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Vorwort

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Habona Deutsche Einzelhandelsimmobilien Fonds 

03 knüpft nahtlos an das Erfolgskonzept der Vorgänger-

fonds an und bietet Anlegern die Möglichkeit mittelbar 

in renditestarke Einzelhandelsimmobilien zu investieren. 

Bei einer angestrebten Laufzeit von nur fünf Jahren ab 

Fondsschließung beträgt die Renditeerwartung ( IRR) rund 

7,0 % p.a. Hinsichtlich des Sicherheitskonzeptes ist ins-

besondere darauf hinzuweisen, dass die Laufzeiten der 

Mietverträge mit den Ankermietern mindestens zwölf Jah-

re betragen und somit weit über den Beteiligungszeitraum 

hinausreichen – und Sicherheit ist für umsichtige Kapital-

anleger nicht erst seit der letzten Finanzmarkt- und Wir t-

schaftsentwicklung ein entscheidendes Kriterium. 

Mit der Er fahrung aus über 30 Jahren in der Immobilien-

wir tschaft und einem betreuten Transaktionsvolumen von 

insgesamt mehr als EUR 2 Mrd. ist unser Management 

in diesem Metier höchst er folgreich. Kurzum: Wir wissen, 

worauf es ankommt. Mit weitreichendem Know-how und 

besten Marktkenntnissen erschließen wir unseren Anle-

gern attraktive Investitionsmöglichkeiten unter den Prä-

missen von Solidität, Bodenständigkeit und wir tschaftli-

cher Nachhaltigkeit.

Auf Basis unseres Kontaktnetzwerkes haben wir Zugang 

zu Projekten in speziellen Marktsegmenten: Neuwertige 

Immobilien für den Lebensmitteleinzelhandel mit Schwer-

punkt auf Discountern, Vollversorgern sowie Nahversor-

gungszentren. Als Investitionsobjekte er füllen sie unse-

ren hohen Qualitätsanspruch in besonderer Ausprägung: 

Der Markt ist mittelfr istig durch anhaltend starke Expan-

sion gekennzeichnet; moderne Flächenkonzepte sind 

gefragt. Die Hauptmieter der Immobilien bieten eine gute 

bis sehr gute Bonität und stellen somit eine grundsätzlich 

hohe Sicherheit für die Mieteinnahmen her. Zudem ist 

dieses Segment des Einzelhandels nur wenig konjunk-

turanfällig, wie insbesondere die Einzelhandelsbilanz des 

Krisenjahres 2009 belegte.

Unter diesen hervorragenden Rahmenbedingungen kön-

nen Sie als Anleger von einem außergewöhnlichen Betei-

ligungsangebot profitieren! Par tizipieren Sie an unserer 

Seite und mit hohen Sicherheiten an den Entwicklungen 

eines aufwärts strebenden Marktsegments! Wir freuen 

uns, Sie als Gesellschafter begrüßen zu dür fen!

Roland Reimuth, Geschäftsführer, Habona Invest GmbH
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1 Erklärung der Prospektverantwortlichen

Die Prospektverantwortung gemäß § 3 der Vermögens-

anlagen-Verkaufsprospektverordnung („VermVerkPro-

spV“) für diesen Verkaufsprospekt ( im Folgenden „Ver-

kaufsprospekt“ oder „Prospekt“) trägt die Anbieterin (die 

„Prospektverantwortliche“). 

Anbieterin ist die Habona Invest GmbH mit Sitz in Frank-

fur t am Main (im Folgenden auch „Anbieterin“) und der 

Geschäftsanschrif t Kennedyallee 78, 60596 Frankfur t 

am Main, ver treten durch ihren alleinver tretungsberech-

tigten Geschäftsführer Roland Reimuth.

Die Anbieterin, die Habona Invest GmbH, erklär t hiermit, 

dass die im Prospekt gemachten Angaben ihres Wissens 

nach richtig und keine wesentlichen Umstände ausgelas-

sen sind.

Für den Inhalt dieses Prospektes sind alle bis zum Datum 

der Aufstellung dieses Prospektes tatsächlich bekannten 

oder der Prospektverantwortlichen erkennbaren Sach-

verhalte relevant. Sämtliche Angaben in diesem Prospekt 

beruhen auf den gegenwärtigen wir tschaftlichen und 

rechtlichen Verhältnissen, den geltenden gesetzlichen 

Vorschrif ten und den einschlägigen Erlassen der Finanz-

verwaltung in der Bundesrepublik Deutschland. 

Jeder Anleger kann sich ausschließlich auf die in die-

sem Prospekt gemachten Angaben stützen. Abweichen-

de Angaben und Zusicherungen sind unwirksam, soweit 

sie nicht von der Prospektverantwortlichen ausdrücklich 

schrif tlich bestätigt werden. 

Eine Haftung bei Abweichung gegenüber den hier ge-

nannten Angaben aufgrund von Änderungen gesetz-

licher Bestimmungen oder deren Auslegung durch die 

Gerichte, Änderungen der Verwaltungspraxis sowie des 

wir tschaftlichen Umfeldes oder für den Eintrit t der ge-

wünschten wir tschaftlichen und steuerlichen Ziele des 

Anlegers wird nicht übernommen. 

Die Prospektverantwortliche ist nicht verantwortlich für 

die persönliche Beratung oder Vermittlung des Anlegers 

durch selbstständig tätige Anlageberater oder Vermittler. 

Für diese und ihre Mitarbeiter ist eine Haftung ausdrück-

lich ausgeschlossen. 

Bei diesem Beteiligungsangebot par tizipieren Anleger an 

Immobilienobjekten aus dem Einzelhandelssegment. Da-

bei gehen sie ein unternehmerisches Engagement ein, 

dessen endgültiges wir tschaftliches Ergebnis nicht im 

Vorhinein feststehen kann. Die Anleger beteiligen sich an 

der Habona Deutsche Einzelhandelsimmobilien Fonds 

03 GmbH & Co. KG („Fondsgesellschaft“ ), die im Bereich 

der Vermietung und der Veräußerung von Immobilienob-

jekten im Bereich des Einzelhandels gewerblich tätig ist.

Datum der Prospektaufstellung 

4. Mai 2012

Anbieterin 

Habona Invest GmbH 

Kennedyallee 78 

60596 Frankfur t am Main 

Amtsgericht Frankfur t am Main unter HRB 86355

Roland Reimuth, Geschäftsführer, Habona Invest GmbH
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2 Das Beteiligungsangebot im Überblick

2.1 Das Konzept der Beteiligung

Dieses Beteiligungsangebot bietet dem Anleger die Mög-

lichkeit, mittelbar an der Vermietung und Vermarktung 

von zuvor getätigten Immobilieninvestitionen im Bereich 

des Einzelhandels zu par tizipieren. Hier für kann sich der 

Anleger an der Habona Deutsche Einzelhandelsimmobi-

lien Fonds 03 GmbH & Co. KG (die „Fondsgesellschaft“ 

oder der „Fonds“) mittelbar als Treugeber oder als Direkt-

kommanditist beteiligen.

2.2 Das Investment

Ziel des Fonds ist – mittelbar über die Habona Objekt 03 

GmbH & Co. KG (die „Objektgesellschaft“ ) – der Erwerb, 

die Vermietung und der Verkauf von in Deutschland bele-

genen Einzelhandelsimmobilien, die primär an Discounter 

und Vollversorger an solitären Standorten (sog. „Stand 

alones“) oder in Nahversorgungszentren vermietet sind.

Die Fondsgeschäftsführung wird bei Investitionsentschei-

dungen insbesondere folgende Grundsätze („Investiti-

onskriterien“) berücksichtigen, wobei deren Beurteilung, 

Gewichtung und letztendlich die finale Entscheidung al-

lein in ihrem unternehmerischen Ermessen liegt:

Geografische Verteilung
Grundsätzlich kommen für die Fondsgeschäftsführung 

Standorte für Immobilienobjekte in allen deutschen 

Bundesländern in Betracht. Allerdings beabsichtigt die 

Fondsgeschäftsführung nicht mehr als 25 % der dem 

Fonds insgesamt zur Ver fügung stehenden Gesamtinve-

stitionssumme in den neuen Bundesländern (Sachsen, 

Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen, 

Brandenburg) zu investieren. 

Großflächiger Einzelhandel
Der Fonds wird ausschließlich in großflächigen Einzel-

handel mit vermietbaren Gesamtflächen von 800 m² bis 

ca. 6.000 m² investieren. 

Langfristiger Mietvertrag mit Discountern/Vollversorgern
Die Fondsgesellschaft wird ausschließlich in Immobilien-

objekte mit abgeschlossenen langfristigen Mietver trägen 

(mindestens zwölf Jahre) mit einem Discounter/Vollver-

sorger als Ankermieter investieren. Ankermieter bedeu-

tet, dass zumindest eine Teilf läche von 800 m² gesamt 

vermietbarer Fläche des Immobilienobjektes an diesen 

vermietet sein muss.

Neue/neuwertige Immobilienobjekte
Der Fonds wird ausschließlich in Neubauten ab Fer tig-

stellungsjahr 2009 oder in ab 2009 sanier te Immobilien-

objekte investieren.

Bei den neu erbauten Immobilienobjekten kann es sich 

auch um Objekte handeln, die noch im Bau befindlich 

sind oder mit deren Bau in Kürze begonnen wird. In die-

sen Fällen muss das Baurecht gesichert sein oder die 

Baugenehmigung vorliegen und der Projektentwickler/

Verkäufer muss von einwandfreier Bonität sein. Projekt-

entwicklungsrisiken werden vom Fonds nicht übernom-

men; Kaufpreisfälligkeit ist in diesen Fällen erst mit voll-

ständiger Fertigstellung und im Wesentlichen mängelfreier 

Abnahme durch den Fonds und den Mieter gegeben.
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2.3 Die Mindestbeteiligungssumme

Der Mindestanlagebetrag jedes Anlegers muss wenig-

stens EUR 5.000 oder einen höheren, durch 1.000 ohne 

Rest teilbaren Betrag (Erwerbspreis) zzgl. 5 % Agio be-

tragen. Die Beteiligungssumme des Anlegers (ohne Agio) 

wird als „Anlagebetrag“ oder „Einlage“ bezeichnet.

2.4 Der Platzierungszeitraum

Das öffentliche Angebot beginnt einen Werktag nach 

Veröffentlichung des Verkaufsprospektes und endet mit 

Ende des Platzierungszeitraumes, soweit nicht vorher 

das Maximale Platzierungsvolumen von EUR 20.000.000 

(das „Maximale Platzierungsvolumen“) erreicht ist. Die 

Komplementärin kann nach eigenem Ermessen das Ma-

ximale Platzierungsvolumen auf bis zu EUR 25.000.000 

erhöhen. 

Anleger können sich mittelbar über die Treuhandkom-

manditistin bis einschließlich zum 30. April 2013 („1. 

Platzierungsabschnitt“ ) und bei Verlängerung des Plat-

zierungszeitraumes bis zum 31. Dezember 2013 („2. Plat-

zierungsabschnitt“ ) beteiligen. Der gesamte Zeitraum, in 

welchem Anlegern ein Beitrit t zur Gesellschaft mittelbar 

über die Treuhandkommanditistin angeboten wird, wird 

als „Platzierungszeitraum“ bezeichnet. 

Die Zeichnung des Anlegerkapitals soll bis zur Erreichung 

des Maximalen Platzierungsvolumens bzw. bis zum Ende 

des Platzierungszeitraumes am 30. April 2013 er folgen, 

sofern der Platzierungszeitraum nicht verlängert wird. 

Der Abschluss des Platzierungszeitraumes wird auch als 

„Fondsschließung“� bezeichnet. Sofern die Komplemen-

tärin nach eigenem Ermessen entscheidet, dass die Um-

setzung des Investitionsplans langfristig durch die Erhö-

hung des Fremdkapitalanteils bzw. kurzfristig durch die 

Aufnahme eines Zwischenfinanzierungsdarlehens nicht 

sichergestellt ist, ist sie berechtigt, die Platzierung abzu-

brechen und den Fonds rückabzuwickeln. 

Anleger, die den Anlagebetrag bis zum Erreichen eines 

Platzierungsvolumens in Höhe von EUR 3.000.000 – 

spätestens zum 31. Juli 2012 – zeichnen (maßgeblich ist 

der Zeitpunkt des Zahlungseinganges der vollständigen 

Einlage), erhalten zusätzlich auf ihre geleistete Pflichtein-

lage ab Eingang dieser Pflichteinlage mindestens in der 

ver traglich vereinbar ten Höhe für einen Zeitraum von drei 

Monaten eine Gutschrif t in Höhe von 7 % p.a. bezogen 

auf ihre gezeichnete Einlage („Frühzeichnerbonus“). Die 

Abrechnung dieses Bonusses er folgt mit der Beendigung 

des 1. Platzierungsabschnittes und wird unter Beachtung 

der Liquiditätslage der Gesellschaft den Anlegern, frühe-

stens jedoch mit Ablauf des 31. Oktober 2012, erstattet. 

2.5 Anlegerzielgruppe

Das Angebot richtet sich an Anleger, die – auch vor dem 

Hintergrund ihrer persönlichen Vermögensverhältnisse 

– bereit sind, eine mittelfr istige Beteiligung einzugehen. 
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Die Beteiligung sollte entsprechend der individuellen An-

lagestrategie dem Portfolio des Anlegers beigemischt 

werden. Die Vermögensanlage ist nicht als alleinige Al-

tersvorsorge, sondern zur Beimischung geeignet. Das 

Angebot richtet sich an Interessenten, die weder auf 

regelmäßige noch auf unregelmäßige Einkünfte aus ei-

ner Beteiligung an der Fondsgesellschaft angewiesen 

sind, die keine Rückzahlung des Anlagebetrages in einer 

Summe zu einem bestimmten Zeitpunkt erwarten und 

die zudem die in diesem Verkaufsprospekt gemachten 

Angaben und Einschätzungen teilen und bereit sind, Un-

sicherheiten bezüglich der Entwicklung des Immobilien-

marktes in Kauf zu nehmen, da entsprechende Siche-

rungsgeschäfte nicht abgeschlossen werden können. 

Auf die Darstellung in Kapitel 3 Wesentliche Risiken der 

Vermögensanlage, wird verwiesen. 

Auch wenn sich das Angebot nicht ausschließlich an 

Anleger richtet, die ihre Beteiligung im Privatvermögen 

halten, so ist zu beachten, dass sich etwaige Progno-

serechnungen – insbesondere betref fend die steuerliche 

Behandlung von Ausschüttungen – ausschließlich auf 

Privatpersonen, die ihre Beteiligung an der Fondsgesell-

schaft im Privatvermögen halten, beziehen. 

2.6 Entgegennahme der Beitrittserklärung

Die Beitrit tsunterlagen nimmt die ProRatio Treuhand und 

Wir tschafts Consult Steuerberatungsgesellschaft mbH 

(„ProRatio“) unter folgender Adresse entgegen:

ProRatio Treuhand und Wir tschafts Consult 

Steuerberatungsgesellschaft mbH 

Augustinusstraße 9d 

50226 Frechen-Königsdor f.

2.7 Einzahlung des Anlagebetrages

Die ProRatio als Treuhandkommanditistin der Fondsge-

sellschaft entscheidet in freiem Ermessen nach Abspra-

che mit der Komplementärin der Fondsgesellschaft über 

die Annahme der Beitrit tserklärung des Anlegers. Sie wird 

den Anleger über die Annahme seiner Beitrit tserklärung 

(Anlage 1) sowie den Beitrit t mit einem Annahmeschrei-

ben informieren. Der Anleger hat den Anlagebetrag zzgl. 

eines erhobenen Agios bis spätestens 14 Tage nach Er-

halt des Annahmeschreibens der Treuhandkommanditi-

stin auf nachfolgendes Mittelverwendungskontrollkonto 

der Fondsgesellschaft zu überweisen:

Kontoinhaber:  Habona Deutsche Einzelhandelsim- 

 mobilien Fonds 03 GmbH & Co. KG 

Kontonummer: 20 512 512 

Bank: Rüsselsheimer Volksbank eG 

BLZ: 500 930 00

Sowohl der Abschluss des Treuhand- und Verwaltungsvertra-

ges mit der Treuhandkommanditistin als auch die Beteiligung 

als Treugeber stehen unter der aufschiebenden Bedingung 

der vollständigen und fristgerechten Zahlung des Anlagebe-

trages zzgl. des erhobenen Agios durch den Anleger.

2.8 Angestrebte Rendite

Die von der Fondsgesellschaft angestrebte Rendite (vor 

Steuern) beträgt ca. 7,0 % p.a. bei einer angenommenen 

Laufzeit der Beteiligung von fünf Jahren (das zu zahlende 

Agio wurde bei dieser Berechnung nicht berücksichtigt) 

(„Zielrendite“). Zur Berechnung dieser Rendite wird die 

Methode des internen Zinsfußes ( Internal Rate of Return 

– IRR) angewendet („IRR-Rendite“).1 Weitergehend vgl. 

Kapitel 7.3.7 Sensitivitätsanalyse – Prognose.

2.9 Ausschüttungen

Die Fondsgesellschaft strebt an, dass zum 30. Juni 2013 

erstmalig eine Ausschüttung erfolgen soll. Weitere Aus-

schüttungen an die Anleger sollen jeweils bis spätestens 

zum 15. August des nachfolgenden Jahres erfolgen, wobei 

die Gesellschaft plant, in demselben Jahr auch Vorabaus-

schüttungen auf den voraussichtlichen, handelsrechtlich zu 

ermittelnden Gewinn vorzunehmen. Die Ausschüttungen 

umfassen grundsätzlich den Jahres- (bzw. Vorjahres-)Bar-

überschuss. Bei der Ermittlung des Barüberschusses sind 
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etwaige Beteiligungserträge, Kapitalrückführungen oder an-

dere Zahlungen mit einzubeziehen. Des Weiteren sind et-

waige Sondereffekte zu berücksichtigen. Außerdem dürfen 

Ausschüttungen nur insoweit erfolgen, als dadurch bei der 

Komplementärin das zur Erhaltung des Stammkapitals er-

forderliche Vermögen nicht gemindert wird (§ 30 GmbHG). 

Zudem bestimmt die Komplementärin die Höhe einer Liqui-

ditätsreserve. Die Komplementärin kann abweichende oder 

zusätzliche Ausschüttungszeitpunkte festlegen und Aus-

schüttungen unterhalb der vorstehenden Grenze vorneh-

men, wenn ihr dies im Interesse der Fondsgesellschaft und 

der Anleger nach ihrem Ermessen angemessen erscheint. 

Grundsätzlich er folgen Ausschüttungen entsprechend 

dem Verhältnis der Kapitalkonten I. Die Komplementärin 

ist prinzipiell am Vermögen und am Ergebnis der Gesell-

schaft nicht beteiligt. Abweichend hiervon gilt Folgendes: 

Betref fend den Zeitraum bis zur Fondsschließung erhal-

ten die Kommanditisten, soweit möglich, von den auf den 

Zeitraum nach ihrer Beitragsleistung entfallenden Ergeb-

nissen Vorabanteile zugewiesen, bis alle Gesellschafter 

unabhängig vom Zeitpunkt ihrer Beitragsleistung rechne-

risch gemäß dem Verhältnis der Kapitalkonten I an den 

kumulier ten Jahresergebnissen beteiligt sind. 

Sodann erhalten die Kommanditisten ab Fondsschließung 

zunächst Anteile an den Gewinnen der Gesellschaft in 

Höhe ihrer geleisteten Einlagen ohne Agio („Vollrückzah-

lung“). Danach erhalten die Kommanditisten Anteile an den 

Gewinnen, bis das nach Fondsschließung und bis zur Voll-

rückzahlung jeweils gebundene Kapital der Kommanditi-

sten in Höhe der Zielrendite verzinst ist („Vorzugsgewinn“). 

Nach Befriedigung der Vorzugsgewinnansprüche werden 

weitere Gewinne zwischen der Komplementärin und den 

Kommanditisten im Verhältnis 40:60 ver teilt. Das gleiche 

gilt bei Liquidation der Fondsgesellschaft.

2.10 Finanzierung

Das Fondsvolumen wird zunächst, bis auf die Einlagen 

der Gründungskommanditistin in Höhe von insgesamt 

EUR 24.000 und der Treuhandkommanditistin in Höhe 

von EUR 1.000, durch Anlagebeträge der Anleger finan-

zier t. 

Darüber hinaus wird die Objektgesellschaft zur Finanzie-

rung der Immobilienerwerbe Darlehen aufnehmen. Die 

Investitionen der Objektgesellschaft sollen grundsätzlich 

mit max. 70 % des Gesamtinvestitionsvolumens der Im-

mobilien mit Darlehen finanzier t werden. Die Darlehen 

können im Zuge des Ankaufsprozesses für Einzelobjek-

te, für Teilpor tfolios oder durch Abruf einzelner Tranchen 

aufgrund eines Rahmendarlehens aufgenommen wer-

den. Bisher sind noch keine verbindlichen Darlehens-

ver träge geschlossen worden. Darlehensgeber können 

sowohl regionale, überregionale als auch internationa-

le Kreditinstitute sein. Die Darlehensaufnahme soll zu 

marktüblichen Zinsen er folgen. Weitergehend vgl. Kapitel 

8.6.2 Finanzierung. 

Sofern es bei der Platzierung des Emissionskapitals zu 

Abweichungen von der Prognose der Fondsgeschäfts-

führung kommt, hat sich diese vorbehalten, eine Zwi-

schenfinanzierung auf Ebene der Habona Objekt 03 
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GmbH & Co. KG („Zwischenfinanzierungsdarlehen“) in 

Anspruch zu nehmen bzw. den Fremdkapitalanteil zu er-

höhen. Weitergehend hierzu vgl. Kapitel 8.6.2 Finanzie-

rung.

2.11 Kosten und Gebühren

Im Rahmen des vorliegenden Beteiligungsangebotes ist 

geplant, Emissionskapital in Höhe von EUR 20.000.000 

(zzgl. Agio) einzuwerben. Alle in diesem Verkaufspro-

spekt aufgeführ ten Kosten basieren auf einem geplan-

ten Emissionskapital von EUR 20.000.000 (zzgl. Agio). 

Das gesamte von der Fondsgesellschaft eingeworbene 

Anlegerkapital (ohne Agio) wird nachfolgend als „Emis-

sionskapital“ bezeichnet. Das Gesellschaftskapital um-

fasst das Emissionskapital sowie die Kapitaleinlagen der 

Gründungskommanditisten und der Treuhandkommandi-

tistin.

Kosten und Gebühren (Platzierungsphase)
Die Gesamthöhe der anfänglichen Kosten und Gebühren 

in der Platzierungsphase beläuft sich auf 11,15 % des 

Emissionskapitals, die sich wie folgt aufgliedern: 

 » Eine Eigenkapitalvermittlungsprovision in Höhe von 

7 % (zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer) des Emissi-

onskapitals, zahlbar an die Habona Invest Service 

GmbH, anteilig berechnet für das durch sie platzier te 

und eingezahlte Emissionskapital;

 » Eine Vergütung für die Durchführung des platzie-

rungsbegleitenden Marketings, die Ver triebskoordi-

nation und Strukturkosten des Finanzver triebs, zahl-

bar an die Habona Invest Service GmbH in Höhe von 

2 % (zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer) des durch sie 

platzier ten und eingezahlten Emissionskapitals;

 » Eine anfängliche Vergütung für die Treuhandkom-

manditistin in Höhe von 0,4 % (zzgl. gesetzlicher 

Umsatzsteuer) des auf die Treugeber und Direktkom-

manditisten mit Verwaltungsmandat entfallenden ein-

gezahlten Emissionskapitals, zahlbar an die ProRatio 

Treuhand und Wir tschafts Consult Steuerberatungs-

gesellschaft mbH als Treuhandkommanditistin. Die 

Vergütung ist mit Fondsschließung fällig. Die Komple-

mentärin hat sich aber das Recht vorbehalten, schon 

während der Platzierungsphase Abschlagszahlungen 

zu leisten. 

 » Eine anfängliche Vergütung für die Mittelverwendungs-

kontrolleurin in Höhe von 0,1 % (zzgl. gesetzlicher 

Umsatzsteuer) des eingezahlten Emissionskapitals 

zahlbar an die REVISO GmbH Wir tschaftsprüfungs-

gesellschaft;

 » Die Anbieterin, die Habona Invest GmbH (Emissi-

onshaus), erhält eine Gesamtvergütung in Höhe von 

0,15  % (zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer) des einge-

zahlten Emissionskapitals;

 » Eine anfängliche Vergütung in Höhe von insgesamt 

EUR 300.000 (zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer) und 

damit 1,5 % (zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer) des 

eingezahlten Emissionskapitals, zahlbar an die Habo-

na Invest GmbH für die Konzeption und die Prospek-

tierung des Beteiligungsangebotes. Diese Vergütung 

erhält die Habona Invest GmbH unter anderem für die 

Übernahme der Kosten der Rechts- und Steuerbe-

ratung, der Gutachterkosten sowie für die Konzepti-

on der Prospektierung nebst Druck-, Marketing- und 

sonstigen Kosten.

Dies entspricht bei einem geplanten Emissionskapital von 

EUR 20.000.000 einer Summe der einmaligen anfängli-

chen Kosten und Gebühren in Höhe von EUR 2.230.000. 

Weiterhin wird ein Agio von 5 % (EUR 1.000.000 bei ei-

nem geplanten Emissionskapital von EUR 20.000.000) 

auf den Anlagebetrag erhoben. Dieses Agio ist vom Anle-

ger in einer Summe mit dem Anlagebetrag zu zahlen. Das 

Agio wird in voller Höhe an die Habona Invest Service 

GmbH als Abwicklungsgebühr ausgezahlt. 

Darüber hinaus hat der Anleger für den Fall, dass er 

sich entscheidet, von seinem Recht auf Übertragung 

der Treuhandbeteiligung in eine unmittelbare Beteiligung 

Gebrauch zu machen und sich selbst als Kommanditist 

in das Handelsregister eintragen zu lassen, die Kosten 

der er forderlichen notariellen Handelsregistervollmacht 

sowie der Eintragung zu tragen. 

Für die laufende Verwaltung durch die Treuhandkomman-

ditistin muss der Anleger selbst keine Kosten überneh-

men. Für die Übertragung von Beteiligungen durch den 

Treugeber kann die Treuhandkommanditistin den Ersatz 

ihrer Kosten zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer verlangen, 

die vom betrof fenen Anleger zu zahlen sind. Weiterge-

hend vgl. Kapitel 7.1.2.5 Objektbezogene Investitionen – 

Fondskosten/Provisionen.
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Laufende Entgelte, Kosten und Gebühren
Für die laufende Anlegerverwaltung zahlt die Fondsge-

sellschaft der ProRatio eine jährliche Vergütung in Höhe 

von 0,2 % (zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer) des auf die 

Treugeber und Direktkommanditisten mit Verwaltungs-

mandat entfallenden eingezahlten Emissionskapitals. Die 

ProRatio deckt damit die Kosten der Funktion als Treu-

handkommanditistin ab. 

