 36, 80939 München, Tel.: 089 5400 – 00. Die Verwahrstelle 

wurde am 06.12.2016 als Zweigniederlassung einer Aktiengesellschaft 

nach französischem Recht unter HRB 229834 in das Handelsregister 

beim Amtsgericht München eingetragen. Die Gesellschaft dauert bis zum 

04.06.2068. Die Verwahrstelle ist Zweigstelle eines CRR-Kreditinstituts im 

Sinne der §§ 1 Abs. 3 d, 53 b KWG i. V. m. § 80 Abs. 2 KAGB mit Sitz der 

Niederlassung in Deutschland und verfügt über eine Erlaubnis zum Betrei-

ben des Depotgeschäftes i. S. d. § 1 Abs. 1 Satz 2 KWG und wird insoweit 

von der BaFin beaufsichtigt.

Die Rechte und Pflichten der Verwahrstelle ergeben sich aus dem geschlos-

senen Verwahrstellenvertrag, den einschlägigen gesetzlichen Vorschriften 

(insbesondere der §§ 80ff. KAGB) sowie allen für die Verwahrstellentätig-

keit relevanten aufsichtsrechtlichen Vorgaben in ihrer jeweiligen Fassung. 

Sie übernimmt im Rahmen ihrer Verwahrstellentätigkeit insbesondere fol-

gende Aufgaben:

• Die Verwahrung der verwahrfähigen Vermögensgegenstände (Verwahr-

aufgabe),

• die Prüfung des Eigentums der Fondsgesellschaft an den nicht verwahr-

fähigen Vermögensgegenständen der Fondsgesellschaft und die Füh-

rung des Bestandsverzeichnisses (Verwahraufgaben),

• Die Sicherstellung, dass die Ausgabe und Rücknahme von Aktien an 

der Fondsgesellschaft sowie deren Wertermittlung den Vorschriften des 

KAGB sowie denen der Anlagebedingungen und der Satzung entspre-

chen,

• Sicherstellung, dass bei den für gemeinschaftliche Rechnung der Anle-

ger getätigten Geschäften der Gegenwert innerhalb der üblichen Fris-

ten an die Fondsgesellschaft oder für Rechnung der Fondsgesellschaft 

überwiesen wird,

• die Sicherstellung, dass die Erträge der Fondsgesellschaft entsprechend 

den Bestimmungen des KAGB sowie denen der Anlagebedingungen 

und der Satzung verwendet werden,

• die Ausführung der Weisungen der AIF-KVG, sofern diese nicht gegen 

gesetzliche Vorschriften oder die Anlagebedingungen verstoßen, ins-

besondere Überwachung der Einhaltung der für die Fondsgesellschaft 

geltenden gesetzlichen und in den Anlagebedingungen festgelegten 

Anlagegrenzen,

• die Sicherstellung der Überwachung der Zahlungsströme der Fondsge-

sellschaft,

• die Erteilung der Zustimmung zu zustimmungspflichtigen Geschäften, 

soweit diese den Vorschriften des KAGB entsprechen und mit den Anla-

gebedingungen der Fondsgesellschaft übereinstimmen,

• die Überwachung der Eintragung bzw. Sicherstellung der Verfügungs-

beschränkungen gem. § 83 Abs. 4 KAGB,

• die Sicherstellung der Einrichtung und Anwendung angemessener Pro-

zesse bei der AIF-KVG zur Bewertung der Vermögensgegenstände der 

Fondsgesellschaft und regelmäßige Überprüfung der Bewertungsgrund-

sätze und -verfahren.

Die Ausgestaltung spezifischer Aufgaben in Abhängigkeit der Art der ver-

wahrten Vermögensgegenstände und der Laufzeit der Investmentgesell-

schaft sind gesondert in einem sogenannten „Service Level Agreement“ 

geregelt.

Die Verwahrstelle hat bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben unabhängig 

und im Interesse der Anleger der Fondsgesellschaft zu handeln. Aufgaben, 

die zu Interessenkonflikten zwischen der Fondsgesellschaft, den Anlegern, 

der AIF-KVG und der Verwahrstelle führen könnten, darf die Verwahrstelle 

nicht wahrnehmen, es sei denn, es besteht eine funktionale und hierarchi-

sche Trennung zwischen der Ausführung der Verwahrstellenaufgaben und 

der potentiell dazu in Konflikt stehenden Aufgaben. Die potentiellen Inte-

ressenkonflikte werden ordnungsgemäß ermittelt, gesteuert, beobachtet 

und den Anlegern gegenüber offengelegt.

Für die Verwahrstelle bestehen bei der Ausübung der Tätigkeit als Ver-

wahrstelle der Fondsgesellschaft zum Prospektdatum keine Interessenkon-

flikte. Interessenkonflikte können hauptsächlich entstehen zwischen 

• der Verwahrstelle und Kunden/Geschäftspartnern,

• Mitarbeitern und Kunden/Geschäftspartnern,

• Mitarbeitern und der Verwahrstelle bzw. der CACEIS Gruppe,

• Verschiedenen Kunden/Geschäftspartnern untereinander,

• Mitgliedern der CACEIS Gruppe.

Im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben ist es der Verwahrstelle grundsätz-

lich gestattet, ihre Verwahraufgaben hinsichtlich verwahrfähiger Vermö-

gensgegenstände unter Wahrung der in § 82 KAGB näher genannten Be-

stimmungen an andere Unternehmen (Unterverwahrstellen) auszulagern. 

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Verkaufsprospektes hat die Verwahrstel-

le keine Verwahrfunktionen, weder in Bezug auf verwahrfähige noch auf 

nichtverwahrfähige Vermögensgegenstände, auf andere Unternehmen 

übertragen.

Die Verwahrstelle haftet gegenüber der Fondsgesellschaft und den An-

legern für Verluste, die diese dadurch erleiden, dass die Verwahrstelle 
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und die Personen, die die Verwahrstelle vertreten, ihre Verpflichtungen 

als Verwahrstelle nach dem KAGB nicht erfüllen. Sie haftet dem Grunde 

nach nur, soweit ihr oder einer der Personen, die sie vertritt, Vorsatz oder 

Fahrlässigkeit zur Last gelegt werden kann. 

Der Verwahrstellenvertrag ist auf unbestimmte Dauer geschlossen und en-

det mit Vollbeendigung und Löschung der Fondsgesellschaft im Handels-

register. Er kann von jeder Vertragspartei mit einer Frist von sechs Mona-

ten zum Monatsende gekündigt werden. Das Recht zur außerordentlichen 

Kündigung aus wichtigem Grund bleibt hiervon unberührt. Ein wichtiger 

Grund liegt insbesondere vor, wenn die BaFin der AIF-KVG einen Wech-

sel der Verwahrstelle auferlegt. Die Verwahrstelle hat die BaFin über die 

Kündigung des Verwahrstellenvertrages zu informieren. Die Verwahrstelle 

darf ihre Tätigkeit im Fall einer Kündigung nur dann beenden, wenn eine 

andere Verwahrstelle bestellt wurde und die BaFin den Wechsel der Ver-

wahrstelle genehmigt hat. 

Die Verwahrstelle, die AIF-KVG und die Fondsgesellschaft haben sich ge-

genseitig alle einschlägigen Informationen zu übermitteln, die diese zur 

Erfüllung ihrer jeweiligen Aufgaben benötigen. Der Austausch von Infor-

mationen erfolgt auf elektronischem Weg. 

Der Verwahrstellenvertrag regelt ausschließlich Rechte und Pflichten der 

Vertragsparteien aus dem Verwahrstellenvertrag. Etwaige unmittelbare 

eigene Rechte des Anlegers ergeben sich aus dem Vertrag nicht. Die Ver-

gütung der Verwahrstelle für ihre Leistungen unter dem Verwahrstellen-

vertrag ist im Kapitel 7., Kosten dargestellt.

Auf Antrag werden dem Anleger Informationen zur Verwahrstelle auf dem 

neuesten Stand hinsichtlich deren Identität, Pflichten, Interessenkonflik-

te und ausgelagerten Verwahraufgaben i. S. d. § 165 Abs. 2 Nummer 33 

KAGB übermittelt.

Die CACEIS Bank S.A., Germany Branch, übernimmt auch die Funktion der 

Zahlstelle für die Fondsgesellschaft.
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13.  COMPLIANCE/STREITSCHLICHTUNG/ 
RECHTSVERFOLGUNG

Die AIF-KVG verfügt über angemessene Grundsätze, Mittel und Verfahren, 

die sicherstellen, dass auf Dauer die Einhaltung der im Kapitalanlagesetz-

buch oder im Wertpapierhandelsgesetz festgelegten Pflichten insbesonde-

re im Hinblick auf die Anleger der Fondsgesellschaft sicherstellt und die 

damit verbundenen Risiken aufgedeckt bzw. auf ein Minimum begrenzt 

werden. Hierzu gehören insbesondere Maßnahmen zur Gleichbehandlung 

von Anlegern, zur Ermittlung, Vorbeugung, Beilegung und Beobachtung 

von Interessenkonflikten sowie Durchführung eines aktiven Beschwerde-

managements.

13.1. Behandlung der Anleger
Die AIF-KVG handelt bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben ausschließlich 

im Interesse der Anleger. Es wird der Grundsatz der Gleichbehandlung ver-

folgt. Kein Investmentvermögen, Anleger oder keine Anlegergruppe wird 

zu Lasten anderer bevorzugt behandelt. Die Entscheidungsprozesse und 

Strukturen der AIF-KVG sind dementsprechend gestaltet.

13.2. Interessenkonflikt-Richtlinie
Ein Interessenkonflikt besteht dann, wenn sich Handlungsmöglichkeiten 

einer Kapitalverwaltungsgesellschaft, einer relevanten Person oder einer 

mit ihr verbundenen Person nicht mit den redlichen Interessen eines AIF 

oder dessen Anlegern vereinbaren lassen oder potentiell konfliktträchtige 

Interessen mehrerer AIF oder deren Anlegern bestehen.

Zur Ermittlung, Vorbeugung, Beilegung und Beobachtung von Interessen-

konflikten hat die AIF-KVG als Anlage zu ihrem Compliance-Handbuch 

eine Interessenkonflikt-Richtlinie erlassen. Damit soll vermieden werden, 

dass Interessenkonflikte einem AIF und dessen Anleger schaden. Darüber 

hinaus verfügt die AIF-KVG über geeignete aufbau- und ablauforganisa-

torische Maßnahmen zur Vermeidung von Interessenkonflikten, wie z. B. 

Funktionstrennung und Trennung von Verantwortlichkeiten sowie unab-

hängige Bewertungen. Die Einhaltung der Interessenkonflikt-Richtlinie 

wird von der Compliance-Funktion der AIF-KVG sowie von deren interner 

Revision überprüft. Interessenkonflikte, bei denen trotz der getroffenen 

Maßnahmen eine Beeinträchtigung der Interessen der Anleger nicht mit 

hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden kann, werden den Anle-

gern offengelegt.

Mögliche Interessenkonflikte sind im Kapitel 10., Potentielle Interessen-

konflikte, dargestellt. Mit Interessenkonflikten verbundene Risiken sind im 

Kapitel 2., Risikofaktoren, „Interessenkonflikte“ erläutert.

13.3. Beschwerdemanagementsystem
Weiterhin hat die AIF-KVG zur Unterstützung der interessengerechten Be-

handlung von Anlegern ein Beschwerdemanagementsystem eingerichtet, 

durch welches sichergestellt wird, dass Beschwerden der Anleger syste-

matisch erfasst und innerhalb eines angemessenen Zeitraumes bearbeitet 

und ggf. abgeholfen werden.

13.4. Streitschlichtung und Rechtsverfolgung
Zur außergerichtlichen Beilegung von verbraucherrechtlichen Streitigkei-

ten nach dem KAGB hat die BaFin eine Schlichtungsstelle eingerichtet. 

Diese ist mit zwei Schlichtern besetzt, die unabhängig agieren und nicht 

an Weisungen gebunden sind. Die Adresse lautet:

Schlichtungsstelle bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Referat ZR 3

Graurheindorfer Straße 108

53117 Bonn

Telefon: 0228 4108-0

Telefax: 0228 4108-62299

E-Mail: schlichtungsstelle@bafin.de

Internet: www.bafin.de/schlichtungsstelle

Für die Beilegung von Streitigkeiten aus der Anwendung des Bürgerlichen 

Gesetzbuches in Bezug auf Fernabsatzverträge über Finanzdienstleistun-

gen können Anleger unbeschadet ihres Rechtes, die Gerichte anzurufen, 

die Schlichtungsstelle der Deutschen Bundesbank anrufen. Die Adresse 

lautet:

Deutsche Bundesbank, Schlichtungsstelle

Postfach 11 12 32

60047 Frankfurt/Main

Telefon: 069 2388-1907

Telefax: 069 709090-9901

E-Mail: schlichtung@bundesbank.de

Internet: www.bundesbank.de

13.5. Gerichtsstand
Das Vertragsverhältnis zwischen der Fondsgesellschaft und den Anlegern 

unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Der Gerichtsstand 

ist – soweit gesetzlich zulässig – Bremen.
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14.  REGELN FÜR DIE VERMÖGENSBEWERTUNG/ 
BEWERTUNGSVERFAHREN

Zur Gewährleistung einer geeigneten Wertermittlung hat die AIF-KVG 

gem. § 169 KAGB eine Bewertungsrichtlinie erstellt, in der sie einheitliche 

Bewertungsverfahren festgelegt hat. 

14.1. Bewertung der Vermögensgegenstände vor Ankauf
Nach den Anlagebedingungen der Fondsgesellschaft darf diese nur in 

Vermögensgegenstände investieren, deren jeweiliger Gesamtwert EUR 50 

Mio. nicht überschreitet. Die Ankaufsbewertung der von der Fondsgesell-

schaft zu erwerbenden Vermögensgegenstände erfolgt daher gem. § 261 

Abs. 5 und Abs. 6 KAGB durch einen externen Bewerter. Die AIF-KVG 

bestellt unter Beachtung der Voraussetzungen des KAGB, der Delegierten 

Verordnung (EU) Nr. 231/2013 und den Regelungen ihrer Bewertungs-

richtlinie einen externen Bewerter, der von der AIF-KVG, den von der AIF-

KVG verwalteten AIF sowie den Personen mit engen Verbindungen zur 

AIF-KVG oder den verwalteten AIF unabhängig ist und die Voraussetzun-

gen nach § 216 KAGB erfüllt. Die AIF-KVG teilt der BaFin die Bestellung 

des externen Bewerters vor dessen Beauftragung schriftlich mit.

Der Bewerter ist für die Auswahl der Quellen, Methoden und Parameter 

der Bewertung zuständig. Er erhält von der AIF-KVG die bewertungsre-

levanten Unterlagen und Informationen zur Bewertung der jeweiligen 

Immobilie, die bereits im Rahmen der technischen Due Diligence zusam-

mengestellt wurden. Zur Wertermittlung von Beteiligungen an Immobili-

enfonds und Objektgesellschaften erhält er von der AIF-KVG die von den 

Immobilienfonds und Objektgesellschaften eingeholten Informationen. 

Die Bewertung hat der Bewerter sodann auf Grundlage der zur Verfügung 

gestellten Unterlagen und Daten sowie eigener Erhebungen und Plausi-

bilisierungen vorzunehmen. Bei der Bewertung sind alle den Wert beein-

flussenden Umstände nach pflichtgemäßem gutachterlichen Ermessen zu 

berücksichtigen. Bei der Bewertung von Immobilien hat der Bewerter an 

einer Objektbesichtigung teilzunehmen.

14.2. Laufende Bewertung
Die laufende Bewertung der Vermögensgegenstände der Fondsgesell-

schaft und die Berechnung des Nettoinventarwertes je Anteil erfolgen 

mindestens einmal jährlich zum Jahresende durch eine von der Portfolio-

verwaltung und der Vergütungspolitik funktional unabhängige Instanz der 

AIF-KVG. Die AIF-KVG behält sich vor, hiermit einen externen Bewerter zu 

beauftragen. In diesem Fall stellt sie sicher, dass keine Personenidentität 

zwischen dem Bewerter, der die Ankaufsbewertung vorgenommen hat, 

und dem Folgebewerter besteht. Darüber hinaus hat eine Bewertung der 

Vermögensgegenstände und Berechnung des Nettoinventarwertes je An-

teil auch dann zu erfolgen, wenn das Gesellschaftsvermögen der Fondsge-

sellschaft erhöht oder herabgesetzt wird. 

Für die Ermittlung des Nettoinventarwertes der Fondsgesellschaft werden 

die Verkehrswerte der zum Vermögen der Fondsgesellschaft gehörenden 

Vermögensgegenstände zusammengerechnet und etwaige aufgenomme-

ne Kredite oder sonstige Verbindlichkeiten hiervon abgezogen. Die Ver-

kehrswerte werden dabei mit Hilfe marktüblicher Verfahren bestimmt.

Im Bereich der Direktinvestitionen bevorzugt die AIF-KVG die Beauftra-

gung eines externen Bewerters. Die Ausführungen in Kapitel 14.1. zur 

Auswahl der Quellen, Methoden und Parameter der Bewertung gelten 

dann sinngemäß. Hat die Fondsgesellschaft sich direkt an einer Immobilie 

beteiligt und verzichtet die AIF-KVG auf die Beauftragung eines externen 

Bewerters, ermittelt die AIF-KVG den Verkehrswert der Immobilie mittels 

des Discounted Cash-Flow-Verfahrens in Anlehnung an den IDW-Standard 

„Grundsätze zur Bewertung von Immobilien“ (IDW S 10) des Instituts der 

Wirtschaftsprüfer in Deutschland. Der Verkehrswert der Immobilie ent-

spricht dabei der Summe der Barwerte der künftig erzielbaren periodenbe-

zogenen Einnahmeüberschüsse. Für einen Zeitraum von zwölf Monaten ab 

Erwerb ist der Kaufpreis der Immobilie als Verkehrswert anzusetzen, es sei 

denn, die AIF-KVG ist der Auffassung, dass dieser nicht mehr sachgerecht 

ist.

Sofern die Fondsgesellschaft die Immobilie mittelbar über eine Objektge-

sellschaft, einen Publikums- oder Spezial-AIF hält, wird die AIF-KVG diese 

Gesellschaften vertraglich verpflichten, Vermögensaufstellungen auf den 

Zeitpunkt der Bewertung bei der AIF-KVG und der Verwahrstelle einzu-

reichen und diese einmal jährlich anhand des von einem Abschlussprüfer 

mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Jahresabschlusses prüfen zu 

lassen. Der aufgrund der Vermögensaufstellungen ermittelte Wert der je-

weiligen Beteiligung ist bei der laufenden Bewertung dieser Gesellschaf-

ten zugrunde zu legen und wird der Fondsgesellschaft entsprechend ihres 

Anteiles an der jeweiligen Gesellschaft zugerechnet.

Die Wertermittlung für die Immobilienfonds, an der sich die Fondsgesell-

schaft über einen von der AIF-KVG verwalteten Spezial-AIF beteiligt, er-

folgt auf Ebene des Spezial-AIF. Handelt es sich bei den Immobilienfonds 

um geschlossene Immobilienfonds, ermittelt die AIF-KVG deren Wert nach 

dem Discounted Cash-Flow-Verfahren in Anlehnung an den IDW-Standard 

„Grundsätze zur Durchführung von Immobilienbewertungen“ (IDW S 1) 

des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland. Als Informationsgrund-

lagen dienen die Jahresabschlüsse der geschlossenen Fonds, an denen 

der Spezial-AIF beteiligt ist. Des Weiteren werden Prospekte, öffentlich 

bekannte Informationen und marktspezifische Datenbanken zugrunde 

gelegt. Beteiligungen an AIF gehen mit ihrem Nettoinventarwert in die 

Bewertung des Spezial-AIF ein.

Das Bewertungsverfahren und die Bewertung werden jährlich durch den 

Abschlussprüfer des Jahresabschlusses der Fondsgesellschaft geprüft. Dar-

über hinaus überprüft die Verwahrstelle regelmäßig die Bewertungsgrund-

sätze und -verfahren.
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14.3. Ermittlung des Nettoinventarwertes je Aktie
Der Nettoinventarwert je Aktie ergibt sich aus der Teilung des Nettoinven-

tarwertes der Fondsgesellschaft durch die Anzahl der von der Fondsgesell-

schaft ausgegebenen und nicht wieder eingezogenen Aktien (ohne eigene 

Aktien der Fondsgesellschaft). Zum Prospektdatum wurde noch kein Net-

toinventarwert ermittelt.

