
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Alternativen Investmentfonds (AIF). Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um 

Ihnen die Wesensart dieses AIF und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokumentes, sodass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

HTB ERSTE IMMOBILIEN INVESTMENT AG (WKN A2DXNN)
Bei der HTB Erste Immobilien Investment AG (nachfolgend „Fondsgesellschaft“ genannt) handelt es sich um einen geschlossenen Publikums-AIF in der Rechtsform der Investmentaktiengesellschaft mit fixem Kapital. Dieser wird 

von der HTB Hanseatische Fondshaus GmbH (nachfolgend „AIF-KVG“ genannt) verwaltet. Die Anlage stellt eine unternehmerische Beteiligung dar. 

1  

ZIELE UND ANLAGEPOLITIK
Die Anlagepolitik und Anlagestrategie der Fondsgesellschaft bestehen darin, direkte und/oder mittelbare Im-

mobilieninvestments zu tätigen und ein diversifiziertes Immobilienportfolio aufzubauen. Die mittelbaren Beteili-

gungen können dabei über Objektgesellschaften, geschlossene Publikums- oder Spezial-AIF oder geschlossene 

Immobilienfonds erfolgen. Bei den geschlossenen Immobilienfonds handelt es sich dabei um bereits seit meh-

reren Jahren bestehende Gesellschaften, die in Immobilien investiert sind, welche in Deutschland oder dem 

europäischen Ausland belegen sind. Eine Beteiligung an diesen Gesellschaften ist nur mittelbar über einen 

Spezial-AIF möglich. Die HTB-Gruppe wird zu diesem Zweck einen Spezial-AIF in der Rechtsform einer ge-

schlossenen Investmentkommanditgesellschaft nach deutschem Recht gründen (Dachfonds). An diesem wird 

die Fondsgesellschaft sich als Kommanditistin beteiligen.

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 Wohnim-

mobilien sowie sonstigen Immobilien) investieren. Grundsätzlich wird, um das Risikoniveau des Portfolios zu 

senken, eine breite Diversifikation innerhalb Deutschlands mit Ergänzungen in Immobilienmärkten wie Frank-

reich, Luxemburg und Polen angestrebt. Zur Umsetzung dieser Anlagestrategie plant die AIF-KVG, geeignete 

Investitionsmöglichkeiten 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 Immobilien bzw. der 

Veräußerung oder Liquidation der direkt oder mittelbar gehaltenen Objektgesellschaften, geschlossenen Publi-

kums- oder Spezial-AIF oder geschlossenen Immobilienfonds resultieren. 

Bei den erwerbbaren Vermögensgegenständen handelt es sich um 

• Immobilien,

• Anteile oder Aktien an Gesellschaften, die nur Vermögensgegenstände i. S. d. § 261 Abs. 2 Nr. 1 KAGB 

(Immobilien, einschließlich Wald, Forst und Agrarland) sowie die zur Bewirtschaftung dieser Vermögensge-

genstände erforderlichen Vermögensgegenstände oder Beteiligungen an solchen Gesellschaften erwerben 

dürfen (Objektgesellschaften),

• Anteile oder Aktien an geschlossenen inländischen Publikums- oder Spezial-AIF oder an europäischen oder 

ausländischen geschlossenen Publikums- oder Spezial-AIF, welche direkt und/oder indirekt (z. B. über ge-

schlossene Immobilienfonds) in Sachwerte i. S. d. § 261 Abs. 2 Nr. 1 KAGB (Immobilien, einschließlich Wald, 

Forst und Agrarland) investieren.

Daneben darf die Fondsgesellschaft ausschließlich in Bankguthaben investieren.

Bei der Investition in die Vermögensgegenstände sind folgende 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 Fondsgesellschaft in Immobilien und Immobilien-Ge-

sellschaften i. S. d. § 1 Abs. 19 Nr. 22 KAGB angelegt.

•  Es werden mindestens 30 % des investierten Kapitals direkt oder mittelbar 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 Quadratmeter beträgt. 

Es werden mindestens 30 % des investierten Kapitals mittelbar über Spezial-AIF oder Publikums-AIF in Im-

mobilien 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 Quadratmeter beträgt. 