Die Vergütung wird erst nach Fondsschließung erhoben 

und jeweils in zwei gleichen Raten zum 31. März und 30. 

September des jeweiligen Jahres fällig. 

Sofern nach Fondsschließung noch weitere Investiti-

onstätigkeiten er folgen, erhält die REVISO GmbH Wir t-

schaftsprüfungsgesellschaft eine jährliche Vergütung 

für ihre Tätigkeit als Mittelverwendungskontrolleurin in 

Höhe von 0,1 % (zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer) des 

eingezahlten Emissionskapitals. Die Tätigkeit der Mittel-

verwendungskontrolleurin ist auf den Zeitpunkt der Be-

endigung sämtlicher Investitionen der Fondsgesellschaft 

und der Objektgesellschaft befristet. 

Zudem erhält die Habona Management 03 GmbH ab 

dem Zeitpunkt der Fondsschließung eine jährliche Ver-

gütung für die Übernahme der persönlichen Haftung 

und für die Geschäftsführung in Höhe von EUR 2.500 

(zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer), fällig jeweils zum 31. 

Dezember eines jeden Jahres. Für den Zeitraum bis zur 

Fondsschließung erhält sie einmalig eine Vergütung in 

Höhe von EUR 2.500 (zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer), 

zahlbar zum Ende des Platzierungszeitraumes. Zusätz-

lich werden ihr alle im Interesse der Fondsgesellschaft 

er forderlichen und auf der Geschäftsführung bzw. Ver-

tretung beruhenden Aufwendungen erstattet. 

Die Habona Invest Asset Management GmbH erhält für 

die laufende Verwaltung der Immobilienobjekte von der 

Objektgesellschaft eine monatliche Vergütung in Höhe 

von EUR 14.000 (zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer). Wäh-

rend der Platzierungsphase beläuft sich diese Vergütung 

auf EUR 6.000 (zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer). 

Ferner sind sowohl bei der Fondsgesellschaft als auch 

bei der Objektgesellschaft sonstige Kosten kalkulier t, 

u.a. für die laufende steuerliche und rechtliche Beratung, 

die Jahresabschlussprüfung sowie den Versicherungs-

schutz zu Gunsten von Organen zur Deckung etwaiger 

gesetzlicher Haftungsverpflichtungen.

Gesamtbetrag Fondskosten/Provisionen (konsolidiert)
Die Gesamthöhe der Provisionen, insbesondere Ver-

mittlungsprovisionen und vergleichbare Vergütungen, 

beträgt EUR 4.882.279 (inkl. Agio), also 24,41 % des 

Emissionskapitals. 

Die genannten anfänglichen und laufenden Entgelte, Pro-

visionen und Gebühren verstehen sich jeweils zzgl. ge-

setzlicher Umsatzsteuer. 

Weitere Einzelheiten zu Entgelten, Provisionen und Ge-

bühren sind im Kapitel 7.1.2.5 Objektbezogene Investitio-

nen – Fondskosten/Provisionen, dargestellt.

2.12 Für den Anleger entstehende weitere 
Kosten

Mit dem Erwerb, der Verwaltung und der Veräußerung 

der Beteiligung an der Fondsgesellschaft (Vermö-

gensanlage) verbundene weitere Kosten: 

Für den Erwerb der Beteiligung hat der Anleger ein 

Agio in Höhe von 5 % des Anlagebetrages zu zahlen. 

Anleger haben im Falle der Übertragung der Beteili-

gung alle hierdurch der Gesellschaft entstehenden 

Aufwendungen, einschließlich Steuern, zu tragen. Fer-

ner haben sie die Kosten einer entsprechenden Han-

delsregistereintragung und die Kosten der notariellen 

Beglaubigung der Handelsregistervollmacht zu tragen. 

Darüber hinaus kann die Treuhandkommanditistin für 

die Übertragung von Beteiligungen durch den Treuge-

ber den Ersatz ihrer Kosten zzgl. gesetzlicher Umsatz-

steuer verlangen. 

Die Treuhandkommanditistin behält sich vor, bei ver-

spätet eingehenden Mitteilungen der Sonderwer-

bungskosten für den damit verbundenen Bearbei-
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tungsmehraufwand für das jeweils betrof fene Jahr 

eine Vergütung in Höhe von EUR 150 zzgl. gesetz-

licher Umsatzsteuer dem Treugeber in Rechnung zu 

stellen. Die Gesellschaft ist weiterhin berechtigt, von 

Kommanditisten nicht fristgerecht eingereichte Son-

derbetriebsausgaben im Rahmen der Feststellungs-

erklärung nicht mehr zu berücksichtigen oder eine 

Bearbeitungsgebühr in Höhe von EUR 150 zzgl. ge-

setzlicher Umsatzsteuer aufgrund des Verwaltungs-

mehraufwands zu erheben.

Darüber hinaus hat der Anleger für den Fall, dass er 

sich entscheidet, von seinem Recht auf Über tragung 

der Treuhandbeteil igung in eine unmit telbare Beteil i-

gung Gebrauch zu machen und sich selbst als Kom-

manditist in das Handelsregister eintragen zu lassen, 

die Kosten der er forderlichen notar iellen Handelsre-

gistervollmacht sowie der Eintragung zu tragen. 

Für die laufende Verwaltung durch die Treuhandkom-

manditistin muss der Anleger selbst grundsätzlich kei-

ne Kosten übernehmen. 

Ein ausscheidender Anleger hat der Gesellschaft und 

den anderen Gesellschaftern alle durch sein Aus-

scheiden entstehenden Nachteile zu ersetzen, insbe-

sondere gewerbesteuerliche Nachteile. Die durch den 

Erbfall verursachten Kosten der Fondsgesellschaft 

und der Treuhandkommanditistin trägt jeweils der für 

den verstorbenen Anleger ( in seiner Funktion als Kom-

manditist oder Treugeber) eintretende Kommanditist/ 

Treugeber. 

Eigene Kosten für Telefon, Internet, Por to, Kosten für 

die Teilnahme an den Gesellschafterversammlungen 

etc. hat der Anleger selbst zu tragen. Ferner hat er die 

Kosten der Überweisung seiner Einlage nebst Agio zu 

tragen. Über die Höhe der nicht bezif ferbaren Kosten 

ist keine Angabe möglich.

Ferner trägt der säumige Anleger sämtliche durch 

eine nicht bzw. nicht fristgerecht erbrachte Zahlung 

des Anlagebetrages und/oder des Agios verursachten 

Kosten und Schäden der Gesellschaft. Zudem trägt 

er die in Bezug auf den Erwerb, das Halten und die 

Übertragung der Beteiligung ggf. anfallenden persön-

lichen Steuern. 

Darüber hinaus entstehen keine weiteren mit dem Er-

werb, der Verwaltung und der Veräußerung der Ver-

mögensanlage verbundenen Kosten.

2.13 Prognostizierte Beteiligungsdauer

Die Fondsgesellschaft hat eine Laufzeit von fünf Kalen-

derjahren nach Fondsschließung, längstens bis zum 31. 

Dezember 2018. Die Fondsgesellschaft trit t ohne weitere 

Beschlussfassung in Liquidation, wenn sie durch Zeit-

ablauf endet. Die Liquidation der Fondsgesellschaft ob-

liegt der Komplementärin. Im Rahmen der Liquidation wird 

sie innerhalb eines Zeitraumes von bis zu zwei Jahren ab 

Beginn der Liquidation die zu diesem Zeitpunkt im Eigen-

tum der Gesellschaft befindlichen Immobilienobjekte so-

wie Beteiligungen an anderen Gesellschaften verwerten.

2.14 Steuerliche Konzeption 

Steuerlich handelt es sich bei der Fondsgesellschaft um 

eine Mitunternehmerschaft im Sinne des § 15 EStG. Auf-

grund der Gesellschaftsform der GmbH & Co. KG ist un-

abhängig von der steuerlichen Qualifikation der Einkünfte 

der Fondsgesellschaft eine gewerbliche Tätigkeit nach § 

15 Abs. 3 Nr. 2 EStG gegeben. Die Fondsgesellschaft ist 

damit mit ihren Einkünften stets gewerbesteuerpflichtig. 

Folge hiervon ist, dass der gesamte Gewinn und auch der 

Veräußerungsgewinn aus der Fondsgesellschaft, ermittelt 

nach den anzuwendenden steuerlichen Vorschriften, auf 

Ebene der Fondsgesellschaft grundsätzlich der Gewerbe-

steuer und, soweit er auf den jeweiligen Anleger entfällt, 

dem individuellen Einkommensteuertarif des Anlegers zu 

unterwerfen ist. Die von der Objektgesellschaft bzw. der 

Fondsgesellschaft zu tragende Gewerbesteuer wird dabei 

grundsätzlich auf der Ebene der Anleger angerechnet.

Bezüglich der Einkommensteuer ist die Fondsgesell-

schaft kein eigenes Steuersubjekt. Die Einkommens-

besteuerung er folgt vielmehr bei den Gesellschaftern. 

Lediglich die Ermittlung der Einkünfte und die Bestim-

mung der Einkunftsar t er folgt bei der Fondsgesellschaft. 

Die Prospektverantwortliche geht davon aus, dass die 

Fondsgesellschaft aus der Beteiligung an der Objektge-

sellschaft gewerbliche Einkünfte nach § 15 Abs. 1 Nr. 2 

EStG erzielt. Aus der Beteiligung an der Habona Beteili-

gungs 03 GmbH werden Dividendeneinkünfte erzielt. In 

geringem Umfang erzielt die Fondsgesellschaft aus der 

Anlage der Liquiditätsreserve in Tages-, Termin- oder 

Festgeld ferner Zinseinkünfte.

Da die Fondsgesellschaft keine steuerlichen Vorteile in 

Form von Verlusten auf Grund einer modellhaften Gestal-

tung erzielen will, handelt es sich bei der Beteiligung an 

der Fondsgesellschaft nach Auffassung der Prospekt-

verantwortlichen nicht um ein Steuerstundungsmodell. 

Gewinne und auch Verluste sind daher von jedem Anle-

ger entsprechend seiner Beteiligung an der Fondsgesell-

schaft im Rahmen seiner persönlichen Einkommensteu-

erveranlagung zu berücksichtigen. 
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2.15 Währung

Sowohl die Einzahlung des Kommanditkapitals als auch die 

Ausschüttung an die Anleger erfolgen in Euro. Die Invest-

ments der Fondsgesellschaft erfolgen ausschließlich in Euro. 

2.16 Haftung/Weitere Leistungen und Zah-
lungen der Anleger

Für die Anleger erstreckt sich die Zahlungsverpflich-

tung für ihre Beteiligung auf die Höhe des Anlagebe-

trages zzgl. Agio sowie – für den Fall, dass diese an-

fallen – auf die dargestellten weiteren Kosten (siehe 

Kapitel 2.12 Für den Anleger entstehende weitere Kos-

ten). Als Treugeber oder Kommanditist haftet der Anle-

ger Gläubigern der Fondsgesellschaft gegenüber mit 

einer Hafteinlage, welche sich auf 5 % seiner geleiste-

ten Pflichteinlage beläuft. Die Hafteinlage wird für den 

Treugeber als Haftsumme der Treuhandkommanditis-

tin, für den Kommanditisten direkt in das Handelsre-

gister eingetragen. Diese persönliche Haftung erlischt 

mit der Einzahlung der Einlage. Eine Nachschuss-

pflicht ist in beiden Fällen nicht vorgesehen. 

Wird durch Entnahmen aus der Gesellschaft die je-

weilige Haftsumme des Kommanditisten unterschrit-

ten, gilt die Einlage in diesem Umfang als nicht geleis-

tet, so dass seine Haftung in entsprechender Höhe, 

maximal jedoch bis zur Höhe der im Handelsregister 

eingetragenen Haftsumme wieder auflebt. Bei einem 

prognosegemäßen Verlauf des Fonds wird es nicht 

zu einem Wiederaufleben der Haftung innerhalb der 

Fondslaufzeit kommen.

Allerdings sollte es bei prognosegemäßer Beendigung 

der Vermögensanlage zu einer vollständigen Rück-

zahlung der geleisteten Einlage kommen, so dass das 

Kapitalkonto die Höhe der Haftsumme unterschreitet. 

In diesem Fall kann es zu einer Nachhaftung kommen. 

Ein mögliches Risiko im Falle eines Wiederauflebens 

der Haftung der Anleger wird in Kapitel 3.2.4 Haftung 

des Anlegers, ausführlich dargestellt. 

Darüber hinaus ist der Anleger nicht verpflichtet, wei-

tere Leistungen zu erbringen, insbesondere weitere 

Zahlungen zu leisten. 

2.17 Prospekthaftung

§ 44 Abs. 1 Satz 1 BörsG findet gemäß § 13 Abs. 1 

VerkaufsprospektG auch auf geschlossene Fonds An-

wendung. Danach setzt die gesetzliche Prospekthaftung 

u. a. voraus, dass der Anleger die Vermögensanlage in-

nerhalb von sechs Monaten nach erstmaliger Veröffent-

lichung des Verkaufsprospektes erworben haben muss. 

Die Anbieterin hält diese Einschränkungen der gesetzli-

chen Prospekthaftung nicht für interessengerecht. Aus 

diesem Grunde bietet die Anbieterin Anlegern an, dass 

für Zwecke der gesetzlichen Prospekthaftung die Anle-

ger so gestellt werden, als hätten sie die angebotene 

Beteiligung innerhalb von sechs Monaten nach erstmali-

ger Veröffentlichung des Verkaufsprospektes gezeichnet. 
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2.18 Eingeschränkte Handelbarkeit, Verfü-
gungen über Kommanditbeteiligungen

Da bisher kein geregelter Zweitmarkt für die Kommandit-

beteiligungen existier t, ist eine Veräußerung möglicher-

weise nicht oder nicht zu einem angemessenen Preis 

möglich. Die steuerlichen Konsequenzen sollten vor 

Veräußerung und Übertragung einer Beteiligung mit dem 

persönlichen und steuerlichen Berater erör ter t werden. 

Über die Kommanditbeteiligungen kann nur unter gewis-

sen Voraussetzungen ver fügt werden (siehe hierzu Kapi-

tel 3 Wesentliche Risiken der Vermögensanlage, Kapitel 

3.2.3 Eingeschränkte Fungibilität der Beteiligung, mit-

telfr istige Investition, Kapitel 8.1.14 Ver fügung über Ge-

schäftsanteile).

2.19 Angabenvorbehalt

Dieser Verkaufsprospekt stellt wir tschaftliche und steu-

erliche Auswirkungen einer Beteiligung an der Fondsge-

sellschaft typisierend dar, d.h. ohne auf die individuelle 

Situation eines Anlegers Bezug zu nehmen, und geht im 

Hinblick auf steuerliche Auswirkungen von einem Anle-

ger aus, der seine Beteiligung im Privatvermögen hält. 

Für die individuelle Beurteilung der Auswirkungen des 

Investments ist es er forderlich, dass der Anleger über 

entsprechende Fachkompetenz ver fügt oder fachkundi-

ge Beratung Drit ter einholt. Für den Inhalt des Verkaufs-

prospektes sind nur die bis zum Datum der Prospektauf-

stellung am 4. Mai 2012 bekannten oder erkennbaren 

Sachverhalte maßgebend. 

1 Die angestrebte Rendite wird anhand der Ausschüttungen der Fondsge-

sellschaft berechnet. Die IRR-Rendite bezieht sich auf das effektiv gebunde-

ne Kapital. Das effektiv gebundene Kapital bestimmt sich als der Wert der 

Kapitalkonten I-IV im Sinne des § 12 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages vor 

Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag des laufenden Jahres. Bei der IRR-

Methode handelt es sich um ein rechnerisches Verfahren, das detaillierte fi-

nanzmathematische Kenntnisse voraussetzt. Die nach der IRR-Methode be-

rechnete Rendite ist nicht zum Vergleich mit anderen Vermögensanlagen mit 

abweichendem Kapital-Bindungsverlauf (z.B. Bundesanleihen etc.) geeignet. 

Aus Gründen der Vergleichbarkeit mit anderweitigen Beteiligungsangeboten, 

die üblicherweise die IRR-Methode verwenden, wird auch hier diese Methode 

zugrunde gelegt.
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3 Wesentliche Risiken der Vermögensanlage

Aus Sicht der Prospektverantwortlichen (Anbieterin) be-

inhaltet der vorliegende Verkaufsprospekt zum Zeitpunkt 

der Prospektaufstellung die für die Entscheidung zur Be-

teiligung an der Vermögensanlage für den Anleger we-

sentlichen Angaben. Zur umfassenden Beurteilung der 

Vermögensanlage ist es deshalb zwingend notwendig, 

den gesamten Prospekt intensiv und sorgfältig zu lesen.

Der Verkaufsprospekt ist mit großer Gewissenhaftigkeit 

und Sorgfalt erstellt worden. Es ist jedoch festzustellen, 

dass eine derar tige Beteiligung mit Risiken verbunden 

ist. Unvorhersehbare oder weitgehend durch den Markt 

beeinflusste, künftige Entwicklungen in wir tschaftlicher, 

rechtlicher und steuerlicher Hinsicht können nicht antizi-

pier t werden, so dass keine Gewähr für den Eintrit t der 

mit der Investition verbundenen wir tschaftlichen, steuer-

lichen und sonstigen Ziele übernommen werden kann. 

Zudem gibt es keine Sicherheit dafür, dass die ange-

strebten Ergebnisse überhaupt, im geplanten Umfang 

oder zum geplanten Zeitpunkt erzielt werden. 

Es ist darüber hinaus möglich, dass in diesem Verkaufs-

prospekt genannte Risiken gehäuft auftreten und dass 

Risiken sich gegenseitig verstärken. Zusätzliche, der 

Prospektverantwortlichen dieses Verkaufsprospektes 

nicht bekannte Risiken, die in der individuellen Situation 

des Anlegers begründet sind und die sich negativ auf die 

vorliegende Vermögensanlage auswirken können, kön-

nen von der Prospektverantwortlichen nicht er fasst und 

berücksichtigt werden. 

Derar tige Einflüsse und Entwicklungen können sowohl 

prognose- als auch anlagegefährdende Risiken zur Fol-

ge haben und zu negativen Abweichungen der progno-

stizier ten Er trags-, Liquiditäts- und Werteentwicklungen 

hinsichtlich der vorliegenden Prognosen führen. Die Be-

teiligung an der Habona Deutsche Einzelhandelsimmobi-

lien Fonds 03 GmbH & Co. KG stellt eine unternehme-

rische Investition dar, deren Ergebnis von einer Vielzahl 

von Faktoren abhängig ist, deren zukünftige Entwicklung 

auch nicht von der Prospektverantwortlichen vorherge-

sehen bzw. beeinflusst werden kann. 

Ein Anleger sollte eine Beteiligung am Fonds daher nur 

als Teil einer umfassenden Anlagestrategie erwägen und 

nur dann investieren, wenn er einen Totalverlust des An-

lagebetrages und des Agios in Kauf nehmen kann. Da-

her sollte die Beteiligung am Fonds nur einen gemäß der 

Risikobereitschaft angemessenen Anteil der Kapitalanla-

gen des Anlegers darstellen, da er ansonsten ggf. auch 

seine Liquidität für andere Investments oder seine Le-

bensführung gefährdet. 

Bezüglich der rechtlichen und steuerlichen Auswirkun-

gen und der sonstigen Risiken aufgrund einer Beteiligung 

an der vorliegenden Vermögensanlage wird den Anlegern 

deshalb dringend empfohlen, individuellen Rat bei einem 

Rechtsanwalt und einem Steuerberater einzuholen.
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3.1 Maximales Risiko

Im Zusammenhang mit dem vorliegenden Beteiligungs-

angebot drohen dem Anleger Risiken, die zu einem Total-

verlust des Anlagebetrages nebst Agio (gemeinsam auch 

„Anlage“) führen können. Darüber hinaus können diese 

Risiken die weitere persönliche wir tschaftliche Situation 

des Anlegers betref fen. Insbesondere, falls der Anleger 

eine individuelle Fremdfinanzierung in Anspruch nimmt, 

droht gegebenenfalls die Insolvenz des Anlegers („ma-

ximales Risiko“). 

Darüber hinaus wird neben der nachfolgenden Darstel-

lung der wesentlichen Risiken auf folgende Risiken ins-

besondere hingewiesen: 

 » Eine Kapitalgarantie für die Anlage in die Fondsge-

sellschaft existier t nicht. Der Anleger ist somit auch 

dem Risiko des Totalverlustes seines Anlagebetrages 

nebst Agio ausgesetzt. 

 » Eine Beeinträchtigung der Anlage kann sich aus Ver-

änderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen 

und der Auslegung einschlägiger Gesetze, Vorschrif-

ten oder Verordnungen durch Gerichte ergeben. 

Davon kann der Anleger in seiner rechtlichen, wir t-

schaftlichen oder finanziellen Situation betrof fen sein. 

 » Für den Fall, dass der Anleger seine Anlage fremd-

finanzier t, setzt er sich dem Risiko aus, dass er die 

Fremdfinanzierung nicht oder nicht vollständig zu-

rückführen kann, falls keine oder lediglich geringe 

Ausschüttungen aus der Beteiligung geleistet wer-

den. 

 » Im Falle der Beendigung der Beteiligung kann der Ab-

findungsanspruch des ausscheidenden Anlegers er-

heblich unter den Erwartungen zurückbleiben. Dieses 

kann zu einem erheblichen oder vollständigen Verlust 

des Anlagebetrages nebst Agio führen.

 » Im Falle der Liquidation der Fondsgesellschaft kann 

auch der Liquidationserlös des Anlegers erheblich 

unter den Erwartungen zurückbleiben. Dieses kann 

zu einem erheblichen oder vollständigen Verlust des 

Anlagebetrages nebst Agio führen.

3.2 Anlegergefährdende Risiken

Anlegergefährdende Risiken können über den Verlust 

des Anlagebetrages sowie des Agios hinaus auch das 

weitere Vermögen des Anlegers gefährden.

3.2.1 Fremdfinanzierung der Beteiligung
Eine Fremdfinanzierung der Einlage ist nach diesem Be-

teiligungskonzept nicht vorgesehen. 

Sofern Anleger dennoch zur Finanzierung des Anlage-

betrages nebst Agio ein persönliches Darlehen aufneh-

men, haften sie für die Rückzahlung von Tilgung und 

Zins unabhängig von der wir tschaftlichen Entwicklung 

ihrer Beteiligung an der Fondsgesellschaft. Ein etwaiges 

Ausbleiben der erwarteten Ausschüttungen der Fonds-

gesellschaft kann dazu führen, dass der Anleger nicht in 

der Lage ist, seinen Verbindlichkeiten im Zusammenhang 

mit einer derar tigen individuellen Fremdfinanzierung bei 

Fälligkeit nachzukommen. Dieses kann zur Insolvenz des 

Anlegers führen. 

Auch aus steuerlichen Gründen könnte eine Fremdfinan-

zierung der Anlage negative Folgen haben, insbesondere 

wenn die Gewinnerzielungsabsicht des Anlegers durch 

die Berücksichtigung der Zinszahlung nicht mehr gewähr-

leistet ist. In diesem Fall besteht die Gefahr, dass der An-

leger nicht mehr als Mitunternehmer des Fonds anerkannt 

wird. Kommt es zu Verlusten, wäre dann eine steuerliche 

Anerkennung und Nutzung der Verluste versagt. 

3.2.2 Platzierungsrisiko, Rückabwicklung
Es besteht das Risiko, dass das geplante Emissionskapital 

der Fondsgesellschaft nicht vollständig eingeworben wird. 

Für diesen Fall sieht der Gesellschaftsvertrag die Möglich-

keit vor, dass die Komplementärin bereits bei Erreichen 

eines geringeren Kommanditkapitals die Vollplatzierung 

erklären kann, wenn die Umsetzung des Investitionsplans 

langfristig durch die Erhöhung des Fremdkapitalanteils 

bzw. kurzfristig durch die Aufnahme eines Zwischenfinan-

zierungsdarlehens sichergestellt ist. Dies würde zu einer 

– im Vergleich zur Prospektkalkulation – höheren Betei-

ligung der Anleger am Vermögen der Fondsgesellschaft 

mit möglicherweise negativer Ergebnisauswirkung führen. 

Die Bedienung des zusätzlichen Fremdkapitals kann sich 

nachteilig auf die Liquiditätssituation der Fondsgesell-

schaft und auf die Auszahlungen an die Gesellschafter 

auswirken. Dies kann zu geringeren oder ausbleibenden 

Auszahlungen an die Anleger führen bzw. zum vollständi-

gen Verlust des Anlagebetrags nebst Agio.

Sollte dies aufgrund eines verzögerten Platzierungsver-

laufs nicht gelingen, ist die Komplementärin berechtigt, 

die Platzierung abzubrechen und den Fonds rückabzu-

wickeln. Der Anleger hat keinen Anspruch auf die Rück-

zahlung des eingesetzten Kapitals. Eine schadensfreie 

Rückabwicklung ist nicht gesicher t. Eine Rückabwick-

lung könnte zum vollständigen Verlust des Anlagebetrags 

nebst Agio führen. 

3.2.3 Eingeschränkte Fungibilität der Beteiligung, mittel-
fristige Investition
Bei den von Anlegern erworbenen Anteilen handelt es 

sich um eine Ar t der Beteiligung, für die kein etablier ter 

Zweitmarkt existier t. Die Kommanditanteile sind zumin-

dest derzeit nicht frei handelbar, so dass der Verkauf der 

Beteiligung während ihrer prognostizier ten Beteiligungs-

dauer schwierig oder sogar unmöglich sein dür f te. Der 
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Anleger ist daher dem Risiko ausgesetzt, während der 

Laufzeit der Beteiligung nicht frei über seine investier ten 

Mittel ver fügen zu können. 

Daher sollte jeder Anleger eine Beteiligung an der Fonds-

gesellschaft als illiquide ansehen. Somit ist die Anlage nicht 

empfehlenswert für Personen, die darauf angewiesen sind, 

sich kurzfristig von ihrer Beteiligung trennen zu können.