Der Nettoinventarwert je Aktie wird den Anlegern als Bestandteile des An-

hanges im Jahresabschluss sowie auf der Internetseite der AIF-KVG unter 

www.htb-fondshaus.de offengelegt. 

14.4. Aussetzung der Ermittlung des Nettoinventarwertes 
Für den Fall, dass die AIF-KVG eine Ermittlung des Nettoinventarwertes 

nicht vornehmen kann, z. B. während eines Zeitraums, in dem aufgrund 

politischer, wirtschaftlicher, militärischer oder geldpolitischer Ereignisse 

eine Bewertung der im Eigentum der Fondsgesellschaft befindlichen Ver-

mögenswerte ohne ernsthafte nachteilige Auswirkungen auf die Interes-

sen der Anleger nicht durchführbar ist, wird sie dies den Anlegern auf ihrer 

Internetseite unter www.htb-fondshaus.de offenlegen.

14.5. Bisherige Wertentwicklung
Da für die Fondsgesellschaft noch keine Vermögensgegenstände erwor-

ben wurden, ist eine Aussage zur bisherigen Wertentwicklung der Fonds-

gesellschaft nicht möglich.
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15. STEUERLICHE GRUNDLAGEN

15.1. Allgemeines
Nachstehend werden die wesentlichen Grundlagen der steuerlichen 

Konzeption der Fondsgesellschaft dargestellt. Aufgrund der Komplexität 

des deutschen Steuerrechts können diese Ausführungen eine detaillierte 

steuerliche Beratung, in die auch die individuellen Belange eines Anlegers 

einfließen müssen, nicht ersetzen.

Soweit in den nachfolgenden Ausführungen nicht ausdrücklich etwas an-

deres erwähnt wird, geht die AIF-KVG davon aus, dass der Anleger die 

Aktien in vollem Umfang aus Eigenkapital finanziert. Die AIF-KVG rät aus-

drücklich von einer Fremdfinanzierung des Erwerbes der Aktien ab, da sich 

hierdurch erhebliche steuerliche Abweichungen ergeben können.

Die AIF-KVG empfiehlt grundsätzlich jedem Anlageinteressenten, sich vor 

dem Erwerb von Aktien der Fondsgesellschaft den Rat eines steuerlich 

versierten Beraters einzuholen. 

Die Ausführungen basieren auf dem zum Zeitpunkt der Erstellung dieses 

Prospektes geltenden Stand der Gesetzgebung, veröffentlichten Recht-

sprechung und veröffentlichten Verwaltungsanweisungen. Geplante Ge-

setzesänderungen bzw. nicht veröffentlichte Rechtsprechung oder Verwal-

tungsauffassungen wurden hingegen nicht berücksichtigt.

Die Rechtsgrundlagen können sich während der Laufzeit der Fondsge-

sellschaft jederzeit ändern. Die endgültige Feststellung der tatsächlichen 

Besteuerungsgrundlagen wird durch das zuständige Finanzamt im Rahmen 

der Veranlagung, einer steuerlichen Außenprüfung oder ggf. in einem  

finanzgerichtlichen Verfahren erfolgen. Eine Haftung der für die Fondsge-

sellschaft und deren Anleger angestrebten steuerlichen Behandlung kann 

daher nicht übernommen werden. Hinsichtlich der steuerlichen Risiken 

aus dieser Vermögensanlage wird auf die gesonderte Darstellung im Kapi-

tel 2., Risikofaktoren verwiesen.

Am 08.07.2016 hat der Bundesrat dem Gesetz zur Reform der Investm-

entbesteuerung (Investmentsteuerreformgesetz – InvStRefG) zugestimmt. 

Erträge aus Investmentvermögen werden danach ab dem 01.01.2018 

grundlegend anders besteuert als bis zum 31.12.2017. Nachfolgend wird 

zunächst die Rechtslage ab dem 01.01.2018 dargestellt. Die bis zum 

31.12.2017 geltende Rechtslage und die Auswirkungen der Gesetzesän-

derung zum 01.01.2018 auf die Fondsgesellschaft und die Anleger erfolgt 

in Kapitel 15.5. Soweit in diesem Kapitel Bezug auf das Investmentsteuer-

gesetz (InvStG) genommen wird, ist damit – sofern nicht anders angege-

ben – die ab dem 01.01.2018 gültige Gesetzesfassung gemeint.

15.2. Beteiligungsstruktur
Die AIF-KVG hat im Rahmen der Gründung der Fondsgesellschaft zunächst 

alle 50.000 Aktien der Fondsgesellschaft übernommen. Die AIF-KVG wird 

hiervon planmäßig insgesamt 49.950 Aktien an die Fondsgesellschaft un-

entgeltlich übertragen. Diese Aktien stehen der Fondsgesellschaft sodann 

zur Veräußerung an die Anleger zur Verfügung. Die AIF-KVG geht davon 

aus, dass sich sowohl aus der unentgeltlichen Übertragung der Aktien von 

der AIF-KVG auf die Fondsgesellschaft als auch aus der anschließenden 

Veräußerung dieser Aktien an die Anleger keine steuerlichen Konsequenzen 

für die Fondsgesellschaft ergeben.

Die Anleger beteiligen sich an der Fondsgesellschaft, indem sie Aktien der 

Fondsgesellschaft erwerben. Die Fondsgesellschaft investiert die ihr von 

den Anlegern zufließenden Mittel in Immobilien. Das Investitionsspektrum 

der Fondsgesellschaft ist in Kapitel 8.2., „Anlagepolitik, Anlageziele, Anla-

gestrategie“ grafisch dargestellt.

Nach § 1 der Anlagebedingungen darf die Fondsgesellschaft sich direkt 

oder indirekt an Immobilien beteiligen. Bei den direkten Investitionen wird 

die Fondsgesellschaft das Eigentum an Immobilien entweder unmittelbar 

oder mittelbar über Objektgesellschaften in der Rechtsform der Personen-

gesellschaft erwerben. Zusätzlich sind Direktinvestitionen als Co-Invest-

ments in andere von der AIF-KVG verwaltete geschlossene AIF möglich, 

die ebenfalls die Rechtsform der Personengesellschaft haben. 

Indirekte Beteiligungen an Immobilien können über inländische Personen-

gesellschaften (unmittelbar oder mittelbar über einen zwischengeschalte-

ten Spezial-AIF) erfolgen. Bei diesen Beteiligungen handelt es sich i. d. R. 

um Minderheitsbeteiligungen ohne die Möglichkeit einer wesentlichen 

Einflussnahme auf die operative Geschäftsführung.

Eine Besteuerung der Erträge aus den Immobilieninvestments erfolgt dabei 

sowohl auf Ebene der Fondsgesellschaft als auch auf Ebene der Anleger.

15.3. Besteuerung auf Ebene der Fondsgesellschaft
15.3.1. Körperschaftsteuerpflichtige Einkünfte
Die Fondsgesellschaft ist eine geschlossene Investmentaktiengesellschaft 

mit fixem Kapital i. S. d. §§ 140 ff. KAGB. Aus steuerlicher Sicht fällt sie in 

den Anwendungsbereich des Investmentsteuergesetzes und gilt als inlän-

discher Investmentfonds (§ 1 Abs. 2 i. V. m. § 2 Abs. 2 InvStG). 

Investmentfonds unterliegen mit ihren folgenden Einkünften der Körper-

schaftsteuer (§ 6 Abs. 2 InvStG):

• inländische Beteiligungseinnahmen, 

• inländische Immobilienerträge und 

• sonstige inländische Einkünfte. 

Bei den inländischen Beteiligungseinnahmen handelt es sich im Wesent-

lichen um Dividenden und sonstige Bezüge aus Aktien, Genussrechten so-

wie aus GmbH-Anteilen einschließlich der Gewinne aus der Liquidation 

solcher Gesellschaften. 
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Inländische Immobilienerträge sind Einkünfte aus der Vermietung und 

Verpachtung oder der Veräußerung von im Inland belegenen Grundstü-

cken oder grundstücksgleichen Rechten. 

Zu den sonstigen inländischen Einkünften gehören die beschränkt steu-

erpflichtigen Einkünfte nach § 49 Abs. 1 Einkommensteuergesetz (EStG) 

mit Ausnahme der Gewinne aus der Veräußerung einer wesentlichen Be-

teiligung an einer inländischen Kapitalgesellschaft, soweit sie nicht bereits 

unter die beiden vorgenannten Einkunftsarten fallen.

Nicht der Besteuerung unterliegen insbesondere Zinsen, Veräußerungs-

gewinne aus Wertpapieren, Gewinne aus Termingeschäften, ausländische 

Dividenden und ausländische Immobilienerträge. Steuerpflichtig ist der 

Überschuss der Einnahmen über die Werbungskosten. Die Werbungskos-

ten müssen dabei in einem wirtschaftlichen Zusammenhang zu den Ein-

nahmen stehen. Bei Einkünften, die einem Steuerabzug unterlegen haben 

(im Wesentlichen Beteiligungseinnahmen), ist der Ansatz von Werbungs-

kosten sowie eine Verrechnung mit negativen Einkünften ausgeschlossen.

Bei Einkünften, die dem Steuerabzug durch Kapitalertragsteuer (KESt) un-

terliegen (z. B. Dividenden), sind die Körperschaftsteuer (KSt) und der Soli-

daritätszuschlag (SolZ) durch den Steuerabzug abgegolten. Dieser beträgt 

15 % der Kapitalerträge inkl. SolZ (§ 7 Abs. 1 InvStG). Die Steuerbefreiung 

für Gewinnanteile und Veräußerungserlöse aus Kapitalgesellschaften nach 

§ 8b Körperschaftsteuergesetz (KStG) ist nicht anwendbar.

Einkünfte, die nicht dem KESt-Abzug unterliegen (inländische Immobilie-

nerträge, sonstige inländische Einkünfte) werden im Wege der Veranlagung 

mit 15 % KSt zzgl. SolZ (aktuell 5,5 % auf die KSt-Schuld) besteuert. 

Soweit sich bestimmte steuerbegünstigte Anleger (im Wesentlichen ge-

meinnützige, mildtätige oder kirchliche Körperschaften oder Personenver-

einigungen) an der Fondsgesellschaft beteiligen, kann – auf gesonderten 

Antrag – eine Besteuerung der Fondsgesellschaft teilweise oder vollständig 

vermieden werden (§ 8 Abs. 1, 2 InvStG).

15.3.1.1. Direktinvestments
Nach den Anlagebedingungen darf die Fondsgesellschaft direkt in inländi-

sche oder ausländische Immobilien investieren. Nach den Planungen der 

AIF-KVG sind Investitionen in deutsche Immobilien vorgesehen sowie in 

Immobilien, die im europäischen Ausland belegen sind. Die Direktinvest-

ments können als unmittelbarer Eigentumserwerb an Immobilien durch 

die Fondsgesellschaft erfolgen. Daneben kommt auch ein indirekter Eigen-

tumserwerb über Objektgesellschaften in Betracht. Die Objektgesellschaften 

haben i. d. R. die Rechtsform der deutschen Kommanditgesellschaft. Dies 

gilt sowohl für den Erwerb von Immobilien zu Alleineigentum als auch für 

Beteiligungen als Co-Investor an anderen von der AIF-KVG verwalteten 

Immobilien-AIF. 

a) Im Inland belegene Immobilien

Soweit die Fondsgesellschaft unmittelbar in inländische Immobilien inves-

tiert, erzielt sie hieraus inländische Immobilienerträge als Einkünfte aus 

Vermietung und Verpachtung und/oder Gewinne aus der Veräußerung von 

Grundstücken oder grundstücksgleichen Rechten (§ 6 Abs. 2 S. 1 i. V. m. 

Abs. 4 S.1 Nr. 1 und 2 InvStG). 

Veräußerungsgewinne sind dabei – anders als bei privaten Veräußerungs-

geschäften nach § 23 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 EStG - unabhängig von der Halte-

dauer der Immobilie steuerpflichtig. Das bedeutet, dass auch solche Ver-

äußerungsgewinne der Besteuerung unterliegen, bei denen die Immobilie 

mehr als zehn Jahre gehalten wurde. Bei Immobilien, die die Fondsgesell-

schaft noch bis zum 31.12.2017 erwirbt, bleiben bei einer späteren Ver-

äußerung Wertveränderungen, die vor dem 01.01.2018 eingetreten sind, 

steuerfrei, sofern zwischen Anschaffung und Veräußerung der Immobilie 

mehr als zehn Jahre liegen (§ 6 Abs. 4 S. 3 InvStG).

Die Einkünfteermittlung bei den inländischen Immobilienerträgen erfolgt 

als Überschuss der Einnahmen über die Werbungskosten (§ 6 Abs. 7 

InvStG). Zu den Werbungskosten zählen auch die Gebäudeabschreibungen. 

Die Verlustverrechnung zwischen verschiedenen Immobilien auf Fonds-

ebene ist möglich.

Die Einkünfte werden mit 15 % KSt zzgl. 5,5 % SolZ besteuert. Die Steuer 

wird im Veranlagungsverfahren erhoben. 

Erfolgt ein Direktinvestment über zu diesem Zweck gegründete Objekt-

gesellschaften als 100 %-ige Tochtergesellschaft der Fondsgesellschaft 

bzw. durch eine Beteiligung als Co-Investor an anderen von der AIF-KVG 

verwalteten Immobilien-AIF, gilt folgendes: Die Objektgesellschaften bzw. 

Immobilien-AIF (im Fall von Co-Investments) werden planmäßig Gesell-

schaften in der Rechtsform der deutschen Kommanditgesellschaft sein. 

Für die Besteuerung dieser Gesellschaften und die daraus folgende Ein-

künftezurechnung zur Fondsgesellschaft gelten dann die unten im Kapitel 

15.3.1.2. dargestellten Besteuerungsgrundsätze, auf die insoweit verwie-

sen wird.

b) Im Ausland belegene Immobilien

Einkünfte aus im Ausland belegenen Immobilien unterliegen demge-

genüber nicht der Körperschaftsteuer. In diesen Fällen sehen die von der 

Bundesrepublik Deutschland abgeschlossenen Doppelbesteuerungsab-

kommen regelmäßig eine Besteuerung der Immobilieneinkünfte im Be-

legenheitsstaat der Immobilien und die Freistellung dieser Einkünfte im 

Inland vor. 

15.3.1.2. Indirekte Immobilieninvestments
Die Fondsgesellschaft darf nach den Anlagebedingungen auch indirekte 

Investitionen in Immobilien vornehmen. Solche indirekten Immobilienin-

vestments sollen planmäßig erfolgen über
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• geschlossene Publikums- oder Spezial-AIF in der Rechtsform einer Per-

sonengesellschaft, die selbst unmittelbar in Immobilien investieren, 

oder

• geschlossene Spezial-AIF in der Rechtsform einer Personengesellschaft, 

die mittelbar über Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften in der 

Rechtsform der Personengesellschaft in Immobilien investieren.

Geschlossene Publikums- oder Spezial-AIF nach dem KAGB in der Rechts-

form der Personengesellschaft, die jeweils unmittelbar in Immobilien in-

vestieren, fallen nicht unter das Investmentsteuergesetz (§ 1 Abs.3 S. 1 

Nr. 2 InvStG). Ihre Einkünfte werden nach den allgemeinen Besteuerungs-

grundsätzen für Personengesellschaften gem. § 180 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 AO 

gesondert und einheitlich festgestellt. 

Personengesellschaften stellen für Zwecke der Ertragsbesteuerung kein 

eigenes Steuersubjekt dar. Steuersubjekte für die Ertragsbesteuerung sind 

vielmehr die Gesellschafter der Personengesellschaft und damit u. a. die 

Fondsgesellschaft. Die Personengesellschaft dient lediglich zur Ermittlung 

des Gewinnes und dessen Verteilung auf ihre Gesellschafter sowie zur 

Qualifikation der Einkunftsart. Die steuerlichen Ergebnisse werden auf 

Ebene der Personengesellschaft vom zuständigen Betriebsfinanzamt im 

Wege der gesonderten und einheitlichen Feststellung ermittelt und den 

jeweiligen Gesellschaftern entsprechend ihrer Beteiligungsquote zuge-

rechnet. Anschließend hat jeder Gesellschafter seinen auf Ebene der Ge-

sellschaft festgestellten Ergebnisanteil seinen individuellen Verhältnissen 

entsprechend der Besteuerung zu unterwerfen (sog. steuerliche Transpa-

renz der Personengesellschaft). Gleiches gilt auch bei mehrstufigen Perso-

nengesellschaftsstrukturen. Der einem Gesellschafter zuzurechnende An-

teil an den Einkünften aus den einzelnen Gesellschaften wird dabei über 

die gesamte Beteiligungskette durchgerechnet.

Soweit es sich um vermögensverwaltende Personengesellschaften han-

delt, die in inländische Grundstücke investieren, erzielt die Fondsgesell-

schaft hieraus anteilige Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung. Diese 

unterliegen als inländische Immobilienerträge der Besteuerung. Es wird 

insoweit auf die Ausführungen im Kapitel 15.3.1.1. a) verwiesen.

Vermitteln die Personengesellschaften, an denen die Fondsgesellschaft 

beteiligt ist, aufgrund ihrer rechtlichen Gestaltung gewerbliche Einkünfte, 

unterliegen diese bei der Fondsgesellschaft als sonstige inländische Ein-

künfte (§ 6 Abs. 5 Nr. 1 InvStG) der Besteuerung mit Körperschaftsteuer 

und Solidaritätszuschlag. Wie bei den inländischen Immobilienerträgen 

beträgt der KSt-Steuersatz 15 % zzgl. 5,5 % SolZ.

Soweit die Personengesellschaften in Immobilien investieren, die im Aus-

land belegen sind, werden die daraus resultierenden Einkünfte in Deutsch-

land i. d. R. in Deutschland nicht besteuert, vgl. oben die Ausführungen im 

Kapitel 15.3.1.1. b). Dies gilt sowohl für die betreffende Personengesell-

schaft als auch für die Fondsgesellschaft als deren Gesellschafter.

Die in diesem Abschnitt dargestellten Besteuerungsgrundsätze gelten 

nicht nur für Beteiligungen an geschlossenen Publikums- oder Spezial-AIF, 

die selbst unmittelbar in Immobilien investieren sondern auch für Betei-

ligungen der Fondsgesellschaft an geschlossenen Spezial-AIF, die selbst 

wiederum mittelbar über Beteiligungen an anderen Immobilien-Gesell-

schaften in Immobilien investieren, sofern es sich bei allen Gesellschaften 

der Beteiligungskette um Personengesellschaften handelt. 

15.3.2. Gewerbesteuer
Die Tätigkeit eines Investmentfonds (und damit der Fondsgesellschaft) gilt 

als Gewerbebetrieb nach § 2 Abs. 3 Gewerbesteuergesetz (GewStG) und 

unterliegt damit grundsätzlich der Gewerbesteuer. § 15 InvStG sieht aller-

dings eine Befreiung von der Gewerbesteuer vor, wenn der objektive Ge-

schäftszweck des Investmentfonds auf die Anlage und Verwaltung seiner 

Mittel für gemeinschaftliche Rechnung der Aktieninhaber beschränkt ist 

und er seine Vermögensgegenstände nicht aktiv unternehmerisch bewirt-

schaftet. Diese Voraussetzung gelten als erfüllt, wenn die Einnahmen aus 

einer aktiven unternehmerischen Bewirtschaftung im Geschäftsjahr we-

niger als 5 % der gesamten Einnahmen betragen. Bei Gesellschaften, die 

nach dem Gesellschaftsvertrag oder der Satzung nur Immobilien sowie die 

zur Bewirtschaftung der Immobilien erforderlichen Gegenstände erwerben 

dürfen (Immobilien-Gesellschaften) ist eine aktive Bewirtschaftung generell 

unschädlich, sodass in diesen Fällen immer von einer Gewerbesteuerfreiheit 

auszugehen ist.

Bezogen auf die Fondsgesellschaft ist nur im Hinblick auf mögliche Direkt-

investments in Immobilien eine gewerbesteuerpflichtige Tätigkeit denkbar. 

Von einer gewerbesteuerpflichtigen Tätigkeit ist z. B. auszugehen, wenn 

an den erworbenen Immobilien umfangreiche Baumaßnahmen durchge-

führt und die Immobilien anschließend zeitnah nach Anschaffung bzw. 

Durchführung der Baumaßnahmen veräußert werden. Von einer aktiven 

unternehmerischen und damit gewerbesteuerpflichtigen Tätigkeit der 

Fondsgesellschaft ist auch auszugehen, wenn Direktinvestments in Pro-

jektentwicklungen erfolgen, d. h. z. B. Grundstücke mit dem Ziel erworben 

werden, sie zu bebauen bzw. vorhandene Gebäude im Hinblick auf die 

Erweiterung ihrer Nutzungsmöglichkeiten umfassend umzugestalten (z. B. 

durch Sanierung, Renovierung oder Umbau) und die Immobilien anschlie-

ßend am Markt zu veräußern. 