Die Objektgesellschaften, Publikums- und Spezial-AIF haben ihren jeweiligen Sitz im Geltungsbereich der 

AIFM-Richtlinie.

•  Es werden mindestens 80 % des investierten Kapitals in Vermögensgegenstände angelegt, bei denen keine 

Risiken aus Fremdwährungsdarlehen 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 Anwendung in Bezug auf die Anlage der Fondsgesellschaft in einen von der AIF-

KVG verwalteten Spezial-AIF, wenn bei diesem bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise eine Streuung des 

Ausfallrisikos gewährleistet ist. Die Fondsgesellschaft darf maximal 84,9 % ihres Vermögens in einen solchen 

Spezial-AIF anlegen.

• Die Fondsgesellschaft darf insgesamt nicht mehr als 50 % der ihr zur Verfügung stehenden Mittel in Inves-

tmentfonds anlegen, die von Gesellschaften der HTB-Gruppe verwaltet werden. Diese Grenze findet keine 

Anwendung in Bezug auf die Anlage der Fondsgesellschaft in einen oder mehrere von der AIF-KVG verwal-

teten 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 Immobilienfonds oder Objekt-

gesellschaften 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. 

Die Fondsgesellschaft kann die Vermögensgegenstände auch als Co-Investments gemeinsam mit anderen von 

der AIF-KVG verwalteten AIF erwerben. Das Investitionskapital der Fondsgesellschaft muss spätestens nach 

Abschluss der Investitionsphase, d. h. 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 Einhaltung der Anlagegrenzen nicht mehr erforderlich ist (mit Ausnahme 

der Bestimmung, dass fortlaufend mindestens 51 % des Wertes der Fondsgesellschaft in Immobilien und Immo-

bilien-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 innerhalb der ersten 18 Monate ab Beginn des Vertriebes eine Risikomischung 

nicht zu jedem Zeitpunkt gewährleistet ist.

Die Fondsgesellschaft hat noch keine Vermögensgegenstände erworben. Zum Prospektdatum steht noch nicht 

fest, in welche konkreten Vermögensgegenstände die Fondsgesellschaft investieren wird.

Der Fondsgesellschaft werden die direkt oder mittelbar im Zusammenhang mit dem Erwerb der Vermögensge-

genstände entstehenden Transaktionskosten belastet. Diese entstehen zusätzlich zu den im Abschnitt „Kosten“ 

genannten Kosten und können die Rendite mindern. 

Die Aufnahme von Krediten, die Belastung von Vermögensgegenständen sowie die Abtretung und Belastung 

von Forderungen aus Rechtsverhältnissen, die sich auf diese Vermögensgegenstände beziehen sind bis zur Höhe 

von 150 % des bei der Fondsgesellschaft für Anlagen zur Verfügung stehenden Kapitals (einschließlich des be-

reits zugesagten aber noch nicht eingebrachten Kapitals) möglich, sofern die Bedingungen der Kreditaufnahme 

marktüblich sind und die Verwahrstelle zustimmt. Die Grenzen für die Kreditaufnahme und die Belastung gelten 

nicht während der Dauer des erstmaligen Vertriebes der Fondsgesellschaft, längstens jedoch für einen Zeitraum 

von 18 Monaten nach Beginn des Vertriebes. 

Geschäfte, die Derivate zum Gegenstand haben, darf die Fondsgesellschaft nur zur Absicherung der von ihr 

gehaltenen Vermögensgegenstände gegen einen Wertverlust tätigen.

Die Fondsgesellschaft kann freie Liquidität nach Ermessen des Vorstandes im Einvernehmen mit der AIF-KVG bis 

maximal zur Höhe des vorhandenen Bilanzgewinns sowie eines ggf. bestehenden Gewinnvortags oder durch 

Zuführungen aus der Kapitalrücklage der Fondsgesellschaft ausschütten, soweit sie nicht zur Kostendeckung, 

Wiederanlage, als angemessene Liquiditätsreserve zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Fortführung der 

Geschäfte bzw. zur Erfüllung von Zahlungsverbindlichkeiten oder zur Substanzerhaltung der Fondsgesellschaft 

verwendet wird. Die Höhe der Auszahlungen kann variieren, es kann zur Aussetzung von Auszahlungen kom-

men.