Die vorliegende Vermögensanlage hat eine feste Halte-

dauer von fünf Jahren ab Fondsschließung, längstens 

bis zum 31. Dezember 2018, d.h. es ist keine ordentli-

che Kündigungsmöglichkeit gegeben. Im Falle z.B. einer 

Fondsschließung zum Ende des 1. Platzierungsabschnit-

tes würde der Fonds demnach am 30. April 2018 enden; 

im Falle einer Fondsschließung zum Ende des 2. Platzie-

rungsabschnittes würde der Fonds erst am 31. Dezem-

ber 2018 enden. Darüber hinaus ist zu beachten, dass 

die Fondsgeschäftsführung im Rahmen der Liquidation 

innerhalb eines Zeitraumes von bis zu zwei Jahren ab Be-

ginn der Liquidation die zu diesem Zeitpunkt im Eigentum 

der Gesellschaft befindlichen Vermögenswerte verwerten 

wird. Eine vorzeitige Veräußerung der Vermögensanlage 

kann sich äußerst schwierig gestalten und dürfte nur mit 

erheblichen finanziellen Einbußen für den Anleger umsetz-

bar sein, sofern ein Verkauf überhaupt durchführbar ist. 

Selbst wenn es dem Anleger gelingt, seine Beteiligung 

an der Vermögensanlage vorzeitig zu veräußern, ist Fol-

gendes zu beachten: 

Nach dem Gesellschaftsver trag ist die Übertragung von 

(entweder vom Direktkommanditisten oder indirekt vom 

Treugeber gehaltenen) Beteiligungen an der Fondsge-

sellschaft an einen Drit ten, vorbehaltlich der Zustimmung 

der Komplementärin, gestattet. Die Übertragung einer 

Beteiligung als Treugeber bedar f zusätzlich der Zustim-

mung der Treuhandkommanditistin. 

Eine Übertragung von Kommanditanteilen oder Teilkom-

manditanteilen ist in den Fällen der Übertragung zur Er-

füllung von Vermächtnissen und Teilungsanordnungen 

sowie bei Übertragung von Gesellschaftsanteilen der 

Treuhandkommanditistin an Treugeber jederzeit möglich. 

Ansonsten ist sie allerdings nur mit Wirkung zum Ablauf 

des 31. Dezember eines Kalenderjahres zulässig. Daher 

besteht das Risiko, dass ein Anleger seine Beteiligung 

nicht jederzeit – sondern nur zum 31. Dezember eines 

Kalenderjahres – veräußern kann. 

Zudem sind Anleger nach den Regelungen des Gesell-

schaftsver trages nicht befugt, Teile ihrer direkt oder indi-

rekt an der Fondsgesellschaft gehaltenen Beteiligungen 

zu übertragen, soweit durch eine teilweise Übertragung 

Anteile entstehen sollten, die nicht jeweils mindestens 

EUR 5.000 betragen und nicht durch 1.000 teilbar sind. 

Weder die Komplementärin noch die Treuhandkomman-

ditistin sind verpflichtet, die Beteiligung an der Fondsge-

sellschaft zu erwerben. 

3.2.4 Haftung des Anlegers
Der Anleger beteiligt sich (direkt oder indirekt über die 

Treuhandkommanditistin) an einer Kommanditgesell-

schaft, die deutschem Recht unterliegt. Seine Haftung 

ist auf die Höhe der im zuständigen Handelsregister ein-

getragenen Hafteinlage beschränkt, welche sich auf 5 % 

seiner geleisteten Pflichteinlage beläuft (§ 6 Abs. 3 des 

Gesellschaftsver trages). In gleicher Höhe haften die als 

Treugeber beitretenden Anleger im Innenverhältnis ge-

genüber der Treuhandkommanditistin.

Werden die Kapitalkonten des Anlegers durch Ausschüt-

tungen (Entnahmen) unter die Hafteinlage gemindert, gilt 

die Einlage in diesem Umfang als nicht geleistet, so dass 

die Außenhaftung gegenüber den Gläubigern der Fonds-

gesellschaft bis zur Höhe der Hafteinlage wieder auflebt; 

der Anleger haftet demnach den Gläubigern der Fonds-

gesellschaft erneut bis zur Haftsumme. 

Bei einem prognosegemäßen Verlauf des Fonds wird es 

nicht zu einem Wiederaufleben der Haftung innerhalb der 

Fondslaufzeit kommen. Allerdings wird es voraussichtlich 

bei prognosegemäßer Beendigung der Vermögensanla-

ge zu einer vollständigen Rückzahlung der geleisteten 

Einlage kommen, so dass das Kapitalkonto die Höhe der 

Haftsumme unterschreitet. In diesem Fall kann es zu ei-

ner Nachhaftung kommen.

Auch nach ihrem Ausscheiden haften Anleger bis zu fünf 

Jahre quotal für die im Zeitpunkt ihres Ausscheidens be-

gründeten Verbindlichkeiten der Fondsgesellschaft bis 

zur Höhe ihrer Hafteinlage. 

3.3 Anlagegefährdende Risiken

Anlagegefährdende Risiken können zu einem teilweisen 

oder vollständigen Verlust des gesamten Anlagebetrages 

und des Agios führen.

3.3.1 Fondsbezogene Risiken
3.3.1.1 Geringeres Emissionskapital
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Fonds 

mit einem geringeren Emissionskapital als prognostiziert 

(gemäß § 4 Absatz 5 des Gesellschaftsvertrags das veran-

schlagte Maximale Platzierungsvolumen EUR 20.000.000) 

geschlossen wird. Dies hätte zur Folge, dass nur eine ge-

ringere Anzahl von Immobilien erworben und vermarktet 

werden kann und sich somit nicht die angestrebte Diver-

sifikation des Portfolios erreichen lässt. Die Abhängigkeit 

von der wir tschaftlichen Entwicklung eines einzelnen Im-

mobilienobjektes würde entsprechend zunehmen. Außer-
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dem würden bestimmte Kosten (wie z.B. die Kosten für die 

Gründung der Fondsgesellschaft, Initiierung des Fonds, 

der Steuer- und Rechtsberatung, die Verwaltungskosten 

der Fondsgesellschaft) unabhängig vom Fondsvolumen in 

festliegender Höhe anfallen und könnten bei einem niedri-

geren Fondsvolumen nicht in dem Maße kompensiert wer-

den wie im Falle einer Vollplatzierung. Damit würde das 

Erreichen der angestrebten Zielrendite unwahrscheinlich.

3.3.1.2 Größeres Emissionskapital
Gemäß § 4 Absatz 6 des Gesellschaftsvertrages ist die 

Komplementärin berechtigt, das Maximale Platzierungs-

volumen in Höhe von EUR 20.000.000 auf bis zu EUR 

25.000.000 zu erhöhen. Unabhängig von der Tatsache, 

dass stets das Risiko besteht, dass es dem Fonds nicht ge-

lingt, eine ausreichende Anzahl an wirtschaftlich erfolgreich 

vermarktbaren Immobilien zu erwerben, könnte sich dieses 

Risiko in dem Fall, dass der Fonds von diesem Recht Ge-

brauch macht und tatsächlich mehr als EUR 20.000.000 

Emissionskapital (zzgl. Agio) eingeworben werden, noch 

verstärken. Es lässt sich nicht ausschließen, dass nicht 

investierte Mittel beispielsweise in die niedrig verzinste Li-

quiditätsrücklage eingestellt werden würden.

3.3.1.3 Abhängigkeit von den Zeitpunkten des Mittelzu-
flusses
Bei der vorliegenden Investitionsanlage handelt es sich 

um eine Investition, bei der Mittelzuflüsse weder der 

Höhe noch dem Zeitpunkt nach vorhergesagt werden 

können. Demnach kann nur eine Prognoserechnung für 

die Fondsgesellschaft erstellt werden, wobei die Daten 

auf den Planungen und Annahmen zu den geplanten In-

vestitionsobjekten sowie Er fahrungen im Hinblick auf den 

Immobilienmarkt basieren. Insbesondere kann sich die 

Abhängigkeit vom Zeitpunkt des tatsächlichen Mittelzu-

flusses negativ auf das Nutzen von möglichst optimalen 

Vermarktungszeitpunkten auswirken. 

3.3.1.4 Neugründung der Fondsgesellschaft (Emittentin)
Die Fondsgesellschaft wurde am 31. März 2012 gegrün-

det. Es kann daher nicht auf historische Daten und Er fah-

rungswerte für die Beurteilung der wir tschaftlichen Lage 

der Fondsgesellschaft zurückgegrif fen werden. 

3.3.1.5 Neugründung der Objektgesellschaft
Die Objektgesellschaft wurde am 31. März 2012 gegrün-

det. Es kann daher nicht auf historische Daten und Er fah-

rungswerte für die Beurteilung der wir tschaftlichen Lage 

der Objektgesellschaft zurückgegrif fen werden. 

3.3.2 Risiken aus dem Immobilienportfolio
3.3.2.1 Marktverhältnisse und Wertentwicklung der 
Immobilienobjekte, Klumpenrisiko 
Auch wenn Immobilieninvestitionen in der Regel geringeren 

Schwankungen ausgesetzt sind als Geldanlagen an den 

Kapitalmärkten, werden sie von allgemeinen wir tschaftli-

chen Entwicklungen ebenso wie von Entwicklungen des 

Immobilienmarktes beeinflusst. Derartige Entwicklungen 

können sich negativ auf zu erzielende Mieterträge und die 

Werthaltigkeit der Immobilien auswirken. 

Ferner entstehen während der Haltezeit der Immobilien 

Aufwendungen, wie z. B. Grundsteuern, Beratungsko-

sten oder ähnliche Gebühren, ohne Rücksicht darauf, ob 

der Fondsgesellschaft ausreichend Einnahmen zur Ver-

fügung stehen. Im Hinblick auf die zu erzielenden Mieter-

träge und die Wertentwicklung der Immobilien sollte der 

Anleger berücksichtigen, dass die im Zusammenhang 

mit der Fondsauflegung entstandenen Kosten zunächst 

aufgeholt werden müssen, bevor sich für den Anleger ein 

positiver Nettowertzuwachs ergeben kann.

Zudem können die mit dem Halten der Immobilien ver-

bundenen Kosten in einer Phase rückläufigen Wachs-

tums dazu führen, dass die Immobilien unter dem Markt-

wert oder unter den eigenen Anschaffungskosten wieder 

veräußert werden müssen. Es besteht dann das Risiko, 

dass die Erlöse der Fondsgesellschaft wesentlich ge-

ringer ausfallen. Sofern die Fondsgesellschaft nicht in 

der Lage ist, ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukom-

men, können Gläubiger in Ausübung ihrer Rechte den 

Zwangsverkauf der Grundstücke erwirken. Aus diesem 

Zwangsverkauf können weitere Verluste entstehen, die 

auch beim Investor zu einem geringeren Rückfluss und 

ggf. dem Verlust seiner Einlage führen. 

Ob die in der Prognoserechnung zugrunde gelegten An-

nahmen eintreten, wird außerdem wesentlich davon be-

einflusst werden, wie sich die jeweiligen regionalen Im-

mobilienmärkte an den jeweiligen Standorten entwickeln. 

Es besteht das Risiko, dass die Fondsimmobilien nicht 

den angenommenen Zuspruch er fahren und dass damit 

die Verkaufspreise hinter den Prognosen zurückbleiben. 

Eine verstärkte Investitionstätigkeit der Fondsgesellschaft 

in einem bestimmten regionalen Markt kann sich beson-

ders negativ auswirken, wenn sich gerade dieser Markt 

ungünstiger als prognostizier t entwickelt (Klumpenrisiko).

3.3.2.2 Mietzinsniveau, Bonität der Mieter und Mietaus-
fallrisiko
Es besteht das Risiko, dass die künftig erzielbaren Mie-

ten niedriger ausfallen als geplant und somit die Aus-

schüttungen nicht wie prognostizier t er folgen können. 

Der Spielraum zur Mieterhöhung kann insbesondere 

aufgrund der wir tschaftlichen Rahmenbedingungen, aus 

objektspezifischen Gründen und angesichts stark stei-

gender Mietnebenkosten stärker eingeschränkt sein als 

erwartet. Niedrigere Inflationsraten als die durchgängig 

kalkulier ten 2 % p.a. führen über die Mietindexierung zu 

einer ungünstigeren Entwicklung der Ausschüttungen 

und gegebenenfalls zu einem niedrigeren Veräußerungs-

erlös der Immobilienobjekte.
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Außerdem besteht das Risiko der Nichtdurchsetzbarkeit 

von Mietforderungen und der Zahlungsunfähigkeit von 

Mietern. Im Rahmen der Prognoserechnung wurde das 

Mietausfallwagnis auf Basis von Er fahrungswerten kal-

kulier t. Sollte sich die wir tschaftliche Situation der Mieter 

z. B. durch Insolvenz aufgrund schlechterer wir tschaftli-

cher Rahmenbedingungen verschlechtern, kann es je-

doch im Vergleich zur Prognoserechnung zu erheblich 

höheren Ausfallquoten kommen. Die Immobilienobjekte 

sind bzw. werden jeweils nur an einen oder wenige Nut-

zer vermietet. Dieses bedeutet eine größere Abhängig-

keit, die sich insbesondere beim Ausfall des Mieters äu-

ßerst negativ auswirken kann. 

3.3.2.3 Eigentumsübergang bei Immobilienkäufen
Es besteht das Risiko, dass geschlossene Kaufver träge 

nicht vollzogen werden und die Fondsgesellschaft kein 

Eigentum an der gekauften Immobilie bzw. an den Ge-

sellschaftsanteilen der die Immobilie im Eigentum hal-

tenden Gesellschaft erwerben kann. Im Falle der Rück-

abwicklung von Kaufver trägen besteht das Risiko für 

die Fondsgesellschaft, die bereits verauslagten Trans-

aktionskosten tragen zu müssen. Ferner kann sich der 

Nichtvollzug des Kaufver trages negativ auf die Prognose 

auswirken, da es in entsprechendem Umfang an einge-

planten Mieteinnahmen fehlt.

Bei Käufen kann die verzögerte Abwicklung außerdem 

zu Kosten für die Bereitstellung oder die Rückabwick-

lung von Darlehensver trägen führen. Die Kosten müssen 

aus der Liquiditätsreserve der Gesellschaft aufgebracht 

werden. Außerdem wird Eigenkapital bis zur verspäteten 

Er füllung des Geschäftes gebunden. 

3.3.2.4 Neu- und Anschlussvermietung; Leerstandsrisiko
In der Prognoserechnung werden die bereits abge-

schlossenen und übernommenen Mietver träge berück-

sichtigt. Für die noch nicht vermieteten Flächen werden 

Annahmen über das Mietzinsniveau bei der Neu- oder 

Anschlussvermietung, das Leerstandsniveau und die 

Leerstandszeiten getrof fen. Ob solche in der Prognose-

rechnung getrof fenen Annahmen zutref fen, wird wesent-

lich von der Markt- und Standortentwicklung sowie der 

Entwicklung der Inflationsrate abhängig sein. 

Ferner können bei der Neu- und Anschlussvermietung, 

z.B. aufgrund nicht vorhersehbarer veränderter Ansprü-

che und Präferenzen der Mieter, zusätzlich zu den bereits 

einkalkulier ten Umbaukosten weitere Aufwendungen bei 

der Objektgesellschaft er forderlich werden, die sich 

nicht auf den Mieter umlegen lassen. Soweit solche Auf-

wendungen nicht ausreichend in der Prognoserechnung 

berücksichtigt worden sind, verringern sie die progno-

stizier ten Ausschüttungen. Können die Aufwendungen 

auch nicht aus der Liquiditätsreserve bedient werden, so 

kann die Aufnahme von Fremdmitteln notwendig werden. 

3.3.2.5 Ankaufsprüfung (Due Diligence)
Bei der Durchführung der Ankaufsprüfung (Due Diligen-

ce) durch die Habona Invest Asset Management GmbH 

besteht das Risiko, dass in Bereichen, die die Investi-

tionen betref fen, bestimmte Sachverhalte nicht erkannt 

und/oder Risiken falsch bewertet werden (z. B. techni-

sche Mängel, Mängel von Ver trägen, grundbuchrechtli-

che Mängel). Dies gilt auch in Bezug auf weitere in den 

Erwerbsprozess eingeschaltete Berater und Sachver-

ständige (u.a. den Fachbeirat und externe Dienstleister).

Ein grundsätzliches Risiko beim Ankauf von Immobilien 

ergibt sich daraus, dass nicht immer alle Mieteinheiten 

vollständig zugänglich sind. Bei Bestandsimmobilien 

besteht das Risiko der eingeschränkten Zugänglichkeit 

verschiedener technischer Elemente (z. B. verkleideter 

Versorgungsleitungen) und in dem fehlenden Zugang zu 

allen relevanten Daten und Verträgen.

Bei der Prüfung der Grundbücher auf Lasten und Be-

schränkungen besteht insbesondere das Risiko, dass 

kaufpreisrelevante Lasten und Beschränkungen nicht er-

kannt oder bei der Kaufpreisfindung nicht angemessen 

berücksichtigt werden. Dies kann einen erheblichen Ein-

fluss auf die Werthaltigkeit der Vermögensanlage haben. 

3.3.2.6 Fertigstellungs-, Bau- und Baukostenrisiko
Ein Teil der Immobilienobjekte ist zum Zeitpunkt der Pro-

spektaufstellung bzw. des Abschlusses eines Kaufvertra-

ges noch nicht fer tig gestellt. Es besteht das Risiko, dass 

Baumaßnahmen nicht prognosegemäß fer tig gestellt wer-

den können. Dies kann eine Verschlechterung der Renta-

bilität und der Ausschüttungen zur Folge haben. 

3.3.2.7 Altlasten – Grundstücks- und Gebäudemängel
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass nicht ent-

deckte Bodenverunreinigungen (Altlasten) – soweit nicht 

im Einzelfall der Verkäufer dafür einsteht – zu Lasten des 

Fonds gehen. 

Es besteht grundsätzlich das Risiko, dass Grundstücks- 

und Gebäudemängel der Fondsimmobilien, bei denen 

es sich um im Zeitpunkt des Erwerbs bereits bebaute 

Grundstücke handelt, erst zu einem späteren Zeitpunkt 

erkannt werden oder auftreten und nicht mehr gegen-

über dem Verkäufer geltend gemacht werden können. 

Dies hätte einen nicht einkalkulier ten Instandhaltungs- 

oder Instandsetzungsaufwand zur Folge.

Unerwartet auftretende, besonders hohe Aufwendungen 

für die Beseitigung von Altlasten oder von Grundstücks- 

oder Gebäudemängeln können sich auch anlagegefähr-

dend auswirken. Sie wären vom Fonds zu tragen und 

würden dadurch Auszahlungen an die Anleger mindern 

oder sogar ausschließen. 
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3.3.2.8 Laufende Bewirtschaftung und Instandhaltung
Die Annahmen bezüglich der Kosten für die laufende 

Bewir tschaftung, Instandhaltung und Revitalisierung der 

Fondsimmobilien basieren auf Er fahrungswerten der 

Fondsgeschäftsführung und Abschätzungen der zukünf-

tigen Instandhaltungsaufwendungen unter Berücksichti-

gung des Alters und des Bauzustandes der Objekte so-

wie allgemein steigender Kosten. Es besteht das Risiko, 

dass die tatsächlich entstehenden Kosten höher ausfal-

len als in der Prognoserechnung angenommen, z. B. auf-

grund von zunehmendem Instandhaltungsbedar f durch 

das Auftreten unerwarteter Mängel. 

3.3.2.9 Verschlechterung der Fondsimmobilien; Versi-
cherungsschutz der Fondsimmobilien 
Der Fonds trägt nach Übergang von Besitz, Nutzen und 

Lasten der Fondsimmobilien bzw. von Gesellschaftsan-

teilen einer Gesellschaft, die die Immobilie im Eigentum 

hält, auf die Objektgesellschaft, das Risiko der ganzen 

oder teilweisen Zerstörung oder Verschlechterung sowie 

eines ganzen oder teilweisen Nutzungsausschlusses. 

Unzureichender oder fehlender Versicherungsschutz 

kann sich hierbei nachteilig bis hin zum wir tschaftlichen 

Totalverlust der Anlage auswirken. Auch bei bestehen-

dem Versicherungsschutz wird die Fondsgesellschaft 

einen Selbstbehalt zu tragen haben, was zu einer Vermin-

derung der Liquidität der Fondsgesellschaft sowie letzt-

endlich der Auszahlungen an die Anleger führen kann. 

3.3.2.10 Fremdfinanzierungsrisiken in Bezug auf das 
Immobilienportfolio
Es besteht das Risiko, dass die für den Erwerb von Fond-

simmobilien vorgesehene und in der Prognoserechnung 

einbezogene Fremdfinanzierung bzw. die für den Fall eines 

verzögerten Platzierungsverlaufs vorbehaltene Erhöhung 

des Fremdkapitalanteils durch Bankkredite nicht zustande 

kommt oder nur zu wesentlich ungünstigeren Konditionen 

als angenommen erlangt werden kann. Zum Zeitpunkt der 

Prospektaufstellung lagen noch keine verbindlichen abge-

schlossenen Darlehensverträge oder Kreditzusagen vor. 

Eine unzureichende oder nur zu ungünstigeren Konditio-

nen verfügbare Fremdfinanzierung kann einen höheren Ei-

genkapitaleinsatz des Fonds zur Folge haben und einem 

Ankauf der Immobilien in dem geplanten Umfang entge-

genstehen. Dadurch werden die Erträge aus der Vermie-

tung und Weiterveräußerung erheblich beeinträchtigt, was 

sich auf die Auszahlungen an die Anleger und die Werthal-

tigkeit der Vermögensanlage negativ auswirkt.

Sollte der Kapitaldienst der bestehenden Finanzierungen 

nicht geleistet werden können – beispielsweise aufgrund 

von Mietausfällen oder geringeren Erlösen aus Veräuße-

rungen von Fondsimmobilien als erwartet –, kann es zu 

außerordentlichen Kündigungen der Darlehen durch die 

finanzierende Bank und ggf. zur Zwangsverwertung von 

Fondsimmobilien kommen. Negative Wertentwicklun-

gen der Fondsimmobilien können zu Verletzungen von 

Zusicherungen in Darlehensver trägen (z. B. der Über-

schreitung des Beleihungsrahmens) führen und ggf. die 

Nachforderung von Sicherheiten, den Weiterverkauf der 

Darlehen oder außerordentliche Kündigungen der finan-

zierenden Bank zur Folge haben. In allen Fällen kann es 

im Ergebnis zu erheblichen finanziellen Einbußen des 

Fonds kommen. 

Für den Anleger kann dies bis hin zum Totalverlust sei-

ner Einlage führen, wenn die Verwertungserlöse nicht zur 

Begleichung der Verbindlichkeiten ausreichen.

Ferner kann es er forderlich werden, dass bei Ablauf 

der Darlehenslaufzeiten Anschlussfinanzierungen in 

Anspruch genommen werden müssen. Es besteht das 

Risiko, dass solche Anschlussfinanzierungen gänzlich 

versagt werden oder nur zu ungünstigeren Konditionen 

zu erlangen sind. Dies kann finanzielle Belastungen des 

Fonds zur Folge haben und ihn zum Verkauf von Immobi-

lien – ggf. auch zu einem ungünstigen Zeitpunkt und zu 

nachteiligen Konditionen – zwingen. Hieraus können sich 

erhebliche negative Abweichungen von den prognosti-

zier ten Ergebnissen des Fonds ergeben.

3.3.2.11 Fremdfinanzierungsrisiken in Bezug auf die 
mögliche Zwischenfinanzierung
Es besteht das Risiko, dass die Fondsgeschäftsführung 

– sofern es bei der Platzierung des Emissionskapitals zu 

Abweichungen von der Prognose der Fondsgeschäfts-

führung kommt – eine Zwischenfinanzierung auf Ebene 

der Habona Objekt 03 GmbH & Co. KG („Zwischenfi-

nanzierungsdarlehen“) in Anspruch nimmt. Sofern die 

Fondsgeschäftsführung von der Möglichkeit einer Zwi-

schenfinanzierung Gebrauch macht, werden sich die 

Prognoserechnungen entsprechend der zusätzlichen 

Zinsbelastung ändern. Hieraus können sich erhebliche 

negative Abweichungen von den prognostizier ten Ergeb-

nissen des Fonds ergeben.

Sollte der Kapitaldienst des Zwischenfinanzierungsdar-

lehens nicht geleistet werden können – beispielsweise 

aufgrund von zu geringen oder zu langsamen Mittelzu-

fluss durch Anleger –, kann es zu außerordentlichen Kün-

digungen des Zwischenfinanzierungsdarlehens und ggf. 

zur Zwangsverwertung von Fondsimmobilien kommen. 

Für den Anleger kann dies bis hin zum Totalverlust sei-

ner Einlage führen, wenn die Verwertungserlöse nicht zur 

Begleichung der Verbindlichkeiten ausreichen.

3.3.2.12 Guthabenzinsen aus der Zwischenanlage von 
liquiden Mitteln
Die jährliche Verzinsung aus der Zwischenanlage von 

liquiden Mitteln kann niedriger ausfallen als in der Pro-
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gnoserechnung angenommen. Dies kann negative Aus-

wirkungen auf die möglichen Auszahlungen oder auf die 

Zuführungen zur Liquiditätsreserve haben. 

3.3.2.13 Risiken aus öffentlich-rechtlichen Bestimmungen
Einige Immobilien des Portfolios unterliegen besonde-

ren Bestimmungen des Bauplanungs- und des Bau-

ordnungsrechts. Dies kann auch bei künftigen Immobi-

lieninvestitionen nicht ausgeschlossen werden. Daraus 

können sich zusätzliche wir tschaftliche Belastungen für 

den Fonds ergeben. Allgemein besteht das Risiko, dass 

infolge öffentlich-rechtlicher Bestimmungen oder verwal-

tungsrechtlicher Auflagen bzw. Ver fügungen zusätzliche 

Belastungen im Zusammenhang mit der Bewir tschaftung 

der Immobilien eintreten, die bei Prospektaufstellung 

nicht erwartet wurden. 

3.3.2.14 Immobilienverkäufe
Beim Verkauf von Immobilien bzw. von Gesellschaftsan-

teilen einer Gesellschaft, die die Immobilie im Eigentum 

hält, ergibt sich das Risiko eines Forderungsausfalles, 

bezogen auf den Kaufpreis, insbesondere wegen man-

gelnder Bonität der Käufer. Auch muss damit gerechnet 

werden, dass es wegen einer möglichen restrik tiveren 

Kreditvergabe der Banken im derzeitigen Marktumfeld 

für Kaufinteressenten besonders schwierig ist, eine Fi-

nanzierung für den Immobilienerwerb zu erhalten. Dies 

könnte sich auf die Nachfrage und die durch den Verkauf 

der Immobilien erzielbaren Erlöse nachteilig auswirken.

Zudem ist nicht auszuschließen, dass Veräußerungser-

löse nicht wie geplant erzielt werden können. Hierdurch 

können die prognostizier ten Auszahlungen an die Anle-

ger verzögert werden und sich vermindern. 