Sofern die Voraussetzungen für eine gewebesteuerpflichtige Tätigkeit 

i. S. d. § 15 InvStG vorliegen, bilden die gewerbliche Tätigkeiten einen 

wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb der Fondsgesellschaft (§ 15 Abs. 4 S. 1 

InvStG). Nur die daraus resultierenden Einkünfte unterliegen der Gewerbe-

steuer. Nicht von der Gewerbesteuer erfasst werden die übrigen Einkünfte 

der Fondsgesellschaft.

Die Ermittlung der tatsächlichen Gewerbesteuerbelastung erfolgt in meh-

reren Schritten. Zunächst wird der Gewerbeertrag (entspricht dem Gewinn 

aus dem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb, s. o.) um einen Freibetrag von 

EUR 5.000 gekürzt (§ 11 Abs. 1 S. 3 Nr. 2 GewStG) und anschließend 
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mit der Steuermesszahl von 3,5 vom Hundert multipliziert. Es ergibt sich 

der sog. Gewerbesteuermessbetrag, der anschließend mit dem Hebesatz 

der zuständigen Gemeinde zu multiplizieren ist. Die Fondsgesellschaft hat 

ihren Sitz in Bremen, sodass der Hebesatz der Gemeinde Bremen zu be-

rücksichtigen ist. Dieser beträgt gegenwärtig 460 %. Insgesamt ergibt sich 

daraus ein effektiver Gewerbesteuersatz von 16,10 % auf die Einkünfte 

aus gewerblicher Tätigkeit, die gem. § 15 InvStG der Gewerbesteuer zu 

unterwerfen sind. 

15.4. Besteuerung auf Ebene der Anleger
15.4.1. Natürliche Personen als Anleger
Die nachfolgenden Ausführungen unterstellen, dass es sich beim Anleger 

um eine in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtige natürliche Person 

handelt und die Aktien an der Fondsgesellschaft im steuerlichen Privatver-

mögen gehalten werden.

Anleger erzielen aus der Fondsgesellschaft Einkünfte aus Kapitalvermö-

gen gem. § 20 Abs. 1 Nr. 3 EStG. Dies sind Investmenterträge gem. § 16 

InvStG. Hierzu zählen

• Ausschüttungen,

• Vorabpauschalen und

• Gewinne aus der Veräußerung von Investmentanteilen (Aktien).

Die Investmenterträge unterliegen (vorbehaltlich der Teilfreistellung nach 

§ 20 InvStG) bei natürlichen Personen, die ihren Anteil an der Fondsge-

sellschaft im Privatvermögen halten, in voller Höhe der Besteuerung als 

Kapitaleinkünfte gem. § 20 Abs. 1 Nr. 3 EStG.

15.4.1.1. Ausschüttungen
Ausschüttungen sind alle an den Anleger gezahlten oder gutgeschriebe-

nen Beträge einschließlich des Steuerabzuges auf den Kapitalertrag (§ 2 

Abs. 11 InvStG). Dies gilt auch für in den Ausschüttungen enthaltene Kapi-

talrückzahlungen. Eine steuerliche Berücksichtigung finden diese erst bei 

Veräußerung der Aktien an der Fondsgesellschaft.

Abweichend hiervon gelten Ausschüttungen während der Abwicklung der 

Fondsgesellschaft nur insoweit als Ertrag, als in ihnen der Wertzuwachs 

eines Kalenderjahres enthalten ist (§ 17 InvStG). Der Wertzuwachs ergibt 

sich aus der Differenz zwischen der Summe der Ausschüttungen eines Ka-

lenderjahres und dem letzten Rücknahmepreis des Kalenderjahres abzgl. des 

ersten Rücknahmepreises in dem Kalenderjahr. Dies gilt für einen Zeitraum 

von maximal fünf Jahren ab Beginn der Abwicklung (Zeitpunkt, zu dem 

das Recht der AIF-KVG zur Verwaltung der Fondsgesellschaft erlischt). Die 

Anschaffungskosten einer Aktie sind in diesem Fall um den Betrag der 

Ausschüttungen zu mindern, der nicht zum Ertrag gehört.

15.4.1.2. Vorabpauschalen
Für den Fall, dass die Fondsgesellschaft im Kalenderjahr keine oder nur 

geringe Ausschüttungen an die Anleger vornimmt, wird beim Anleger die 

sogenannte Vorabpauschale besteuert. Die Vorabpauschale greift immer 

dann, wenn im Veranlagungszeitraum die Ausschüttungen der Fondsge-

sellschaft die Höhe einer risikolosen Marktverzinsung, den sogenannten 

Basisertrag, nicht erreichen. Der Basisertrag errechnet sich aus Multip-

likation des ersten Rücknahmepreises der Aktien zu Beginn des Kalen-

derjahres mit 70 % des von der Deutschen Bundesbank für diese Zwecke 

aus der langfristig erzielbaren Rendite öffentlicher Anleihen abgeleiteten 

Basiszinses. Er ist begrenzt auf die tatsächliche Wertsteigerung der Aktien 

im Kalenderjahr zzgl. der Ausschüttungen innerhalb des Kalenderjahres. 

Die Vorabpauschale ergibt sich sodann aus der Differenz zwischen dem 

Basisertrag und den tatsächlichen Ausschüttungen an die Anleger. Im Jahr 

des Anteilserwerbes vermindert sich die Vorabpauschale um ein Zwölftel 

für jeden vollen Monat, der dem Monat des Erwerbes vorangeht.

Die Vorabpauschale gilt am ersten Werktag des folgenden Kalenderjahres 

als beim Anleger zugeflossen.

15.4.1.3.  Gewinne aus der Veräußerung von Investmentanteilen 
(Aktien)

Gewinne aus der Veräußerung von Aktien an der Fondsgesellschaft ent-

stehen in Höhe der Differenz zwischen Veräußerungserlös (abzgl. Veräu-

ßerungskosten) und Anschaffungskosten. Sie werden gemindert um wäh-

rend der Besitzzeit angesetzte Vorabpauschalen.

15.4.1.4. Teilfreistellung
Zur Kompensation steuerlicher Vorbelastungen mit Körperschaftsteuer auf 

Fondsebene sieht das InvStG auf Anlegerebene unter bestimmten Voraus-

setzungen eine Teilfreistellung von Ausschüttungen, Vorabpauschalen und 

Veräußerungsgewinnen vor. 

Für die Fondsgesellschaft kommt dabei die sog. Immobilienteilfreistellung 

nach § 20 Abs. 3 InvStG in Betracht. Danach sind bei Immobilienfonds 

60 % der Erträge steuerfrei, wenn gem. den Anlagebedingungen fort-

laufend mindestens 51 % des Wertes des Investmentfonds in Immobilien 

und/oder Immobilien-Gesellschaften angelegt werden. Die Anwendbarkeit 

der vorgenannten Immobilienteilfreistellungsquoten für Erträge aus der 

Fondsgesellschaft, setzt voraus, dass es sich bei der Fondsgesellschaft um 

einen Immobilienfonds i. S. d. InvStG handelt. Gem. § 2 Abs. 9 S. 1 InvStG 

sind Immobilienfonds solche Investmentfonds, die gem. den Anlagebe-

dingungen mindestens 51 % ihres Wertes in Immobilien und Immobilien- 

Gesellschaften anlegen. Investmentanteile an (anderen) Immobilienfonds 

gelten in Höhe von 51 % des Wertes des Investmentanteils als Immobilien 

(§ 2 Abs. 9 S. 2 InvStG). 

Bei der Ermittlung des anteilig auf Immobilien entfallenden Vermögens ist 

gem. BMF-Schreiben vom 14.06.2017 auf den Wert der von der Fonds-

gesellschaft gehaltenen Vermögensgegenstände abzustellen (Aktivver-

mögen). Bei 100 %igen Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften ist 

der Verkehrswert der Immobilien zzgl. des Wertes der Bewirtschaftungs-

gegenstände anzusetzen, sofern sich diese Werte aus dauerhaft öffent-

Steuerliche Grundlagen | 73

HTB Erste Immobilien Investment AG



lich zugänglichen Informationen (z. B. Jahresberichten) ergeben. Andern-

falls ist der (anteilige) Beteiligungswert anzusetzen. Abweichend vom 

Gesetzes wortlaut darf die Fondsgesellschaft nach dem BMF-Schreiben 

vom 14.06.2017 aus Billigkeitsgründen bei Beteiligungen an anderen 

Investmentfonds auf die in den Anlagebedingungen der anderen Invest-

mentfonds vorgesehene Immobilien-Mindestquote abstellen. 

Bei der Neuauflage eines Immobilienfonds ist es nach dem BMF-Schreiben 

vom 14.06.2017 i. d. R. ausreichend, wenn er innerhalb einer Anlauffrist 

von vier Jahren die fortlaufende Anlage in Immobilien und Immobilien- 

Gesellschaften erfüllt. Er muss jedoch bereits innerhalb von zwölf Monaten 

nach Auflage eine erste Immobilie oder eine erste Beteiligung an einer 

Immobilien-Gesellschaft erworben haben. Andernfalls sind die für Immo-

bilienfonds geltenden Teilfreistellungssätze nicht anwendbar.

Die Fondsgesellschaft beabsichtigt nach ihren Anlagebedingungen (vgl. 

auch das Schaubild zum Investitionsspektrum in Kapitel 8.2.) Investitio-

nen in Immobilien zum einen als Direktinvestments und zum anderen als 

indirekte Investments. Bei den Direktinvestments erwirbt die Fondsgesell-

schaft selbst unmittelbar Immobilieneigentum. In diesen Fällen handelt es 

sich um Investitionen in Immobilien im Sinne von § 2 Abs. 9 S. 1 InvStG.

Bei den vorgesehenen indirekten Immobilieninvestments handelt es sich 

um den Erwerb von Beteiligungen an bereits bestehenden oder neuen 

Immobilien-Gesellschaften. Die Immobilien-Gesellschaften haben i. d. R. 

die Rechtsform der deutschen Kommanditgesellschaft oder einer ver-

gleichbaren Rechtsform und investieren selbst unmittelbar in Immobilien 

in Deutschland oder im europäischen Ausland.

Die Fondsgesellschaft kann die Anteile an den Immobilien-Gesellschaften 

sowohl unmittelbar als auch mittelbar über einen zwischengeschalteten 

geschlossenen Spezial-AIF in der Rechtsform der Kommanditgesellschaft 

erwerben. Da Kommanditgesellschaften nicht unter das InvStG fallen (§ 1 

Abs. 3 S. 1 Nr. 2 InvStG), sind in Bezug auf die indirekten Immobilieninves-

tments der Fondsgesellschaft die Vorschriften des InvStG nicht anzuwen-

den. Bei den zu erwerbenden Anteilen handelt es sich nach Auffassung 

der AIF-KVG um Anteile an Immobilien-Gesellschaften i. S. d. § 1 Abs. 19 

Nr. 22 KAGB. Nach dem Gesetzeswortlaut sind Immobilien-Gesellschaf-

ten Gesellschaften, die nach dem Gesellschaftsvertrag oder der Satzung 

nur Immobilien sowie die zur Bewirtschaftung der Immobilien erforder-

lichen Gegenstände erwerben. Die AIF-KVG ist jedoch der Auffassung, 

dass auch Gesellschaften, die zwar selbst nicht unmittelbar Immobilien, 

sondern nur Anteile an anderen Immobilien-Gesellschaften halten, selbst 

wiederum als Immobilien-Gesellschaft qualifizieren. Nach dieser Auffas-

sung handelt es sich daher bei den indirekten Immobilieninvestments 

der Fondsgesellschaft um Investitionen in Immobilien-Gesellschaften. Die 

Fondsgesellschaft wird konzeptgemäß gem. § 2 Abs. 9 S. 1 InvStG als 

Immobilienfonds zu qualifizieren sein, da sie gem. den Anlagebedingun-

gen fortlaufend mindestens 51 % ihres Wertes in Immobilien (Direktinves-

tments) und Immobilien-Gesellschaften (indirekte Immobilieninvestments) 

anlegen soll. Die Einhaltung dieser Vorgaben hat zur Folge, dass auf ihre 

Erträge die Immobilien-Teilfreistellung gem. § 20 Abs. 3 S. 1 InvStG an-

zuwenden ist.

Im Zusammenhang mit den Immobilienerträgen stehende Werbungskos-

ten eines Anlegers sind in der Höhe steuerlich nicht abzugsfähig, in der 

die Immobilien-Teilfreistellung nach § 20 InvStG auf die Erträge aus der 

Fondsgesellschaft erfolgt.

Die Teilfreistellung der Erträge aus der Fondsgesellschaft wird im Rahmen 

des Kapitalertragsteuer-Abzugsverfahrens durch die als auszahlende Stelle 

fungierende Depotbank des Anlegers berücksichtigt (§ 43a Abs. 2 S. 1 

EStG n.F.).

15.4.1.5. Kapitalertragsteuer-Abzugsverfahren
Zum Kapitalertragsteuerabzug auf die Investmenterträge eines Anlegers 

ist die Depotbank des Anlegers als die die Kapitalerträge auszahlende Stel-

le verpflichtet (§ 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 und 9 EStG n.F. i. V. m. § 44 Abs. 1 

S. 4 Nr. 1 Buchst. a) EStG n.F.). 

Investmenterträge i. S. d. InvStG unterliegen dem Kapitalertragsteuerab-

zug in Höhe von 25 % der um die Teilfreistellung geminderten Kapitaler-

träge (§§ 43 Abs. 1 Nr. 5 und 9 i. V. m. 43 a EStG in der ab 2018 geltenden 

Fassung). Im Fall einer Kirchensteuerpflicht des Anlegers ermäßigt sich die 

Kapitalertragsteuer (KESt) um 25 % der auf die Kapitalerträge entfallenden 

Kirchensteuer.

Der Kapitalertragsteuer-Abzug hat grundsätzlich abgeltende Wirkung. Der 

Anleger kann jedoch nach § 32d Abs. 6 EStG auch beantragen, seine 

Kapitaleinkünfte der tariflichen Einkommensteuer zu unterwerfen, sofern 

sein persönlicher Steuersatz unterhalb von 25 % liegt (Günstigerprüfung). 

Diesen Antrag kann der Anleger jedoch nur einheitlich für seine sämtli-

chen Kapitaleinkünfte bei seinem Wohnsitzfinanzamt stellen. Die abge-

führte KESt wird dann auf die persönliche Einkommensteuer des Anlegers 

angerechnet. Auf Antrag erhält der Anleger eine Steuerbescheinigung 

über die einbehaltene KESt.

Nach § 44 EStG entsteht die KESt im Zeitpunkt des Zuflusses der Kapi-

talerträge an den Anleger. Soweit der in Geld geleistete Kapitalertrag 

nicht ausreicht, hat der Anleger dem zum Steuerabzug verpflichteten den 

Fehlbetrag zur Verfügung zu stellen. Ein Steuerabzug unterbleibt, soweit 

der Anleger der auszahlenden Stelle einen Freistellungsauftrag in ausrei-

chender Höhe erteilt oder eine Nichtveranlagungsbescheinigung seines 

Wohnsitzfinanzamts vorgelegt hat.

Soweit die auszahlende Stelle einen Kapitalertragsteuerabzug auf Aus-

schüttungen vorgenommen hat, die nach § 17 InvStG nicht als Ertrag gel-

ten, hat sie dem Anleger die abgeführte KESt zu erstatten.
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Die Emittentin übernimmt keine Verantwortung für die Einbehaltung von 

Steuern an der Quelle.

15.4.2. Juristische Personen als Anleger
Werden die Aktien an der Fondsgesellschaft im Betriebsvermögen einer 

Kapitalgesellschaft gehalten, so gelten die zuvor im Kapitel 15.4.1. darge-

stellten Grundsätze der Anlegerbesteuerung mit Ausnahme der im Folgen-

den dargestellten Besonderheiten sinngemäß.

Die Investmenterträge aus der Fondsgesellschaft unterliegen auf Ebene 

einer beteiligten Kapitalgesellschaft der vollen Körperschaftsbesteuerung, 

da § 8b KStG auf Investmenterträge im Betriebsvermögen nicht anwend-

bar ist (§ 16 Abs. 3 InvStG). Allerdings kommt auch hier die Teilfreistellung 

von Immobilienerträgen nach § 20 Abs. 3 InvStG zur Anwendung, so-

dass im Ergebnis nur 40 % der Investmenterträge der Körperschaftsteuer 

unterliegen, soweit es sich bei den Investmenterträgen um inländische 

Immobilienerträge handelt und sämtliche Voraussetzungen der Immobili-

en-Teilfreistellung gem. § 20 Abs. 3 S. 1 InvStG erfüllt sind. 

Im Rahmen der Gewerbesteuerveranlagung einer an der Fondsgesell-

schaft beteiligten Kapitalgesellschaft ist gem. § 20 Abs. 5 InvStG bei der 

Ermittlung des Gewerbeertrags nur der hälftige Teilfreistellungssatz nach 

§ 20 Abs. 3 InvStG zu berücksichtigen; gewerbesteuerlich beträgt die 

Teilfreistellungsquote für inländische Immobilienerträge demnach 30 %, 

sodass von den Investmenterträgen 70 % gewerbesteuerlich zu berück-

sichtigen sind, sofern sämtliche Voraussetzungen der Immobilien-Teilf-

reistellung gem. § 20 Abs. 3 S. 1 InvStG erfüllt sind. 

Betriebsausgaben und Betriebsvermögensminderungen, die in wirtschaft-

lichem Zusammenhang mit Investmenterträgen stehen, können in dem 

prozentualen Umfang steuerlich nicht abgezogen werden, wie auf die Er-

träge eine Teilfreistellung anzuwenden ist (§ 21 InvStG).

15.5.  Besteuerung bis zum 31.12.2017 und  
Übergangsvorschriften zur Anwendung des  
neuen Investmentsteuergesetzes ab 01.01.2018

Die Fondsgesellschaft wurde im Kalenderjahr 2017 gegründet. Sie wird 

sich bis Jahresende 2017 voraussichtlich noch in der Kapitaleinwerbungs-

phase befinden und noch keine bzw. keine nennenswerten Investitionen 

in Immobilien getätigt haben. 

Das neue Investmentsteuergesetz mit den in den vorangegangenen Ab-

schnitten dargestellten Besteuerungsgrundsätzen tritt erst ab 01.01.2018 

in Kraft. Bis dahin gilt das InvStG in seiner aktuellen Fassung. Nachfolgend 

werden die daraus folgenden wesentlichen steuerlichen Vorschriften für die 

Fondsgesellschaft und ihre Anleger erläutert. Die Darstellung beschränkt 

sich auf die Grundzüge der derzeit noch gültigen Rechtslage („InvStG 

a. F.“), da wie eingangs erläutert nicht davon ausgegangen wird, dass die 

Fondsgesellschaft vor dem 01.01.2018 wesentliche Investitionen tätigt. 

Infolgedessen werden sich annahmegemäß auch keine steuerlichen Ein-

künfte auf Fondsgesellschaftsebene ergeben. 

15.5.1. Besteuerung auf Ebene der Fondsgesellschaft
Nach § 1 Abs. 1c i. V. m. § 19 InvStG a. F. gilt die Fondsgesellschaft bis 

einschließlich 31.12.2017 nicht als Investmentfonds sondern als Kapi-

tal-Investitionsgesellschaft. Eine Besteuerung erfolgt sowohl auf Ebene 

der Fondsgesellschaft als auch auf Ebene der Anleger.

Die Fondsgesellschaft unterliegt grundsätzlich mit sämtlichen Einkünften 

aus ihren Investitionen der Körperschaftsteuer zzgl. Solidaritätszuschlag 

und der Gewerbesteuer. Die hierbei anzusetzenden Steuersätze betragen 

15,825 % (KSt zzgl. SolZ) bzw. 16,10 % (GewSt).

Die Fondsgesellschaft darf sich nach den Anlagebedingungen di-

rekt oder indirekt über andere Gesellschaften an Immobilien i. S. d. 

§ 261 Abs. 2 Nr. 1 KAGB beteiligen. Bei direkten Immobilieninvest-

ments im Inland fließen die aus diesen erzielten Einkünfte (z. B. aus 

der Vermietung und Verpachtung) in die körperschaftsteuerliche und 

gewerbesteuerliche Bemessungsgrundlage der Fondsgesellschaft ein. 

Direkt Immobilieninvestments im Ausland sind i. d. R. aufgrund der 

DBA-Bestimmungen in Deutschland von der Besteuerung freigestellt.  