Anleger beteiligen sich als Aktionäre an der Fondsgesellschaft. Aus dieser unternehmerischen Beteiligung er-

wachsen Rechte (insbesondere Stimmrecht, Recht auf Gewinnbeteiligung und Recht auf Anteil am Liquidations-

erlös bei Auflösung der Gesellschaft) und Pflichten (insbesondere Zahlung des Ausgabepreises). Der Ausgabe-

preis pro Aktie entspricht der Summe aus dem von der Fondsgesellschaft festgelegten Erwerbspreis in Höhe von 

EUR 1.000 und dem Ausgabeaufschlag von bis zu 6 %. Der Mindesterwerb beträgt eine Aktie zu EUR 1.000.

Die Dauer der Fondsgesellschaft ist bis zum 31.12.2028 befristet. Sie wird nach Ablauf ihrer Laufzeit aufgelöst 

und abgewickelt, ohne dass es eines gesonderten Beschlusses bedarf. Der Vorstand kann die Laufzeit mit Zu-

stimmung der Hauptversammlung, die der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen bedarf, um bis zu 

zwei Jahre verkürzen oder bis zu fünfmal um jeweils ein (weiteres) Jahr verlängern. Eine Rückgabe von Aktien 

ist nicht möglich. 

Empfehlung: Die Beteiligung an der Fondsgesellschaft ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die 

über ihr investiertes Kapital vor Ende der Laufzeit der Fondsgesellschaft vollständig oder teilweise verfügen 

möchten.

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL/WESENTLICHE RISIKEN
Mit einer Investition in die Fondsgesellschaft sind neben der Chance auf Wertsteigerungen und Ausschüttungen 

auch Risiken verbunden. Der Anleger geht mit dieser unternehmerischen Beteiligung ein langfristiges Engage-

ment ein und partizipiert am Vermögen und am Geschäftsergebnis (Gewinn und Verlust) der Fondsgesellschaft 

entsprechend seiner Beteiligungsquote. 

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 Ausgabeauf-

schlages (nachfolgend „Totalverlustrisiko“ genannt) führen. Zusätzlich können dem Anleger individuelle Vermö-
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gensnachteile entstehen, z. B. durch individuelle Fremdfinanzierungskosten, wenn der Anleger seine Beteiligung 

teilweise oder vollständig fremdfinanziert. Eine Fremdfinanzierung der Beteiligung wird ausdrücklich nicht emp-

fohlen. Eine Kumulation des Totalverlustrisikos und des Vermögensminderungsrisikos führt zum Maximalrisiko 

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

Die nachfolgend beschriebenen Risiken können einzeln oder kumulativ auftreten und wirken sich auf die wirt-

schaftliche Entwicklung der Fondsgesellschaft aus. Unabhängig davon, wo die Risiken in der Struktur, unmit-

telbar 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 Kapitals zzgl. Ausgabeaufschlag führen.

Blind-Pool/Geschäftsrisiko: Da die Anlageobjekte zum Prospektdatum noch nicht feststehen (Blind-Pool), kön-

nen die Anleger sich kein konkretes Bild von den Immobilien und Immobilienfonds machen, in die investiert wer-

den 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 Laufzeitende 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 di-

rekt oder mittelbar erworbenen Immobilen (z. B. Vermietungssituation, Instandhaltung, Standortentwicklung, 

Altlasten) haben Einfluss auf die Erträge und die Wertentwicklung der Fondsgesellschaft. Ebenso können sich 

die auf Ebene der Fondsgesellschaft oder der Immobilienfonds anfallenden Kosten sowie die rechtlichen und 

steuerlichen Rahmenbedingungen negativ auf die Geschäftsentwicklung auswirken. Im Falle einer negativen 

Geschäftsentwicklung besteht das Risiko, dass die Fondsgesellschaft zahlungsunfähig wird oder in Überschul-

dung gerät. Die daraus folgende Insolvenz der Fondsgesellschaft kann für den Anleger zum teilweisen oder 

vollständigen Verlust des Erwerbspreises zzgl. Ausgabeaufschlag führen.