3.3.2.15 Einfluss von Veräußerungserlösen und Zeit-
punkten auf die Renditeprognose
Die von der Fondsgesellschaft zu erzielenden Veräuße-

rungserlöse haben aufgrund des gewählten Geschäfts-

modells einen wesentlichen Einfluss auf die Renditepro-

gnose. Es besteht insbesondere das Risiko, dass die 

Erlöse – etwa aufgrund der Veränderlichkeit der Markt-

verhältnisse (siehe Kapitel 3.3.2.1 Marktverhältnisse und 

Wertentwicklung der Immobilienobjekte, Klumpenrisiko) 

– nicht in der prognostizier ten Höhe erzielt werden kön-

nen. 

Außerdem besteht das Risiko, dass der prognostizier te 

Zeitrahmen (Verkaufsgeschwindigkeit) nicht eingehalten 

wird. So kann die Veräußerung von Immobilien aufgrund 

der Marktlage, der Mietsituation oder sonstiger ungünsti-

ger Rahmenbedingungen zum vorgesehenen Zeitpunkt 

wir tschaftlich nicht möglich oder nicht sinnvoll sein. Er-

hebliche Verzögerungen können sich auch daraus erge-

ben, dass die Kaufpreiszahlung bei Immobilienverkäufen 

in der Regel erst er folgt, wenn der ver tragsgemäße Über-

gang des Eigentums sichergestellt und eine Vormerkung 

im Grundbuch eingetragen ist. 

Für die Fondsgesellschaft besteht bei einem in der Zu-

kunft liegenden Verkauf das Risiko, dass die jetzt pro-

gnostizier ten Verkaufspreise aufgrund von nicht abseh-

baren ungünstigen Entwicklungen, die bis dahin eintreten 

können, nicht erreicht werden oder dass sich der Verkauf 

etwa aufgrund der Marktlage verzögert.

3.3.3 Gesellschaftsrechtliche Risiken
Soweit ver traglich nicht etwas anderes vorgesehen ist, 

obliegen der Komplementärin die Entscheidungen in Be-

zug auf das Tagesgeschäft der Fondsgesellschaft und 

– mittelbar über die Fondsgesellschaft – auch der Ob-

jektgesellschaft. 

Wichtige Entscheidungen, z.B. über die Vornahme von 

Rechtsgeschäften, die über die Maßnahmen des ge-

wöhnlichen Geschäftsbetriebes hinausgehen oder für 

die Gesellschaft von besonderer Bedeutung sind, oder 

z.B. die Feststellung des Jahresabschlusses, werden bei 

der Fondsgesellschaft durch Gesellschafterbeschlüsse 

getrof fen, für die eine einfache Mehrheit der abgegebe-

nen Stimmen er forderlich ist. Der Anleger muss davon 

ausgehen, dass er voraussichtlich aufgrund seiner indivi-

duellen Beteiligungsquote nur eine Minderheitenposition 

innehaben wird. Zudem kann nicht ausgeschlossen wer-

den, dass nur wenige Gesellschafter ihr Abstimmungs- 

und Mitspracherecht bei Gesellschafterbeschlüssen tat-

sächlich wahrnehmen. In einem solchen Fall besteht die 

Möglichkeit, dass eine geringe Anzahl von Anwesenden 

oder ver tretenen Gesellschaftern Mehrheitsbeschlüsse 

fasst, die die individuellen Interessen des Anlegers nicht 

berücksichtigen, gleichwohl aber für alle Treugeber/Di-

rektkommanditisten, unabhängig von ihrer jeweiligen Teil-

nahme an der Beschlussfassung, verbindlich sind. 

Der Gesellschaftsver trag der Fondsgesellschaft kann 

durch Gesellschafterbeschluss geändert werden, für 

den eine Mehrheit von 75 % der abgegebenen Stimmen 

er forderlich ist. Aufgrund der Abstimmungsmechanismen 

der Fondsgesellschaft besteht die Möglichkeit, dass ein 

Mehrheitsgesellschafter die Kontrolle über die Fondsge-

sellschaft übernimmt. 

Die dargestellte Gesellschaftsstruktur der Fondsgesell-

schaft kann durch Gesellschafterbeschluss geändert 

werden. Dadurch kann sich das Risikoprofil zu Lasten 

des Anlegers verändern. 

Ein Gesellschafter kann nach § 23 Absatz 1 des Gesell-

schaftsver trages von der Komplementärin aus wichtigem 

Grund aus der Gesellschaft ausgeschlossen werden. 

Ein wichtiger Grund liegt z. B. dann vor, wenn über sein 

Vermögen das Insolvenzver fahren eröffnet wird. Der be-



26 Wesentliche Risiken der Vermögensanlage

trof fene Gesellschafter erhält dann eine Abfindung nach 

Maßgabe des § 24 des Gesellschaftsver trages. Diese 

Abfindung kann jedoch niedriger als der tatsächliche 

Verkehrswert der Beteiligung ausfallen.

3.3.4 Steuerliche Risiken 
3.3.4.1 Allgemeine steuerliche Risiken
Sowohl die derzeitigen maßgeblichen steuerlichen Ge-

setze als auch die Anwendung dieser Gesetze durch die 

Finanzverwaltung und die Rechtsprechung, die von der 

Prospektverantwortlichen der steuerlichen Struktur zu-

grunde gelegt wurden, können sich während der Dau-

er einer Beteiligung an der Fondsgesellschaft ändern. 

Solche Änderungen können entsprechende negative 

Auswirkungen für die Fondsgesellschaft, die Objektge-

sellschaft und die Habona Beteiligungs 03 GmbH sowie 

die einzelnen Anleger haben. Weder die Prospektverant-

wortliche noch die Fondsgesellschaft können gegenüber 

dem Anleger eine Haf-tung für den Eintrit t der in diesem 

Beteiligungsangebot beschriebenen und etwaigen dar-

über hinaus gehenden steuerlichen Folgen übernehmen. 

Die endgültige Anerkennung der steuerlichen Struktur 

bleibt der Betriebsprüfung der Finanzverwaltung vorbe-

halten. Eine von der Auffassung der Prospektverantwort-

lichen abweichende steuerliche Behandlung der Fonds-

gesellschaft, der Objektgesellschaft und der Habona 

Beteiligungs 03 GmbH durch die Finanzverwaltung kann 

auch rückwirkend für Steuerveranlagungen er folgen, die 

auf der Ebene der Anleger noch nicht bestandskräftig 

sind. In einem solchen Fall ist eine Verzinsung der Steu-

erschulden der Anleger in Höhe von derzeit 6 % p.a. 

möglich.

3.3.4.2 Steuerliche Risiken auf der Ebene der Fonds-
gesellschaft, der Objektgesellschaft und der Habona 
Beteiligungs 03 GmbH
Grunderwerbsteuer
Kommt es zum Erwerb der Immobilien durch die Objekt-

gesellschaft, entsteht stets Grunderwerbsteuer nach § 1 

Abs. 1 GrEStG, die von der Objektgesellschaft als Käu-

ferin geschuldet wird. Diese beläuft sich auf jeweils 5 % 

in Brandenburg, Baden-Württemberg, Nordrhein-West-

falen, Schleswig-Holstein, Thüringen, Rheinland-Pfalz, 

Sachsen-Anhalt, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern (ge-

plant ab 1. Juli 2012 – bis dahin 3,5 %), auf jeweils 4,5 

%, in Bremen, Hamburg, Niedersachsen und im Saarland 

sowie 3,5 % in Bayern, Hessen und Sachsen des Kauf-

preises für die jeweilige Immobilie. 

Erwirbt die Fondsgesellschaft in der Zukunft weitere 

0,1 % der Vermögensanteile an der Objektgesellschaft 

oder weitere 0,1 % der Geschäftsanteile an der Habona 

Beteiligungs 03 GmbH, kann es zu einer Anteilsvereini-

gung in einer Hand durch die Fondsgesellschaft kom-

men. Hierdurch würde erneut Grunderwerbsteuer für 

diejenigen Immobilien ausgelöst, die sich im Zeitpunkt 

der Anteilsvereinigung im Eigentum der Objektgesell-

schaft befinden. Dasselbe Risiko – also erneute Grund-

erwerbsteuer – besteht, wenn die Habona Beteiligungs 

03 GmbH in die Fondsgesellschaft solchermaßen ein-

geglieder t wird, dass eine grunderwerbsteuerliche Or-

ganschaft zwischen beiden Gesellschaften entsteht und 

die Habona Beteiligungs 03 GmbH ein von der Fonds-

gesellschaft abhängiges Unternehmen ist. Dies wäre 

dann der Fall, wenn die Fondsgesellschaft die Mehrheit 

der Stimmrechte bei der Habona Beteiligungs 03 GmbH 

innehätte, so dass sie ihren Willen in der Gesellschaf-

terversammlung stets durchsetzen könnte (sog. finanzi-

elle Eingliederung). Ferner wäre er forderlich, dass beide 

Gesellschaften durch dieselben Organe, insbesondere 

die gleiche Geschäftsführung gelenkt würden (sog. or-

ganisatorische Eingliederung) und ein vernünftiger wir t-

schaftlicher Zusammenhang im Sinne einer wir tschaftli-

chen Einheit, Kooperation oder Ver flechtung zwischen 

den Gesellschaften bestünde (sog. wir tschaftliche Ein-

gliederung) 

Erneute Grunderwerbsteuer könnte ferner entstehen, 

wenn sich innerhalb von fünf Jahren der Gesellschaf-

terbestand an der Objektgesellschaft dergestalt verän-

dert, dass insgesamt mindestens 95 % der Anteile am 

Gesellschaftsvermögen der Objektgesellschaft auf die 

Fondsgesellschaft oder Drit te übergehen. Die Finanzver-

waltung könnte dabei auch die Anleger als insoweit neue 

Gesellschafter betrachten. 

Die in den vorgenannten Fällen benannte erneute Grund-

erwerbsteuer würde sich wiederum auf jeweils 5 % in 

Brandenburg, Baden-Württemberg, Nordrhein-West-

falen, Schleswig-Holstein, Thüringen, Rheinland-Pfalz, 

Sachsen-Anhalt, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern 

(geplant ab 1. Juli 2012 – bis dahin 3,5 %), auf jeweils 4,5 

% in Bremen, Hamburg, Niedersachsen und im Saarland 

sowie jeweils 3,5 % in Bayern, Hessen und Sachsen des 

tatsächlichen Wertes der jeweiligen Immobilie belaufen. 

Die Entstehung dieser erneuten Grunderwerbsteuer wür-

de zu einer erheblichen wir tschaftlichen Belastung des 

Beteiligungsangebotes führen. Die Anleger könnten in ei-

nem solchen Fall dann nur noch mit deutlich geringeren 

oder gar keinen Einkünften aus der Fondsgesellschaft 

rechnen.

Aufwendungen in der Gründungs- und Erwerbsphase
Die Prospektverantwortliche hat die in der Gründungs- 

und Investitionsphase anfallenden Aufwendungen der 

Fondsgesellschaft sowie der Objektgesellschaft für An-

schaffungs- und Anschaffungsnebenkosten von Grund-

stücken, Gebäuden und Beteiligungen entweder den 

anzuschaffenden Immobilien zugeordnet oder als direkt 

abzugsfähige Betriebsausgaben behandelt. Sollte die Fi-

nanzverwaltung Änderungen an dieser Zuordnung vor-
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nehmen, hätte dies unmittelbare Auswirkungen auf die 

Abschreibungen und die Betriebsausgaben der Fonds-

gesellschaft und der Objektgesellschaft. Hierdurch 

könnte sich unmittelbar auch das steuerliche Ergebnis 

der Anleger erhöhen. 

Entnahmen
Sofern durch die Ausschüttungen der Objektgesellschaft 

an ihre Gesellschafter sog. Überentnahmen entstehen, 

würden nicht abziehbare Schuldzinsen nach § 4 Abs. 4 

a EStG entstehen, die zu einer Erhöhung der Steuerbela-

stung der Objektgesellschaft führen. Eine Überentnahme 

ist der Betrag, um den die Ausschüttungen die Summe 

des Gewinns und der Einlagen übersteigen. Gleiches gilt 

bei Überentnahmen aus der Fondsgesellschaft.

Betriebsausgaben
Da die Objektgesellschaft die von ihr zu erwerbenden 

Immobilien langfristig vermietet, geht die Prospektverant-

wortliche davon aus, dass es sich bei den Immobilien um 

Anlagevermögen der Objektgesellschaft handelt. Die An-

schaffungskosten sowie die mit der Anschaffung im Zu-

sammenhang stehenden Nebenkosten, wie etwa Notar-

kosten und Grunderwerbsteuer, sind daher in der Bilanz 

der Objektgesellschaft zu aktivieren. Über die Laufzeit 

der Vermietung der Immobilien ist auf den anteiligen Ge-

bäudewert der Abzug der Gebäude-AfA als Betriebsaus-

gaben vorzunehmen. Sollte die Finanzverwaltung jedoch 

der Auffassung sein, dass die Immobilien bereits wäh-

rend der Vermietungsphase zum Umlaufvermögen der 

Objektgesellschaft zählen, wäre ein solcher Abzug von 

Gebäude-AfA nicht möglich. Hierdurch könnte sich das 

steuerliche Ergebnis der Anleger aus ihrer Beteiligung an 

der Fondsgesellschaft zu ihrem Nachteil verändern.

Umsatzsteuer
Nach Auffassung der Prospektverantwortlichen liegt eine 

unternehmerische Tätigkeit der Fondsgesellschaft vor, 

da diese für ihre Geschäftsführungs- und Vertretungstä-

tigkeit bei der Objektgesellschaft eine Sondervergütung 

erhält. Damit kann die Fondsgesellschaft die Vorsteuer 

aus den ihr gegenüber erbrachten umsatzsteuerpflichti-

gen Leistungen ziehen. Sollte die Finanzverwaltung die 

Auffassung ver treten, dass die Fondsgesellschaft nicht 

als Unternehmer im umsatzsteuerlichen Sinne anzuer-

kennen ist, wäre ein solcher Vorsteuerabzug nicht gege-

ben und die Vorsteuer könnte nicht aus gegenüber der 

Fondsgesellschaft erbrachten Eingangsleistungen, die 

mit Umsatzsteuer in Rechnung gestellt wurden, gezogen 

werden. Wurde in der Prognoserechnung der Fondsge-

sellschaft ein solcher Vorsteuerabzug aus solchen um-

satzsteuerpflichtigen Leistungen angenommen, wäre 

eine Erhöhung der Erwerbsaufwendungen der Fondsge-

sellschaft die Folge. Entsprechend käme es auf der Ebe-

ne der Fondsgesellschaft zu einer Liquiditätsbelastung, 

und die Gewinnanteile und Entnahmen der Anleger wä-

ren niedriger. Gleiches gilt, wenn umsatzsteuer freie Lei-

stungen, die die Fondsgesellschaft erhalten hat, als um-

satzsteuerpflichtig von der Finanzverwaltung angesehen 

werden und der Vorsteuerabzug aus diesen Leistungen 

wegen fehlender Unternehmereigenschaft der Fondsge-

sellschaft ausgeschlossen ist. 

Die Vermietungsleistungen der Objektgesellschaft sind 

grundsätzlich umsatzsteuerfrei. Die Objektgesellschaft 

ist jedoch berechtigt, zur Umsatzsteuer bei ihren Ver-

mietungsleistungen zu optieren, wenn die Vermietung an 

gewerbliche Unternehmer er folgt und die Mieter durch 

Nutzung der Immobilien Umsätze erzielen, die ebenfalls 

umsatzsteuerpflichtig sind (§ 9 Abs. 1, Abs. 2 UStG). So-

fern die Objektgesellschaft zu dieser Umsatzsteuerpflicht 

ihrer Vermietungsleistungen optier t und innerhalb von 

zehn Jahren die Voraussetzungen für die Option wegfal-

len, ist eine Korrektur der Umsatzsteuer nach § 15 a UStG 

vorzunehmen. Eine solche Korrektur kann zu zusätzlichen 

Belastungen der Objektgesellschaft führen. Hierdurch 

können die Gewinnanteile der Fondsgesellschaft und der 

Habona Beteiligungs 03 GmbH aus ihren Beteiligungen 

an der Objektgesellschaft sinken und sich dementspre-

chend die Gewinnanteile der Anleger reduzieren. 

Gewerbesteuer
Sowohl die Fondsgesellschaft als auch die Objektge-

sellschaft und die Habona Beteiligungs 03 GmbH sind 

gewerblich tätige Unternehmen, die ihren Gewinn der 

Gewerbesteuer zu unterwer fen haben. Der gewerbe-

steuerpflichtige Gewinn wird dabei grundsätzlich nach 

den Gewinnermittlungsvorschrif ten des EStG und des 

KStG festgestellt. Zur Ermittlung der Gewerbesteuer sind 

jedoch gewerbesteuerliche Hinzurechungs- und Kür-

zungsvorschrif ten zu beachten. Sollte hier die Finanzver-

waltung abweichende Auffassungen gegenüber der Pro-

spektverantwortlichen ver treten und z. B. die Kürzung 

des Gewerbeertrages bei der Fondsgesellschaft aus 

der Beteiligung an der Objektgesellschaft nach § 9 Nr. 2 

GewStG oder der Habona Beteiligungs 03 GmbH nach 

§ 9 Nr. 2 a GewStG nicht zulassen, würde dies zu einer 

höheren Belastung mit Gewerbesteuer führen. Hierdurch 

würde im Gesamten der Er folg der Fondsgesellschaft 

und damit der Gewinn für die Anleger gemindert.

3.3.4.3 Steuerliche Risiken auf der Ebene des Anlegers
Steuerbelastung ohne Liquiditätszufluss
Werden dem Anleger aus seiner Beteiligung an der 

Fondsgesellschaft in einem Wir tschaftsjahr steuerliche 

Gewinne zugerechnet, ohne dass die Fondsgesellschaft 

eine entsprechende Ausschüttung oder nur eine gerin-

gere Ausschüttung vornimmt, als die auf den ausgewie-

senen steuerlichen Gewinn entstehende Steuerschuld, 

muss der jeweilige Anleger die entstehende Steuer-

schuld ganz oder teilweise aus seinem sonstigen priva-

ten Vermögen begleichen.
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Gewerbesteuerliche Anrechnung
Sowohl die Fondsgesellschaft als auch die Objektgesell-

schaft erzielen gewerbesteuerpflichtige Einkünfte. Die 

von der Fondsgesellschaft und der Objektgesellschaft 

gezahlte Gewerbesteuer kann jedoch von den Anlegern 

nach § 35 EStG auf ihre Einkommensteuer pauschal an-

gerechnet werden. Die pauschale Anrechnung führ t je-

doch nur dann zu einer vollständigen Entlastung von der 

durch die Fondsgesellschaft und die Objektgesellschaft 

geleisteten Gewerbesteuer, wenn der Gewerbesteuerhe-

besatz, in dem sich die Fondsgesellschaft und die Ob-

jektgesellschaft befinden, nicht erhöht wird. Hier besteht 

die Möglichkeit, dass die Stadt Eschborn, in der sich der 

Geschäftssitz des Fondsgesellschaft und der Objektge-

sellschaft befindet, eine Anpassung beim Gewerbesteu-

erhebesatz vornimmt. Als Faustregel gilt: Bis zu einem 

Gewerbesteuerhebesatz von 400 % fällt wegen der pau-

schalen Anrechnung der von der Fondsgesellschaft und 

der Objektgesellschaft gezahlten Gewerbesteuer auf die 

von den Anlegern zu zahlende Einkommensteuer keine 

bzw. allenfalls eine geringfügige Belastung mit Gewerbe-

steuer an. Zurzeit beträgt der Gewerbesteuerhebesatz in 

Eschborn 280 %. Wird der Gewerbesteuerhebesatz er-

höht, erhöht sich auch die Belastung mit Gewerbesteuer. 

Gleiches würde geschehen, wenn die Objektgesellschaft 

oder die Fondsgesellschaft ihren Sitz in eine Gemeinde 

mit einem höheren Gewerbesteuerhebesatz als in Esch-

born verlegt. 

Eine Anrechnung der anteiligen Gewerbesteuerbelastung 

auf die Einkommensteuer des jeweiligen Anlegers entfällt 

bzw. reduzier t sich allerdings, wenn die Steuerbelastung 

des Anlegers bereits durch eine Verrechnung mit Verlu-

sten aus anderen Beteiligungen oder weiteren Einkunfts-

quellen des Anlegers reduzier t wurde. Die Anrechnung 

läuft dann insoweit ins Leere und kann insbesondere 

nicht in die Zukunft vorgetragen werden. Darüber hinaus 

er folgt eine Anrechnung nur bis zur Höhe der tatsächlich 

von der Fondsgesellschaft und der Objektgesellschaft 

gezahlten Gewerbesteuer. Es gibt daher keine „Erstat-

tung“, wenn der rechnerische Anrechnungsbetrag höher 

als der Gewerbesteueraufwand des Jahres ausfällt. 

Fehlende Gewinnerzielungsabsicht
Fehlt es an einer Gewinnerzielungsabsicht des Anlegers, 

weil aufgrund eines von ihm zur Finanzierung seiner 

Beteiligung an der Fondsgesellschaft aufgenommenen 

Darlehens Zinsaufwand entsteht, der die positiven Er-

träge aus der Fondsgesellschaft übersteigt, kann dieser 

Zinsaufwand unter Umständen nicht steuerlich berück-

sichtigt werden. An einer Gewinnerzielungsabsicht des 

Anlegers kann es auch dann fehlen, wenn der Anleger 

seine Beteiligung mit Verlust veräußert oder unentgeltlich 

überträgt, bevor etwaige ihm zuzurechnende Verluste 

aus der Beteiligung an der Fondsgesellschaft ausgegli-

chen werden konnten. Auch in einem solchen Fall kann 

es zu einem rückwirkenden Wegfall von Steuervergünsti-

gungen für den Anleger kommen. 

Verluste aus der Fondsgesellschaft und Steuerstun-
dungsmodell 
Kommt es zu Verlusten der Fondsgesellschaft, können 

diese anteilig vom jeweiligen Anleger nur bis zur Höhe 

seiner Einlage bei der Fondsgesellschaft steuerlich gel-

tend gemacht werden. Ist seine Einlage aufgebraucht, 

werden Verluste aus der Beteiligung an der Fondsgesell-

schaft nicht mit anderen Einkünften des Anlegers ver-

rechnet. Solche Verluste werden vielmehr in die Zukunft 

vorgetragen und können nur mit positiven Einkünften des 

jeweiligen Anlegers aus der Fondsgesellschaft verrech-

net werden (§ 15 a EStG). Wird die Fondsgesellschaft 

liquidier t oder muss sie Insolvenz anmelden, geht der so 

vorgetragene Verlust unter und kann nicht mehr vom je-

weiligen Anleger genutzt werden.

Entstehen in der Anfangsphase der Beteiligung des An-

legers Verluste in Höhe von mehr als 10 % des aufzubrin-

genden Kapitals, ist ein Ausgleich dieser Verluste aus 

dem Beteiligungsangebot nicht mit anderen Einkünften 

möglich (sog. Steuerstundungsmodell, § 15 b Abs. 1, 

Abs. 3 EStG). Die Verluste mindern jedoch die Einkünf-

te des Anlegers, die er in den folgenden Wir tschafts-

jahren aus seiner Beteiligung an der Fondsgesellschaft 

erzielt. Abzustellen ist dabei alleine auf die Steuerbilanz 

der Fondsgesellschaft bzw. der Objektgesellschaft. Ge-

mäß dem 5. Bauherrenerlass der Finanzverwaltung sind 

grundsätzlich alle im wir tschaftlichen Zusammenhang mit 

der Abwicklung des Projektes in der Platzierungs- und 

Investitionsphase anfallenden Kosten zu aktivieren und 

entsprechend dem gewöhnlichen Nutzungszeitraum der 

jeweils erworbenen Immobilien abzuschreiben. Dies um-

fasst auch alle auf Grund des Ver tragswerkes geleisteten 

Aufwendungen, etwa die Gebühren für die Treuhandkom-

manditistin oder die Eigenkapitalvermittlungsprovisionen. 

Da diese Aktivierungspflicht der Kosten in der Platzie-

rungs- und Investitionsphase den Grundsätzen des Han-

delsrechts widerspricht und dementsprechend in der 

Handelsbilanz der Fondsgesellschaft bzw. der Objekt-

gesellschaft diese Aufwendungen als Betriebsausgaben 

ausgewiesen werden, die zu einem handelsrechtlichen 

Verlust der Fondsgesellschaft in der Platzierungs- und 

Investitionsphase führen, kann nicht ausgeschlossen 

werden, dass die Finanzverwaltung ihre Vorgaben für die 

Steuerbilanz aufgibt und dementsprechend auch in der 

Steuerbilanz Verluste in der Platzierungs- und Investiti-

onsphase entstehen. In einem solchen Fall würde die be-

schränkte Verlustnutzung für die Anleger eingreifen, mit 

der Folge, dass die anfänglichen Verluste steuerlich nur 

mit zukünftigen Gewinnen aus der Fondsbeteiligung des 

jeweiligen Anlegers verrechnet werden können. Würden 

in einem solchen Fall die Gewinne aus der Fondsbeteili-

gung die anfänglichen Verluste nicht übersteigen, käme 
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es in Höhe des Dif ferenzbetrages zu einem steuerlich ir-

relevanten Verlust des Anlegers.

Gewerblicher Grundstückshandel
Die Beteiligung der Anleger an der Fondsgesellschaft 

könnte dazu führen, dass die Anleger selber einen ge-

werblichen Grundstückshandel begründen. Die Recht-

sprechung und auch die Finanzverwaltung nehmen ei-

nen gewerblichen Grundstückshandel eines Anleger 

dann an, wenn durch diesen Anleger innerhalb eines 

Zeitraumes von fünf Jahren mehr als drei Immobilienob-

jekte verkauft werden (sog. 3-Objekts-Grenze) oder an-

dere Indizien vorliegen, warum eine Immobilientätigkeit 

des Anlegers als gewerblich zu qualifizieren ist. 

Dabei hat zunächst nur eine Betrachtung der privaten 

Grundstücksgeschäfte auf der Ebene des Anlegers zu 

er folgen. Ergibt sich bei isolier ter Betrachtung alleine des 

Anlegers, dass bei ihm selbst wegen Unterschreitens der 

3-Objekts-Grenze kein gewerblicher Grundstückshandel 

anzunehmen ist, ist eine Gesamtschau unter Einschluss 

der Beteiligung an der Fondsgesellschaft vorzunehmen. 

Bei dieser Gesamtschau unter Einschluss der Beteili-

gung an der Fondsgesellschaft gilt Folgendes:

Grundstücksverkäufe, die von der Fondsgesellschaft 

bzw. mittelbar von der Objektgesellschaft vorgenommen 

werden, sind bei der Ermittlung der 3-Objekts-Grenze 

auf der Ebene des Anlegers grundsätzlich mit zu berück-

sichtigen. Dabei zählt jeder Grundstücksverkauf durch 

die Objektgesellschaft beim Anleger als sog. Zählobjekt 

im Rahmen der 3-Objekts-Grenze.