Sofern ein DBA statt der Freistellungs- die Anrechnungsmethode vorsieht, 

ist die im Ausland angefallene Quellensteuer auf die deutsche Körper-

schaftsteuer anrechenbar, jedoch maximal bis zum Anrechnungshöchst-

betrag.

Bei indirekten Beteiligungen an Immobilien über eine oder mehrere Perso-

nengesellschaften werden der Fondsgesellschaft die auf sie entfallenden 

Einkünfte aus diesen Gesellschaften im Wege der gesonderten und ein-

heitlichen Feststellung gem. § 180 Abs. 1 Nr. 2 AO von Amts wegen zu-

gerechnet. Die Ergebnisanteile gehen bei der Fondsgesellschaft wiederum 

in die körperschaftsteuerliche Bemessungsgrundlage ein. Gewerbesteuer 

fällt nur dann zusätzlich an, wenn es sich bei den Personengesellschaf-

ten, an denen die Fondsgesellschaft Anteile erwirbt, um vermögensver-

waltende Personengesellschaften handelt. Im Falle von Beteiligungen an 

gewerblichen oder gewerblich geprägten Personengesellschaften erfolgt 

auf Fondsgesellschaftsebene keine gewerbesteuerliche Berücksichtigung 

dieser Gewinnanteile.

Sofern unmittelbar oder mittelbar Beteiligungen an Personengesellschaf-

ten erworben werden, die Immobilien im Ausland verwalten, gelten die 

vorstehenden Ausführungen zu Direktinvestments im Ausland sinngemäß. 

Aufgrund der üblichen Regelungen in den DBA steht Deutschland das 

Besteuerungsrecht für die Einkünfte aus solchen Immobilien i. d. R. nicht 

zu. Dies gilt auch bei nur mittelbarer Beteiligung an den Immobilien über 

eine oder mehrere zwischengeschaltete Personengesellschaften.
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15.5.2. Besteuerung auf Ebene der Anleger
Bei Anlegern, die die Aktien an der Fondsgesellschaft im Privatvermögen 

halten, gelten die Ausschüttungen aus der Fondsgesellschaft als Einkünfte 

i. S. d. § 20 Abs. 1 Nummer 1 EStG. Von den Ausschüttungen hat die aus-

zahlende Stelle grundsätzlich Kapitalertragsteuer in Höhe von 25 % zzgl. 

Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer (KiSt) einzubehalten und ab-

zuführen. Ein Steuerabzug unterbleibt jedoch bei Vorliegen eines Freistel-

lungsauftrages in ausreichender Höhe oder eine Nichtveranlagungsbe-

scheinigung. 

Gewinne und Verluste aus der Veräußerung von Aktien an der Fondsge-

sellschaft gelten als Einkünfte i. S. d. § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EStG. Glei-

ches gilt auch im Falle der teilweisen oder vollständigen Liquidation der 

Fondsgesellschaft. Auch von Veräußerungsgewinnen behält die auszah-

lende Stelle ggf. 25 % KESt zzgl. SolZ und ggf. KiSt ein.

Die KESt hat grundsätzlich abgeltende Wirkung. Der Anleger kann jedoch 

eine Günstigerprüfung bei seinem zuständigen Finanzamt beantragen 

(siehe oben unter 15.4.5).

15.5.3. Übergangsregelung
Das geänderte InvStG sieht zum Jahreswechsel 2017/2018 eine Veräuße-

rungs- und Neuanschaffungsfiktion der Aktien an der Fondsgesellschaft 

zum Marktpreis vor. Ein Gewinn oder Verlust aus der fiktiven Veräußerung 

ist jedoch erst dann zu berücksichtigen, wenn die Aktien zu einem späteren 

Zeitpunkt tatsächlich veräußert werden. Die inländische Stelle, die die Ak-

tien verwaltet, hat den Gewinn oder Verlust aus der fiktiven Veräußerung 

der Aktien zu ermitteln und bis zur tatsächlichen Veräußerung vorzuhalten. 

Auf Antrag teilt sie dem Steuerpflichtigen den ermittelten Veräußerungsge-

winn mit. Bei einer Übertragung der Aktien in ein anderes Depot des An-

legers teilt sie der übernehmenden inländischen Stelle die Angaben mitzu-

teilen. Der fiktive Veräußerungsgewinn wird nach der bis zum 31.12.2017 

geltenden Rechtslage ermittelt, d. h. ggf. unter Berücksichtigung der §§ 3  

Nr. 40 und 17 EStG sowie § 8b KStG.

Wie oben erläutert, wird sich die Fondsgesellschaft bis Ende 2017 vor-

aussichtlich noch in der Phase der Eigenkapitaleinwerbung befinden und 

noch keine Investitionen getätigt haben. Die AIF-KVG geht daher davon 

aus, dass sich durch die Veräußerungs- und Anschaffungsfiktion im Rah-

men der Übergangsregelungen zum neuen InvStG keine Veräußerungsge-

winne für in 2017 beitretende Anleger ergeben werden. 

15.6. Verlustausgleich, Verlustverrechnung
Anleger erzielen aus ihrer Beteiligung an der Fondsgesellschaft Investmen-

terträge gem. § 16 InvStG. Diese gehören zu den Einkünften aus Kapital-

vermögen (§ 20 Abs. 1 Nr. 3 EStG).

Verluste aus Kapitalvermögen können nicht mit positiven Einkünften aus 

anderen Einkunftsarten verrechnet werden; sie dürfen auch nicht nach  

§ 10d EStG abgezogen werden. Hiervon abweichend dürfen Verluste aus 

der Veräußerung von Aktien nur mit Gewinnen aus Aktienveräußerungen 

ausgeglichen werden (§ 20 Abs. 6 S. 4 EStG). 

Steuerliche Verluste im Zusammenhang mit der Beteiligung an der Fonds-

gesellschaft können auf Anlegerebene nur aus der Veräußerung von In-

vestmentanteilen anfallen (§ 16 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. § 19 InvStG). Aus-

schüttungen (§ 16 Abs. 1 Nr. 1 InvStG) und Vorabpauschalen (§ 16 Abs. 

1 Nr. 2 i. V. m. § 18 InvStG) können definitionsgemäß nicht zu steuerlichen 

Verlusten führen. 

Sofern für die Anleger aus der Veräußerung der Anteile an der Fondsge-

sellschaft ein steuerlicher Verlust resultiert, ist dieser von der auszahlen-

den Stelle entsprechend den Bestimmungen in § 43a EStG entweder mit 

Gewinnen aus Aktienveräußerungen auszugleichen oder in das folgende 

Kalenderjahr vorzutragen. 

15.7. Umsatzsteuer
Die Fondsgesellschaft investiert konzeptionsgemäß unmittelbar oder 

mittelbar über nachgelagerte Objektgesellschaften direkt in Immobilien 

(Direktinvestments) bzw. erwirbt Anteile an anderen Immobilienfonds ent-

weder direkt oder über einen zwischengeschalteten Spezial-AIF. 

15.7.1.  Erwerb von Anteilen an anderen Immobilienfonds sowie  
mittelbare Investition in Immobilien

Aus umsatzsteuerlicher Sicht sind der Erwerb von Anteileilen an anderen 

Immobilienfonds und die mittelbare Investition in Immobilien über nachge-

lagerte Objektgesellschaften als Halten und Verwalten von Beteiligungen 

an anderen Gesellschaften zu qualifizieren. Dies stellt keine nachhaltige 

gewerbliche Tätigkeit i. S. d. § 2 Abs. 1 UStG dar. Die Fondsgesellschaft 

tätigt keine umsatzsteuerpflichtigen Umsätze. Sie ist damit auch nicht 

zum Vorsteuerabzug berechtigt. Dies gilt uneingeschränkt für die vorge-

sehenen indirekten Immobilieninvestments, d. h. den Erwerb von Anteilen 

an anderen Immobilien-Gesellschaften entweder unmittelbar durch die 

Fondsgesellschaft selbst oder mittelbar über einen zwischengeschalteten 

Spezial-AIF.

Eine andere Beurteilung kann sich hinsichtlich der vorgesehenen mittel-

baren Immobilieninvestments über nachgelagerte Objektgesellschaften 

und der unmittelbaren Beteiligung an einem Spezial-AIF als zwischen-

geschalteter Gesellschaft für die indirekten Investments aus der jüngeren 

EuGH- und BFH-Rechtsprechung zur sog. „Führungsholding“ bzw. zur 

„geschäftsleitenden Holding“ ergeben. Sofern die Fondsgesellschaft ent-

geltliche Dienstleistungen gegenüber ihren Tochtergesellschaften erbringt, 

ist sie insoweit zum vollen Vorsteuerabzug berechtigt (vgl. EuGH-Urteile 

vom 16.07.2015 – Rs. C-108/14 und Rs. C-109/14 sowie BFH-Urteile vom 

19.01.2016 – XI R 38/12 und vom 01.06.2016 – XI R 17/11). 

Soweit die Fondsgesellschaft alleinige Gesellschafterin von Objektge-

sellschaften (bei Direktinvestments in Immobilien) wird, kommt ein Vor-
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steuerabzug bei der Fondsgesellschaft auch infolge des Vorliegens einer 

umsatzsteuerlichen Organschaft in Betracht. Die zuvor zitierte neuere 

Rechtsprechung des EuGH und in der Folge auch des BFH hat festgestellt, 

dass auch eine Personengesellschaft in der Form einer GmbH & Co. KG 

Organgesellschaft im Sinne von § 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG sein kann. Dies hat 

zur Folge, dass die Umsätze einer Tochter-Personengesellschaft (hier: einer 

Objektgesellschaft) als Organgesellschaft der Muttergesellschaft (hier: der 

Fondsgesellschaft) als Organträgerin zugerechnet werden. Sofern es sich 

bei diesen Umsätzen um steuerpflichtige Umsätze handelt (zu den dies-

bezüglichen Voraussetzungen siehe den nachfolgenden Absatz), besteht 

insoweit ein Vorsteuerabzugsrecht auf Eingangsleistungen sowohl bei der 

Objektgesellschaft selbst als auch bei der Fondsgesellschaft. 

Die Objektgesellschaften, über die die Direktinvestments in Immobilien 

erfolgen, sind mit ihrer Vermietungstätigkeit unternehmerisch tätig. Un-

ter den Voraussetzungen des § 9 Abs. 1, 2 UStG können sie für ihre – 

grundsätzlich steuerfreien – Umsätze zur Steuerpflicht optieren. Im Falle 

der Ausübung dieser Option steht ihnen der volle Vorsteuerabzug auf alle 

Eingangsleistungen zu, soweit die Immobilen jeweils vollumfänglich an 

Unternehmen vermietet werden, die ihrerseits wiederum zu Vorsteuerab-

zug berechtigende Umsätze ausführen.

15.7.2. Unmittelbare Investitionen in Immobilien
Soweit Eingangsleistungen direkt steuerpflichtigen Umsätzen aus der un-

mittelbaren Vermietung von Immobilien durch die Fondsgesellschaft zuge-

rechnet werden können, sind die daraus resultierenden Vorsteuerbeträge 

in voller Höhe abzugsfähig. Die Höhe des Vorsteuerabzuges aus allge-

meinen Eingangsleistungen ist im Wege der Aufteilung gem. § 15 Abs. 4 

UStG unter Berücksichtigung des Verhältnisses der zum Vorsteuerabzug 

berechtigenden Umsätze zu den nicht zum Vorsteuerabzug berechtigen-

den Umsätzen der Fondsgesellschaft zu ermitteln. 

15.7.3.  Laufende Verwaltungsleistungen der AIF-KVG gegenüber  
der Fondsgesellschaft

Die AIF-KVG geht davon aus, dass die von der AIF-KVG an die Fondsgesell-

schaft zu berechnende laufende Vergütung ab 2018 weitgehend umsatz-

steuerfrei nach § 4 Nr. 8 Buchst. h) UStG ist.

15.8. Grunderwerbsteuer
15.8.1. Direktinvestments
Der Erwerb von (bebauten oder unbebauten) Grundstücken unterliegt der 

Grunderwerbsteuer (§ 1 GrEStG). Steuerschuldner der Grunderwerbsteuer 

ist im Regelfall der Grundstückserwerber, hier also die Fondsgesellschaft 

bzw. die jeweils vorgesehene Objektgesellschaft. Grunderwerbsteuer kann 

auch entstehen, wenn die Fondsgesellschaft innerhalb von fünf Jahren 

mindestens 95 %der Anteile an einer Objektgesellschaft erwirbt, zu deren 

Vermögen bereits ein inländisches Grundstück gehört. 

Die Höhe der Grunderwerbsteuer variiert zwischen den einzelnen Bun-

desländern und beträgt aktuell zwischen 3,5 % (in Bayern und Sachsen) 

und 6,5 % (z. B. in Schleswig-Holstein). Bemessungsgrundlage ist der ver-

traglich vereinbarte Grundstückskaufpreis bzw. im Falle der Erwerbes von 

Anteilen an einer Objektgesellschaft der Grundbesitzwert.

Nach der gesetzlichen Regelung sind bei einem Kaufvertrag sowohl Käu-

fer als auch Verkäufer Schuldner der Grunderwerbsteuer. Üblicherweise 

wird jedoch vertraglich vereinbart, dass der Käufer die Grunderwerbsteuer 

zu tragen hat. Es wird daher davon ausgegangen, dass die Fondsgesell-

schaft/die Objektgesellschaften die Grunderwerbsteuer für die von ihnen 

erworbenen Immobilen zahlen. Im Falle des Erwerbes von mehr als 95 % 

der Anteile an einer Objektgesellschaft schuldet die Objektgesellschaft die 

Steuer.

Die Grunderwerbsteuer gehört zu den Anschaffungsnebenkosten der Im-

mobilien. Soweit sie anteilig auf ein Gebäude entfällt, wirkt sie sich in der 

Folgezeit über die zu berücksichtigenden Abschreibungen steuermindernd 

aus.

15.8.2. Indirekte Immobilieninvestments
Grunderwerbsteuer kann entstehen, wenn der von der Fondsgesellschaft 

gegründete geschlossene Spezial-AIF mindestens 95 % des Kommandit-

kapitals einer Immobilien-Gesellschaft erwirbt. Dies ist jedoch nicht vor-

gesehen.

15.9. Erbschaft- und Schenkungsteuer
Die unentgeltliche Übertragung von Anteilen an der HTB Erste Immobilien 

Investment AG durch den Anleger unterliegt der Erbschaft- bzw. Schen-

kungsteuer. Die steuerlichen Konsequenzen einer Übertragung ergeben 

sich aus dem Zusammenspiel von Bewertungsgesetz (BewG) und Erb-

schaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz (ErbStG).

Bei der Fondsgesellschaft handelt es sich um Investmentvermögen i. S. d. 

KAGB. Für Anteile oder Aktien an diesen sieht § 11 Abs. 4 BewG die Be-

wertung zum Rücknahmepreis am Stichtag der unentgeltlichen Übertra-

gung vor. Der Rücknahmepreis entspricht nach den Vorschriften des KAGB 

dem Nettoinventarwert der Aktien abzgl. eines evtl. Rückgabeabschlages, 

der bei der Fondsgesellschaft aber nicht vorgesehen ist.

Die auf den steuerpflichtigen Erwerb tatsächlich anfallende Erbschaft- 

bzw. Schenkungsteuer hängt im Weiteren von verschiedenen persönlichen 

Faktoren wie z. B. dem Verwandtschaftsverhältnis zwischen Erblasser/

Schenker und Erben/Beschenktem, der anzuwendenden Steuerklasse 

und berücksichtigungsfähigen Freibeträgen sowie möglichen früheren 

Erwerben von derselben Person ab. Mehrere innerhalb von zehn Jahren 

von derselben Person anfallende Erwerbe werden bei der Ermittlung des 

steuerpflichtigen Erwerbes zusammengerechnet. Je nach Höhe des steu-

erpflichtigen Erwerbes und der anzuwendenden Steuerklasse beträgt der 

Steuersatz zwischen 7 % und 50 % (§ 19 ErbStG).
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16.  JAHRESABSCHLUSS, ABSCHLUSSPRÜFER,  
FINANZINFORMATIONEN

Der Vorstand der Fondsgesellschaft hat innerhalb von sechs Monaten nach 

dem Ende eines Geschäftsjahres den Jahresabschluss und den Lagebericht 

für das vergangene Geschäftsjahr nach den gesetzlichen Vorschriften – 

insbesondere nach den Bestimmungen des KAGB und HGB – aufzustellen.

In den Jahresabschluss oder den Geschäftsbericht der Fondsgesellschaft 

sind auch die Angaben nach § 300 KAGB aufzunehmen. Hierzu gehören 

der prozentuale Anteil der schwer liquidierbaren Vermögensgegenstände 

der Fondsgesellschaft, jegliche neue Regelungen zum Liquiditätsmanage-

ment, das aktuelle Risikoprofil der Fondsgesellschaft sowie die zur Steu-

erung dieser Risiken eingesetzten Risikomanagementsysteme. Gleiches 

gilt für die gesetzlich vorgeschriebenen Angaben zum Leverage und für 

Änderungen, die sich in Bezug auf die Haftung der Verwahrstelle ergeben.

Jahresabschluss und Lagebericht sind von einem Abschlussprüfer zu prü-

fen. Der Abschlussprüfer wird auf Vorschlag des Aufsichtsrates von der 

Hauptversammlung bestellt und vom Aufsichtsrat beauftragt. Für das Ge-

schäftsjahr 2017 wurde die Baker Tilly GmbH Wirtschaftsprüfungsgesell-

schaft, Steuerberatungsgesellschaft, Valentinskamp 88, 20355 Hamburg 

beauftragt. Diese ist im Geschäftsjahr 2017 Mitglied der Wirtschaftsprü-

ferkammer Körperschaft des öffentlichen Rechts, Rauchstraße 26, 10787 

Berlin.

Jahresabschluss und Lagebericht werden bei der BaFin eingereicht (§ 148 

Abs. 1 KAGB i.V.m. § 123 Abs. 5 KAGB) und unverzüglich nach Vorlage an 

die Aktionäre, spätestens sechs Monate nach Ablauf des Geschäftsjahres, 

im Bundesanzeiger veröffentlicht. Darüber hinaus sind sie auf der Inter-

netseite der AIF-KVG www.htb-fondshaus.de als pdf-Dokument verfügbar 

oder können kostenlos in Papierform bei der AIF-KVG angefordert werden. 

Damit ist die Verbreitung der Berichte und der sonstigen Informationen 

über die Fondsgesellschaft sichergestellt.

Die Fondsgesellschaft wurde am 24.08.2017 gegründet, ein abgeschlos-

senes Geschäftsjahr liegt noch nicht vor. Die Fondsgesellschaft hat ihre 

Tätigkeit bis zum Prospektdatum noch nicht aufgenommen. Es wurde noch 

kein Jahresabschluss und kein Zwischenabschluss erstellt und es wurden 

noch keine Finanzinformationen veröffentlicht. Es liegt lediglich eine Er-

öffnungsbilanz vor.

Die zukünftige Geschäftstätigkeit der Emittentin wird im Wesentlichen be-

einflusst durch die Entwicklung des Immobilienmarktes (Entwicklung von 

Angebot und Nachfrage, Preisentwicklung, Mietentwicklung) sowie die 

Entwicklung des Zinsniveaus. 

Das Grundkapital der Fondsgesellschaft in Höhe von EUR 50.000 wurde 

am 31.08.2017 von der AIF-KVG eingezahlt. Darüber hinaus haben sich 

seit Gründung der Fondsgesellschaft bis zum Prospektdatum keine we-

sentlichen Veränderungen der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage oder 

der Handelsposition der Fondsgesellschaft ergeben. 