Bewertung: Es besteht das Risiko, dass es zu Fehlern im Hinblick auf die laufende oder anlassbezogene Bewer-

tung 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 ungünstigen 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 Konzeption: Bei dem vorliegenden Beteiligungsangebot handelt 

es sich – zumindest teilweise – um eine mehrstöckige Konzeption. Die Anleger haben damit keinen Einfluss 

auf den Dachfonds, die Immobilienfonds und die Objektgesellschaften. 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 Immobilienobjektgesellschaften zu erwer-

benden Immobilien neben Eigenkapital auch Fremdkapital zur Finanzierung der Erwerbskosten einzusetzen. 

Darüber hinaus ist auch davon auszugehen, dass auf Ebene der Immobilienfonds Portfolioanlagen auf Basis 

von Fremdfinanzierungen bestehen. Es kann die Situation eintreten, dass Darlehen nur zu schlechteren Konditi-

onen 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 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 Vorfälligkeitsentschädigung führen. Sollte der vereinbarte Kapitaldienst nicht erbracht 

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 Beteiligung beeinflussen, weil diesen Personen ein maßgeblicher Einfluss auf 

den wirtschaftlichen Erfolg der Fondsgesellschaft zukommt.

Interessenkonflikte: Die Geschäftsführer der AIF-KVG sind zugleich Vorstände der Fondsgesellschaft. Es kann 

nicht ausgeschlossen werden, dass durch diese Personenidentität Interessenkonflikte entstehen, indem Ent-

scheidungen zulasten der Fondsgesellschaft getroffen 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 ver-

gleichbare Anlagestrategie verfolgen. Diesbezüglich besteht das Risiko, dass die anderen 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 AIF-KVG kann Vertriebspartner mit der Vermittlung der Aktien beauftragen. Interessenkonflikte können sich 

für die Vertriebspartner aus der unterschiedlich hohen Verprovisionierung verschiedener Anlageprodukte erge-

ben, die sie ihren Kunden anbieten können.

Regulierungsrisiko/Änderung des rechtlichen Rahmens: Die AIF-KVG wird im Wesentlichen durch die Nor-

men des KAGB, der Richtlinie 2011/61/EU (AIFM-Richtlinie) und die hierzu erlassenen Verordnungen reguliert, 

insbesondere im Hinblick auf die Verwaltung der Fondsgesellschaft bezüglich Organisation, Liquiditätsmanage-

ment, 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 

Gesetze, 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 erfordern. 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 Auffassung der Finanz-

verwaltung 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 Steuern (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.

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 Ent-

wicklung, 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.

Keine Rückgabemöglichkeit/eingeschränkte Veräußerbarkeit: Die Rückgabe der Aktien während der Lauf-

zeit 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 Investmentaktiengesellschaften nicht besteht. Es besteht somit das Risiko, 

dass bei einem Veräußerungswunsch kein Erwerber gefunden werden kann. Ferner besteht die Möglichkeit, 

dass aufgrund eines geringen Veräußerungspreises ein Verkauf nur mit einem Verlust erfolgen kann.

Schwankungen des Wertes der Beteiligung/Abweichungen vom Nettoinventarwert: Bei den angebotenen 

Aktien handelt es sich um unternehmerische Beteiligungen. Der Wert der Aktien an der Fondsgesellschaft un-

terliegt entsprechend der Geschäfts- und Marktlage Schwankungen, je nachdem, ob die wirtschaftliche Betäti-

gung der Fondsgesellschaft erfolgreich ist oder nicht. Der Wert der Aktien und ein möglicher Veräußerungspreis 

können daher erheblich vom letzten 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 unter-

nehmerische 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 Anlagestrategie nicht verwirklichen lässt. Wird die Laufzeit ver-

kürzt, trägt der Anleger zusätzlich zu dem Risiko, dass Rückflüsse in der Liquidationsphase erst nach und nach 

erfolgen, bei vorzeitiger Rückzahlung das Wiederanlagerisiko im Hinblick auf Zinsen und Kosten.