Sowohl die Rechtsprechung als auch die Finanzverwal-

tung nehmen jedoch keine Einbeziehung der Verkäufe 

von Immobilien durch die Fondsgesellschaft bzw. mit-

telbar durch die Objektgesellschaft als Zählobjekte vor, 

wenn der Anleger

 » mit weniger als 10 % an der Fondsgesellschaft oder 

mittelbar an der Objektgesellschaft beteiligt ist und

 » die Fondsbeteiligung des Anlegers einen Verkehrs-

wert von nicht mehr als EUR 250.000 hat und

 » der Anteil des Anlegers am Verkehrswert der von der 

Objektgesellschaft veräußerten Immobilie höchstens 

EUR 250.000 beträgt.

Bei der Verkehrswertermittlung ist zu berücksichtigen, 

dass für die EUR 250.000-Grenze der Wert der verkauf-

ten Immobilie, nicht die Einlage des Anlegers entschei-

dend ist. Bei einem hohen Fremdfinanzierungsanteil der 

Fondsgesellschaft bzw. der Objektgesellschaft kann da-

her diese EUR 250.000-Grenze auch bei einer relativ ge-

ringen Beteiligung des Anlegers erreicht werden. 

Veräußert ein Anleger seine Beteiligung oder einen Teil 

seiner Beteiligung an der Fondsgesellschaft, nimmt die 

Finanzverwaltung ebenfalls eine anteilige Grundstücks-

veräußerung an. Für die 3-Objekts-Grenze kommt es 

dabei auf die Zahl der im Gesellschaftsvermögen der 

Fondsgesellschaft bzw. mittelbar im Gesellschaftsver-

mögen der Objektgesellschaft befindlichen Grundstücke 

an. Gleiches gilt, wenn die Fondsgesellschaft ihre Betei-

ligung an der Objektgesellschaft verkaufen würde. 

Auch bei einem Verkauf von Anteilen an der Fondsge-

sellschaft bzw. dem Verkauf der Objektgesellschaft 

durch die Fondsgesellschaft er folgt nach Auffassung 

der Finanzverwaltung keine Einbeziehung der anteiligen 

Grundstücke als Zählobjekte auf der Ebene des Anle-

gers, wenn der Anleger

 » mit weniger als 10 % an der Fondsgesellschaft oder 

mittelbar an der Objektgesellschaft beteiligt ist und

 » die Fondsbeteiligung des Anlegers einen Verkehrs-

wert von nicht mehr als EUR 250.000 hat.

Ist ein gewerblicher Grundstückshandel auf der Ebene 

des Anlegers anzunehmen, hält er die Beteiligung an 

der Fondsgesellschaft in seinem Betriebsvermögen. In 

diesem Fall ist auch der Veräußerungsgewinn, den der 

Anleger beim Verkauf von in seinem Privatvermögen 

gehaltenen Immobilien erzielt, der Einkommen- und Ge-

werbesteuer zu unterwer fen. Dies wäre etwa dann der 

Fall, wenn die Veräußerung solcher zum Privatvermögen 

zählenden Immobilien innerhalb von fünf Jahren vor oder 

nach dem Entstehen eines Veräußerungsvorgangs im 

Rahmen der Beteiligung des Anlegers an der Fondsge-

sellschaft er folgt. Auch könnten Immobilien, die bereits 

länger als zehn Jahre im Eigentum des Anlegers stehen, 

vom gewerblichen Grundstückshandel er fasst werden 

und im Falle der Veräußerung der Besteuerung mit Ein-

kommen- und Gewerbesteuer zu unterwer fen sein. 

3.3.5 Sonstige Risiken
3.3.5.1 Vertragserfüllungsrisiken
Die Fondsgesellschaft und sowohl die Habona Beteili-

gungs 03 GmbH als auch die Objektgesellschaft haben 

bereits und/oder werden mit zahlreichen Ver tragspart-

nern Ver träge abschließen. Dadurch tragen die Anleger 

mittelbar das Risiko, dass diese Ver träge nicht oder nicht 

zu den geplanten Konditionen abgeschlossen werden, 

dass abgeschlossene Verträge anders als vereinbar t 

ausgelegt und/oder nicht bzw. nicht ordnungsgemäß 

durchgeführ t werden. Soweit die Ver tragspartner ihren 

Verpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommen 

oder diese unzureichend umsetzen, kann dieses zu einer 

vorzeitigen Auflösung der Ver träge führen. 

Daneben besteht das Risiko, dass ver tragliche Vereinba-

rungen unwirksam oder anfechtbar sind und bestehende 
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Verträge verändert oder aufgelöst werden. Die Störun-

gen bei der Durchführung von Ver trägen oder ihre vorzei-

tige Beendigung können sich negativ auf die Er träge der 

jeweiligen Gesellschaften und auf die Ausschüttungen 

an die Anleger auswirken. 

In einer Gesellschaftervereinbarung zwischen den Ge-

sellschaftern der Habona Beteiligungs 03 GmbH (Fonds-

gesellschaft und THVermögensverwaltungs GmbH) ist 

die mittelbare Kapitalausstattung der Objektgesellschaft 

über die Habona Beteiligungs 03 GmbH, die neben der 

direkten Kapitalausstattung durch die Fondsgesellschaft 

er folgt, vereinbar t. Hier übernehmen die Beteiligten ver-

schiedene Leistungspflichten und geben Zusicherungen 

ab. Die Nichter füllung der Gesellschaftervereinbarung 

durch eine oder mehrere ihrer Par teien kann das Funk-

tionieren der Beteiligungsstruktur und der Kapitalaus-

stattung negativ beeinträchtigen. Zusicherungen können 

durch die Insolvenz oder sonstige Leistungsunfähigkeit 

des Verpflichteten entwertet werden. In solchen Fällen 

werden letztlich die Anleger wir tschaftlich belastet.

3.3.5.2 Rechtsstreitigkeiten
Es besteht das Risiko, dass es im Zusammenhang mit 

dem Halten der Beteiligungen an der Habona Beteili-

gungs 03 GmbH und der Objektgesellschaft, der je-

weiligen Kapitalausstattung, dem An- und Verkauf von 

Immobilien bzw. von Gesellschaftsanteilen einer Gesell-

schaft, die die Immobilie im Eigentum hält, sowie deren 

Bewir tschaftung oder im Zusammenhang mit sonstigen 

Ver trägen zu Rechtsstreitigkeiten kommt, die negative 

Auswirkungen auf die Er tragslage der Fondsgesellschaft 

haben können.

3.3.5.3 Regulierung / Rechtsänderungen
Die Fondsgesellschaft unterliegt zum Zeitpunkt der Pro-

spektaufstellung keiner besonderen öffentlichen Aufsicht 

durch die BaFin, z.B. nach dem Kreditwesengesetz oder 

dem Investmentgesetz. Dies kann dazu führen, dass das 

Vermögen der Fondsgesellschaft einem höheren Risiko 

ausgesetzt ist, als dies bei regulier tem Vermögen der Fall 

wäre. 

Zudem kann nicht ausgeschlossen werden, dass Auf-

sichtsbehörden künftig von einer Regulierungspflicht der 

Fondsgesellschaft ausgehen oder eine solche gesetzlich 

eingeführ t wird. 

Insbesondere sieht die Richtlinie zur Regulierung von 

Alternative Investment-Fund Managers ( „AIFM-Richt-

linie“ ) umfassende Zulassungs- und Aufsichtsanfor-

derungen für Fondsmanager vor. Zum Zeitpunkt der 

Prospektaufstellung ist davon auszugehen, dass auch 

geschlossene Fonds in den Anwendungsbereich der 

AIFM-Richtlinie fallen. Dieses wird voraussichtlich zu 

höheren Kosten auf Ebene der Fondsgesellschaf t füh-

ren. Die zusätzlichen Kosten können eine teilweise oder 

vollständige Einschränkung der Geschäf tstätigkeit der 

Fondsgesellschaf t bzw. deren vorzeitige Liquidation be-

gründen, was die vom Anleger erzielbare Rendite ver-

schlechter t oder gegebenenfalls auch zu einem Total-

verlust führen kann.

Außerdem trit t am 1. Juni 2012 auf nationaler Ebene 

das Gesetz zur Regulierung des Finanzanlagenvermitt-

ler- und Vermögensanlagenrechts in Kraft. Auch die hier 

vorgesehene Verschär fung bestehender regulatorischer 

Bestimmungen könnte gegebenenfalls zu höheren Ko-

sten und in der Folge die vom Anleger erzielbare Rendite 

verschlechtern.

3.3.5.4 Interessenkonflikte bei der Komplementärin 
Es ist möglich, dass die Komplementärin sich als per-

sönlich haftende Gesellschafterin an weiteren Fonds-

gesellschaften beteiligt und dort die Geschäftsführung 

übernimmt. Sofern dieses er folgen sollte, bevor sämt-

liche Investitionen der Habona Deutsche Einzelhandel-

simmobilien Fonds 03 GmbH & Co. KG durchgeführ t 

wurden, könnte sich hieraus ein Interessenkonflik t für die 

Komplementärin ergeben, welcher sich auf die Anleger 

der Habona Deutsche Einzelhandelsimmobilien Fonds 

03 GmbH & Co. KG negativ auswirken könnte. 

Zudem kann die Möglichkeit, eine er folgsabhängige Ver-

gütung zu erhalten, einen Anreiz für die Komplementärin 

schaffen, risikoreichere Investitionen zu tätigen, als sie 

es ansonsten tun würde. Dieses erhöhte Risiko kann sich 

negativ auf die Fondsgesellschaft auswirken. 

3.3.5.5 Interessenkonflikte bei der Habona Invest GmbH 
Aufgrund der Tatsache, dass die Habona Invest GmbH 

einerseits als Initiatorin des Fonds neben einer Ausla-

generstattung eine Vergütung für die Konzeption und 

Prospektierung erhält, andererseits aber auch aufgrund 

einer gesonderten Vereinbarung eine Vergütung als 

Emissionshaus erhält, bestehen Interessenkonflik te, die 

sich negativ auf den Fonds auswirken können. 

Die Habona Invest GmbH hat bereits zwei Fonds mit ei-

nem identischen Geschäftsbereich initiier t. Außerdem 

lässt sich nicht ausschließen, dass sie weitere Fonds in 

einem ähnlichen oder sogar identischen Geschäftsbe-

reich initiier t, bevor dieser Fonds beendet ist. Auch hier-

aus können sich Interessenkonflik te, die sich negativ auf 

den Fonds auswirken können, ergeben. 

Zudem hat sich die Fondsgeschäftsführung – sofern es 

bei der Platzierung des Emissionskapitals zu Abweichun-

gen von der Prognose der Fondsgeschäftsführung kommt 

– vorbehalten, eine Zwischenfinanzierung auf Ebene der 

Habona Objekt 03 GmbH & Co. KG in Anspruch zu neh-

men. Dieses Zwischenfinanzierungsdarlehen kann auch 
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von der Habona Invest GmbH in Anspruch genommen 

werden. Aufgrund der entsprechenden Verzinsung des 

Zwischenfinanzierungsdarlehens, können Interessenkon-

flik te, die sich negativ auf den Fonds auswirken können, 

bestehen. 

3.3.5.6 Interessenkonflikte bei der Habona Invest Asset 
Management GmbH 
Die Habona Invest Asset Management GmbH erhält ei-

nerseits aufgrund einer gesonderten Vereinbarung für 

die Identifizierung von geeigneten Immobilienobjekten, 

die Durchführung bzw. Überwachung der Due Diligence 

und die Unterstützung sowohl bei der Entscheidungs-

findung durch die Fondsgeschäftsführung als auch bei 

der Umsetzung der Immobilienerwerbe eine Vergütung, 

die sich an der Höhe der Nettoeinkaufspreise der Im-

mobilienobjekte orientier t. Dieses kann einen Anreiz für 

die Habona Invest Asset Management GmbH schaffen, 

teurere Investitionen zu tätigen, als sie es ansonsten tun 

würde. Dieses erhöhte Risiko kann sich negativ auf die 

Fondsgesellschaft auswirken. 

Andererseits erhält sie für die Vermittlung des er forderli-

chen Fremdkapitals eine feste Vergütung. Auch hieraus 

können sich Interessenkonflik te ergeben, die sich nega-

tiv auf den Fonds auswirken können. 

3.3.5.7 Interessenkonflikte bei der Treuhandkommandi-
tistin 
Interessenkonflik te für die Treuhandkommanditistin kön-

nen sich daraus ergeben, dass ihre Vergütung sowie die 

ihr entstehenden Aufwendungen für die laufende Ver-

waltung ihrer für die Anleger treuhänderisch gehaltenen 

Kommanditanteile von der Fondsgesellschaft getragen 

werden. Sie könnte daher zu Entscheidungen gelangen, 

die nicht im besten Interesse der Anleger liegen.

3.3.5.8 Interessenkonflikte bei der Mittelverwendungs-
kontrolleurin 
Interessenkonflik te für die Mittelverwendungskontrolleu-

rin können sich daraus ergeben, dass ihre Vergütung von 

der Fondsgesellschaft getragen wird. Sie könnte daher 

zu Entscheidungen gelangen, die nicht im besten Inter-

esse der Anleger liegen.

3.3.5.9 Weitere Interessenkonflikte
Insbesondere aus personellen Ver flechtungen zwischen 

den Gesellschaften und einzelnen Personen (insbeson-

dere auch mit der Komplementärin) können sich Interes-

senkonflik te ergeben (vgl. auch Kapitel 6.2 Ver flechtun-

gen). 

Geschäftsführer der Habona Invest Asset Management 

GmbH und der Habona Management 03 GmbH sind 

Roland Reimuth und Guido Küther. Außerdem ist Herr 

Roland Reimuth Geschäftsführer und Herr Guido Küther 

Prokurist der Habona Invest GmbH. Roland Reimuth ist 

weiterhin Geschäftsführer der Habona Invest Service 

GmbH. Die Habona Invest GmbH hält jeweils 100 % der 

Anteile an der Habona Invest Asset Management GmbH 

und an der Habona Invest Service GmbH. 

Roland Reimuth und Johannes Palla sind zudem alleinige 

Gesellschafter der Habona Invest GmbH. Außerdem sind 

Guido Küther und Roland Reimuth alleinige Gesellschaf-

ter der Habona Management 03 GmbH und ebenfalls 

Gründungskommanditisten der Fondsgesellschaft. 

Desweiteren ist alleiniger Geschäftsführer der Treuhand-

kommanditistin Hans-Günter Michels. Hans-Günter Mi-

chels ist gleichzeitig auch alleiniger Geschäftsführer der 

Mittelverwendungskontrolleurin. 

Außerdem ist das Fachbeiratsmitglied, Dr. Thomas Herr, 

gleichzeitig auch Geschäftsführer und alleiniger Gesell-

schafter der THVermögensverwaltungs GmbH und damit 

mittelbarer Gesellschafter der Habona Beteiligungs 03 

GmbH.

Es besteht die Möglichkeit, dass die handelnden Perso-

nen nicht die Interessen der Fondsgesellschaft in den 

Vordergrund stellen, sondern eigene Interessen oder In-

teressen von anderen Beteiligten ver folgen. Dies kann 

sich negativ auf den Er folg der Anlage auswirken.

3.3.5.10 Mittelverwendungskontrolle
Die Freigabe der auf dem Mittelverwendungskontrollkon-

to von den Anlegern eingezahlten Anlagebeträge nebst 

Agio er folgt durch die REVISO GmbH Wir tschaftsprü-

fungsgesellschaft gemäß Mittelverwendungskontroll-

ver trag. Ohne Mitwirkung der Mittelverwendungskon-

trolleurin er folgt keine Freigabe der Mittel. Eine nicht 

fristgerechte Mittelfreigabe kann zu steuerlichen, recht-

lichen und wir tschaftlichen Nachteilen für die Fondsge-

sellschaft und damit einhergehend auch für die Anleger 

führen. 

3.3.5.11 Gebühren
Im Zusammenhang mit dem Beteiligungsangebot fallen 

Provisionen, Gebühren und Kosten an. Bevor es zu Aus-

schüttungen durch die Fondsgesellschaft an die Anleger 

kommen kann, müssen diese Gebühren, Provisionen und 

Kosten beglichen werden. Reichen die erwir tschafteten 

Erlöse nicht zur Begleichung der Gebühren, Provisionen 

und Kosten aus, besteht das Risiko, dass es zu vermin-

derten oder keinen Ausschüttungen kommt. 

3.3.5.12 Schlüsselpersonenrisiko, Schlüsselgesell-
schaftsrisiko und wesentliche Personen
Sowohl die Geschäftsführer der Komplementärin oder 

die Komplementärin selbst als auch Ver tragspartner kön-

nen über die Laufzeit der Beteiligung ausfallen. Mögli-
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cherweise findet sich für die betref fenden Personen und/

oder Gesellschaften kein oder nur mit Verzögerungen 

geeigneter Ersatz. Auch können sich Fehlentscheidun-

gen des Managements der Ver tragspartner nachteilig auf 

das Ergebnis des Fonds auswirken. 

Die wesentlichen Schlüsselpersonen sind Roland Rei-

muth und Guido Küther, Geschäftsführer der Komple-

mentärin der Habona Deutsche Einzelhandelsimmobilien 

Fonds 03 GmbH & Co. KG. 

3.3.5.13 Höhere Gewalt
Höhere Gewalt sind von außen einwirkende und unvorher-

sehbare Ereignisse, wie z.B. Naturkatastrophen, Kriege 

oder auch terroristische Anschläge, die auch durch äußer-

ste Sorgfalt nicht verhindert werden können, jedoch die 

Erreichung der Anlageziele negativ beeinflussen können. 

3.3.5.14 Risiko von Euro- und/oder Finanzkrisen
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass eine Euro- 

und/oder eine weitere Finanzkrise auftrit t bzw. sich die ak-

tuelle Finanz- und Wir tschaftslage sich derart verschlech-

ter t, dass die Finanzmärkte unbeherrschbar werden und 

vollkommen versagen. Daraus folgende mögliche Verwer-

fungen der Märkte einschließlich des Immobilienmarktes 

können zu einer teilweisen oder vollständigen Einschrän-

kung der Geschäftstätigkeit der Fondsgesellschaft bzw. 

zu deren vorzeitiger Liquidation führen und in der Folge 

die vom Anleger erzielbare Rendite verschlechtern und 

gegebenenfalls auch zu einem Totalverlust führen.

3.4 Prognosegefährdende Risiken

3.4.1 Blind-Pool-Konzeption
Die dem vorliegenden Verkaufsprospekt zugrunde liegende 

Konzeption sieht einen so genannten unechten Blind-Pool 

vor. Bei einem echten Blind-Pool sind nur die Rahmenbe-

dingungen für wesentliche Investitionsbereiche der Vermö-

gensanlage zum Zeitpunkt der Aufstellung des Verkaufspro-

spektes in Form von Investitions- und Entscheidungskriterien 

bekannt, d.h. konkrete Angaben zu den geplanten Investitio-

nen liegen noch nicht oder nicht vollständig vor. Im Unter-

schied dazu sind bei einem unechten Blind-Pool-Konzept 

bei Fondsstart zwar noch nicht alle, aber schon einzelne 

Immobilieninvestitionen bekannt und konkret geplant. 

Hinsichtlich der vorliegenden Vermögensanlage liegen 

zurzeit zwei notarielle Kaufver träge betref fend einzelner 

Immobilienobjekte vor. 

Es besteht keine Sicherheit, dass vorgenannte Investi-

tionen tatsächlich wie geplant umgesetzt werden kön-

nen. Die Zusammensetzung des Star tpor tfolios und die 

darauf aufbauende Prognoserechnung könnten sich da-

durch zuungunsten des Anlegers verändern.

Über die vorgenannten Immobilieninvestitionen hinaus, steht 

zudem noch nicht fest, welche konkreten Investitionen die 

Fondsgesellschaft weiterhin tätigen wird. Insgesamt besteht 

auch hier keine Sicherheit, dass die von der Fondsgesell-

schaft geplanten Investitionen verwirklicht werden können. 

Hierdurch ist der Investmenterfolg der Fondsgesellschaft 

erheblichen Unsicherheiten ausgesetzt. Weiterhin können 

Immobilien zu gegenüber den Annahmen der Prognoserech-

nung ungünstigeren Konditionen erworben werden. Dies 

hätte negative Auswirkungen auf die Ertragslage der Fonds-

gesellschaft und somit auf die Auszahlungen an die Anleger. 

3.4.2 Portfolio-Zusammensetzung
Die im Prospekt dargestellten geplanten Ausschüttungen 

basieren auf einem Plan-Portfolio aus 20 Objekten mit ei-

ner Gesamtmietfläche von ca. 34.150 m² und prognosti-

zier ten jährlichen Nettokaltmieten von ca. EUR 4.098.000. 

Die Realisierung dieses geplanten Portfolios ist jedoch 

unter anderem von dem Erreichen des geplanten Ma-

ximalen Platzierungsvolumens von EUR 20.000.000 ab-

hängig (vgl. auch Kapitel 3.3.1.1 Geringeres Emissions-

kapital, und Kapitel 3.3.1.2 Größeres Emissionskapital) 

und insoweit nicht vorhersehbar. Darüber hinaus besteht 

die Möglichkeit, dass zwar das geplante Maximale Plat-

zierungsvolumen erreicht wird, ein größerer Teil der Anle-

ger jedoch erst zum Ende des 1. Platzierungsabschnittes 

oder erst im 2. Platzierungsabschnitt zeichnet. 

Weiterhin sind die meisten Immobilieninvestitionen (vgl. die 

Ausführungen zum unechten Blind-Pool, Kapitel 3.4.1 Blind-

Pool-Konzeption) heute noch nicht bekannt. Aus diesem 

Grunde ist nicht auszuschließen, dass tatsächlich in weni-

ger bzw. mehr dieser unbenannten Immobilieninvestitionen 

zu höheren Kaufpreisen als geplant investiert wird. Aus die-

sem Grunde sind sämtliche prognostizierten Angaben und 

Planungen mit erheblichen Unsicherheiten behaftet. 

Insgesamt steht die spätere tatsächliche Zusammen-

setzung des Immobilienportfolios zum Zeitpunkt der 

Prospektaufstellung noch nicht fest. Es gibt deshalb 

keine Gewähr dafür, dass auch tatsächlich das in den 

Prognoserechnungen dargestellte Portfolio mit den an-

genommenen Immobilien erworben wird. Dadurch wird 

die Struktur der Investitionen und der Mieteinnahmen im 

Hinblick auf ihre Höhe und ihren Zeitpunkt gegenüber 

den Prognoserechnungen teilweise oder auch umfäng-

lich abweichen. Aus diesem Grunde ist es auch möglich, 

dass Ausschüttungen an den Anleger später und/oder 

niedriger er folgen als geplant oder sogar ganz ausfallen.

Der Prospektverantwortlichen (Anbieterin) sind zum Zeit-

punkt der Prospektaufstellung keine weiteren rechtlichen 

oder tatsächlichen Risiken bekannt.
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4 Marktübersicht Einzelhandelsimmobilien  
und -konzepte in Deutschland 

4.1 Begriffsdefinition und Marktübersicht 

Unter Lebensmittel-Discountern sind grundsätzlich sta-

tionäre Selbstbedienungseinzelhandelsgeschäfte mit 

einem relativ flachen Warensortiment (800 bis 1.200 

Produkte), einem geringen Frischwarenanteil sowie ein-

facher Warenpräsentation zu verstehen (z.B. Aldi, Lidl). 

Im Gegensatz dazu handelt es sich bei Vollversorgern um 

Einzelhandelsgeschäfte, die Lebensmittel, einschließlich 

Frischwaren, in einem umfassenden Warensortiment 

(mehr als 4.000 Produkte) überwiegend in Selbstbedie-

nung führen und in denen der Anteil der für „Non-Food-

Produkte“ vorgesehenen Flächen 25 % nicht übersteigt 

(z.B. Rewe, Edeka).

Am Markt etablier t haben sich zwischenzeitlich auch hy-

bride Marktformen, die das klassische Supermarktange-

bot mit dem Discountkonzept verbinden. Sie verbinden 

ein umfassendes Warensortiment (ca. 4.000 Produkte) 

einschließlich Frischwaren mit einer einfachen Warenprä-

sentation (z.B. Netto). 

Diese Markttypen verstehen sich als „Solitärgebäude“ 

mit ausschließlich dieser einen vorgesehenen Nutzung 

und einem einzigen Mieter. Als Mikrostandorte für die-

se Marktformen kommen sowohl Lagen mit Stadtteil- als 

auch Wohngebietsbezug infrage. Ebenso kommen aber 

auch Lagen in Misch- und Gewerbegebieten, wobei eine 

gute Visibilität und Anbindung an die Infrastruktur ein we-

sentliches Merkmal sind, in Betracht.

Nahversorgungszentren sind eine Agglomeration von 

Einzelhandelsgeschäften, meistens bestehend aus meh-

reren Gebäuden mit einem Discounter und/oder einem 

Vollversorger. Diese ver fügen teilweise über einen se-

paraten Getränkefachmarkt, ergänzt durch zusätzliche 

Einzelhandelsflächen aus dem „Non-Food-Bereich“ wie 

Textildiscounter (z.B. KiK), Schuhdiscounter (z.B. Deich-

mann), Drogerie-Fachmärkte (z.B. Rossmann) sowie 

ggf. über weitere kleine Fachgeschäfte aus dem „Food-

Bereich“ (z.B. Bäckerei, Metzgerei etc.) und „Non-Food-

Dienstleistungsbereich“ (z.B. Friseur, Schlüsseldienst, 

Schuh-Sofor tdienst etc.). Nahversorgungszentren wei-

sen in aller Regel einen Stadtteil- oder Wohngebietsbe-

zug auf und übernehmen die Funktion eines Vollversor-

gers für das entsprechende Einzugsgebiet.

Die Abb. 4.1 gibt einen Überblick über die größten Le-

bensmittel- und Fachmarktketten in Deutschland nach 

Umsatz (Auswahl). 

4.2 Der Trend 

In den letzten Jahren hat sich ein Trend abgezeichnet, 

der an deutschen Ausfallstraßen nicht mehr zu überse-

hen ist. Gemeint sind die Lebensmittelnahversorgung 

und der preisaggressive Fachmarkthandel. Im Unter-

schied zu den großen Fachmarktagglomerationen, die in 

Westdeutschland in den 1960er und 1970er Jahren in 

Gewerbegebieten oft im Umfeld sehr großer SB-Waren-

häuser entstanden und in Ostdeutschland nach der Wen-

de autobahnnah außerhalb der Stadtgrenzen aufgebaut 

wurden, wird seit einigen Jahren die Entwicklung klein-

räumlicherer und wohnortnäherer Einzelhandelstypen 

begünstigt. Neben der einfacheren planungsrechtlichen 

Genehmigung finden diese Typen auch beim Endkunden 

eine hohe Zustimmung, wenn Auswahl, gute Anfahrbar-

keit und Schnelligkeit des Einkaufs gegeben sind. Ins-

besondere die großen SB-Warenhäuser, aber auch die 

großen Fachmarktzentren auf der „grünen Wiese“ haben 

in den letzten Jahren an Attraktivität verloren, da sich 

Schnelligkeit und Bequemlichkeit mit dem Format kaum 

vereinbaren lassen.