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die Kapitalausstattung 

und Verschuldung der Fondsgesellschaft. Die nachstehenden Zahlen ent-

stammen dem internen Rechnungswesen und sind ungeprüft.
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Kapitalausstattung 09.11.2017

  in EUR

Kurzfristige Verbindlichkeiten gesamt 0

Davon garantiert 0

Davon besichert 0

Davon nicht garantiert/nicht besichert 0

Langfristige Verbindlichkeiten gesamt 0

Davon garantiert 0

Davon besichert 0

Davon nicht garantiert/nicht besichert 0

Eigenkapital des Aktionärs der Gesellschaft gemäß Eröffnungsbilanz

Gezeichnetes Kapital 50.000

Kapitalrücklage 0

Andere Rücklagen 0

Summe Kapitalausstattung 50.000
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Verschuldung 09.11.2017

  in EUR

A. Zahlungsmittel  50.000

B. Zahlungsmitteläquivalente 0

C. Börsengängige Wertpapiere 0

D. Liquidität (A+B+C) 50.000

E. Kurzfristige Finanzforderungen 0

F. Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0

G. Kurzfristiger Anteil an langfristigen Verbindlichkeiten 0

H. Andere kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten 0

I. Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten (F+G+H) 0

J. Kurzfristige Nettofinanzverbindlichkeiten (I-E-D) –50.000

K. Langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0

L. Ausgegebene Anleihen 0

M. Sonstige langfristige Verbindlichkeiten 0

N. Langfristige Finanzverbindlichkeiten (K+L+M) 0

O. Nettofinanzverschuldung (J+N) –50.000

Zum 09.11.2017 bestehen keine indirekten oder bedingten Verbindlichkeiten der Emittentin.
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17.  VERTRAGSPARTNER UND WESENTLICHE VERTRÄGE

Fondsgesellschaft
HTB Erste Immobilien Investment AG

Deichstraße 1, 28203 Bremen (Sitz der Gesellschaft)

Gründungsdatum

24.08.2017

Grundkapital

EUR 50.000

Handelsregister

HRB 32814 HB

Tag der ersten Eintragung

05.10.2017

Vorstand

Dr. Frank F. Ebner

Marco Ambrosius

Christian Averbeck

Georg Heumann

Aufsichtsrat

Dr. Wolfgang Wiesmann (Vorsitzender)

Wolfgang Küster

Mark W. Hülk

Verwahrstelle
CACEIS Bank S. A., Germany Branch

Lilienthalallee 36, 80939 München (Sitz der Gesellschaft)

Handelsregister

Amtsgericht München, HRB 229834

Ständige Vertreter i. S. d. § 13 e Abs. 2 Nr. 3 HGB

Thies Clemenz

Philippe Durand

Dr. Holger Sepp

Christian Nolot

Die AIF-KVG hat als extern bestellte Kapitalverwaltungsgesellschaft der 

Fondsgesellschaft im Namen und für Rechnung der Fondsgesellschaft mit 

der Verwahrstelle einen Verwahrstellenvertrag abgeschlossen. Für Einzel-

heiten wird auf Kapitel 12. verwiesen.

Kapitalverwaltungsgesellschaft
HTB Hanseatische Fondshaus GmbH

Deichstraße 1, 28203 Bremen (Sitz der Gesellschaft)

Gründungsdatum

12.01.2012

Eigenkapital

Gezeichnet und eingezahlt:

EUR 150.000

Handelsregister

Amtsgericht Bremen, HRB 27623 HB

Tag der ersten Eintragung

09.02.2012

Geschäftsführer

Dr. Frank F. Ebner

Marco Ambrosius

Christian Averbeck 

Georg Heumann

Gesellschafter

HTB Swiss AG, Wilen (Sarnen), Schweiz

Aufsichtsrat

Wolfgang Küster (Delegierter der HTB Swiss AG)

Wolfgang Hirt (Rechtsanwalt und Notar)

Dr. Wolfgang Wiesmann (Vorsitzender, Präsident der HTB Swiss AG)

Die Fondsgesellschaft hat mit der Kapitalverwaltungsgesellschaft einen 

Fremdverwaltungsvertrag abgeschlossen. Für Einzelheiten wird auf Kapitel 

11.3. verwiesen.
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Darüber hinaus hat die Fondsgesellschaft bis zum Prospektdatum keine weiteren wesentlichen Verträge abgeschlossen.
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18. GLOSSAR

AG Aktiengesellschaft; Kapitalgesellschaft, deren Grundkapital in Aktien zerlegt ist

AIF Alternativer Investmentfonds gem. § 1 Abs. 3 KAGB

Aktie Wertpapier, das einen Anteil an einer Aktiengesellschaft verbrieft

BaFin Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Blind Pool Anlageform, bei der die Investitionsobjekte zum Prospektdatum noch nicht feststehen

Co-Investments Immobilieninvestments, die zusammen mit einem oder mehreren weiteren Erwerbern getätigt werden

Dachfonds Fonds, der in andere Fonds investiert; hier definiert als Spezial-AIF, der in geschlossene Immobilienfonds investiert

Geschlossener Immobilienfonds  Immobilienfonds in Form einer Personengesellschaft, bei dem sich der Anlegerkreis, das Anlagevolumen und die 

Investitionsobjekte i. d. R. nicht ändern; hier definiert als bereits seit mehreren Jahren bestehende Gesellschaft, 

die in Immobilien investiert ist, welche in Deutschland oder dem europäischen Ausland belegen sind 

Immobilienfonds  Fonds, die in Immobilien investieren; hier definiert als alle Gesellschafen in Form von geschlossenen Immobilien-

fonds, Publikums-AIF oder Spezial-AIF, die unmittelbar in Immobilien investieren

KAGB Kapitalanlagegesetzbuch

KVG Kapitalverwaltungsgesellschaft 

Publikums-AIF  Alternativer Investmentfonds i. S. d. § 1 Abs. 6 Satz 2 KAGB, dessen Anteile auch von Privatanlegern erworben 

werden dürfen

Spezial-AIF  Alternativer Investmentfonds i. S. d. § 1 Abs. 6 KAGB, dessen Anteile nur von professionellen und semiprofessionellen 

Anlegern i. S. d. KAGB erworben werden dürfen

WpPG Wertpapierprospektgesetz
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ANLAGEBEDINGUNGEN
HTB Erste Immobilien Investment AG

Anlagebedingungen zur Regelung des Rechtsverhältnisses zwischen den 

Anlegern und der HTB Erste Immobilien Investment AG, Bremen, ein ge-

schlossener Publikums-AIF (nachfolgend „Fondsgesellschaft“ genannt), 

extern verwaltet durch die HTB Hanseatische Fondshaus GmbH, Bremen 

(nachfolgend „AIF-KVG“ genannt), die nur in Verbindung mit der Satzung 

der Fondsgesellschaft gelten.

Anlagegrundsätze und Anlagegrenzen

§ 1 

Vermögensgegenstände

Die Fondsgesellschaft darf folgende Vermögensgegenstände erwerben:

a)  Immobilien gem. § 261 Abs. 2 Nr. 1 KAGB,

b)  Anteile oder Aktien an Gesellschaften gem. § 261 Abs. 1 Nr. 3 

KAGB, die nach dem Gesellschaftsvertrag oder der Satzung nur Ver-

mögensgegenstände i. S. d. § 261 Abs. 1 Nr. 1 in Verbindung mit  

§ 261 Abs. 2 Nr. 1 KAGB (Immobilien, einschließlich Wald, Forst 

und Agrarland) sowie die zur Bewirtschaftung dieser Vermögensge-

genstände erforderlichen Vermögensgegenstände oder Beteiligun-

gen an solchen Gesellschaften erwerben dürfen,

c)  Anteile oder Aktien an geschlossenen inländischen Publikums-AIF 

nach Maßgabe der §§ 261 bis 272 KAGB oder an europäischen 

oder ausländischen geschlossenen Publikums-AIF, deren Anlagepo-

litik vergleichbaren Anforderungen unterliegt, welche direkt und/

oder indirekt in Sachwerte i. S. d. § 261 Abs. 2 Nr. 1 KAGB (Immo-

bilien, einschließlich Wald, Forst und Agrarland) investieren,

d)  Anteile oder Aktien an geschlossenen inländischen Spezial-AIF 

nach Maßgabe der §§ 285 bis 292 KAGB in Verbindung mit den 

§§ 273 bis 277, der §§ 337 und 338 KAGB oder an geschlossenen 

EU-Spezial-AIF oder ausländischen geschlossenen Spezial-AIF, de-

ren Anlagepolitik vergleichbaren Anforderungen unterliegt, welche 

direkt und/oder indirekt in Sachwerte i. S. d. § 261 Abs. 2 Nr. 1 

KAGB (Immobilien, einschließlich Wald, Forst und Agrarland) inves-

tieren,

e) Vermögensgegenstände nach § 195 KAGB (Bankguthaben).

§ 2 

Anlagegrundsätze und -grenzen

Bei Festlegung der Anlagegrenzen stehen die konkreten Vermögensge-

genstände noch nicht fest. Die Fondsgesellschaft investiert in Vermögens-

gegenstände mit einem jeweiligen Wert von bis zu EUR 50 Mio. Die An-

lage erfolgt hierbei unter Einhaltung des Grundsatzes der Risikomischung 

i. S. d. § 262 Abs. 1 KAGB in die in gem. vorstehendem § 1 erwähnten 

Vermögensgegenstände. Für die Investition in Vermögensgegenstände 

gelten die folgenden Investitionskriterien. 

1.  Es werden fortlaufend mindestens 51 % des Wertes der Fondsgesell-

schaft in Immobilien und Immobiliengesellschaften i. S. d. § 1 Abs. 19 

Nr. 22 KAGB angelegt.

2.  Es werden mindestens 60 % des investierten Kapitals in Vermögensge-

genstände nach § 1 lit. a) bis d) der Anlagebedingungen unter Beach-

tung der folgenden Maßgaben angelegt:

a)  Bei den Immobilien, die die Fondsgesellschaft erwirbt, handelt es 

sich um

aa) Gewerbeimmobilien vom Typ Büro, Handel, Hotel oder Logistik, 

bb) die in Deutschland belegen sind und

cc) deren Mietfläche jeweils mehr als 800 Quadratmeter beträgt.

  Von den vorstehend dargestellten mindestens 60 % des investierten 

Kapitals werden mindestens 30 % des investierten Kapitals in Vermö-

gensgegenstände nach § 1 lit. a) und lit. b) und mindestens 30 % des 

investierten Kapitals in Vermögensgegenstände nach § 1 lit. c) und lit. d) 

angelegt.

b)  Die Investition in die Vermögensgegenstände nach § 1 lit. a) und 

lit. b) der Anlagebedingungen kann direkt oder über Zweckgesell-

schaften erfolgen. Die Zweckgesellschaften haben ihren jeweiligen 

Sitz im Geltungsbereich der AIFM-Richtlinie. Immobilien, die die 

Zweckgesellschaften oder die Zweckgesellschaften, an denen sie 

beteiligt sind, erwerben, müssen mindestens 60 % des investierten 

Kapitals in Vermögensgegenstände investieren, die in § 2 Nr. 2 a) 

der Anlagebedingungen genannten Kriterien erfüllen.

c)  Die in § 1 lit. c) und d) genannten Publikums- und Spezial-AIF ha-

ben ihren jeweiligen Sitz im Geltungsbereich der AIFM-Richtlinie. 

Ihre Anlagestrategie ist darauf ausgerichtet, unmittelbar oder mit-

telbar über Beteiligungen an Immobilienfonds oder Immobilienge-

sellschaften Immobilien zu erwerben. Sie müssen mindestens 60 % 

des investierten Kapitals in Vermögensgegenstände investieren, die 

die in § 2 Nr. 2 a) der Anlagebedingungen genannten Kriterien 

erfüllen. Die Beteiligungen an den vorgenannten AIF und den Im-

mobilienfonds, an denen sich die AIF ihrerseits beteiligen, können 

sowohl am Primär- als auch am Sekundärmarkt erworben werden.

3.  Es werden mindestens 80 % des investierten Kapitals in Vermögensge-

genstände angelegt, bei denen keine Risiken aus Fremdwährungsdarle-

hen bestehen.

4.  Die Fondsgesellschaft kann die in § 1 lit. a) bis d) der Anlagebedingun-

gen genannten Vermögensgegenstände als Co-Investments gemeinsam 

mit anderen von der AIF-KVG verwalteten AIF erwerben.

5.  Die Fondsgesellschaft darf in ein einzelnes Investment nicht mehr als 

33 % des investierten Kapitals anlegen. Diese Grenze findet keine An-

wendung in Bezug auf die Anlage der Fondsgesellschaft in einen von 

der AIF-KVG verwalteten Spezial-AIF, wenn bei diesem bei wirtschaftli-

cher Betrachtungsweise eine Streuung des Ausfallrisikos gewährleistet 

ist. 
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6.  Die Fondsgesellschaft darf insgesamt nicht mehr als 50 % der ihr zur 

Verfügung stehenden Mittel in Zielfonds anlegen, die von Gesellschaf-

ten der HTB-Gruppe verwaltet werden. Diese Grenze findet keine An-

wendung in Bezug auf die Anlage der Fondsgesellschaft in einen oder 

mehrere von der AIF-KVG verwalteten Spezial-AIF, wenn sichergestellt 

ist, dass dadurch für die Anleger keine Zusatzbelastung durch weitere 

Vergütungen der AIF-KVG eintritt.

7.  Die Fondsgesellschaft kann Ausschüttungen, welche aus Objektverkäu-

fen aus Zielfonds oder Investment-/Objektgesellschaften resultieren, 

durch Reinvestitionen wieder anlegen. Die Fondsgesellschaft kann für 

Zeiträume von jeweils bis zu zwölf Monaten bis zu 49 % des Investment-

vermögens in Bankguthaben halten, um es entsprechend der Anlage-

strategie erneut zu investieren. 

8.  Das Investitionskapital der Fondsgesellschaft muss zum Zeitpunkt des 

Abschlusses der Investitionsphase, d. h. spätestens 36 Monate nach Er-

teilung der Vertriebsgenehmigung in Einklang mit den vorstehend auf-

geführten Anlagegrenzen investiert sein. Hiernach beginnt die Bewirt-

schaftungs- und/oder Desinvestitionsphase, in welcher die Einhaltung 

der Anlagegrenzen nicht mehr erforderlich ist. Die Anlagegrenze gemäß 

§ 2 Nr. 1 muss jedoch zum Zeitpunkt des Abschlusses der Investitions-

phase, d.h. spätestens 36 Monate nach Erteilung der Vertriebsgeneh-

migung und danach fortlaufend bis zum Beginn der Liquidationsphase 

nach § 13 Nr. 5 dieser Anlagebedingungen eingehalten werden. 

§ 3 

Währungsrisiken

Bis zu 20 % der Vermögensgegenstände der Fondsgesellschaft dürfen ei-

nem Währungsrisiko unterliegen.

§ 4 

Kreditaufnahmen/Leverage und Belastungen

1.  Für die Fondsgesellschaft dürfen Kredite bis zu einer Höhe von 150 % 

des aggregierten eingebrachten Kapitals und noch nicht eingeforderten 

zugesagten Kapitals der Fondsgesellschaft, berechnet auf der Grundla-

ge der Beträge, die nach Abzug sämtlicher direkt oder indirekt von den 

Anlegern getragener Gebühren, Kosten und Aufwendungen für Anla-

gen zur Verfügung stehen, aufgenommen werden, wenn die Bedingun-

gen der Kreditaufnahme marktüblich sind.

  Bei der Berechnung der vorgenannten Grenze sind Kredite, welche Ge-

sellschaften i. S. d. § 261 Abs. 1 Nr. 3 KAGB aufgenommen haben, ent-

sprechend der Beteiligungshöhe der Gesellschaft zu berücksichtigen.

2.  Die Belastung von Vermögensgegenständen, die zu der Fondsgesell-

schaft gehören, sowie die Abtretung und Belastung von Forderungen 

aus Rechtverhältnissen, die sich auf diese Vermögensgegenstände 

beziehen, sind zulässig, wenn dies mit einer ordnungsgemäßen Wirt-

schaftsführung vereinbar ist und die Verwahrstelle den vorgenannten 

Maßnahmen zustimmt, weil sie die Bedingungen, unter denen die Maß-

nahmen erfolgen sollen, für marktüblich erachtet. Zudem darf die Be-

lastung insgesamt 150 % des aggregierten eingebrachten Kapitals und 

noch nicht eingeforderten zugesagten Kapitals der Fondsgesellschaft, 

berechnet auf der Grundlage der Beträge, die nach Abzug sämtlicher 

direkt oder indirekt von den Anlegern getragener Gebühren, Kosten und 

Aufwendungen für Anlagen zur Verfügung stehen, nicht überschreiten.

3.  Die vorstehenden Grenzen für die Kreditaufnahme und die Belastung 

gelten nicht während der Dauer des erstmaligen Vertriebs der Fonds-

gesellschaft, längstens jedoch für einen Zeitraum von 18 Monaten ab 

Beginn des Vertriebs.

§ 5 

Derivate

Geschäfte, die Derivate zum Gegenstand haben, dürfen nur zur Absiche-

rung der von der Fondsgesellschaft gehaltenen Vermögensgegenstände 

gegen einen Wertverlust getätigt werden.

§ 6 

Anteilklassen

Alle Anteile haben gleiche Ausgestaltungsmerkmale; verschiedene An-

teilklassen gem. §§ 149 Abs. 2 i. V. m. § 96 Abs. 1 KAGB werden nicht 

gebildet.

Ausgabepreis und Kosten

§ 7 

Ausgabepreis, Ausgabeaufschlag, Initialkosten und Steuern

1.  Ausgabepreis 

  Der Ausgabepreis je Aktie für einen Anleger entspricht der Summe aus 

(i) dem von der Fondsgesellschaft festgelegten Preis in Höhe von EUR 

1.000 pro Aktie mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je 

EUR 1,00 (nachfolgend „Erwerbspreis“) und (ii) dem Ausgabeaufschlag. 

Der Mindesterwerb beträgt eine Aktie zu EUR 1.000.

  Die Summe aus dem Ausgabeaufschlag und den während der 

Beitrittsphase anfallenden Initialkosten beträgt maximal 12,74 % des 

Ausgabepreises.

2. Ausgabeaufschlag

  Der Ausgabeaufschlag beträgt 6 % des Erwerbspreises. Es steht der 

AIF-KVG bzw. den beauftragen Vertriebsstellen frei, einen niedrigeren 

Ausgabeaufschlag zu berechnen.

3. Initialkosten

  Neben dem Ausgabeaufschlag werden der Fondsgesellschaft in der 

Beitrittsphase einmalige Initialkosten je Aktie in Höhe von bis zu 7,5 % 

des Erwerbspreises der im Zuge der Platzierung an die Anleger übertra-

genen Aktien belastet. Die Initialkosten können der Fondsgesellschaft 

ab dem Zeitpunkt der Ausgabe der Aktien an die Anleger in Rechnung 

gestellt werden. 

4. Steuern

  Die in diesem § 7 genannten Beträge berücksichtigen die gesetzliche 

Umsatzsteuer.
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§ 8 

Laufende Kosten

1.  Die Summe aller laufenden Vergütungen an die AIF-KVG, an Gesell-

schafter der AIF-KVG oder der Fondsgesellschaft, an Organe der 

Fondsgesellschaft sowie an Dritte gem. den nachstehenden Nr. 2 bis 

4 kann jährlich insgesamt bis zu 1,56 % der Bemessungsgrundlage im 

jeweiligen Geschäftsjahr betragen, für den Zeitraum von der Vertriebs-

genehmigung bis zum 31.12.2018 insgesamt mindestens jedoch EUR 

250.000. Daneben können Transaktionsvergütungen gem. § 9 und er-

folgsabhängige Vergütungen gem. § 10 berechnet werden.

2. Bemessungsgrundlagen 

  Die vorstehende Darstellung der Summe der laufenden Vergütungen in 

Nr. 1 erfolgt auf Grundlage des durchschnittlichen Nettoinventarwerts 

der Fondsgesellschaft im jeweiligen Geschäftsjahr. Wird der Nettoin-

ventarwert nur einmal jährlich ermittelt, wird für die Berechnung des 

Durchschnitts der Wert am Anfang und Ende des Geschäftsjahres zu-

grunde gelegt. Für die Geschäftsjahre bis zum 31.12.2018 wird abwei-

chend hiervon als Bemessungsgrundlage der jeweils zum 31.12. des 

Jahres ermittelte Nettoinventarwert zugrunde gelegt.

3. Vergütungen, die an die AIF-KVG zu zahlen sind: 

  Die AIF-KVG erhält für die Verwaltung der Fondsgesellschaft ab Ver-

triebsgenehmigung bis zur vollständigen Beendigung der Fondsge-

sellschaft eine jährliche Vergütung in Höhe von bis zu 1,5 % der Be-

messungsgrundlage. Für den Zeitraum von der Vertriebsgenehmigung 

bis zum 31.12.2018 beträgt die Vergütung mindestens jedoch EUR 

250.000.

  Die Berechnung erfolgt Jahres anteilig; auf die Mindestvergütung wer-

den ab Fondsauflage monatlich anteilig Vorschüsse erhoben.

  Die AIF-KVG ist berechtigt, auf die jährliche Vergütung monatlich antei-

lige Vorschüsse auf Basis der jeweils aktuellen Planzahlen zu erheben. 

Mögliche Überzahlungen sind nach Feststellung der tatsächlichen Be-

messungsgrundlage auszugleichen.