Beschränkung des Stimmrechtes in der Hauptversammlung/Majorisierung: Die Zuständigkeiten der Haupt-

versammlung und damit die Mitwirkungsrechte der einzelnen Aktionäre sind bei einer Investmentaktiengesell-

schaft stark eingeschränkt. Die AIF-KVG trifft sämtliche Kapitalverwaltungsentscheidungen selbst. Ansonsten 

ist zu erwarten, dass der Vorstand der Fondsgesellschaft Fragen der Geschäftsleitung nur in seltenen Aus-

nahmefällen 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. Darüber hinaus ist das Stimmrecht des einzelnen Aktionärs nach den 

Bestimmungen der Satzung auf maximal 5 % der vorhandenen und zum Zeitpunkt der Beschlussfassung stimm-

berechtigten Stückaktien beschränkt (Höchststimmrecht), unabhängig von seiner tatsächlichen Beteiligung an 

der Fondsgesellschaft. 

Zwangsweise Einziehung: Bei Verstoß gegen Verkaufsbeschränkungen, unabhängig davon, ob der die Ver-

kaufsbeschränkung begründende Sachverhalt vor Erwerb oder nach Erwerb der Aktien eintritt, können die Akti-

en zwangsweise eingezogen werden. Im Falle der Zwangseinziehung 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.

Da der Anleger mit dieser unternehmerischen Beteiligung ein langfristiges Engagement eingeht, sollten 
in die Anlageentscheidung alle in Betracht kommenden Risiken einbezogen werden, die an dieser Stelle 
nicht vollständig und abschließend erläutert werden können. Eine ausführliche Darstellung der Risiken 
ist ausschließlich dem Kapitel 2. „Risikofaktoren“ des Wertpapierprospektes zu entnehmen.
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KOSTEN
Die ausführliche und vollständige Darstellung und Erläuterung der mit der Beteiligung an der Fondsgesellschaft 

verbundenen Kosten und der von der Fondsgesellschaft zu zahlenden Vergütungen ist dem Kapitel 7. „Kosten“ 

des Wertpapierprospektes zu entnehmen. Die vom Anleger getragenen Kosten werden auf die Funktionsweise 

der Fondsgesellschaft sowie den Vertrieb der Anteile an der Fondsgesellschaft verwendet und beschränken das 

potentielle Anlagewachstum und damit die Ertragschancen des Anlegers. Die nachfolgend genannten Kosten 

berücksichtigen die gesetzliche Umsatzsteuer.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage
Ausgabeaufschlag  6,0 % des Erwerbspreises

Initialkosten 7,5 % des Erwerbspreises

Der vom Anleger zu zahlende Ausgabeaufschlag von 6,0 % ist ein Höchstwert. Es steht der AIF-KVG bzw. den 

beauftragten Vertriebsstellen frei, einen niedrigeren Ausgabeaufschlag zu berechnen. Informationen über den 

aktuellen Ausgabeaufschlag erhält der Anleger von seinem Finanzberater. Die Initialkosten werden der Fonds-

gesellschaft von der AIF-KVG für die Konzeption des Beteiligungsangebotes, Marketing und Einwerbung des 

Gesellschaftskapitals  in Rechnung gestellt. Dem Anleger können weitere individuelle Kosten entstehen, z. B. 

Depotgebühren und Kosten im Zusammenhang mit der Veräußerung der Aktien.

Kosten, die die Fondsgesellschaft im Laufe des Jahres leistet
Laufende Kosten   bis zu 1,59 % der Bemessungsgrundlage („Gesamtkostenquote”)

Als Bemessungsgrundlage für die Berechnung der Gesamtkostenquote gilt der durchschnittliche Nettoinventar-

wert der Fondsgesellschaft im jeweiligen Geschäftsjahr. Wird der Nettoinventarwert nur einmal jährlich ermit-

telt, 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. 

Da die Fondsgesellschaft erst in 2017 gegründet wurde, ist die Angabe einer auf Vorjahreswerten basierenden 

Zahl nicht möglich. Die laufenden Kosten wurden daher auf Grundlage der erwarteten Gesamtkosten geschätzt. 

In den laufenden Kosten sind sämtliche im Laufe des Jahres anfallenden Kosten enthalten, die von der Fonds-

gesellschaft gezahlt werden. Gleiches gilt für laufende Kosten, die auf Ebene von Objektgesellschaften anfallen. 