Während diese Großformate sich ihrerseits neu positio-

nieren müssen, in der Regel durch Aufwertungsmaßnah-

men hin zu shoppingcenterähnlichen Typen, oder, wie bei 

einigen SB-Warenhäusern, durch Aufteilung und/oder 

Verkleinerung der Ladengrößen, können die neueren, 

kleineren Formate nachrücken.
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Diese Entwick lung hat in den 1990er Jahren mit dem 

massiven Netzausbau der Lebensmit teldiscoun-

ter eingesetz t. Diese haben sich, anders als zuvor, 

schwerpunk tmäßig auf gut einsehbare Grundstücke 

an städtischen Hauptstraßen fokussier t. Mit der Opti-

mierung der Waren- und L iefer logist ik wurden die äl-

teren, of tmals unregelmäßig geschnit tenen Läden in 

den Erdgeschossen von Büro- oder Wohngebäuden 

zugunsten eines einheit l ichen Auf tr i t ts auf eigenen 

oder angemieteten Grundstücken sukzessive aufge-

geben.

Obwohl in den USA 1879 von Franklin Winfield Woolwor-

th er funden, hat das Discount-Konzept seine nachhal-

tigste Entwicklung in Deutschland er fahren. Angefangen 

mit dem Er folg von Aldi in den 1970er Jahren hat der 

Markt eine Reihe weiterer er folgreicher Anbieter gebo-

ren. Parallel zur Ausdehnung der Lebensmitteldiscounter 

grif f das Prinzip Discount auch auf andere Einzelhandels-

segmente über: Insbesondere bei Textilien, Schuhen und 

Möbeln ist eine signifikante Marktausweitung zu beob-

achten.

Beginnen Marktneulinge zunächst als Nischenanbieter, 

entwickeln sich er folgreiche Discount-Geschäftsmodelle 

zügig zu nationalen, teilweise internationalen Kettenan-

bietern. Die meisten diskontierenden Anbieter gehören 

zu großen nationalen Einzelhandelskonzernen.

Ursprünglich von den Discount-Formaten in Deutschland 

massiv angegrif fen, erkennen die neuen Konzepte von 

Edeka und Rewe nun die Synergiepotenziale mit den 

einstigen Gegnern. Moderne und er folgreiche Nahver-

sorgungsstandorte zeichnen sich heute durch eine at-

traktive Verknüpfung von Supermärkten, Lebensmittel-

discountern sowie spezialisier ten Non-Food-Discountern 

aus.

Die Gegenwart von Discountern und preisaggressiven 

Fachmärkten in er folgreichen Nahversorgungszentren 

geht auf einen insbesondere in Deutschland erkennba-

ren Konsumtrend zurück. Gemessen am Gesamtkonsum 

weist Deutschland in Europa die geringste relative Einzel-

handelsnachfrage pro Kopf aus.2 Ein Grund ist in dem ho-

hen Marktanteil des diskontierenden Einzelhandels (sie-

he auch Abb. 4.2) zu sehen, der die Gesamtausgaben 

aufgrund des niedrigen Preisniveaus signifikant drückt. 

Im europäischen Kontext sind die deutschen Konsumen-

ten traditionell für ihre Sparsamkeit, ihr Preisbewusstsein 

und ihre vergleichsweise geringe Modeorientierung be-

kannt. Verglichen mit dem europäischen Ausland wird 

das ver fügbare Einkommen in Deutschland eher gespart 

bzw. in Versicherungen oder in die Altersvorsorge inve-

stier t.

Der deutsche Lebensmittelmarkt hat 2011 nominal um 

immerhin 1,7 % zugelegt und erzielte zum Jahresende 

Quelle: EHI, Trade Dimensions, Textilwirtschaft, GFK GeoMarketing 

Abbildung 4.1 Die größten Lebensmittel- und Fachmarktketten in Deutschland nach Umsatz (Auswahl)
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einen Umsatz in Höhe von 156,8 Milliarden Euro.3 Da-

bei wird der Lebensmittelhandel weiterhin von den Dis-

countern dominier t. Die herkömmlichen Supermärkte 

haben zudem ihr Billigsor timent ausgeweitet und bieten 

nun ebenso günstige Produkte wie Aldi oder Lidl an. 

Diese werden meist als Handelsmarken angeboten. Da-

neben wird das attraktive Vollsor timent beworben. Die 

Discount-Schiene des Marktführers Edeka – Netto Mar-

ken-Discount („Netto“) – gilt innerhalb der Branche als 

Softdiscounter, da sein Fremdmarken- und Frischeanteil 

vergleichsweise hoch ist. Dies erlaubt Netto in kleine-

ren Gemeinden die Vollversorgung zu übernehmen. Ein 

weiterer Pluspunkt sind die höheren Gewinnmargen im 

Markensortiment.

4.3 Chancen im diskontierenden Einzelhandel

GfK GeoMarketing4 hat folgende Wachstumstreiber im 

diskontierenden Einzelhandel identifizier t:

Alterung der Gesellschaft 
Auch wenn die Konsum- und Einkaufsgewohnheiten 

der Älteren eher gering von den Angebotsprinzipien der 

Discounter betrof fen sind, birgt ein wesentlicher Aspekt 

jedoch großes Potenzial: Die Alterung der Gesellschaft 

mit ihren negativen Folgen für die künftige Mobilität der 

Menschen verlangt eine wohnortnahe, leicht verständli-

che und gut nutzbare Nahversorgung. 

Im Gegensatz zu großen Verbrauchermärkten oder SB-

Warenhäusern, Einkaufszentren oder Fachmarktparks 

außerhalb der Wohnstadtteile sichern schon heute über-

wiegend die Discounter die wohnortnahe Versorgung der 

Menschen. Gleiches trif f t auf die Versorgung ländlicher 

Gebiete zu, wo Supermärkte und Fachgeschäfte schon 

kaum mehr anzutref fen sind und lediglich die Discounter 

ihre Stellung halten. Die kurze Distanz als ein Aspekt des 

Einkaufskomfor ts wird ein entscheidender Faktor bei der 

künftigen Entwicklung von Nahversorgungskonzepten 

sein, wobei sich viele Discounter bereits in einer guten 

Ausgangssituation befinden. 

Polarisierung der Einkommen und Gehälter 
Die Zwei-Drit tel-Gesellschaft in Deutschland, die bisher 

durch eine starke Mittelschicht geprägt war, verändert 

sich schleichend. Mehr und mehr wird sichtbar, dass 

sich der Abstand zwischen den niedrigeren und höheren 

Einkommen vergrößert. Aktuell geben ca. 25 % der Ver-

braucher an, dass sie sich kaum etwas leisten können. 

Dieser Anteil der Bevölkerung wird langfristig durch die 

Abschmelzung des Mittelstandes anwachsen.5 Es ist zu 

erwarten, dass diese ungünstige Entwicklung den dis-

kontierenden Einzelhandel weiterhin trägt und gegebe-

nenfalls auch die Entstehung neuer Discount-Konzepte 

befördern wird.

Migration
Ca. 7,5 Millionen Einwohner Deutschlands sind Auslän-

der.6 Weitere ca. 8 Millionen haben einen Migrationshin-

tergrund.7 Diese Gruppen stellen ca. 20 % der Konsumen-

ten, die beim deutschen Einzelhandel bisher weitgehend 

nicht im Fokus der Zielgruppenansprache stehen. Die 

Mehrzahl der Migranten ist türkischer Herkunft, die häu-

fig mit großen Familien und niedrigen Einkommen einher-

geht. Genau diese Aspekte, auf die das Discount-Prinzip 

auch abzielt, bieten noch ungenutzte Potenziale.8

Wachstumspotenzial der Handelsmarken 
Die Stärke der Discounter in Deutschland gründet sich 

nach Ansicht der Fondsgeschäftsführung zu einem we-

sentlichen Teil auf die Stärke ihrer Handelsmarken. Han-

delsmarken haben oftmals ihren Produktionsursprung 

bei bekannten Markenherstellern, die bestimmte Kontin-

gente unter einem anderen Namen in großen Mengen 

und mit signifikanten Rabattierungen an die Discounter 

abgeben. Da die Discounter oftmals die Lieferkette der 

Handelsmarken durch ihre hohen Abnahmemengen be-

stimmen, können sie hier auch am besten die Produkt- 

und Preispolitik zu ihren Gunsten beeinflussen. 

Handelsmarken sind das am schnellsten wachsende 

Segment der Discounter, das zudem noch keine Markt-

sättigung erkennen lässt. Insofern werden hier noch er-

hebliche Wachstumsreserven vermutet.9

4.4 Bedeutung von Vollversorgern für Nah-
versorgungszentren

Der skizzierte Aufstieg des diskontierenden Lebensmitte-

leinzelhandels in den letzten 20 bis 30 Jahren ging einher 

mit massiven strukturellen Veränderungen im übrigen Le-

bensmitteleinzelhandel. Der wachsende Umsatz der Dis-

counter ging zunächst zulasten von traditionellen kleineren 

Supermärkten, später dann auch zulasten unprofilier ter 

großer SB-Warenhäuser (siehe Abb. 4.2). Insgesamt be-

schleunigte das Discounterwachstum den Konzentrati-

onsprozess im Lebensmittelhandel, der bis heute anhält.10

Profiteure des Konzentrationsprozesses waren und sind 

die beiden großen genossenschaftlich organisier ten Le-

bensmittelvollversorger Edeka und Rewe, die im Zuge 

von Filialnetzübernahmen auch das eigene Netz immer 

wieder hinter fragen, optimieren und restrukturieren. Über 

die Jahre konnte so die Profitabilität der Filialnetze suk-

zessive verbessert werden. Damit einher ging auch der 

Trend, dass die Verkaufsfläche von Vollversorger-Filialen 

zunehmend größer wurde und kleinere Flächen unter 

800 m² weitgehend verschwanden.

Darüber hinaus finden sich in Deutschland noch ver-

einzelte regionale Anbieter (u.a. Tegut, Dohle, Wasgau, 
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Tengelmann), die z.T. aber bereits mit den beiden Gro-

ßen Edeka oder Rewe im Einkauf und bei der Distribution 

kooperieren.

Generell können in Deutschland Wachstumspotenziale 

nur durch Verdrängung schwächerer und unangepasster 

Marktteilnehmer erschlossen werden. Trotz des umfas-

senden Strukturwandels und Konzentrationsprozesses 

bieten sich für Vollversorger künftig interessante Per-

spektiven:

So verläuft die demografische und gesellschaftliche Ent-

wicklung in Deutschland grundsätzlich zugunsten der 

klassischen Supermärkte, da der supermarkt-af fine An-

teil der Bevölkerung, wie Rentner-Familien, alleinstehen-

de Ältere und „Empty-Nest“-Familien, zunehmend anstei-

gen wird.

Edeka und Rewe haben sich bereits auf diese Ent-

wick lung eingestel l t, indem neue Ladenkonzepte auf 

eine bessere Or ientierung und einen höheren Antei l 

von Fr ische- und Convenience-Ar t ikeln ausger ichtet 

werden.

Zudem gibt es Tendenzen, auch wieder Läden unter 

800 m² zu realisieren, um in städtebaulich dichten Quar-

tieren verlorene Marktanteile zurück zu gewinnen.11

Gleichwohl sollte dieser Trend nach Ansicht der Fonds-

geschäftsführung im Vergleich zum Gesamtbild nicht 

überschätzt werden.

Ein ganz maßgeblicher Trend dagegen ist, dass die 

Betreiber von Lebensmittelvollversorgern die synerge-

tischen Potenziale von Nahversorgungszentren erkannt 

haben. Traten Vollversorger bis in die 1990er Jahre noch 

in der Mehrzahl als „Stand-alones“ auf, so findet die Ex-

pansion immer stärker in Einzelhandelsagglomerationen 

oder innerhalb einer Einkaufszentrumsanlage statt.

Wurde insbesondere der Lebensmittel-, aber auch der 

Drogeriemarkt in früheren Zeiten als direkter Wettbewer-

ber um Umsatz und Marktanteile gesehen, so werden 

heute die Vor teile von Standortverbünden in Form von 

Kopplungseffekten stärker gesehen.

Es wächst die Überzeugung, dass der Konsument ohne-

hin alle Ver triebsformen des nahversorgungsrelevanten 

Einzelhandels kennt, aufsucht und vergleicht. Von daher 

kann sich der Vollversorger auch als so genannter „Stand 

alone“ nicht vor dem Einfluss eines entfernt liegenden 

Discounters schützen.

In unmittelbarer Nachbarschaft zu einem Discounter 

wächst allerdings nach Ansicht der Fondsgeschäftsfüh-

rung die Wahrscheinlichkeit, dass der Vollsor timenter 

von dem ohnehin vorhandenen Besuchsaufkommen des 

Wettbewerbers mit profitier t.

Tatsächlich hat sich in den letzten Jahren eine Form 

des Nahversorgungszentrums herausgebildet, die für 

den Kunden deutliche Vorteile gegenüber dem allein-

stehenden Anbieter hat. Mit jedem zusätzlichen Anbieter 

Quelle: GfK Gruppe

Abbildung 4.2 Marktanteilsverschiebung im deutschen Einzelhandel nach Betriebsformen 2002-2012 (2012 - Prognose)
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wächst die Angebotsattraktivität und damit in der Regel 

auch die räumliche Ausstrahlung und Anziehungskraft. 

Bewährt haben sich die Kombinationen aus Discounter 

und Vollversorger, die stufenlos auch erweiter t werden 

können um Drogerie- und Fachmärkte sowie Lebens-

mittelhandwerker (z.B. Bäcker, Fleischer) und einzelhan-

delsnahe Dienstleister (z.B. Friseur, Reisebüro). Für den 

Verbraucher ergeben sich insbesondere Organisations- 

und Fahrzeitvor teile, da bestenfalls an einer Adresse der 

gesamte Wocheneinkauf getätigt werden kann.

Voraussetzungen für den nachhaltigen Er folg solcher 

Standorttypen sind zum einen eine gute verkehrliche Er-

reichbarkeit für möglichst viele Verkehrsträger, aber auch 

ein hohes Bevölkerungspotenzial im nahen Umfeld, da 

mit wachsender Entfernung zum Wohnort die Kundenbe-

ziehung und Einkaufsloyalität abnimmt.

4.5 Schlussfolgerungen für ein erfolgreiches 
Nahversorgungsportfolio

Vor dem Hintergrund der sich wandelnden Konsumge-

wohnheiten aufgrund wirtschaftlich günstiger Zeiten und der 

steigenden Akzeptanz von Super- und Verbrauchermärkten 

wird es in Zukunft für ein erfolgreiches Nahversorgungsport-

folio wichtig sein, dass eine gesunde Diversifikation von dis-

countorientierten Formaten und Vollversorgern oder Kom-

binations-/Kopplungsstandorten gegeben ist. So erhält der 

Anleger grundsätzlich die Möglichkeit, von dem Erfolg lang-

fristig etablierter Einzelhandelsunternehmen zu profitieren. 

Zwar dür f ten innerhalb der Nahversorgung die Discoun-

ter weiterhin eine wichtige Versorgungsfunktion überneh-

men, aber sie sind nicht mehr alleiniger Er folgsgarant für 

ein Nahversorgungsportfolio. Vor dem Hintergrund der 

hohen Marktdurchdringung und mittelfr istig auch mit 

dem Hinweis auf Veränderungen in der Demografie sind 

Discounter jedoch weiterhin ein wesentlicher Bestandteil 

solcher Portfolien.

Grundsätzlich kann festgehalten werden, dass unter 

der Beachtung elementarer Voraussetzungen bezüglich 

der Güte des Standortes, der Erreichbarkeit sowie ei-

nes auskömmlichen Einzugsgebietes insbesondere die 

Nahversorgung eine weitgehende Krisenresistenz zeigt, 

da die Verbraucher sich in Zeiten des Abschwungs zu-

nächst bei den länger fristigen Anschaffungen zurück-

halten. Während die höherwertigen Super- und Verbrau-

chermärkte gerade in ökonomisch guten Zeiten positive 

Wachstumsraten aufweisen, dür f ten die Discounter in 

Krisenzeiten wieder graduell zulegen können.

2-3 Quelle: GfK GeoMarketing Nahversorgungs- und Fachmarktzentren in 

Deutschland; Daten, Fakten und Trends.

4 GfK GeoMarketing ist eine 100 %-Tochter der GfK SE, Nürnberg, dem 

größten Marktforschungsinstitut Deutschlands. GfK GeoMarketing ist u.a. 

spezialisiert auf gutachterliche Beratung im Segment Einzelhandel und berät 

Investoren, Banken, Projektentwickler, öffentliche Auftraggeber und Handels-

unternehmen bei allen raumbezogenen Fragen und Investitionsentscheidun-

gen.

5-11 Quelle: GfK GeoMarketing Nahversorgungs- und Fachmarktzentren in 

Deutschland; Daten, Fakten und Trends

Quelle: GfK Gruppe

Abbildung 4.3 Umsatzwachstum ausgewählter Einzelhandelstypen in Deutschland bezogen auf Jahresumsätze (nominal) 2007-2011
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5 Die Anlageobjekte

Die Fondsgesellschaft ist bereits zum Zeitpunkt der Pro-

spektaufstellung zu je 94,9 % sowohl an der Objektge-

sellschaft als auch an der Habona Beteiligungs 03 GmbH 

beteiligt. Die weiteren 5,1 % an der Objektgesellschaft 

hält die Habona Beteiligungs 03 GmbH. An der Habo-

na Beteiligungs 03 GmbH selbst ist weiterhin mit einem 

Anteil von 5,1 % die THVermögensverwaltungs GmbH 

beteiligt. Zu den Ver flechtungen siehe das Schaubild in 

Kapitel 6.2 Ver flechtungen. 

Es ist geplant, dass die Fondsgesellschaft die Objekt-

gesellschaft – teilweise direkt (94,9 % der Anteile der 

Objektgesellschaft) und teilweise mittelbar über die Ha-

bona Beteiligungs 03 GmbH (94,9 % der Anteile an der 

Habona Beteiligungs 03 GmbH, die wiederum 5,1 % der 

Anteile an der Objektgesellschaft hält) – mit dem für die 

geplanten Investitionen er forderlichen Kapital ausstattet. 

Dieses er folgt voraussichtlich mittels Einstellung in die 

Kapitalrücklage („Kapitalausstattung“). 

Die Beteiligungen an der Habona Beteiligungs 03 GmbH 

und an der Habona Objekt 03 GmbH & Co. KG (Objekt-

gesellschaft) sind zusammen mit der Kapitalausstattung 

(siehe Kapitel 7.1.2.4 Investitions- und Finanzierungsplan 

– nicht konsolidier te Darstellung – Prognose) die Anlage-

objekte im Sinne des § 9 Abs. 2 Nr. 1 VermVerkProspG. 

Die Nettoeinnahmen aus dem Angebot sollen für die Ka-

pitalausstattung nebst der Bildung einer Liquiditätsreser-

ve genutzt werden. 

Die Fondsgesellschaft hat zum Zweck der Gründung 

der Objektgesellschaft und der Habona Beteiligungs 03 

GmbH bereits jeweils die entsprechenden Gesellschafts-

verträge (31. März 2012) geschlossen. Zudem haben die 

Gesellschafter der Habona Beteiligungs 03 GmbH eine 

Gesellschaftervereinbarung (31. März 2012) betreffend 

die weitere Kapitalausstattung der Objektgesellschaft ge-

troffen. Zu weiteren Details zu der Objektgesellschaft und 

der Habona Beteiligungs 03 GmbH, ihrer jeweiligen Grün-

dung und Gesellschaftsverträge und der Gesellschafter-

vereinbarung der Gesellschafter der Habona Beteiligungs 

03 GmbH, vgl. Kapitel 8.2 Die Objektgesellschaft und Ka-

pitel 8.3 Die Habona Beteiligungs 03 GmbH. 

Sollte die Fondsgesellschaft die Kapitalausstattung vor-

nehmen, ist beabsichtigt, dass die Objektgesellschaft, im 

Bereich des Erwerbs, der Vermietung und des Verkaufs 

von in Deutschland belegenen Einzelhandelsimmobilien, 

die primär an Discounter und Vollversorger vermietet sind 

und entweder an solitären Standorten („Stand alones“) 

oder in Nahversorgungszentren belegen sind, tätig sein 

wird. Sie kann zu diesem Zweck auch Gesellschaftsan-

teile an Gesellschaften, die entsprechende Einzelhandel-

simmobilien im Eigentum halten, erwerben.

5.1 Das Anlageziel 

Das Anlageziel des Fonds ist es, unter Ausnutzung des 

nach Ansicht der Fondsgeschäftsführung derzeit at-

traktiven Marktumfeldes (siehe Kapitel 4 Marktübersicht 

Einzelhandelsimmobilien und -konzepte in Deutschland), 

sowohl in Bezug auf die Ver fügbarkeit als auch bezüglich 

der Einkaufspreise, langfristig an bonitätsstarke Mieter 

vermietete neue oder neuwertige Einzelhandelsimmobi-

lien zu erwerben und damit nachhaltige und wertgesi-

cher te Einnahmen aus der Vermietung zu erzielen.

Darüber hinaus geht die Fondsgeschäftsführung davon 

aus, dass mit Ende der Fondslaufzeit attraktive Verkaufs-

erlöse für die Immobilienobjekte erzielbar sind. Die attrak-

tiven Verkaufserlöse sollen sich primär daraus ergeben, 
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dass aufgrund der kurzen Gesamtlaufzeit des Fonds zum 

Verkaufszeitpunkt noch lange Mietver tragsrestlaufzeiten 

gegeben sind. Damit sind die Immobilienobjekte für po-

tenzielle Käufer sehr attraktiv. Zudem geht die Fondsge-

schäftsführung davon aus, dass sich der freie Cashflow 

aus Mieteinnahmen aufgrund der in den Mietver trägen 

voraussichtlich vereinbar ten Indexklauseln bei gleichzei-

tiger Entschuldung der Anlageobjekte durch die vorge-

sehene jährliche Regeltilgung mit 1,5 % p.a. verbessert. 

Um eine Flexibilität zu gewährleisten, ist der Fonds we-

der auf bestimmte Bundesländer noch auf bestimmte 

Einzelhandelsmieter festgelegt. Im Rahmen der unter-

nehmerischen Investitionsentscheidungen der Fondsge-

schäftsführung wird diese allerdings folgende Investiti-

onskriterien berücksichtigen:

Geografische Verteilung
Grundsätzlich kommen für die Fondsgeschäftsführung 

Standorte für Immobilienobjekte in allen deutschen 

Bundesländern in Betracht. Allerdings beabsichtigt die 

Fondsgeschäftsführung, nicht mehr als 25 % der dem 

Fonds insgesamt zur Ver fügung stehenden Gesamtinve-

stitionssumme in den neuen Bundesländern (Sachsen, 

Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen, 

Brandenburg) zu investieren. 

Großflächiger Einzelhandel
Der Fonds wird ausschließlich in großflächigen Einzel-

handel mit vermietbaren Gesamtflächen von 800 m² bis 

ca. 6.000 m² investieren. 

Langfristiger Mietvertrag mit Discountern/Vollversorgern
Die Fondsgesellschaft wird ausschließlich in Immobilien-

objekte mit abgeschlossenen langfristigen Mietver trägen 

(mindestens zwölf Jahre) mit einem Discounter/Vollver-

sorger als Ankermieter investieren. Ankermieter bedeu-

tet, dass zumindest eine Teilf läche von 800 m² gesamt 

vermietbarer Fläche des Immobilienobjektes an diesen 

vermietet sein muss.

Neue/neuwertige Immobilienobjekte
Der Fonds wird ausschließlich in Neubauten ab Fer tig-

stellungsjahr 2009 oder in ab 2009 sanier te Immobilien-

objekte investieren.

Bei den neu erbauten Immobilienobjekten kann es sich 

auch um Objekte handeln, die noch im Bau befindlich 

sind oder mit deren Bau in Kürze begonnen wird. In die-

sen Fällen muss das Baurecht gesichert sein oder die 

Baugenehmigung vorliegen und der Projektentwickler/

Verkäufer muss von einwandfreier Bonität sein. Projekt-

entwicklungsrisiken werden vom Fonds nicht übernom-

men, Kaufpreisfälligkeit ist in diesen Fällen erst mit voll-

ständiger Fertigstellung und im Wesentlichen mängelfreier 

Abnahme durch den Fonds und den Mieter gegeben. 

5.2 Die Fondsstrategie

Der Fonds beabsichtigt mittelbar, ein Portfolio aus ca. 

20 Immobilienobjekten aufzubauen. Es ist beabsichtigt, 

einen laufenden Cashflow aus der Vermietung der Immo-

bilienobjekte zu erwir tschaften. Hieraus sollen dann die 

laufenden Betriebsausgaben und Ausschüttungen ge-

tragen werden. Zum Ende der Fondslaufzeit werden die 

Immobilienobjekte veräußert. Die Haltezeit der einzelnen 

Immobilienobjekte wird vom Erwerbszeitpunkt abhängen 

und voraussichtlich fünf Jahre betragen. Die Rendite für 

die Anleger wird aus den im Verhältnis zum Kaufpreis 
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hohen laufenden Mieter trägen und einem in der Regel 

vorhandenen Wertsteigerungspotenzial, das sich in den 

Verkaufserlösen widerspiegeln wird, erwartet. 

5.2.1 Diversifikationsstrategie
Beim Gesamtportfolio der Immobilienobjekte strebt die 

Fondsgeschäftsführung eine Diversifikation bezüglich 

der Ankermieter an. Dieses bedeutet, dass eine ausge-

glichene Zusammenstellung des Portfolios mit Ankermie-

tern aus dem diskontierenden und Vollversorger „Food-

Bereich“ und aus dem „Non-Food-Bereich“ erreicht 

werden soll. 

Zudem ist beabsichtigt, die Immobilienobjekte regional 

zu diversifizieren. Grundsätzlich soll es sich stets um de-

mografisch stabile oder wachsende Lagen und Regio-

nen handeln. Die Fondsgeschäftsführung strebt ergän-

zend auch eine Diversifikation betref fend „Stand alones“ 

(solitäre Discounter und Vollversorger) und Discountern/

Vollversorgern in Nahversorgungszentren an. 