4. Vergütungen, die an Organe der Fondsgesellschaft zu zahlen sind: 

  Die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats der Fondsgesell-

schaft erhalten als Entgelt für ihre Tätigkeit eine jährliche Vergütung in 

Höhe von insgesamt bis zu EUR 30.000. Dies schließt auch Kosten für 

Versicherungen mit ein, die in Bezug auf die Vorstands- bzw. Aufsichts-

ratsmitglieder aufgrund der Übernahme des entsprechenden Amtes 

abgeschlossen werden. Sie sind berechtigt, hierauf monatlich anteilige 

Vorschüsse zu erheben. Die Berechnung des Entgelts erfolgt im Erstjahr 

und im Letztjahr jahresanteilig.

5.  Vergütungen und Kosten auf Ebene von  

Investment- bzw. Objektgesellschaften

  Auf Ebene der von der Fondsgesellschaft zu erwerbenden Investment-/

Objektgesellschaften und sonstigen Beteiligungsgesellschaften fallen 

Vergütungen, etwa für deren Organe und Geschäftsleiter und weitere 

Kosten an. Diese werden nicht unmittelbar von der Fondsgesellschaft in 

Rechnung gestellt, wirken sich aber mittelbar über den Wert der Invest-

ment- bzw. Objektgesellschaft oder sonstigen Beteiligungsgesellschaft 

auf den Nettoinventarwert der Fondsgesellschaft aus. Der Prospekt ent-

hält hierzu konkrete Erläuterungen.

6. Verwahrstellenvergütung

  Die jährliche Vergütung für die Verwahrstelle beträgt bis zu 0,0476 % 

der Bemessungsgrundlage gem. Nr. 2 im jeweiligen Geschäftsjahr, 

mindestens jedoch EUR 35.700. Die Verwahrstelle kann hierauf mo-

natlich anteilige Vorschüsse auf Basis der jeweils aktuellen Planzahlen 

erhalten. Mögliche Überzahlungen sind nach Feststellung der tatsächli-

chen Bemessungsgrundlage auszugleichen. Die Verwahrstelle kann der 

Fondsgesellschaft zudem Aufwendungen in Rechnung stellen, die ihr im 

Rahmen der Eigentumsverifikation oder der Überprüfung der Ankaufs-

bewertung durch die Einholung externer Gutachten entstehen.

7. Aufwendungen, die zu Lasten der Fondsgesellschaft gehen: 

(a)  Folgende Kosten einschließlich ggf. darauf entfallende Steuern hat 

die Fondsgesellschaft zu tragen: 

(i)   Kosten für den externen Bewerter für die Bewertung der Ver-

mögensgegenstände gem. §§ 261, 271 KAGB; 

(ii)  bankübliche Depot- und Kontogebühren außerhalb der Ver-

wahrstelle, ggf. einschließlich der banküblichen Kosten für die 

Verwahrung ausländischer Vermögensgegenstände im Aus-

land; 

(iii) Kosten für Geldkonten und Zahlungsverkehr;

(iv)  Aufwendungen für die Beschaffung von Fremdkapital, insbe-

sondere an Dritte gezahlte Zinsen; 

(v)  für die Vermögensgegenstände entstehende Bewirtschaftungs-

kosten (Verwaltungs- und Instandhaltungs- und Betriebskos-

ten, die von Dritten in Rechnung gestellt werden); 

(vi)  Kosten für die Prüfung der Fondsgesellschaft durch deren Ab-

schlussprüfer; 

(vii)   von Dritten in Rechnung gestellte Kosten für die Geltendma-

chung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen der Fondsge-

sellschaft sowie für die Abwehr von gegen die Fondsgesell-

schaft erhobener Ansprüchen; 

(viii)   Gebühren und Kosten, die von staatlichen und anderen öf-

fentlichen Stellen in Bezug auf die Fondsgesellschaft erhoben 

werden (einschließlich Handelskammerbeiträge aus einer ver-

pflichtenden Mitgliedschaft der Fondsgesellschaft); 

(ix)  ab Zulassung der Fondsgesellschaft zum Vertrieb entstande-

ne Kosten für Rechts- und Steuerberatung im Hinblick auf 

die Fondsgesellschaft und ihre Vermögensgegenstände (ein-

schließlich steuerrechtlicher Bescheinigungen bzw. Steuerer-

klärungen), die von externen Rechts- oder Steuerberatern in 

Rechnung gestellt werden; 
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(x)  Kosten für die Beauftragung von Stimmrechtsbevollmächtigten, 

soweit diese gesetzlich erforderlich sind; 

(xi) von der Fondsgesellschaft geschuldete Steuern und Abgaben;

(xii)  Kosten für die Einberufung und Durchführungen von Haupt-

versammlungen; 

(xiii)  Notar- und Handelsregisterkosten, die die Fondsgesellschaft 

schuldet;

(b)  Auf Ebene der von der Fondsgesellschaft gehaltenen Investment-/

Objektgesellschaften oder sonstigen Beteiligungsgesellschaften 

können ebenfalls Kosten nach Maßgabe von Buchstabe (a) anfal-

len; sie werden nicht unmittelbar der Fondsgesellschaft in Rech-

nung gestellt, gehen aber unmittelbar in die Rechnungslegung der 

Investment-/Objektgesellschaften oder sonstigen Beteiligungsge-

sellschaften ein, schmälern ggf. deren Vermögen und wirken sich 

mittelbar über den Wertansatz der Beteiligung in der Rechnungsle-

gung auf den Nettoinventarwert der Fondsgesellschaft aus.

(c)  Aufwendungen, die bei einer Investment-/Objektgesellschaft oder 

sonstigen Beteiligungsgesellschaften aufgrund von besonderen An-

forderungen des KAGB entstehen, sind von den daran beteiligten 

Gesellschaften, die diesen Anforderungen unterliegen, im Verhält-

nis ihrer Anteile zu tragen.

8. Geldwerte Vorteile 

  Geldwerte Vorteile, die die AIF-KVG, ihre Gesellschafter oder die Organe 

(Vorstand und Aufsichtsrat) oder Gesellschafter der Fondsgesellschaft 

im Zusammenhang mit der Verwaltung der Fondsgesellschaft oder der 

Bewirtschaftung der dazu gehörenden Vermögensgegenstände erhal-

ten, werden auf die Verwaltungsvergütung angerechnet.

9. Steuern

  Die in diesem § 8 genannten Beträge berücksichtigen die gesetzliche 

Umsatzsteuer.

§ 9 

Transaktionsvergütung sowie Transaktionskosten

1.  Die AIF-KVG kann für den Erwerb eines Vermögensgegenstandes nach 

§ 1 lit. a) oder lit. b) dieser Anlagebedingungen jeweils eine Transak-

tionsgebühr in Höhe von bis zu 2 % des Kaufpreises erhalten. Werden 

diese Vermögensgegenstände veräußert, so erhält die AIF-KVG eine 

Transaktionsgebühr in Höhe von 1 % des Verkaufspreises. 

  Die Transaktionsgebühr fällt auch an, wenn die AIF-KVG den Erwerb 

oder die Veräußerung für Rechnung einer Objektgesellschaft tätigt, an 

der die Fondsgesellschaft beteiligt ist. Im Fall des Erwerbs oder der Ver-

äußerung eines Vermögensgegenstandes durch die AIF-KVG für Rech-

nung einer Objektgesellschaft, an der die Fondsgesellschaft beteiligt ist, 

ist ein Anteil des Kaufpreises in Höhe des an der Objektgesellschaft 

gehaltenen Anteils anzusetzen. Im Falle des Erwerbs oder der Veräu-

ßerung einer Beteiligung an einer Objektgesellschaft ist ein Anteil des 

Verkehrswertes der von der Objektgesellschaft gehaltenen Vermögens-

werte in Höhe des an der Objektgesellschaft gehaltenen Anteils anzu-

setzen. 

2.  Die AIF-KVG kann für den Erwerb eines Vermögensgegenstandes nach 

§ 1 lit. c) bis d) dieser Anlagebedingungen jeweils eine Transaktions-

gebühr in Höhe von bis zu 4 % des Kaufpreises erhalten. Werden diese 

Vermögensgegenstände veräußert, so erhält die AIF-KVG eine Transak-

tionsgebühr in Höhe von 1 % des Verkaufspreises.

3.  Der Fondsgesellschaft werden darüber hinaus die auf die Transaktionen 

gem. Nr. 1 bis 2 ggf. entfallenden Steuern und Gebühren gesetzlich 

vorgeschriebener Stellen belastet. Der Fondsgesellschaft können die im 

Zusammenhang mit diesen Transaktionen von Dritten beanspruchten 

Kosten unabhängig vom tatsächlichen Zustandekommen des Geschäfts 

belastet werden.

4.  Der Fondsgesellschaft werden bei Wiederanlage gem. § 2 Nr. 7 Transak-

tionsgebühren, welche direkt oder durch einen von der AIF-KVG verwal-

teten Spezial-AIF vorgenommen werden, entsprechend Nr. 1 bis 2 be-

lastet. Bei indirekter Investition über einen von der AIF-KVG verwalteten 

Spezial-AIF erfolgt die Belastung der Transaktionsgebühr in Höhe des 

Anteils der Fondsgesellschaft an dem Spezial-AIF und nur soweit auf 

Ebene des Spezial-AIF keine gesonderte Gebühr hierfür erhoben wird.

§ 10 

Erfolgsabhängige Vergütung

Die AIF-KVG kann für die Verwaltung der Fondsgesellschaft je ausgege-

bener Aktie eine erfolgsabhängige Vergütung in Höhe von bis zu 20 % 

(„Höchstbetrag“) des Betrages erhalten, um den der Anteilwert am Ende 

der Abrechnungsperiode unter Berücksichtigung bereits aus Ausschüt-

tungen geleisteter Auszahlungen den gezahlten Erwerbspreis zuzüglich 

einer jährlichen Verzinsung von 4,0 Prozent übersteigt („absolut positi-

ve Anteilwertentwicklung“). Soweit der Anteilwert am Ende der Abrech-

nungsperiode unter Berücksichtigung bereits aus Ausschüttungen geleis-

teter Auszahlungen den gezahlten Erwerbspreis zuzüglich einer jährlichen 

Verzinsung von 6 % übersteigt, erhöht sich der Höchstbetrag von 20 % 

auf 25 % des die jährliche Verzinsung von 6 % übersteigenden Betrages. 

Die erfolgsabhängige Vergütung beträgt insgesamt höchstens bis zu 25 % 

des durchschnittlichen Nettoinventarwertes der Fondsgesellschaft in der 

Abrechnungsperiode. Die Abrechnungsperiode beginnt mit der Vertriebs-

genehmigung und ist nach der Veräußerung der Vermögensgegenstände 

beendet.

§ 11 

Erwerb von Anteilen an Investmentvermögen

1.  Beim Erwerb von Anteilen an Ziel-Investmentvermögen gem. § 1 Abs. 

1 KAGB, die direkt oder indirekt von der AIF-KVG selbst oder einer an-

deren Gesellschaft verwaltet werden, mit der die AIF-KVG durch eine 

wesentliche unmittelbare oder mittelbare Beteiligung verbunden ist, 

darf die AIF-KVG oder die andere Gesellschaft keine Ausgabeaufschläge 

berechnen.

2.  Die AIF-KVG hat im Jahresbericht die Vergütung offen zu legen, die der 

Fondsgesellschaft von der AIF-KVG selbst, von einer anderen Kapitalver-
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waltungsgesellschaft oder einer anderen Gesellschaft, mit der die AIF-

KVG durch eine wesentliche unmittelbare oder mittelbare Beteiligung 

verbunden ist, als Verwaltungsvergütung für die von der Fondsgesell-

schaft gehaltenen Anteile berechnet wurde.

Ausschüttungen, Geschäftsjahr, Dauer und Berichte

§ 12 

Ausschüttungen

1. Sachausschüttungen sind unzulässig.

2.  Die Fondsgesellschaft kann freie Liquidität vorbehaltlich der Sätze 3 

und 4 bis maximal zur Höhe des vorhandenen Bilanzgewinns nach Er-

messen des Vorstandes im Einvernehmen mit der AIF-KVG ausschütten, 

soweit diese nicht zur Kostendeckung, Wiederanlage, als angemessene 

Liquiditätsreserve zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Fortfüh-

rung der Geschäfte der Fondsgesellschaft bzw. zur Erfüllung von Zah-

lungsverbindlichkeiten (einschließlich Eventualverbindlichkeiten) oder 

zur Substanzerhaltung der Fondsgesellschaft verwendet werden. Bei 

der Bestimmung des auszuschüttenden Betrages ist eine angemessene 

Reserve zur Bestreitung der Kosten der Fondsgesellschaft unter Berück-

sichtigung der Erfüllung der vertraglichen, gesetzlichen und sonstigen 

Verpflichtungen der Fondsgesellschaft zu bilden.

3.  Für die Verwendung von Erträgen zu Ausschüttungen sind gem. den an-

wendbaren Vorschriften des KAGB und der Kapitalanlage-Rechnungsle-

gungs- und Bewertungsverordnung ein möglicher Vortrag aus dem Vor-

jahr und das realisierte Ergebnis des Geschäftsjahres verfügbar. Darüber 

hinaus können Ausschüttungen durch Zuführungen aus der Kapital-

rücklage der Fondsgesellschaft nach § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB erfolgen, 

die in Höhe der Zuführung aufgelöst wird. Soweit die Fondsgesellschaft 

im Rahmen von Ausschüttungen an die Gesellschafter verpflichtet ist, 

Steuerabzugsbeträge (z. B. Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag) 

zu Gunsten der Gesellschafter einzubehalten und abzuführen, sind die 

einbehaltenen und abgeführten Steuerabzugsbeträge für Zwecke der 

Berechnung der der erfolgsabhängigen Vergütung i. S. d. § 10 rechneri-

scher Bestandteil der Ausschüttungen an die Gesellschafter.

4.  Die Höhe der Ausschüttungen kann variieren. Es kann zur Aussetzung 

der Ausschüttungen kommen.

§ 13 

Geschäftsjahr, Laufzeit und Berichte

1.  Das Geschäftsjahr der Fondsgesellschaft ist das Kalenderjahr. Das erste 

Geschäftsjahr ist ein Rumpfgeschäftsjahr.

2.  Die Dauer der Fondsgesellschaft ist bis zum 31.12.2028 befristet 

(„Grundlaufzeit“). Sie wird nach Ablauf ihrer Laufzeit aufgelöst und ab-

gewickelt, ohne dass es eines gesonderten Beschlusses bedarf.

3.  Der Vorstand kann die Grundlaufzeit mit Zustimmung der Hauptver-

sammlung, die der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen be-

darf, bis zu fünfmal um jeweils ein (weiteres) Jahr verlängern, sofern 

dies nach pflichtgemäßem Ermessen des Vorstandes im Einvernehmen 

mit der AIF-KVG im Hinblick auf die Liquidation bzw. Veräußerung der 

Investments im Interesse der Anleger liegt. Die Fondsgesellschaft wird 

nach Ablauf der Laufzeit aufgelöst und abgewickelt (liquidiert). Zuläs-

sige Gründe für eine Verlängerung der Grundlaufzeit bestehen darin, 

dass:

a) der erwartete Veräußerungserlös für die gehaltenen Vermögensgegen-

stände nicht den Erwartungen der Gesellschafter entspricht und während 

der Verlängerung der Grundlaufzeit eine Wertsteigerung zu erwarten ist,

b) während der Verlängerungsdauer ein positiver wirtschaftlicher Erfolg zu 

erwarten ist, 

c) rechtliche oder steuerliche Gründe bestehen, die für den Weiterbetrieb 

bzw. einen späteren Eintritt in die Liquidation sprechen.

4.  Der Vorstand kann die Grundlaufzeit mit Zustimmung der Hauptver-

sammlung, die der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen be-

darf, um bis zu zwei Jahre verkürzen, sofern dies nach pflichtgemäßem 

Ermessen des Vorstandes im Einvernehmen mit der AIF-KVG im Hinblick 

auf die Liquidation bzw. Veräußerung der Investments im Interesse der 

Anleger liegt. Die Fondsgesellschaft wird nach Ablauf der hiernach 

geänderten Laufzeit aufgelöst und abgewickelt (liquidiert). Zulässige 

Gründe für eine Verkürzung der Grundlaufzeit bestehen darin, dass:

a) wirtschaftliche Gründe für die Veräußerung der gehaltenen Vermögens-

gegenstände vor Erreichen der Grundlaufzeit sprechen,

b) erfolgte oder bevorstehende Änderungen der rechtlichen oder steuerli-

chen Rahmenbedingungen die vorzeitige Beendigung sinnvoll erscheinen 

lassen.

5.  Im Rahmen der Liquidation der Fondsgesellschaft werden die laufen-

den Geschäfte beendet, etwaige noch offene Forderungen der Fonds-

gesellschaft eingezogen, das übrige Vermögen in Geld umgesetzt und 

etwaige verbliebene Verbindlichkeiten der Fondsgesellschaft beglichen. 

Ein nach Abschluss der Liquidation verbleibendes Vermögen der Fonds-

gesellschaft wird nach den Regeln der Satzung und den anwendbaren 

handels- und aktienrechtlichen Vorschriften verteilt.

6.  Eine Rücknahme der Aktien gegen Zahlung eines Rücknahmepreises ist 

während der Laufzeit der Fondsgesellschaft unzulässig. Ein Ausscheiden 

von Anlegern aus der Fondsgesellschaft ist nur bei einer zwangswei-

sen Einziehung ihrer Aktien gegen Zahlung eines Einziehungsentgelts 

möglich, wenn der Anleger eine US-Person i. S. d. United States Securi-

ties Act von 1933 und/oder US-Steuerpflichtiger i. S. d. Foreign Account 

Compliance Act (FATCA) in seiner jeweils gültigen Fassung ist. Satz 2 gilt 

entsprechend für Aktionäre, die natürliche oder juristische Personen, 

Gesellschaften sowie Gemeinschaften sind und eine kanadische, japa-

nische oder australische Staatsangehörigkeit haben bzw. nach kanadi-

schem, japanischem oder australischem Recht errichtet wurden und/

oder in Kanada, Japan oder Australien ihren Wohnsitz bzw. Sitz haben 

und/oder Inhaber einer dauerhaften Aufenthalts- oder Arbeitserlaubnis 

der genannten Staaten sind bzw. über einen ähnlichen Status verfügen 

und/oder in Kanada, Japan oder Australien unbeschränkt steuerpflichtig 

sind.

  Im Falle der zwangsweisen Einziehung von Aktien gem. § 10 Abs. 2 der 

Satzung der Fondsgesellschaft entspricht das Einziehungsentgelt 80 % 

des Wertes der Aktien zu dem auf die Einziehung folgenden Bewer-

tungsstichtag und wird in vier gleichen Teilbeträgen gezahlt. Der erste 
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Teilbetrag ist zwei Wochen nach Feststellung des Jahresabschlusses auf 

den Bewertungsstichtag zu zahlen. Die folgenden Teilbeträge sind je-

weils drei Monate nach Fälligkeit des vorangegangenen Teilbetrages 

zur Zahlung fällig.

  Ausstehende Einziehungsentgelte sind ab Fälligkeit jeweils mit zwei 

Prozentpunkten p. a. über dem Basiszins gem. § 247 des Bürgerlichen 

Gesetzbuchs zu verzinsen. Die Fondsgesellschaft ist jederzeit berechtigt, 

Zahlungen vor Fälligkeit zu leisten. Vom Anleger individuell getätigte 

Ausgaben werden nicht erstattet.

7.  Innerhalb von sechs Monate nach Ablauf des Geschäftsjahres der 

Fondsgesellschaft hat der Vorstand gem. § 148 Abs. 1 KAGB in ent-

sprechender Anwendung des § 120 KAGB den Jahresabschluss sowie 

den Lagebericht für das vergangene Geschäftsjahr aufzustellen und die 

nach § 148 Abs. 2 KAGB erforderlichen Angaben im Anhang des Jah-

resabschlusses zu machen. 

8.  Der Jahresabschluss ist bei den im Wertpapierverkaufsprospekt und in 

den wesentlichen Anlegerinformationen angegebenen Stellen erhält-

lich; er wird ferner spätestens sechs Monate nach Ablauf des Geschäfts-

jahres im Bundesanzeiger bekannt gemacht.

§ 14 

Verwahrstelle

1.  Für die Fondsgesellschaft wird eine Verwahrstelle gemäß § 80 KAGB 

beauftragt; die Verwahrstelle handelt unabhängig von der AIF-KVG und 

ausschließlich im Interesse der Fondsgesellschaft und ihrer Anleger. 

2.  Die Aufgaben und Pflichten der Verwahrstelle richten sich nach dem 

Verwahrstellenvertrag, nach dem KAGB und den Anlagebedingungen.