Transaktionskosten sowie die erfolgsabhängige Vergütung der AIF-KVG sind hierin nicht enthalten. Kosten, die 

für die Bewirtschaftung und Instandhaltung von direkt oder mittelbar über Objektgesellschaften gehaltene Im-

mobilien anfallen sowie Aufwendungen für die Beschaffung von Fremdkapital, insbesondere an Dritte gezahlte 

Zinsen, sind ebenfalls nicht enthalten. Die Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken. Bis Ende 2018 erhält die 

AIF-KVG eine Mindestvergütung von EUR 250.000. Die Verwahrstelle erhält eine jährliche Mindestvergütung 

von EUR 35.700. Der prozentuale Anteil der laufenden Kosten bezogen auf den Nettoinventarwert kann daher 

in 2018 über dem angegebenen Prozentsatz liegen.

Kosten, die die Fondsgesellschaft unter bestimmten Umständen zu tragen hat
An die Wertentwicklung der Fondsgesellschaft gebundene Kosten
Die AIF-KVG kann für die Verwaltung der Fondsgesellschaft je ausgegebener Aktie eine erfolgsabhängige Vergü-

tung in Höhe von bis zu 20 % (Höchstbetrag) des Betrages erhalten, um den der Anteilwert am Ende der Abrech-

nungsperiode unter Berücksichtigung bereits aus Ausschüttungen geleisteter Auszahlungen den gezahlten Er-

werbspreis zzgl. einer jährlichen Verzinsung von 4 % übersteigt (absolut positive Anteilwertentwicklung). Soweit 

der Anteilwert am Ende der Abrechnungsperiode unter Berücksichtigung bereits aus Ausschüttungen geleisteter 

Auszahlungen den gezahlten Erwerbspreis zzgl. einer jährlichen Verzinsung von 6 % übersteigt, erhöht sich der 

Höchstbetrag von 20 % auf 25 % des die jährliche Verzinsung von 6 % übersteigenden Betrages. Die erfolgs-

abhängige Vergütung beträgt insgesamt höchstens bis zu 25 % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes der 

Fondsgesellschaft in der Abrechnungsperiode. Die Abrechnungsperiode beginnt mit der Vertriebsgenehmigung 

und ist nach der Veräußerung der Vermögensgegenstände beendet.

Transaktions- und Investitionskosten
Die AIF-KVG kann für den Erwerb einer Immobile oder einer Objektgesellschaft 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. Im Falle des Erwerbs oder der 

Veräußerung für Rechnung einer Objektgesellschaft, an der die Fondsgesellschaft beteiligt ist, ist ein Anteil des 

Verkehrswertes der von der Objektgesellschaft gehaltenen Vermögensgegenstände in Höhe des an der Objekt-

gesellschaft gehaltenen Anteils anzusetzen. Für den Erwerb eines Publikums- oder Spezial-AIF kann die AIF-KVG 

jeweils eine Transaktionsgebühr in Höhe von bis zu 4 % des Kaufpreises erhalten, im Falle der Veräußerung 

erhält die AIF-KVG eine Transaktionsgebühr in Höhe von 1 %. Die AIF-KVG erhält die vorgenannten Vergütungen 

auch im Fall von Wiederanlagen, die von der Fondsgesellschaft direkt oder über einen von der AIF-KVG verwal-

teten Spezial-AIF vorgenommen werden. Bei indirekter Investition 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. Der Fondsgesellschaft werden darüber hinaus die auf die Transaktion 

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.

Informationen zur Vergütungspolitik der AIF-KVG
Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik der AIF-KVG, darunter eine Beschreibung der Berechnung der 

Vergütungen und der sonstigen Zuwen-dungen sowie der Identität der für die Zuteilung der Vergütungen Zu-

wendungen zuständigen Personen können unter www.htb-fondshaus.de/documents/Verguetungspolitik.pdf 

kostenlos abgerufen werden bzw. sind bei der AIF-KVG in Papierform erhältlich.

AUSSICHTEN FÜR DIE KAPITALRÜCKZAHLUNG UND ERTRÄGE
Da die Fondsgesellschaft erst in 2017 gegründet wurde, sind Angaben über die Wertentwicklung in der Ver-

gangenheit nicht möglich. Nachfolgend wird daher die potentielle Wertentwicklung der Fondsgesellschaft vor 

Steuern unter verschiedenen Marktbedingungen prognostiziert. Die drei gewählten Szenarien stellen dabei we-

der den besten noch den ungünstigsten Fall dar. Aussagen über die Eintrittswahrscheinlichkeit der einzelnen 

Szenarien sind nicht möglich. Es ist mit abweichenden Ergebnissen zu rechnen.