5.2.1.1 Immobilienportfolio – unechter Blind-Pool
Die Nettoeinnahmen aus dem Angebot werden mittel-

bar für den Erwerb von Immobilienobjekten genutzt. Der 

Fonds ist als so genannter unechter Blind-Pool konzipier t. 

Dies bedeutet, dass ein Teil der konkreten Anlageobjekte 

( Immobilienobjekte), für die die Nettoeinnahmen aus dem 

Angebot genutzt werden sollen, bereits feststeht. Aller-

dings beträgt der bereits feststehende Teil der Anlageob-

jekte (vgl. Kapitel 5.2.1.2 Star tpor tfolio) laut Prognose im 

Hinblick auf die gesamte Investition in das Portfolio nur 

ca. 7 %. Der weitaus größere Anteil der Investitionen wird 

unter Berücksichtigung der Investitionskriterien und der 

Marktchancen durch die Fondsgeschäftsführung noch 

konkret bestimmt.

Die Nettoeinnahmen aus dem Angebot werden auf Ebe-

ne der Objektgesellschaft allein nicht zur Realisierung 

der Anlageziele ausreichen. Aus diesem Grunde dient 

neben den Nettoeinnahmen auf Ebene der Objektgesell-

schaft auch die Aufnahme von Fremdkapital zur Realisie-

rung der Anlageziele. 

Für den unmittelbaren Erwerb der Zielobjekte ist ein 

Fremdfinanzierungsanteil von maximal 70 % der Ge-

samtinvestitionskosten bezüglich des jeweiligen Zielob-

jektes vorgesehen. Die Vergabe der Finanzierung wird 

bei geeigneten Instituten angefragt. Die Konditionen der 

Fremdfinanzierung müssten den marktüblichen Konditio-

nen entsprechen, wobei unter verschiedenen Angeboten 

das wir tschaftlich attraktivste zu wählen ist. 

Die Besicherung der jeweiligen Darlehen dar f ausschließ-

lich durch Realsicherheiten (in der Regel Grundschul-

den) auf Objektebene er folgen. Die Bestellung weiterer 

Sicherheiten (einschließlich Mithaftvereinbarung oder 

Querbesicherungen im Immobilienportfolio) bedar f der 

vorherigen Zustimmung der Fondsgeschäftsführung. 

Die Aufnahme der Fremdfinanzierung und aller mit die-

sem Prozess zusammenhängender Aufgaben werden 

nach pflichtgemäßem Ermessen von der Habona Invest 

Asset Management GmbH für die Objektgesellschaft 

vermittelt. 

Für weitere Einzelheiten siehe Kapitel 7.1.1.1 Finanzie-

rung.

5.2.1.2 Startportfolio
Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung hat der Fonds 

über die Objektgesellschaft Zugrif f auf das nachfolgend 

beschriebene Star tpor tfolio. 

Die Objektgesellschaft hat bereits Ver träge betref fend 

zwei Immobilienobjekte mit einem Kaufpreisvolumen in 

Höhe von insgesamt EUR 3.372.700 abgeschlossen. 

Weitere Einzelheiten zu den Kaufver trägen sind in Kapitel 

8.6 Immobilieninvestitionen dargestellt. Dies entspricht 

bezogen auf das geplante Gesamtinvestitionsvolumen 

des Fonds ca. 6 %, bezogen auf das geplante Eigenka-

pital des Fonds ca. 17 %. Eine Due Diligence der zwei 

beschriebenen Objekte wurde durch den Asset Manager 

durchgeführ t.

Einige wichtige Kenndaten des Star tpor tfolios sind in der 

nachfolgenden Tabelle aufgeführ t. Eine detaillier te Be-

schreibung der Immobilienobjekte er folgt in Kapitel 8.6 

Immobilieninvestitionen.

5.2.2 An bonitätsstarke Discounter/Vollversorger ver-
mietete Immobilienobjekte
Die (Rest-)Laufzeit der Ankermietver träge soll bei Erwerb 

des jeweiligen Immobilienobjektes wenigstens zwölf Jah-

re betragen. Die Fondsgeschäftsführung strebt an, dass 

Abbildung 5.2.1.2 Startportfolio

Stadt PLZ Adresse Mieter

Miet f läche 

in m²

Mietbeginn 

(Prognose)

Miete 

p.a. in EUR Faktor

Kaufpreis in 

EUR 

Rühen 38471 Hauptstraße 47 Netto 1.409 m² 11/2012 146.254,20 12,40x 1.813.500

Euerbach 97502 Oberwerner Weg Netto 1.110 m² 08/2012 125.742,00 12,40x 1.559.200 

Total 2.519 m² 271.996,20 12,40x 3.372.700 
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der überwiegende Anteil an Immobilienobjekten einen 

Ankermietver trag mit einer Laufzeit von 15 Jahren mit 

zusätzlicher Verlängerungsoption aufweist. Betref fend 

die Nebenmietver träge wird die Fondsgeschäftsführung 

darauf achten, dass diese bei Erwerb des Immobilienob-

jektes möglichst lange (Rest-)Laufzeiten mit zusätzlichen 

Verlängerungsoptionen haben. 

Als Ankermieter kommen ausschließlich große Discoun-

terketten (wie z. B. Aldi, Lidl, Netto, Penny) und Vollver-

sorger (wie z. B. Edeka und Rewe) sowie starke regio-

nale Marktteilnehmer (wie z. B. Tegut und Tengelmann) 

in Betracht. 

Zudem beabsichtigt die Fondsgeschäftsführung, dass 

zum Zeitpunkt des Erwerbs eines Immobilienobjektes 

bereits wenigstens 95 % der jeweiligen Gesamtfläche 

eines Immobilienobjektes vermietet sind; d.h. dass ledig-

lich wir tschaftlich nicht relevante Kleinflächen unvermie-

tet sein sollen. 

Die Fondsgeschäftsführung beabsichtigt zudem, dass 

sämtliche Mietver träge möglichst indexier t sind d.h. eine 

Wertsicherungsklausel enthalten. Diese Wertsicherungs-

klausel soll mindestens 50 % betragen bei maximal vier 

Freijahren.

5.2.3 Angemessene Kaufpreise
Die Kaufpreise der Immobilienobjekte sollen voraus-

sichtlich abhängig von der jeweiligen Standort- und Ob-

jektqualität zwischen dem 11,5fachen bis zum maximal 

13,5fachen der jeweiligen Jahresnettokaltmieten betra-

gen. Dieses entspricht einer Bruttoanfangsrendite von 

zwischen ca. 8,7 % und ca. 7,4 %. 

Der gewichtete durchschnittliche Ankaufspreis sämtli-

cher Immobilienobjekte des Immobilienportfolios soll bei 

maximal dem 12,5fachen der Jahresnettokaltmiete lie-

gen. Dieses entspricht einer Bruttoanfangsrendite von 

ca. 8,0 %.

5.2.4 Der Investitionsprozess
Der Investitionsprozess umfasst sämtliche mit der Ak-

quisition von Immobilienobjekten zusammenhängenden 

Prozesse. Dabei obliegt der Habona Invest Asset Ma-

nagement GmbH die Vorbereitung und Durchführung 

von Investitionen in Immobilienobjekte nach Maßgabe 

der von der Fondsgeschäftsführung festgelegten Investi-

tionskriterien (siehe Kapitel 5.1 Das Anlageziel) und der 

von der Fondsgeschäftsführung getrof fenen Ankaufsent-

scheidungen. Im Rahmen dieser Entscheidungsprozes-

se wird sich die Fondsgeschäftsführung zudem von den 

Mitgliedern des Fachbeirates beraten lassen.

Die Habona Invest Asset Management GmbH und der 

Fachbeirat selbst haben keine Entscheidungskompeten-

zen im Hinblick auf die Durchführung einer Investition. 

Vielmehr liegt die Entscheidung über die Umsetzung ei-

nes Investitionsvorhabens allein bei der Fondsgeschäfts-

führung. 

Der Investitionsprozess gestaltet sich wie folgt:
Auswahlphase
In der Auswahlphase ist die Habona Invest Asset Ma-

nagement GmbH für das Identifizieren von geeigneten 

Immobilienobjekten verantwortlich. Während dieser Pha-

se er folgen die Marktsichtung, Vorprüfung und die Be-

gehung sowie die Vorverhandlung mit den Verkäufern. 

Die Auswahlphase und die nachfolgende Due Diligence 

Phase können sich dabei überschneiden.

Due-Diligence-Phase
In der Due-Diligence-Phase wird die Habona Invest Asset 

Management GmbH die potenziellen Investitionsobjekte 

kaufmännisch, rechtlich, steuerlich, technisch und un-

ter Umweltgesichtspunkten prüfen und analysieren. Die 

Durchführung der Due Diligence und die Steuerung der 

ggf. hinzugezogenen Berater und Sachverständigen ob-

liegt der Habona Invest Asset Management GmbH.

Im Rahmen der kaufmännischen Due Diligence wird die 

Habona Invest Asset Management GmbH eine Mikro- 

und Makro-Standortanalyse unter Berücksichtigung viel-

facher Faktoren, wie z.B. Kaufkraft, Arbeitslosenquote, 

Prognose zur Entwicklung der Bevölkerungsstruktur, In-

frastruktur, Verkehrsanbindung, Einzugsgebiet- und Kon-

kurrenzsituation unter Zuhilfenahme von Daten speziali-

sier ter Marktforschungsinstitute erstellen.

Die technische Due Diligence umfasst insbesondere eine 

Bestandsaufnahme der zum Erwerb vorgesehenen Inve-

stitionsobjekte mit einem ausführlichen technischen Zu-

standsbericht, und ggf. einem Mängelbericht mit Kosten-

schätzung zur Mängelbeseitigung. Des Weiteren er folgt 

die technische Überprüfung der Erschließungssituation, 

die Ermittlung der voraussichtlich nicht umlagefähigen 

Betriebs- und Instandhaltungskosten, sowie die Untersu-

chung eventueller Altlastenrisiken. Bei zum Zeitpunkt des 

Erwerbs noch nicht vollständig fer tig gestellten Investiti-

onsobjekten er folgt zusätzlich die Abnahme des Bauwer-

kes nach Fer tigstellung, die Ver folgung von möglichen 

Gewährleistungsansprüchen gegen die Verkäufer, die 

regelmäßige Inspektion der Immobilienobjekte während 

der Laufzeit zur Identifizierung möglicher Bauwerksmän-

gel und die Ver folgung der Mängelbeseitigung. 

Im Rahmen der rechtlichen Due Diligence er folgt eine 

Überprüfung sämtlicher zu den vorgesehenen Investi-

tionsobjekten bestehenden Genehmigungen und Ver-

träge, insbesondere der Mietver träge, der rechtlichen 

Qualifizierung der Erschließungssituation, der Überprü-

fung ggf. vorhandener Lasten und Beschränkungen auf 
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mögliche Wertminderungen und Veräußerungsbeschrän-

kungen, die Prüfung ggf. vorhandener Rechte Drit ter und 

die rechtliche Begleitung des Erwerbs der Investitions-

projekte. Sofern die Investitionsobjekte von einer Gesell-

schaft gehalten werden und die Fondsgeschäftsführung 

erwägt, die Gesellschaft zu erwerben, wird sich die Due 

Diligence auch auf die rechtliche und kaufmännische Si-

tuation der Gesellschaft beziehen. 

Weiterhin ist die Habona Invest Asset Management 

GmbH für die Vermittlung des von der Objektgesell-

schaft benötigten Fremdkapitals zuständig. Hierzu wird 

die Habona Invest Asset Management GmbH bereits in 

der Due-Diligence-Phase erste indikative Angebote von 

Kreditinstituten einholen.

Prüfungsphase
Die Fondsgeschäftsführung und die Habona Invest Asset 

Management GmbH werden ggf. externe Berater hinzu-

ziehen, die die Immobilienobjekte prüfen, die Objekt-

strategie einschätzen und die ordnungsgemäße Durch-

führung der Due Diligence bestätigen. Hierzu kann u. 

a. auch ein Wertgutachten durch einen unabhängigen 

fachkundigen Berater bzw. Gutachter eingeholt werden. 

Zusätzlich wird sich die Fondsgeschäftsführung vom 

Fachbeirat beraten lassen. 

Entscheidungsphase 
Auf Basis der Meinung von unter Umständen eingeschal-

teten externen Beratern, der Entscheidungsempfehlun-

gen der Habona Invest Asset Management GmbH und 

des Fachbeirates sowie der Sichtung der Ergebnisse der 

Due Diligence wird die Fondsgeschäftsführung über den 

Ankauf entscheiden.

Umsetzungsphase
Nach er folgter Entscheidung der Fondsgeschäf tsfüh-

rung zu den Invest i t ionen ist die Habona Invest Asset 

Management GmbH für die weitere Umsetzung der 

getrof fenen Invest i t ionsentscheidung verantwor t l ich. 

Dies beinhaltet das Verhandeln und den Abschluss 

der Kaufver träge einschl ießl ich sämtl icher anfal lender 

Tät igkeiten bis zum Übergang von Besitz, Nutzen und 

Lasten der betref fenden Objek te. Die Ver tragsver-

handlungen und Akquisi t ionen er folgen immer im Na-

men und auf Rechnung der Fondsgeschäf tsführung. 

5.2.5 Die Fondsgeschäftsführung
Die Fondsgeschäftsführung trif f t die Anlageentscheidun-

gen unter Berücksichtigung der Investitionskriterien nach 

ihrem unternehmerischen Ermessen. Der Fachbeirat und 

die Habona Invest Asset Management GmbH werden 

hier jeweils im Entscheidungsprozess zur Beratung und 

Empfehlung hinzugezogen. Geschäftsführer der Kom-

plementärin – und damit für die Geschäftsführung des 

Fonds verantwortlich – sind Herr Roland Reimuth und 

Herr Guido Küther, beide Geschäftsanschrif t: Kennedy-

allee 78, 60596 Frankfur t am Main.

Die Fondsgeschäftsführung ver fügt aufgrund ihrer teil-

weise jahrzehntelangen Er fahrung beim Erwerb und dem 

Management großvolumiger Gewerbeimmobilienportfo-

lios über die er forderliche Er fahrung sachgerechte Anla-

geentscheidungen zu tref fen.

Roland Reimuth (MRICS)
Immobilienökonom (ebs)

 » 30 Jahre Berufser fahrung in der Immobilienwir tschaft

 » Professional Member der Royal Institution of Charte-

red Surveyors (MRICS)

 » Head of Commercial Acquisitions bei der Corestate 

Capital AG

 » Mitglied des Vorstandes bei der FAY Holding AG, ver-

antwortlich unter anderem für Finanzen, Development 

und Asset Management

 » Mitglied der Geschäftsleitung und Leiter der Frankfur-

ter Niederlassung der Aengevelt Immobilien KG

 » Geschäftsführender Gesellschafter der Kläring-Rei-

muth Bauträger GmbH
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Guido Küther
Diplom-Wir tschaftsmathematiker (FH)

 » Studium an der HTW Berlin

 » Prokurist bei der Habona Invest GmbH mit Bereichs-

verantwortung für Controlling und Rechnungswesen

 » Analyst der German Real Estate Advisory Team GmbH

 » Produktmanagement und Qualitätsmanagement bei 

der Zürich Versicherung

5.2.6 Der Asset Manager
Der Asset Manager, die Habona Invest Asset Manage-

ment GmbH (Einzelheiten zu der Habona Invest Asset 

Management GmbH siehe Kapitel 6.1.6 Habona Invest 

Asset Management GmbH) wird für die Fondsgesell-

schaft insbesondere die nachfolgend genannten Aufga-

ben übernehmen.

Leistungen während der Investitionsphase
 » Identifikation und Vorprüfung geeigneter Immobilien-

objekte unter Berücksichtigung der Investitionskriteri-

en der Fondsgesellschaft;

 » Kaufmännische und technische Analyse der Immobi-

lienobjekte (Due Diligence);

 » Durchführung der Kaufver tragsverhandlungen und 

Abschluss der Kaufver träge nach Zustimmung durch 

die Fondsgeschäftsführung;

 » Fremdkapitalbeschaffung, d.h. Verhandeln und Ab-

schluss von Kreditver trägen für den Erwerb einzelner 

Immobilienobjekte der Fondsgesellschaft. 

Leistungen der laufenden Verwaltung
 » Steuerung des kaufmännischen Gebäudemanage-

ments, d.h. Steuerung der Vermietung im Rahmen 

der von der Fondsgeschäftsführung vorgegebenen 

Vorgaben, der allgemeinen Mietverwaltung, der Miet- 

und Objektbuchhaltung, der Nebenkostenabrech-

nungen und der Finanzverwaltung;

 » Steuerung des Property-Managements, d.h. insbe-

sondere Steuerung der Erhaltung der Funktions- und 

Betriebsfähigkeit und Sicherheit der Immobilienobjek-

te, der Durchführung der ör tlichen Objektverwaltung;

 » Technische und wir tschaftliche Analyse und Prüfung 

von Modernisierungen und Sanierungsmaßnahmen;

 » Erledigung aller in unmittelbarem Zusammenhang mit 

der Immobilienverwaltung stehenden Rechts- und 

Vertragsangelegenheiten;

 » Abschluss, Änderung, Verlängerung, Kündigung und 

Überwachung aller objektbezogenen Versicherungs-

ver träge;

 » Portfoliomanagement, u.a. Erstellung und Umsetzung 

von Businessplänen zur Weiterentwicklung und Ver-

besserung von Objekten zum Zweck der Miet- und 

Wertsteigerung oder des Werterhalts;

 » Führen und Überwachen des Rechnungswesens für 

die Fondsgesellschaft einschließlich der Steuerung 

der Erstellung des Jahresabschlusses/des Jahresbe-

richts und der Zusammenarbeit mit dem Wir tschafts-

prüfer bei der Erstellung des Prüfungsberichtes.

Leistungen während der Desinvestitionsphase
 » Durchführung von Verkaufspotenzialanalysen für die 

Immobilienobjekte;

 » Verkaufsvorbereitung und Verkauf von Immobilienob-

jekten, u.a. Erstellung von Verkaufsexposés, Anspra-

che von Kaufinteressenten, Führen von Kaufver trags-

verhandlungen und Durchführung des Verkaufs.

5.2.7 Der Fachbeirat
Der Fachbeirat setzt sich aus er fahrenen Immobili-

enexperten aus dem kaufmännischen und technischen 

Asset-Management-Bereich zusammen, die der Fonds-

geschäftsführung beratend zur Seite stehen. Er ist auf 

Ebene der Habona Invest GmbH eingerichtet. Die Kosten 

des Fachbeirates trägt die Habona Invest GmbH. Zum 

Zeitpunkt der Prospektaufstellung konnten bereits fol-

gende Fachbeiratsmitglieder gewonnen werden:

Dr. Thomas Herr
Der Diplom-Ingenieur Dr. Thomas Herr ist ein ausgewie-

sener Experte für Projektmanagement. Er begann seine 

Laufbahn im renommier ten Architekturbüro Murphy/Jahn 

Architects in Chicago und in verschiedenen Berliner Ar-

chitekturbüros. Danach gründete er ein Beratungsbüro 

für Bauprojektmanagement. Die heutige VALTEQ THPro-

jektmanagement GmbH, Expertin für Kosten und tech-

nische Risiken von Immobilien, leitet er als geschäfts-

führender Gesellschafter. Das Unternehmen ist in den 

Bereichen Technische Due Diligence, Projektmanage-

ment und Technisches Asset Management tätig. Paral-

lel dazu lehr t Dr. Herr als Dozent unter anderem an der 

European Business School (ebs) in Oestrich-Winkel und 

an der Akademie der Immobilienwir tschaft (ADI), Berlin.

Thomas Ertl
Der gelernte Diplom-Kaufmann und Immobilienökonom 

Thomas Er tl ist als ausgewiesener Immobilienexperte 

spezialisier t auf Gewerbe-, Bauträger- und Konsortialfi-

nanzierungen, Akquisitionsunterstützung, Kreditpor tfolio-

Deals sowie die Finanzierung von Wohnungsunterneh-

men. Er war Deutschlandchef der Immobilienfinanzierung 

bei der Münchener Hypothekenbank eG und Head of 

German Real Estate Finance bei Morgan Stanley. Der 

Unternehmensberater ist bereits Mitglied im Beirat meh-

rerer Unternehmen.

Hans Christian Schmidt (FRICS)
Herr Hans Christian Schmidt ist Jurist und Immobilien-

ökonom (ebs). Er ist spezialisier t auf die Bereiche Immo-

bilien Portfolio- und Asset Management, auf die Konzep-

tion offener und geschlossener Immobilienfonds sowie 

auf die Bewertung von Wohn- und Gewerbeimmobilien. 
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Er ist Vorsitzender in den Prüfungsausschüssen der Roy-

al Institution of Chartered Surveyors (RICS) in Deutsch-

land und der Schweiz. Außerdem ist er unter anderem als 

Dozent beim EIPOS-Institut der TU Dresden tätig. Herr 

Schmidt ist Par tner des renommier ten Starnberger Im-

mobilien-Beratungsunternehmens Comes Real und Ge-

schäftsführer des Schwesterunternehmens Wertgrund 

Asset Management. Zuvor war er als Geschäftsführer der 

IC Group verantwortlich für die Bereiche „Professional 

Services“ (Por tfolio-Management, Consulting und Be-

wertung) sowie Investment (An- und Verkauf). Vorher war 

er unter anderem geschäftsführender Verwaltungsrat des 

Offenen Immobilienfonds IC Invest SICAV, Geschäftsfüh-

rer der BGIS Immobilienservice GmbH, Prokurist der All-

gemeinen Immobilien Holding AG sowie Handlungsbe-

vollmächtigter der Aareal Bank.

5.2.8 Die Anbieterin
Die Habona Invest GmbH bietet mit diesem Angebot 

nach der Habona Deutsche Einzelhandelsimmobilien 

Fonds 01 GmbH & Co. KG und der Habona Deutsche 

Einzelhandelsimmobilien Fonds 02 GmbH & Co. KG be-

reits ihre drit te Vermögensanlage an. 

Neben Herrn Roland Reimuth ist bereits seit Gründung 

der Habona Invest GmbH Herr Johannes Palla zu 50 % 

beteiligt. 

Johannes Palla
Diplom-Betriebswir t

 » Studien an den European Business Schools in Mün-

chen (MBS), London und Mailand

 » Spezialisierung auf Finanzierung und Ankauf von Ge-

werbeimmobilien

 » Vice President der German Real Estate Advisory 

Team GmbH mit Bereichsverantwortung für Ankaufs-

Due-Diligence sowie Finanzierung des Commercial 

Funds der Corestate Capital AG

 » Associate bei Lehman Brothers im Global Real Estate 

Team

 » Investmentbanking bei der EuroHypo AG

 oben v. l.: Dr. Thomas Herr · Hans Christian Schmidt · Thomas Ertl · unten v. l.: Roland Reimuth · Johannes Palla
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6 Angaben über die wesentlichen  
Beteiligten und Verflechtungen 

6.1 Die wesentlichen Beteiligten

6.1.1 Habona Deutsche Einzelhandelsimmobilien Fonds 03 GmbH & Co. KG

Emittentin/Fondsgesellschaft

Firma Habona Deutsche Einzelhandelsimmobilien Fonds 03 GmbH & Co. KG

Eingetragener Sitz/Geschäftsanschrif t Eschborn/Ventura-Haus, Mergenthalerallee 10-12, 65760 Eschborn

Datum der Gründung 31. März 2012

Rechtsordnung Die Gesellschaf t unterliegt deutschem Recht

Gesellschaf tskapital

(Kommanditanteile der Fondsgesellschaf t)

Das Gesellschaf tskapital ver teilt sich im Zeitpunkt der Prospektaufstellung auf die folgenden 

Gesellschaf ter: ProRatio Treuhand- und Wir tschaf ts Consult Steuerberatungsgesellschaf t 

mbH mit einer Pflichteinlage von EUR 1.000 und einer Hafteinlage von EUR 50. Guido Küther 

mit einer Pflichteinlage von EUR 12.000 und einer Hafteinlage von EUR 600. Roland Reimuth 

mit einer Pflichteinlage von EUR 12.000 und einer Hafteinlage von EUR 600. Zum Zeitpunkt 

der Prospektaufstellung sind die oben genannten Gesellschaf ter mit einem Gesamtbetrag der 

Einlagen von EUR 25.000 in Form von Kommanditanteilen an der Fondsgesellschaf t beteiligt. 

Es stehen keine Einlagen auf das Kapital aus.

Registergericht Amtsgericht Frankfur t am Main

Handelsregister-Nummer HRA 46883

Gegenstand der Gesellschaf t Der Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, die Verwaltung, Vermietung, Verpachtung 

und das Veräußern von Grundstücken bzw. Immobilien direkt oder über Gesellschaf ten, an 

denen die Gesellschaf t als Komplementärin beteiligt ist ( „Objektgesellschaf t“ ). Die Gesell-

schaf t dar f alle Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaf tszweck unmit telbar oder mit telbar 

zu dienen geeignet sind und Beteiligungen an Unternehmen erwerben oder Unternehmen 

erwerben, die in den oben aufgeführ ten Geschäftsfeldern tätig sind. Sie dar f sich zu diesem 

Zwecke auch als Komplementärin an anderen Gesellschaf ten beteiligen, soweit sie an deren 

Vermögen zu mehr als 50 % beteiligt ist.

Geschäftsjahr Kalenderjahr

Geschäftsführung Habona Management 03 GmbH
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6.1.2 Habona Management 03 GmbH

Komplementärin (persönlich haftende Gesellschafterin) 

Firma Habona Management 03 GmbH

Eingetragener Sitz/Geschäftsanschrif t Frankfur t am Main/Kennedyallee 78, 60596 Frankfur t am Main

Erstes Eintragungsdatum/

Tag der Geschäftsaufnahme

11. April 2012

Rechtsordnung Die Gesellschaf t unterliegt deutschem Recht

Registergericht Amtsgericht Frankfur t am Main

Handelsregister-Nummer HRB 93502

Gegenstand der Gesellschaf t Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, das Halten, das Verwalten und das Veräußern 

von Immobilien aller Ar t auf eigene Rechnung sowie Beratungsleistungen bei der Abwicklung 

derar tiger Geschäfte mit Ausnahme solcher, die der Erlaubnis gemäß § 34c GewO bedür-

fen. Gegenstand des Unternehmens ist des Weiteren das Halten von Beteiligungen und die 

Übernahme der persönlichen Haftung bei Kommanditgesellschaf ten, insbesondere an der 

Firma Habona Deutsche Einzelhandelsimmobilien Fonds 03 GmbH & Co. KG. Rechts- und 

Steuerberatung sind ausgeschlossen. 