3.  Die Verwahrstelle kann Verwahraufgaben nach Maßgabe des § 82 

KAGB auf ein anderes Unternehmen (Unterverwahrer) auslagern

4.  Die Verwahrstelle haftet gegenüber der Fondsgesellschaft oder ge-

genüber den Anlegern für das Abhandenkommen eines verwahrten 

Finanzinstrumentes i. S. d. § 81 Abs. 1 Nr. 1 KAGB (Finanzinstrument) 

durch die Verwahrstelle oder durch einen Unterverwahrer, dem die Ver-

wahrung von Finanzinstrumenten nach § 82 Abs. 1 KAGB übertragen 

wurde. Die Verwahrstelle haftet nicht, wenn sie nachweisen kann, dass 

das Abhandenkommen auf äußere Ereignisse zurückzuführen ist, de-

ren Konsequenzen trotz aller angemessenen Gegenmaßnahmen unab-

wendbar waren. Weitergehende Ansprüche, die sich aus den Vorschrif-

ten des bürgerlichen Rechts auf Grund von Verträgen oder unerlaubten 

Handlungen ergeben, bleiben unberührt. Die Verwahrstelle haftet auch 

gegenüber der Fondsgesellschaft oder den Anlegern für sämtliche 

sonstigen Verluste, die diese dadurch erleiden, dass die Verwahrstelle 

fahrlässig oder vorsätzlich ihre Verpflichtungen nach den Vorschriften 

des KAGB nicht erfüllt. Die Haftung der Verwahrstelle bleibt von einer 

etwaigen Übertragung der Verwahraufgaben nach Nr. 3 unberührt.

§ 15 

Schlussbestimmungen

1.  Sollten einzelne Bestimmungen dieser Anlagebedingungen unwirksam 

oder undurchführbar sein, wird hierdurch die Wirksamkeit der übrigen 

Bestimmungen nicht berührt. 

2.  Änderungen der Anlagebedingungen bedürfen der Zustimmung der Ba-

Fin. Eine Änderung der Anlagebedingungen, die mit den bisherigen An-

lagegrundsätzen nicht vereinbar ist oder zu einer Änderung der Kosten 

oder der wesentlichen Anlegerrechte führt, bedarf darüber hinaus der 

Zustimmung einer qualifizierten Mehrheit von Anlegern, die mindestens 

zwei Drittel des Kapitals auf sich vereinigen. Sonstige Änderungen der 

Anlagebedingungen können vorbehaltlich Satz 1 ohne Zustimmung der 

Anleger durchgeführt werden. Die Fondsgesellschaft kann die Anlage-

bedingungen in Übereinstimmung mit den jeweils geltenden Rechtsvor-

schriften ändern. Eine Änderung ist nur entsprechend den diesbezügli-

chen Regelungen der Satzung möglich.

3. Erfüllungsort ist der Sitz der Fondsgesellschaft.

4. Gerichtsstand ist Bremen, soweit dies gesetzlich zulässig vereinbart wer-

den kann.
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SATZUNG DER

HTB Erste Immobilien Investment AG
(nachfolgend auch „Fondsgesellschaft“ genannt)

I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
§ 1 

Firma, Rechtsform und Sitz 

1.  Die Fondsgesellschaft führt die Firma HTB Erste Immobilien Invest-

ment AG.

2.  Die Fondsgesellschaft wird als Investmentaktiengesellschaft mit fi-

xem Kapital i. S. d. §§ 139, 140 Kapitalanlagegesetzbuch („KAGB“) 

errichtet. 

3. Sitz der Fondsgesellschaft ist Bremen.

§ 2 

Unternehmensgegenstand

1.  Die Fondsgesellschaft ist ein geschlossener inländischer Publikums-AIF 

gemäß §§ 261 ff. KAGB. Unternehmensgegenstand der Fondsgesell-

schaft ist dementsprechend ausschließlich die Anlage und Verwaltung 

eigener Mittel der Fondsgesellschaft zum Nutzen der Aktionäre und 

in Übereinstimmung mit einer festgelegten Anlagestrategie unter Be-

achtung des Grundsatzes der Risikomischung zur gemeinschaftlichen 

Kapitalanlage nach näherer Maßgabe der §§ 261 bis 272 KAGB in Ver-

bindung mit den Anlagebedingungen. Dies sind

a. Immobilien gemäß § 261 Abs. 2 Nr. 1 KAGB, 

b.  Anteile oder Aktien an Gesellschaften gemäß § 261 Abs. 1 Nr. 3 

KAGB, die nach dem Gesellschaftsvertrag oder der Satzung nur Ver-

mögensgegenstände i. S. d. § 261 Abs. 1 Nr. 1 in Verbindung mit § 

261 Abs. 2 Nr. 1 KAGB (Immobilien, einschließlich Wald, Forst und 

Agrarland) sowie die zur Bewirtschaftung dieser Vermögensgegen-

stände erforderlichen Vermögensgegenstände oder Beteiligungen 

an solchen Gesellschaften erwerben dürfen,

c.  Anteile oder Aktien an geschlossenen inländischen Publikums-AIF 

nach Maßgabe der §§ 261 bis 272 KAGB oder an europäischen 

oder ausländischen geschlossenen Publikums-AIF, deren Anlagepo-

litik vergleichbaren Anforderungen unterliegt, welche direkt und/

oder indirekt in Sachwerte i. S. d. § 261 Abs. 2 Nr. 1 KAGB (Immo-

bilien, einschließlich Wald, Forst und Agrarland) investieren,

d.  Anteile oder Aktien an geschlossenen inländischen Spezial-AIF 

nach Maßgabe der §§ 285 bis 292 KAGB in Verbindung mit den 

§§ 273 bis 277, der §§ 337 und 338 KAGB oder an geschlossenen 

EU-Spezial-AIF oder ausländischen geschlossenen Spezial-AIF, de-

ren Anlagepolitik vergleichbaren Anforderungen unterliegt, welche 

direkt und/oder indirekt in Sachwerte i. S. d. § 261 Abs. 2 Nr. 1 

KAGB (Immobilien, einschließlich Wald, Forst und Agrarland) inves-

tieren,

e. Vermögensgegenstände nach § 195 KAGB (Bankguthaben).

2.  Der in Absatz 1 genannte Unternehmensgegenstand ist abschließend, 

andere als die vorstehend genannten Geschäfte dürfen nicht betrieben 

werden. 

§ 3  

Anlagebedingungen

Die Anlagebedingungen gemäß § 266 KAGB, nach denen sich in Ver-

bindung mit der Satzung der Fondsgesellschaft das Rechtsverhältnis zu 

ihren Anlegern bestimmt, werden für die Fondsgesellschaft als verbindlich 

erklärt.

§ 4 

Fremdverwaltung durch externe Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Fondsgesellschaft wird eine externe Kapitalverwaltungsgesellschaft (§ 

17 Abs. 2 Nr. 1 KAGB) zur Verwaltung und Anlage des Gesellschaftsver-

mögens im Einklang mit den jeweils geltenden Bestimmungen des KAGB 

durch Abschluss eines Fremdverwaltungsvertrages („AIF-KVG“) bestellen. 

Die AIF-KVG kann einzelne Tätigkeiten auf Dritte auslagern.

§ 5 

Verwahrstelle

Die Fondsgesellschaft beauftragt durch Abschluss eines entsprechenden 

Verwahrstellenvertrages eine Verwahrstelle i. S. d. § 80 Abs. 2 KAGB. Die 

Verwahrstelle handelt hierbei unabhängig sowohl von der Fondsgesell-

schaft als auch der AIF-KVG und ausschließlich im Interesse der Aktionäre 

der Fondsgesellschaft. Sie nimmt die nach dem KAGB, den anderen ein-

schlägigen Rechts- und Verwaltungsvorschriften sowie dem Verwahrstel-

lenvertrag vorgeschriebenen Aufgaben für die Fondsgesellschaft wahr.
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§ 6 

Bekanntmachungen

Vorbehaltlich zwingender gesetzlicher Bestimmungen veröffentlicht die 

Fondsgesellschaft ihre Bekanntmachungen ausschließlich im Bundesan-

zeiger sowie in den im Wertpapierprospekt bezeichneten elektronischen 

Informationsmedien.

II. VERWALTUNG, KREDITAUFNAHME UND BELASTUNGEN
§ 7

Verwaltung der Vermögensgegenstände

1.  Die Mittel der Fondsgesellschaft werden nach Maßgabe der §§ 261 bis 

272 KAGB und der Anlagebedingungen ausschließlich in Vermögensge-

genstände i. S. d. § 261 KAGB angelegt; hierbei handelt es sich zugleich 

um Investments i. S. d. § 2 Abs. 1 dieser Satzung. 

2.  Die Fondsgesellschaft handelt bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben 

unabhängig von der Verwahrstelle und ausschließlich im Interesse der 

Aktionäre.

3.  Die AIF-KVG ist berechtigt, mit den von den Aktionären eingelegten Gel-

dern die Vermögensgegenstände für die Fondsgesellschaft zu erwerben, 

diese hiernach erworbenen Vermögensgegenstände zu veräußern und 

den hieraus resultierenden Erlös anderweitig im Rahmen der Vorgaben 

dieser Satzung sowie der Anlagebedingungen anzulegen. Sie ist darü-

ber hinaus berechtigt, alle sich aus der Verwaltung der Vermögensge-

genstände ergebenden sonstigen Rechtshandlungen vorzunehmen.

4.  Bei der Verwaltung des Vermögens der Fondsgesellschaft sind die in 

dieser Satzung sowie die im KAGB und den Anlagebedingungen festge-

legten Grenzen und Beschränkungen zu beachten.

5.  Geschäfte, die Derivate zum Gegenstand haben, dürfen nur zur Absi-

cherung der von der Fondsgesellschaft gehaltenen Vermögensgegen-

stände gegen einen Wertverlust getätigt werden (Absicherungsderivate 

i. S. d. § 261 Abs. 3 KAGB). 

III. GRUNDKAPITAL, AKTIEN, ERTRAGSVERWENDUNG
§ 8 

Grundkapital, Aktien

1.  Das Grundkapital der Fondsgesellschaft beträgt EUR 50.000,00 und ist 

eingeteilt in 50.000 Stückaktien ohne Nennbetrag.

2.  Die Aktien lauten auf den Inhaber.

3.  Die Aktien sind in einer Dauerglobalurkunde verbrieft und bei einer in § 

10 Abs. 1 Nr. 2 Aktiengesetz („AktG“) genannten Stelle hinterlegt. Der 

Anspruch des Aktionärs auf Einzelverbriefung ist ausgeschlossen.

4.  Aktien dürfen nur gegen volle Leistung des Ausgabepreises ausgegeben 

werden. Sacheinlagen sind gemäß § 141 Abs. 2 KAGB nicht zulässig. 

5.  Der Vorstand ist bis zum 31.12.2018 ermächtigt, mit Zustimmung des 

Aufsichtsrates das Grundkapital durch Ausgabe neuer Stückaktien ge-

gen Bareinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch höchstens 

um EUR 25.000,00 zu erhöhen. Ein Bezugsrecht der Aktionäre entspre-

chend § 186 AktG auf Zuteilung neuer Aktien besteht nicht. Mit der 

Ausgabe der Aktien ist das Gesellschaftskapital erhöht. Der Aufsichtsrat 

wird ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend des Umfanges 

der Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital zu ändern. 

6.  Bei einer Kapitalerhöhung darf die Gewinnanteilsbeteiligung der neuen 

Aktien abweichend von § 60 Abs. 2 AktG festgelegt werden.

§ 9 

Erwerb und Veräußerung eigener Aktien, Ausgabeaufschlag

1.  Bei Gründung der Fondsgesellschaft übernimmt die AIF-KVG die Aktien 

gemäß § 7 Abs. 1 zum geringsten Ausgabebetrag von je EUR 1,00.

2.  Der Vorstand ist berechtigt, von der AIF-KVG nach Eintragung der 

Fondsgesellschaft im Handelsregister zunächst bis zu 49.950 dieser 

Aktien unentgeltlich als eigene Aktien (§ 71 Abs. 1 Nr. 4 AktG) zu er-

werben. Die übrigen mindestens 50 Aktien kann der Vorstand für die 

Fondsgesellschaft von der AIF-KVG mit deren Zustimmung ebenfalls un-

entgeltlich erwerben, sobald die Fondsgesellschaft von den gemäß vor-

stehendem Satz 1 erworbenen Aktien mindestens 1.000 Aktien gemäß 

Absatz 3 an Dritte veräußert hat und die Fondsgesellschaft dadurch 

außer der AIF-KVG mindestens zwei weitere Aktionäre hat.

3.  Der Vorstand ist ermächtigt, die gemäß Absatz 2 erworbenen eigenen 

Aktien bis zum 31.12.2018 zum Ausgabepreis, der sich aus einem Er-

werbspreis und einem Ausgabeaufschlag nach Maßgabe der Anlagebe-

dingungen zusammensetzt, an Dritte zu veräußern. Das Bezugsrecht der 

Aktionäre auf diese eigenen Aktien wird ausgeschlossen.

4.  Der Differenzbetrag zwischen dem geringsten Ausgabebetrag gemäß 

Absatz 1 und dem Erwerbspreis gemäß Absatz 3, den die Fondsgesell-

schaft durch Veräußerung der eigenen Aktien erzielt, wird in die Ka-

pitalrücklage gemäß § 272 Abs. 2 Nr. 4 Handelsgesetzbuch („HGB“) 

gebucht. 

5.  Die Aktionäre haben kein Recht, von der Fondsgesellschaft eine Rück-

nahme ihrer Aktien zu verlangen und dementsprechend ausdrücklich 

auch keinen Anspruch auf einen Rücknahmepreis.
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§ 10 

Einziehung von Aktien

1.  Der Vorstand ist berechtigt, die eigenen Aktien der Fondsgesellschaft 

i. S. d. vorstehenden § 9, die von der AIF-KVG erworben und nicht inner-

halb des Zeitraums gemäß § 9 Abs. 3 veräußert wurden, einzuziehen. 

Die Entscheidung über die Einziehung und deren Durchführung bedarf 

hierbei keines Hauptversammlungsbeschlusses. 

2.  Die Aktien eines Aktionärs werden zwangsweise eingezogen, wenn der 

Aktionär (i) eine US-Person i. S. d. United States Securities Act von 1933 

in seiner jeweils gültigen Fassung und/oder (ii) US-Steuerpflichtiger 

i. S. d. Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) in seiner jeweils 

gültigen Fassung ist. Satz 1 gilt entsprechend für Aktionäre, die natür-

liche oder juristische Personen, Gesellschaften sowie Gemeinschaften 

sind und eine kanadische, japanische oder australische Staatsangehö-

rigkeit haben bzw. nach kanadischem, japanischem oder australischem 

Recht errichtet wurden und/oder in Kanada, Japan oder Australien 

ihren Wohnsitz bzw. Sitz haben und/oder Inhaber einer dauerhaften 

Aufenthalts- oder Arbeitserlaubnis der genannten Staaten sind bzw. 

über einen ähnlichen Status verfügen und/oder in Kanada, Japan oder 

Australien unbeschränkt steuerpflichtig sind. Stehen Aktien mehreren 

Mitberechtigten zu, erfolgt die Einziehung auch dann, wenn deren Vor-

aussetzungen nur in der Person eines Mitberechtigten vorliegen.

3.  Im Falle der Zwangseinziehung nach vorstehendem Absatz 2 entspricht 

das Einziehungsentgelt 80 % des Wertes der Aktien zu dem auf die Ein-

ziehung folgenden Bewertungsstichtag und wird in vier gleichen Teil-

beträgen an die betroffenen Aktionäre gezahlt. Der erste Teilbetrag ist 

zwei Wochen nach Feststellung des Jahresabschlusses auf den Bewer-

tungsstichtag zu zahlen. Die folgenden Teilbeträge sind jeweils drei Mo-

nate nach Fälligkeit des vorangegangenen Teilbetrages zur Zahlung fäl-

lig. In beiden Fällen sind ausstehende Einziehungsentgelte ab Fälligkeit 

jeweils mit 2 Prozentpunkten p. a. über dem Basiszins gemäß § 247 des 

Bürgerlichen Gesetzbuches („BGB“) zu verzinsen. Die Fondsgesellschaft 

ist jederzeit berechtigt, Zahlungen vor Fälligkeit zu leisten. Zusätzliche 

Abfindungen erfolgen nicht. Vom Aktionär individuell getätigte Ausga-

ben werden nicht erstattet.

4.  Für die Einziehung bedarf es nach § 237 Abs. 6 Satz 1 AktG keines 

Beschlusses der Hauptversammlung. Der Vorstand hat die Einziehung 

gegenüber den betroffenen Aktionären gemäß § 238 Satz 3 AktG zu er-

klären. Soweit dies bereits möglich ist, soll die Erklärung auch über die 

Höhe des Einziehungsentgeltes informieren. Die Einziehung ist mit dem 

Zugang dieser Erklärung, jedoch unabhängig von einer Information ge-

mäß vorstehendem Satz 3 und der Zahlung des Einziehungsentgeltes, 

wirksam. 

5.  Einziehungen gemäß Absatz 1 oder Absatz 2 erfolgen ohne Kapitalhe-

rabsetzung (§ 237 Abs. 3 Nr. 3 AktG) in der Weise, dass sich durch die 

Einziehung der rechnerische Anteil der übrigen Stückaktien der Fonds-

gesellschaft am Grundkapital der Fondsgesellschaft gemäß § 8 Abs. 3 

AktG erhöht. Der Vorstand ist gemäß § 237 Abs. 3 Nr. 3, 2. Halbsatz 

AktG berechtigt, die Angabe der Zahl der Aktien in § 7 Abs. 1 dieser 

Satzung anzupassen.

6.  Außer in den gemäß vorstehenden Absätzen 1 und 2 vorgesehenen 

Fällen werden keine Aktien zwangsweise eingezogen.

§ 11 

Ertragsverwendung, Ausschüttungen

1.  Der Vorstand beschließt im Einvernehmen mit der AIF-KVG über die Ver-

wendung von Erträgen und über die Vornahme von Ausschüttungen. 

2.  Sachausschüttungen sind unzulässig.

3.  Ausschüttungen sind vorbehaltlich Absatz 4 maximal bis zur Höhe des 

vorhandenen Bilanzgewinnes zulässig, soweit diese nicht zur Kosten-

deckung, Wiederanlage, als angemessene Liquiditätsreserve zur Si-

cherstellung einer ordnungsgemäßen Fortführung der Geschäfte der 

Fondsgesellschaft bzw. zur Erfüllung von Zahlungsverbindlichkeiten 

(einschließlich Eventualverbindlichkeiten) oder zur Substanzerhaltung 

der Fondsgesellschaft verwendet werden. Bei der Bestimmung des aus-

zuschüttenden Betrages ist eine angemessene Reserve zur Bestreitung 

der Kosten der Fondsgesellschaft unter Berücksichtigung der Erfüllung 

der vertraglichen, gesetzlichen und sonstigen Verpflichtungen der Ge-

sellschaft zu bilden.

4.  Für die Verwendung von Erträgen zu Ausschüttungen sind gemäß den 

anwendbaren Vorschriften des KAGB und der Kapitalanlage-Rech-

nungslegungs- und Bewertungsverordnung („KARBV“) ein möglicher 

Vortrag aus dem Vorjahr und das realisierte Ergebnis des Geschäfts-

jahres verfügbar. Darüber hinaus können Ausschüttungen durch Zufüh-

rungen aus der Kapitalrücklage der Fondsgesellschaft nach § 272 Abs. 

2 Nr. 4 HGB erfolgen, die in Höhe der Zuführung aufgelöst wird. Zwi-

schen- und Endausschüttungen sind in der Verwendungsrechnung nach 

den anwendbaren Vorschriften des KAGB und der KARBV darzustellen.

IV. VORSTAND
§ 12 

Zusammensetzung, Amtszeit, Geschäftsordnung

1.  Der Vorstand der Fondsgesellschaft besteht aus mindestens zwei natür-

lichen Personen. Die Zahl der Mitglieder des Vorstandes bestimmt im 

Übrigen der Aufsichtsrat.

2.  Die Mitglieder des Vorstandes werden vom Aufsichtsrat für einen Zeit-

raum von höchstens fünf Jahren bestellt. Wiederbestellungen sind zu-

lässig.

3.  Der Aufsichtsrat ist für Abschluss, Änderung und Beendigung der An-

stellungsverträge mit den Vorstandsmitgliedern zuständig. Er kann ein 

Mitglied des Vorstandes zum Vorsitzenden ernennen.