Kumulierter Gesamtrückfluss vor Steuern in % des Erwerbspreises der Aktien  
(ohne Ausgabeaufschlag) bis Ende 2028 (Prognose)

 

In der Prognose wird davon ausgegangen, dass das für Investitionen zur Verfügung stehende Kapital jeweils 

etwa zur Hälfte in direkte Immobilieninvestments (Immobilien, Co-Investments, Objektgesellschaften) und in 

geschlossene Immobilienfonds investiert wird, die mittelbar über den Dachfonds auf dem Zweitmarkt erwor-

ben werden. 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 unterstellten Laufzeit bis Ende 2028 ein Gesamtrückfluss (vor 

Steuern) in Höhe von rd. 144 % bezogen auf den Erwerbspreis der Aktien (ohne Ausgabeaufschlag).

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 poten-

tielle Wertentwicklung der Gesellschaft unter verschiedenen Marktbedingungen prognostiziert. Dabei wurde 

unterstellt, dass sich die Einkaufs- bzw. Verkaufsfaktoren, die Darlehenszinsen sowie die prognostizierte Stei-

gerung 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 Gesamtrückfluss verringert sich für den Anleger dadurch auf rd. 112 % des Erwerbspreises 

(ohne Ausgabeaufschlag). 

Im positiven Szenario wird eine Verbesserung der o. g. Parameter um jeweils 10 % unterstellt. Der in diesem 

Szenario prognostizierte Gesamtrückfluss erhöht sich für den Anleger dadurch auf rd. 180 % des Erwerbspreises 

(ohne Ausgabeaufschlag). 

Die dargestellten prognostizierten Gesamtrückflüsse reduzieren sich in allen Szenarien noch um die von den 

Anlegern zu zahlende Einkommensteuer zzgl. Solidaritätszuschlag.

Die Darstellung lässt keinen Rückschluss auf die tatsächliche Wertentwicklung der Anlage zu. Prognosen sind 

kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Erfahrungsgemäß nimmt die Prognosesicherheit 

ab, je weiter sie in die Zukunft gerichtet ist.

PRAKTISCHE INFORMATIONEN
Verwahrstelle ist die CACEIS Bank S.A., Germany Branch, München.

Der Wertpapierprospekt für Aktien an dieser Fondsgesellschaft (einschließlich der Satzung und der Anlage-

bedingungen) einschließlich etwaiger Nachträge, die „wesentlichen Anlegerinformationen“ sowie die Jahres-

abschlüsse sind in deutscher Sprache verfasst und können zu den üblichen Geschäftszeiten kostenlos bei der 

HTB Hanseatische Fondshaus GmbH, Deichstraße 1, 28203 Bremen, angefordert oder auf der Internetseite der 

AIF-KVG unter www.htb-fondshaus.de eingesehen und heruntergeladen werden. 

Konzeptionsgemäß erzielen die Anleger Einkünfte aus Kapitalvermögen. Die steuerlichen Rahmenbedingungen 

werden ausführlich im Wertpapierprospekt im Kapitel 15. beschrieben. Im Übrigen hängt die steuerliche Behand-

lung von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. 

Zur Klärung individueller steuerlicher Fragen sollte der Anleger einen auf diesem Gebiet erfahrenen steuerlichen 

Berater einschalten. 

Erklärung über den Haftungsumfang: Die HTB Hanseatische Fondshaus GmbH kann lediglich auf der Grundlage 

einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht 

mit den einschlägigen Teilen des Wertpapierprospektes vereinbar ist.

Die Fondsgesellschaft ist in der Bundesrepublik Deutschland zugelassen und wird durch die Bundesanstalt für 

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) reguliert.

Diese „wesentlichen Anlegerinformationen“ sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 13.12.2017.

negatives Szenario 112 %

neutrales Szenario 144 %

positives Szenario 180 %

negatives Szenario neutrales Szenario positives Szenario
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