4.  Jedes Vorstandsmitglied kann sein Amt durch schriftliche Mitteilung 

gegenüber der Fondsgesellschaft, vertreten durch den Aufsichtsrat, 

niederlegen. Es genügt die Mitteilung gegenüber einem Aufsichtsrats-

mitglied. Die Niederlegung hat mit einer Frist von acht Wochen zu er-

folgen, es sei denn, die Niederlegung erfolgt aus wichtigem Grund, was 

mit sofortiger Wirkung möglich ist. Der Aufsichtsrat kann einer Verkür-

zung der Niederlegungsfrist oder einem Verzicht auf die Wahrung der 

Niederlegungsfrist zustimmen. 
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5.  Der Aufsichtsrat erlässt die Geschäftsordnung für den Vorstand, in der 

auch Geschäfte festgelegt sind, die seiner Zustimmung bedürfen und 

bestimmt die Geschäftsverteilung innerhalb des Vorstandes.

§ 13 

Geschäftsführung und Vertretung

1. Die Fondsgesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder gemein-

schaftlich oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem 

Prokuristen vertreten. Die Vorstandsmitglieder sind von den Beschränkun-

gen des § 181 2. Alt. BGB befreit. 

2.  Der Vorstand ist verpflichtet,

a)  bei der Ausübung seiner Tätigkeit im ausschließlichen Interesse der 

Aktionäre und der Integrität des Marktes zu handeln,

b)  seine Tätigkeit mit der gebotenen Sachkenntnis, Sorgfalt und Ge-

wissenhaftigkeit im besten Interesse des von ihm verwalteten Ver-

mögens und der Integrität des Marktes auszuüben, und

c)  sich um die Vermeidung von Interessenkonflikten zu bemühen und, 

wenn diese sich nicht vermeiden lassen, dafür zu sorgen, dass un-

vermeidbare Konflikte unter der gebotenen Wahrung der Interessen 

der Aktionäre gelöst werden.

  Der Vorstand hat bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben unabhängig 

von der Verwahrstelle zu handeln. Die Vorstandsmitglieder sind ver-

pflichtet, auf Verlangen des Aufsichtsrates an den Sitzungen des Auf-

sichtsrates teilzunehmen. 

3.  Beschlüsse des Vorstandes werden mit einfacher Stimmenmehrheit ge-

fasst. Ist ein Vorstandsvorsitzender bestellt, entscheidet seine Stimme 

bei Stimmengleichheit.

V. AUFSICHTSRAT
§ 14 

Zusammensetzung, Amtszeit

1.  Der Aufsichtsrat besteht aus drei Mitgliedern, die von der Hauptver-

sammlung gewählt werden. Die Hauptversammlung hat mindestens ein 

Mitglied des Aufsichtsrates zu wählen, das von den Aktionären, den 

mit ihnen verbundenen Unternehmen und den Geschäftspartnern der 

Fondsgesellschaft unabhängig ist. Soweit die Hauptversammlung bei 

der Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrates nicht einen kürzeren Zeit-

raum beschließt, werden die Aufsichtsratsmitglieder längstens für einen 

Zeitraum bis zur Beendigung derjenigen Hauptversammlung gewählt, 

die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn 

der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit be-

ginnt, wird hierbei nicht mitgerechnet. Eine Wiederwahl ist zulässig. 

Die Mitglieder des ersten Aufsichtsrates werden abweichend von den 

vorstehenden Bestimmungen bis zur Beendigung der Hauptversamm-

lung, die über die Entlastung für das erste Voll- oder Rumpfgeschäfts-

jahr beschließt, bestellt.

2.  Die Wahl des Nachfolgers eines vor Ende seiner Amtszeit ausgeschiede-

nen Mitgliedes des Aufsichtsrates erfolgt nur für den Rest der Amtszeit 

des ausgeschiedenen Mitgliedes.

3.  Die Mitglieder des Aufsichtsrates können vor Ablauf ihrer Amtszeit 

durch Beschluss der Hauptversammlung abberufen werden. Ein solcher 

Beschluss bedarf einer einfachen Mehrheit des in der Hauptversamm-

lung vertretenen Grundkapitals. Im Falle der vorzeitigen Abberufung 

soll die Hauptversammlung zugleich einen Nachfolger bestimmen.

4.  Jedes Mitglied des Aufsichtsrates kann sein Amt unter Einhaltung einer 

Kündigungsfrist von drei Monaten durch eine an den Vorstand zu richt-

ende schriftliche Erklärung niederlegen. Vorgenannte Frist gilt nicht im 

Falle einer Amtsniederlegung aus wichtigem Grund. 

§ 15 

Vorsitzender, Stellvertreter

1.  Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen 

Stellvertreter. Der Stellvertreter hat nur dann die Rechte und Pflichten 

des Vorsitzenden, wenn dieser verhindert ist.

2.  Der Vorsitzende des Aufsichtsrates ist befugt, Willenserklärungen des 

Aufsichtsrates in dessen Namen abzugeben. Jedes Aufsichtsratsmitglied 

ist ermächtigt, an den Aufsichtsrat gerichtete Erklärungen in Empfang 

zu nehmen. 

§ 16 

Einberufung und Beschlussfassung

1.  Der Aufsichtsrat hält mindestens eine Sitzung im Kalenderhalbjahr ab.

2.  Die Sitzungen des Aufsichtsrates werden durch den Vorsitzenden, im 

Falle seiner Verhinderung durch seinen Stellvertreter, unter Angabe der 

Tagesordnung einberufen.

3.  Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn seine drei Mitglieder an der 

Beschlussfassung teilnehmen. Abwesende Aufsichtsratsmitglieder kön-

nen an Beschlussfassungen des Aufsichtsrates teilnehmen, indem sie 

durch andere Aufsichtsratsmitglieder schriftliche Stimmabgaben über-

reichen lassen. Beschlüsse bedürfen der Mehrheit der Mitglieder des 

Aufsichtsrates.

4.  Beschlüsse des Aufsichtsrates werden grundsätzlich in Präsenzsitzun-

gen gefasst. Auf Anordnung des Vorsitzenden können Beschlüsse auch 

ohne Einberufung einer Sitzung schriftlich, fernmündlich, per Telefax, 

Videokonferenz oder E-Mail gefasst werden.

5.  Über die Sitzungen des Aufsichtsrates ist zu Dokumentationszwecken 

eine Niederschrift anzufertigen, die der Vorsitzende zu unterzeichnen 

hat.

6.  Der Aufsichtsrat ist ohne Zustimmung der Hauptversammlung befugt, 

Änderungen der Satzung, die nur die Fassung betreffen, zu beschließen. 

§ 17 

Geschäftsordnung 

Der Aufsichtsrat kann sich eine Geschäftsordnung geben. Hierin können 

ergänzende Bestimmungen zur Einberufung von Sitzungen, zur Beschluss-

fähigkeit sowie zu Beschlussfassungen getroffen werden.
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§ 18 

Aufwandsentschädigung, Vergütung

Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten eine angemessene Aufwands-

entschädigung. Darüber hinaus kann den Mitgliedern des Aufsichtsrates 

durch Beschluss der Hauptversammlung unter Beachtung der Vorgaben 

der Anlagebedingungen eine Vergütung bewilligt werden.

VI. HAUPTVERSAMMLUNG
§ 19 

Ort und Einberufung

1.  Die Hauptversammlung findet innerhalb der ersten acht Monate nach 

Ablauf des Geschäftsjahres am Sitz der Fondsgesellschaft, am Sitz der 

AIF-KVG oder in einer deutschen Stadt mit mindestens 100.000 Ein-

wohnern statt. Außerordentliche Hauptversammlungen sind einzuberu-

fen, wenn das Wohl der Fondsgesellschaft dies erfordert.

2.  Die Hauptversammlung wird durch den Vorstand oder - wenn das Wohl 

der Fondsgesellschaft es erfordert - durch den Aufsichtsrat einberufen.

3.  Die Hauptversammlung ist mindestens dreißig (30) Tage vor dem Tag 

einzuberufen, bis zu dessen Ablauf die Aktionäre gemäß § 20 ihre 

Teilnahme an der Hauptversammlung anzumelden haben. Der Tag der 

Einberufung und der letzte Tag der Anmeldefrist sind hierbei nicht mit-

zurechnen.

4.  § 121 Abs. 4 und 6 AktG bleiben unberührt. 

§ 20 

Teilnahme und Stimmrecht

1.  Die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimm-

rechtes sind davon abhängig, dass die Aktionäre sich vor der Hauptver-

sammlung anmelden. Die Anmeldung muss der Fondsgesellschaft min-

destens sechs Tage vor der Versammlung zugehen. Der Tag des Zugangs 

bei der Fondsgesellschaft ist dabei nicht mitzurechnen.

2.  Die Aktionäre haben ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptver-

sammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes nachzuweisen. Hierfür 

ist ein durch das depotführende Institut in Textform erstellter besonde-

rer Nachweis des Anteilsbesitzes erforderlich. Der Nachweis hat sich 

auf den Beginn des einundzwanzigsten Tages vor der Versammlung zu 

beziehen und muss der Fondsgesellschaft unter der in der Einberufung 

hierfür mitgeteilten Adresse mindestens sechs Tage vor der Versamm-

lung zugehen. Der Tag des Zugangs ist dabei nicht mitzurechnen.

3.  Vorbehaltlich der Regelung in nachstehendem Abs. 6 gewährt jede 

Stückaktie in der Hauptversammlung eine Stimme. 

4.  Das Stimmrecht kann auch durch Bevollmächtigung ausgeübt werden. 

Der Aktionär kann Stimmrechtsvollmacht und Weisungen an einen Ver-

treter in jeder aktienrechtlich zulässigen Weise erteilen. Der Vorstand 

bestimmt mit Zustimmung des Aufsichtsrates die weiteren Einzelheiten 

des Verfahrens. Diese sind in der Einberufung der Hauptversammlung 

bekannt zu machen.

5.  Die Fondsgesellschaft ist berechtigt, einen Stimmrechtsvertreter zu be-

nennen, der die Stimmrechte nach Weisung abwesender Aktionäre in 

der Hauptversammlung ausübt.

6.  Das Stimmrecht des einzelnen Aktionärs wird – unabhängig von seiner 

tatsächlichen Beteiligung an der Fondsgesellschaft – auf maximal 5 % 

der gemäß § 8 Abs. 1 vorhandenen und zum Zeitpunkt der Beschluss-

fassung stimmberechtigten Stückaktien beschränkt (Höchststimmrecht). 

Bei der Berechnung des Höchststimmrechts sind auch solche Aktien 

mitzurechnen, die einem anderen für Rechnung des von dem Höchst-

stimmrecht betroffenen Aktionärs gehören. Für den Fall, dass der Ak-

tionär ein Unternehmen ist, gelten die vorstehenden Bestimmungen 

mit der Maßgabe, dass bei der Berechnung des Höchststimmrechts zu-

sätzlich auch die Aktien mitgerechnet werden, die einem vom Aktionär 

abhängigen oder den Aktionär beherrschenden oder einem mit dem 

Aktionär konzernverbundenen Unternehmen oder für Rechnung solcher 

Unternehmen einem Dritten gehören.

§ 21 

Vorsitz in der Hauptversammlung

1.  Die Hauptversammlung leitet der Vorsitzende des Aufsichtsrates, bei 

dessen Verhinderung sein Stellvertreter und bei dessen Verhinderung 

das übrige Mitglied des Aufsichtsrates.

2.  Der Versammlungsleiter bestimmt die Reihenfolge der Gegenstände der 

Tagesordnung sowie die Art der Abstimmung.

§ 22 

Beschlüsse und Niederschrift

1.  Die Beschlüsse der Hauptversammlung werden mit einfacher Mehrheit 

der abgegebenen Stimmen gefasst, falls nicht das Gesetz zwingend et-

was anderes vorschreibt. Soweit eine Kapitalmehrheit erforderlich ist, 

werden Beschlüsse mit einfacher Mehrheit des vertretenen Grundkapi-

tals gefasst.

2.  Wenn bei Wahlen zum Aufsichtsrat im ersten Wahlgang keine Mehrheit 

erzielt wird, werden die beiden Bewerber mit der höchsten erreichten 

Stimmenzahl zur engeren Wahl gestellt. Ergibt die Wahl eine Stim-

mengleichheit der beiden Bewerber, so entscheidet das Los.

3.  Über die Hauptversammlung ist eine Niederschrift zu fertigen, die vom 

Vorsitzenden des Aufsichtsrates zu unterzeichnen ist, soweit nicht nach 

den gesetzlichen Vorschriften eine notarielle Niederschrift zu erfolgen hat.

VII. JAHRESABSCHLUSS, GEWINNVERWENDUNG
§ 23 

Jahresabschluss

1.  Der Vorstand hat spätestens sechs Monate nach Ablauf des Geschäfts-

jahres den Jahresabschluss sowie den Lagebericht für das vergangene 

Geschäftsjahr gemäß den Vorschriften des KAGB und des HGB aufzu-

stellen. 

2.  Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind durch einen Abschluss-

prüfer zu prüfen. Der Abschlussprüfer wird auf Vorschlag des Aufsichts-

rates von der Hauptversammlung bestellt und vom Aufsichtsrat beauf-

tragt.

3.  Der Vorstand hat den Jahresabschluss und den Lagebericht unverzüg-

lich nach ihrer Aufstellung zusammen mit seiner in Abstimmung mit der 
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AIF-KVG getroffenen Entscheidung, die er der Hauptversammlung für 

die Verwendung des Bilanzgewinns bekanntgeben will, dem Aufsichts-

rat und dem Abschlussprüfer zur Prüfung zuzuleiten. Der Abschlussprü-

fer hat seinen Prüfungsbericht dem Aufsichtsrat vorzulegen, nachdem 

er dem Vorstand Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben hat.

4.  Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss, den Lagebericht des Vor-

standes und den Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinnes zu 

prüfen und über das Ergebnis der Prüfung schriftlich an die Hauptver-

sammlung zu berichten und dabei auch zu dem Ergebnis der Prüfung 

durch den Abschlussprüfer Stellung zu nehmen. Er hat seinen Bericht 

innerhalb eines Monats, nachdem ihm der Jahresabschluss und der La-

gebericht zugegangen sind, dem Vorstand und dem Abschlussprüfer 

zuzuleiten; § 171 Abs. 3 Satz 2 AktG bleibt unberührt.

5.  Billigt der Aufsichtsrat den Jahresabschluss und den Lagebericht, so ist 

dieser festgestellt. Haben Vorstand und Aufsichtsrat beschlossen, die 

Feststellung des Jahresabschlusses der Hauptversammlung zu überlas-

sen oder hat der Aufsichtsrat den Jahresabschluss nicht gebilligt, so 

stellt die Hauptversammlung den Jahresabschluss fest. In diesem Fall 

hat der Vorstand unverzüglich eine Hauptversammlung zur Feststellung 

des Jahresabschlusses einzuberufen.

6.  Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind unverzüglich nach Vor-

lage an die Aktionäre, spätestens sechs Monate nach Ablauf des Ge-

schäftsjahres im Bundesanzeiger offenzulegen. Darüber hinaus ist der 

Jahresabschluss bei der Fondsgesellschaft und weiteren Stellen erhält-

lich, die im Wertpapierprospekt und in den wesentlichen Anlegerinfor-

mationen angegeben sind.

§ 24 

Bilanzgewinn

Ein Anspruch der Aktionäre auf Verteilung des Bilanzgewinnes besteht 

nicht. Die Ertragsverwendung und die Vornahme von Ausschüttungen 

richten sich nach den Anlagebedingungen.

VIII. LAUFZEIT UND LIQUIDATION 
§ 25 

Laufzeit und Geschäftsjahr

1.  Das Geschäftsjahr der Fondsgesellschaft ist das Kalenderjahr. Das erste 

Geschäftsjahr ist ein Rumpfgeschäftsjahr.

2.  Die Dauer der Fondsgesellschaft ist bis zum 31.12.2028 befristet 

(„Grundlaufzeit“). Sie wird nach Ablauf ihrer Laufzeit aufgelöst und ab-

gewickelt, ohne dass es eines gesonderten Beschlusses bedarf.

3.  Der Vorstand kann die Grundlaufzeit mit Zustimmung der Hauptver-

sammlung, die der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen be-

darf, bis zu fünfmal um jeweils ein (weiteres) Jahr verlängern, sofern 

dies nach pflichtgemäßem Ermessen des Vorstandes im Einvernehmen 

mit der AIF-KVG im Hinblick auf die Liquidation beziehungsweise Ver-

äußerung der Investments im Interesse der Anleger liegt. Die Fonds-

gesellschaft wird nach Ablauf der Laufzeit aufgelöst und abgewickelt 

(liquidiert). Zulässige Gründe für eine Verlängerung der Grundlaufzeit 

bestehen darin, dass:

a)  der erwartete Veräußerungserlös für die gehaltenen Vermögensge-

genstände nicht den Erwartungen der Gesellschafter entspricht und 

während der Verlängerung der Grundlaufzeit eine Wertsteigerung 

zu erwarten ist,

b)  während der Verlängerungsdauer ein positiver wirtschaftlicher Er-

folg zu erwarten ist, 

c)  rechtliche oder steuerliche Gründe bestehen, die für den Weiterbe-

trieb bzw. einen späteren Eintritt in die Liquidation sprechen.

4.  Der Vorstand kann die Grundlaufzeit mit Zustimmung der Hauptver-

sammlung, die der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen be-

darf, um bis zu zwei Jahre verkürzen, sofern dies nach pflichtgemäßem 

Ermessen des Vorstandes im Einvernehmen mit der AIF-KVG im Hinblick 

auf die Liquidation beziehungsweise Veräußerung der Investments im 

Interesse der Anleger liegt. Die Fondsgesellschaft wird nach Ablauf der 

hiernach geänderten Laufzeit aufgelöst und abgewickelt (liquidiert). Zu-

lässige Gründe für eine Verkürzung der Grundlaufzeit bestehen darin, 

dass:

a)  wirtschaftliche Gründe für die Veräußerung der gehaltenen Vermö-

gensgegenstände vor Erreichen der Grundlaufzeit sprechen,

b)  erfolgte oder bevorstehende Änderungen der rechtlichen oder steu-

erlichen Rahmenbedingungen die vorzeitige Beendigung sinnvoll 

erscheinen lassen.

§ 26 

Liquidation

1.  Wird die Fondsgesellschaft aufgelöst, so ist die AIF-KVG Liquidatorin. 

Wird die AIF-KVG – aus welchen Gründen auch immer – als Liquida-

torin der Gesellschaft abberufen oder kann das Amt des Liquidators 

aus zwingenden gesetzlichen Gründen nicht (weiterhin) übernehmen, 

bestellt die Fondsgesellschaft entweder mit Zustimmung der zuständi-

gen Aufsichtsbehörde einen anderen Liquidator oder wandelt sich mit 

Zustimmung der zuständigen Aufsichtsbehörde in eine intern verwaltete 

Investmentaktiengesellschaft um. 

2.  Im Rahmen der Liquidation der Fondsgesellschaft werden die laufen-

den Geschäfte beendet, etwaige noch offene Forderungen der Fonds-

gesellschaft eingezogen, das übrige Vermögen in Geld umgesetzt und 

etwaige verbliebene Verbindlichkeiten der Fondsgesellschaft beglichen. 

Ein nach Abschluss der Liquidation verbleibendes Vermögen der Fonds-

gesellschaft wird nach den Regeln der Satzung, der Anlagebedingun-

gen und den anwendbaren handels- und aktienrechtlichen Vorschriften 

verteilt. Die Liquidatorin hat jährlich sowie auf den Tag, an dem die 

Abwicklung beendet ist, einen Abwicklungsbericht zu erstellen, der den 

Anforderungen des § 148 KAGB entspricht. 
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IX. SCHLUSSBESTIMMUNGEN
§ 27 

Bekanntgabe der Bewertungen und des Nettoinventarwertes

Die Bewertungen der Vermögensgegenstände und Berechnungen des 

Nettoinventarwertes je Aktie werden gegenüber den Anlegern gemäß den 

Vorschriften des KAGB als Bestandteile des Anhanges zum Jahresabschluss 

sowie in geeigneter Weise auf der Internetseite der AIF-KVG offengelegt.

§ 28 

Abweichungen vom AktG

Soweit diese Satzung von Regelungen des AktG abweicht, sind die aktien-

rechtlichen Regelungen gemäß § 140 Abs. 2 KAGB abbedungen.

§ 29 

Gründungskosten

Die Gründungskosten werden von der Fondsgesellschaft bis zu einem Ge-

samtbetrag von EUR 5.000,00 übernommen. Sie sind in den in den Anla-

gebedingungen beschriebenen Initialkosten enthalten.
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