Geschäftsjahr Kalenderjahr 

Stammkapital EUR 25.000

Geschäftsführer Roland Reimuth und Guido Küther

Geschäftsanschrif t: Kennedyallee 78, 60596 Frankfur t am Main

Gesellschaf ter Roland Reimuth 50 % · Guido Küther 50 %
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6.1.3 Habona Objekt 03 GmbH & Co. KG

Objektgesellschaft 

Firma Habona Objekt 03 GmbH & Co. KG

Eingetragener Sitz/Geschäftsanschrif t Eschborn/Ventura-Haus, Mergenthalerallee 10-12, 65760 Eschborn

Datum der Gründung 31. März 2012

Rechtsordnung Die Gesellschaf t unterliegt deutschem Recht

Gesellschaf tskapital Das Gesellschaf tskapital ver teilt sich im Zeitpunkt der Prospektaufstellung auf die folgenden 

Gesellschaf ter: Habona Deutsche Einzelhandelsimmobilien Fonds 03 GmbH & Co. KG mit 

einer Pflichteinlage von EUR 9.490 (persönlich haf tende Gesellschaf terin) Habona Beteiligungs 

03 GmbH mit einer Pflichteinlage von EUR 510 und einer Hafteinlage von EUR 51. Zum Zeit-

punkt der Prospektaufstellung sind die oben genannten Gesellschaf ter mit einem Gesamtbe-

trag der Einlagen von EUR 10.000 an der Gesellschaf t beteiligt.

Registergericht Amtsgericht Frankfur t am Main

Handelsregister-Nummer HRA 46886

Gegenstand der Gesellschaf t Der Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, die Verwaltung, Vermietung, Verpach-

tung und Veräußern von Grundstücken bzw. Immobilien. Die Gesellschaf t dar f alle Geschäfte 

betreiben, die dem Gesellschaf tszweck unmit telbar oder mit telbar zu dienen geeignet sind 

und Beteiligungen an Unternehmen erwerben oder Unternehmen erwerben, die in den oben 

aufgeführ ten Geschäftsfeldern tätig sind.

Geschäftsjahr Kalenderjahr

Geschäftsführung Habona Deutsche Einzelhandelsimmobilien Fonds 03 GmbH & Co. KG 

6.1.4 Habona Beteiligungs 03 GmbH

Kommanditistin der Objektgesellschaft 

Firma Habona Beteiligungs 03 GmbH 

Eingetragener Sitz/Geschäftsanschrif t Frankfur t am Main/Kennedyallee 78, 60596 Frankfur t am Main

Erstes Eintragungsdatum/

Tag der Geschäftsaufnahme

13. April 2012

Rechtsordnung Die Gesellschaf t unterliegt deutschem Recht

Gesellschaf tskapital Das Gesellschaf tskapital ver teilt sich im Zeitpunkt der Prospektaufstellung auf die folgenden 

Gesellschaf ter: Habona Deutsche Einzelhandelsimmobilien Fonds 03 GmbH & Co. KG mit 

einem Geschäftsanteil im Nennbetrag von EUR 23.725, THVermögensverwaltungs GmbH mit 

einem Geschäftsanteil im Nennbetrag von EUR 1.275. Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung 

sind die oben genannten Gesellschaf ter mit einem Gesamtnennbetrag der Geschäftsanteile 

von EUR 25.000 an der Gesellschaf t beteiligt. Es stehen keine Einlagen auf das Kapital aus.

Registergericht Amtsgericht Frankfur t am Main

Handelsregister-Nummer HRB 93519

Gegenstand der Gesellschaf t Gegenstand des Unternehmens ist ausschließlich das Übernehmen, Halten und Verwalten 

einer Beteiligung an der Habona Objekt 03 GmbH & Co. KG als Kommanditistin. Die Gesell-

schaf t kann alle Geschäfte betreiben, die mit dem Gegenstand des Unternehmens im Zusam-

menhang stehen. Die Gesellschaf t betreibt keine erlaubnispflichtigen Geschäfte im Sinne des 

§ 1 KWG, § 1 InvG oder § 34c GewO.

Geschäftsjahr Kalenderjahr 

Stammkapital EUR 25.000

Geschäftsführer Dr. Thomas Herr

Geschäftsanschrif t: Alte Leipziger Straße 4, 10117 Berlin 
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6.1.5 Habona Invest GmbH

Emissionshaus/Anbieterin 

Firma Habona Invest GmbH

Eingetragener Sitz/Geschäftsanschrif t Frankfur t am Main/Kennedyallee 78, 60596 Frankfur t am Main

Erstes Eintragungsdatum/

Tag der Geschäftsaufnahme

23. September 2009

Rechtsordnung Die Gesellschaf t unterliegt deutschem Recht

Registergericht Amtsgericht Frankfur t am Main

Handelsregister-Nummer HRB 86355

Gegenstand der Gesellschaf t Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung von Konzeptionen für den Erwerb, das 

Halten, das Verwalten und das Veräußern von Immobilien sowie Beratungsleistungen bei der 

Abwicklung derar tiger Geschäfte, insbesondere die Konzeption von geschlossenen Immo-

bilienfonds. Gegenstand des Unternehmens ist auch die Beteiligung an zu diesem Zweck 

gegründeten Gesellschaf ten. Die Gesellschaf t ist berechtigt, alle Handlungen vorzunehmen, 

die zur Erreichung des Gesellschaf tszwecks unmit telbar oder mit telbar förderlich sind. Die 

Gesellschaf t betreibt keine erlaubnispflichtigen Geschäfte im Sinne von § 1 KWG, § 1 InvG 

oder § 34c GewO.

Geschäftsjahr Kalenderjahr 

Stammkapital EUR 25.000

Geschäftsführer Roland Reimuth

Geschäftsanschrif t: Kennedyallee 78, 60596 Frankfur t am Main

Gesellschaf ter Roland Reimuth 50 % · Johannes Palla 50 %

6.1.6 Habona Invest Asset Management GmbH

Asset Manager

Firma Habona Invest Asset Management GmbH

Eingetragener Sitz/Geschäftsanschrif t Frankfur t am Main/Kennedyallee 78, 60596 Frankfur t am Main

Erstes Eintragungsdatum/

Tag der Geschäftsaufnahme

3. Februar 2010

Rechtsordnung Die Gesellschaf t unterliegt deutschem Recht

Registergericht Amtsgericht Frankfur t am Main 

Handelsregister-Nummer HRB 87340

Gegenstand der Gesellschaf t Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung von Immobilien aller Ar t sowie das Asset 

und Proper ty Management für Immobilien, insbesondere von solchen Immobilien, die von der 

Habona-Gruppe erworben wurden. Die Gesellschaf t ist ebenfalls berechtigt, als Initiatorin von 

Immobilienfonds aufzutreten. Die Gesellschaf t ist berechtigt, alle Handlungen vorzunehmen, 

die zur Erreichung des Gesellschaf tszwecks unmit telbar oder mit telbar förderlich sind. Die 

Gesellschaf t betreibt keine erlaubnispflichtigen Geschäfte im Sinne von § 1 KWG, § 1 InvG 

oder § 34 c GewO. Rechts- und Steuerberatung sind ausgeschlossen.

Geschäftsjahr Kalenderjahr 

Stammkapital EUR 25.000

Geschäftsführer Roland Reimuth und Guido Küther 

Geschäftsanschrif t: Kennedyallee 78, 60596 Frankfur t am Main

Gesellschaf ter Habona Invest GmbH
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6.1.7 Habona Invest Service GmbH

Vertriebsmanagerin

Firma Habona Invest Service GmbH 

Eingetragener Sitz/Geschäftsanschrif t Frankfur t am Main/Kennedyallee 78, 60596 Frankfur t am Main 

Erstes Eintragungsdatum/

Tag der Geschäftsaufnahme

27. April 2012

Rechtsordnung Die Gesellschaf t unterliegt deutschem Recht.

Registergericht Amtsgericht Frankfur t am Main

Handelsregister-Nummer HRB 93633

Gegenstand der Gesellschaf t Gegenstand des Unternehmens ist die Erstellung von Finanzierungskonzeptionen, die 

Entwicklung von Konzeptionen für den An- und Verkauf von Immobilien, auch über Beteili-

gungsgesellschaf ten, insbesondere Ver tr ieb von geschlossenen Immobilienfonds, sowie die 

Vermit tlung von Finanzierungen und Vermögensanlagen. Die Gesellschaf t ist auch berechtigt 

für die Habona Invest GmbH und auch für die von dieser aufgelegte Fonds Dienstleistungen zu 

erbringen: Einführung und Verwaltung von Risikomanagementsystemen, Controlling, Übernah-

me von Überwachungstätigkeiten (Compliance). Die Gesellschaf t betreibt keine Geschäfte des 

Kreditwesengesetzes (KWG). Die Gesellschaf t ist berechtigt, sich an anderen Unternehmen zu 

beteiligen, Zweigniederlassungen zu gründen sowie alle Geschäfte zu betreiben, welche ge-

eignet sind, dem Unternehmen zu dienen. Rechts- und Steuerberatung sind ausgeschlossen.

Geschäftsjahr Kalenderjahr

Stammkapital EUR 25.000

Geschäftsführer Roland Reimuth

Geschäftsanschrif t: Kennedyallee 78, 60596 Frankfur t am Main

Gesellschaf ter Habona Invest GmbH
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6.1.8 ProRatio Treuhand und Wirtschafts Consult Steuerberatungsgesellschaft mbH

Treuhandkommanditistin / Zahlstelle

Firma ProRatio Treuhand und Wir tschaf ts Consult Steuerberatungsgesellschaf t mbH

Eingetragener Sitz/Geschäftsanschrif t Köln/Augustinusstraße 9d, 50226 Frechen-Königsdor f 

Erstes Eintragungsdatum/

Tag der Geschäftsaufnahme

21. Juli 1998

Rechtsordnung Die Gesellschaf t unterliegt deutschem Recht

Registergericht Amtsgericht Köln 

Handelsregister-Nummer HRB 45300

Gegenstand der Gesellschaf t Die für Steuerberatungsgesellschaf ten gesetzlich und berufsrechtlich zulässigen Tätigkeiten 

nach § 33 StBerG in Verbindung mit § 57 Abs. 3 StBerG, einschließlich der Übernahme von 

Treuhänderschaften, Vermögensverwaltungen, Testamentsvollstreckungen, Organisationsbe-

ratungen und wir tschaf tlichen Beratungen. Tätigkeiten, die mit dem Beruf des Steuerberaters 

nicht vereinbar sind, insbesondere gewerbliche Tätigkeiten gem. § 57 Abs. 4 Nr. 1 StBerG, 

wie z.B. Handels- und Bankgeschäfte, sind ausgeschlossen. 

Geschäftsjahr Kalenderjahr

Stammkapital DM 50.000

Geschäftsführer Dipl. Kfm./WP Hans-Günter Michels

Die Zahlstelle, die ProRatio Treuhand und Wir tschafts Consult Steuerberatungsgesellschaft mbH, Augustinusstraße 

9d, Frechen-Königsdor f, führ t bestimmungsgemäß Zahlungen an die Anleger aus. Sie hält ebenfalls den Verkaufs-

prospekt und das Vermögensanlagen-Informationsblatt zur kostenlosen Ausgabe bereit.

6.1.9 REVISO GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Mittelverwendungskontrolleurin 

Firma REVISO GmbH Wir tschaf tsprüfungsgesellschaf t 

Eingetragener Sitz/Geschäftsanschrif t Köln/Augustinusstraße 9d, 50226 Frechen-Königsdor f

Erstes Eintragungsdatum/

Tag der Geschäftsaufnahme

15. Oktober 2007

Rechtsordnung Die Gesellschaf t unterliegt deutschem Recht

Registergericht Amtsgericht Köln

Handelsregister-Nummer HRB 61593

Gegenstand der Gesellschaf t Die für Wir tschaf tsprüfungsgesellschaf ten gesetzlich und berufsrechtlich zulässigen Tätig-

keiten gemäß § 2 in Verbindung mit § 43a Abs. 4 WPO. Handels- und Bankgeschäfte sind 

ausgeschlossen. 

Geschäftsjahr Kalenderjahr 

Stammkapital EUR 25.000

Geschäftsführer Dipl. Kfm./WP Hans-Günter Michels
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6.2 Verflechtungen 

Im Folgenden werden die bestehenden kapitalmäßigen Ver flechtungen zwischen der Fondsgesellschaft und den 

Gründungsgesellschaftern dargestellt.

94,9 %

Mieter
(Immobilie und Zubehör)

Habona Objekt
03 GmbH & Co. KG
Objektgesellschaft

THVermögensverwaltungs
GmbH 

Habona Management 03
GmbH 

Komplementärin

Habona Beteiligungs 03
GmbH 

94,9 % 
(Komplementärin)

5,1 %
(Kommanditistin) 

5,1 %

0 %

R. Reimuth und G. Küther
Kommanditisten

ProRatio 
Treuhand‐

kommanditistin

REVISO GmbH 
Mittelverwendungs‐

kontrolleurin

Habona Deutsche 
Einzelhandelsimmobilien 
Fonds 03 GmbH & Co. KG  

Emittentin

Habona Invest GmbH
EmissionshausHabona Invest 

Service GmbH
Dienstleistungen / Vertrieb

Habona Invest Asset 
Management GmbH

Asset Manager100 %

Anleger

Assets

100 %

Habona Fonds
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7  Wirtschaftliche Angaben 

Der Fonds beruht auf dem Konzept eines „unechten 

Blind-Pools“ (vgl. insbesondere zu den hieraus resul-

tierenden Risiken Kapitel 3.4.1 Blind-Pool-Konzeption. 

Darüber hinaus vgl. Kapitel 5.2.1.1 Immobilienportfolio – 

unechter Blind-Pool). Demnach steht nur ein Teil der kon-

kreten Investitionen, für die die Nettoeinnahmen aus dem 

Angebot genutzt werden sollen, bereits fest (vgl. Kapi-

tel 5.2.1.2 Star tpor tfolio). Der weitaus größere Anteil der 

konkreten Investitionen, für welche die Nettoeinnahmen 

aus dem Angebot – mittelbar über die Objektgesellschaft 

– genutzt werden sollen, steht noch nicht fest und wird 

unter Berücksichtigung der Investitionskriterien und der 

Marktchancen durch die Fondsgeschäftsführung noch 

bestimmt. Ebenso sind zum Zeitpunkt der Prospektauf-

stellung sowohl die Höhe als auch die Zeitpunkte der 

jeweiligen Mittelzuflüsse nicht bekannt. 

Die Prognoserechnung enthält Nettobeträge, soweit die 

Fondsgesellschaft die anfallende Vorsteuer in Abzug 

bringen kann, und Bruttobeträge, sofern die Vorsteuer 

nicht abzugsfähig ist. 

Soweit bei den Prognoserechnungen auf ein Gesamtin-

vestitionsvolumen in Höhe von EUR 59.488.329 Bezug 

genommen wird, so stellt dieses den der Fondsgesell-

schaft wir tschaftlich zuzurechnenden Anteil in Höhe von 

99,74 % an den Gesamtinvestitionen der Fondsgesell-

schaft, der Habona Beteiligungs 03 GmbH und der Ob-

jektgesellschaft in Höhe von EUR 59.634.792 dar. Vgl. 

hierzu weitergehend Kapitel 7.1.2 Investitions- und Fi-

nanzierungsplan („Investitionsphase“) – Prognose. Eine 

Ausnahme hiervon gilt lediglich für die nicht konsolidier te 

Darstellung der Objektgesellschaft, da hier ausschließ-

lich auf die Investitionen der Objektgesellschaft abge-

stellt wird.

7.1 Investitions- und Finanzierungsplan

In den folgenden beiden Abschnitten werden die geplan-

ten Investitionen und die Finanzierung dieser geplanten 

Investitionen dargestellt. Um zu verdeutlichen, welche 

Kosten und Gebühren zu Beginn des Fonds anfallen und 

welche Investitionen und Kosten in der Investitionsphase 

voraussichtlich anfallen, werden die geplanten Investi-

tionen und Kosten aufgeteilt auf die beiden Abschnitte 

Investitions- und Finanzierungsplan „Platzierungsphase“ 

und Investitions- und Finanzierungsplan „Investitionspha-

se“ dargestellt. 

Die Fondsgesellschaft ist bereits zum Zeitpunkt der 

Prospektaufstellung zu je 94,9 % sowohl an der Ob-

jektgesellschaft als auch an der Habona Beteiligungs 

03 GmbH beteiligt (zu weiteren Details siehe Kapitel 5 

Das Anlageobjekt). Es ist geplant, dass die Fondsgesell-

schaft die Objektgesellschaft mit dem für die geplanten 

Investitionen er forderlichen Kapital ausstattet. Die Ob-

jektgesellschaft wird sodann die Immobilieninvestitionen 

tätigen. Zusätzlich wird die Objektgesellschaft zum Er-

werb der Immobilien Darlehen aufnehmen, deren Sum-

me 70 % der Gesamtinvestitionen nicht übersteigen soll. 

Die Fondsgesellschaft selbst wird keine Fremdfinanzie-

rungen – weder eine Zwischen- noch eine Endfinanzie-

rung – abschließen. 
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7.1.1 Investitions- und Finanzierungsplan („Platzierungs-
phase“) – Prognose
Der Investitions- und Finanzierungsplan der Habona 

Deutsche Einzelhandelsimmobilien Fonds 03 GmbH & 

Co. KG basier t auf der Annahme eines geplanten Emissi-

onskapitals in Höhe von EUR 20.000.000. 

Die Platzierungsphase umfasst den Zeitraum, in welchem 

Anleger der Fondsgesellschaft beitreten können, also 

von Beginn des öffentlichen Angebotes bis zur Fonds-

schließung („Platzierungsphase“).

Investitions- und Finanzierungsplan („Platzierungsphase“) – Prognose

 Finanzierung EUR in % vom EK ( inkl. Agio) in % vom Gesamtinvestitionsvolumen 

1 Gründungskommanditisten 24.000 0,11 % 0,04 %

2 Treuhandkommanditistin 1.000 0,00 % 0,00 %

3 Einlagen der Anleger 20.000.000 95,12 % 33,62 %

4 Kommanditkapital (ohne Agio) 20.025.000 95,24 % 33,66 %

5 Agio der Anleger 1.000.000 4,76 % 1,68 %

6 Gesamt-Eigenkapital ( inkl. Agio) 21.025.000 100,00 % 35,34 %

 

Kosten und Gebühren 

(Platzierungsphase) EUR in % vom EK ( inkl. Agio) in % vom Gesamtinvestitionsvolumen 

7 Eigenkapitalvermit tlungsprovision 1.400.000 6,66 % 2,35 %

8 Ver tr iebs-, Marketing- und Strukturkos-

ten des Finanzver tr iebes

400.000 1,90 % 0,67 %

9 Treuhandkommanditistin 40.000 0,19 % 0,07 %

10 Mittelverwendungskontrolleurin 10.000 0,05 % 0,02 %

11 Emissionshausvergütung 30.000 0,14 % 0,05 %

12 Konzeption und Prospektierung – 

Gesamt 

300.000 1,43 % 0,50 %

a) Konzeption und Prospektierung 125.000 0,59 % 0,21 %

b) Rechts- und Steuerberatung / Gut-

achten / Gründungskosten

96.500 0,46 % 0,16 %

c) Marketing- und Verwaltungskosten 78.500 0,37 % 0,13 %

13 Agio 1.000.000 4,76 % 1,68 %

14 Kosten und Gebühren in der Platzie-
rungsphase

3.180.000 15,12 % 5,35 %

15 Für Investitionen verbleibender Betrag 

vom Eigenkapital nach Platzierungs-

phase

17.845.000 84,88 % 30,00 %

16 Gesamtsumme 21.025.000 100,00 % 35,34 %

„EK“ bedeutet: Kommanditkapital in Höhe von EUR 20.025.000 zzgl. EUR 1.000.000 Agio; „Gesamtinvestitionsvolumen“ bedeutet EUR 59.488.329. Rechnerische Abweichungen resultieren aus Run-
dungsdif ferenzen.
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7.1.1.1 Finanzierung
Kommanditkapital
Die Gründungskommanditisten, Roland Reimuth und Gui-

do Küther, haben jeweils einen Kapitalanteil in Höhe von 

EUR 12.000 und die Treuhandkommanditistin hat einen 

Kapitalanteil in Höhe von EUR 1.000 übernommen. Dar-

über hinaus plant der Fonds ein Emissionskapital (ohne 

Agio) in Höhe von EUR 20.000.000, welches von Anlegern 

zu erbringen ist. Für die Prognoserechnung wurde unter-

stellt, dass dieses gesamte Emissionskapital zum 31. De-

zember 2013 der Fondsgesellschaft zur Verfügung steht. 

Agio der Anleger
Die Anleger haben neben dem auf sie entfallenden Emis-

sionskapital ein Agio in Höhe von 5 % bezogen auf den 

gezeichneten Kapitalanteil zu erbringen.

Gesamt-Eigenkapital (inkl. Agio) 
Insgesamt ist geplant, dass der Fondsgesellschaft ein 

Gesamt-Eigenkapital ( inkl. Agio) in Höhe von insgesamt 

EUR 21.025.000 zur Ver fügung steht. 

Gesamtinvestitionsvolumen 
Die Fondsgeschäftsführung geht von einem Gesamtinve-

stitionsvolumen von EUR 59.488.329 aus. 

7.1.1.2 Kosten und Gebühren (Platzierungsphase)
Eigenkapitalvermittlungsprovision
Die Fondsgesellschaft hat mit der Habona Invest Ser-

vice GmbH einen Ver trag für die Vermittlung des Beteili-

gungskapitals abgeschlossen. Für diese Leistung erhält 

sie eine Provision in Höhe von 6,66 % (zzgl. gesetzlicher 

Umsatzsteuer) des Gesamt-Eigenkapitals ( inkl. Agio). 

Kosten für Vertrieb, Marketing und Strukturkosten des 
Finanzvertriebs
Für die Durchführung des platzierungsbegleitenden Mar-

ketings, der Vertriebskoordination und der Strukturkosten 

des Finanzvertriebes erhält die Habona Invest Service 

GmbH eine Vergütung in Höhe von 1,90 % (zzgl. gesetzli-

cher Umsatzsteuer) des Gesamt-Eigenkapitals (inkl. Agio). 

Treuhandkommanditistin
Die ProRatio Treuhand und Wir tschafts Consult Steuer-

beratungsgesellschaft mbH übernimmt nach Maßgabe 

des Treuhand- und Verwaltungsver trages gegenüber An-

legern, die sich direkt (Direktkommanditist) oder auch in-

direkt als Treugeber an der Fondsgesellschaft beteiligen, 

Betreuungs- und Verwaltungsleistungen, die die Gesell-

schaft ohne die Einschaltung der Treuhandkommandi-

tistin selbst erbringen müsste. Für die Übernahme der 

Funktion als Treuhandkommanditistin sowie für die Be-

treuung und Verwaltung der Anleger in der Platzierungs-

phase erhält sie von der Fondsgesellschaft eine einma-

lige Vergütung in Höhe von 0,19 % (zzgl. gesetzlicher 

Umsatzsteuer) des Gesamt-Eigenkapitals ( inkl. Agio). 

Mittelverwendungskontrolleurin
Die REVISO GmbH Wir tschaftsprüfungsgesellschaft er-

hält für ihre Tätigkeit als Mittelverwendungskontrolleurin 

in der Platzierungsphase gemäß Mittelverwendungskon-

trollver trag eine einmalige Vergütung in Höhe von 0,05 % 

(zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer) des Gesamt-Eigenka-

pitals ( inkl. Agio). 

Emissionshausvergütung
Die Habona Invest GmbH (Emissionshaus) erhält eine 

Gesamtvergütung für ihre Leistungen auf Grund eines 

gesondert abgeschlossenen Emissionsver trages in 

Höhe von 0,14 % des Gesamt-Eigenkapitals ( inkl. Agio). 

Gesamtkosten der Konzeption und Prospektierung
Die Habona Invest GmbH (Emissionshaus) erhält darüber 

hinaus auf der Grundlage eines Konzeptions- und Pro-

spektierungsver trages als Initiatorin des Fonds sowie für 

die Übernahme sämtlicher im Rahmen der Platzierung 

des Fonds anfallender bzw. bereits angefallener Kosten 

und Gebühren (Erstattung) bei Einwerben des Maxima-

len Platzierungsvolumens einen Betrag in Höhe von EUR 

300.000 (zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer). Dieser Betrag 

setzt sich zum einen aus einer Vergütung für die Konzep-

tion und Prospektierung in Höhe von EUR 125.000 (zzgl. 

gesetzlicher Umsatzsteuer) sowie zu erstattender Kosten 

und Gebühren in Höhe von EUR 175.000 (zzgl. gesetzli-

cher Umsatzsteuer) zusammen. 

Davon sind insbesondere folgende voraussichtlichen Ko-

sten umfasst: 

Konzeption und Prospektierung
Für die Konzeption und Prospektierung des Beteiligung-

sangebotes erhält die Habona Invest GmbH eine einma-

lige Vergütung in Höhe von EUR 125.000 (zzgl. gesetzli-

cher Umsatzsteuer).

Rechts- und Steuerberatung, Gutachten und Grün-
dungskosten
Die anfänglichen Kosten für die Rechts- und Steuerbe-

ratung und Gutachtervergütung sowie die Gründungsko-

sten belaufen sich voraussichtlich auf insgesamt ca. EUR 

96.500 (zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer). 

Marketing- und Verwaltungskosten 
Die Kosten für das Layout und den Druck des Verkaufs-

prospektes sowie zusätzliche Broschüren und weitere 

Werbemittel, für die durchzuführende Analyse des Fonds 

(inkl. Rating) und die Kosten für die allgemeine Verwaltung, 

wie u.a. Porto, Telefon, Kontoführungsgebühren nebst 

Gebühren für die Prospektprüfung und Anzeigekosten für 

Hinweisbekanntmachungen nebst Handling betragen vor-

aussichtlich EUR 78.500 (zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer).
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Agio
Es wird ein Agio von 5 % auf den Anlagebetrag erhoben. 

Dieses Agio ist vom Anleger in einer Summe mit dem 

Anlagebetrag zu zahlen. Das Agio wird in voller Höhe an 

die Habona Invest Service GmbH als Abwicklungsgebühr 

ausgezahlt.

7.1.2 Investitions- und Finanzierungsplan („Investitions-
phase“) – Prognose 
Der Investitions- und Finanzierungsplan der Habona 

Deutsche Einzelhandelsimmobilien Fonds 03 GmbH & 

Co. KG basier t ebenfalls auf der Annahme eines ge-

planten Emissionskapitals (ohne Agio) in Höhe von EUR 

20.000.000 und eines Gesamt-Eigenkapitals ( inkl. Agio) 

in Höhe von EUR 21.025.000. 

Die Investitionsphase beschreibt den Zeitraum, bis das 

gesamte Emissionskapital vollständig investiert ist; voraus-

sichtlich bis zum 31. Dezember 2013 („Investitionsphase“). 

Es ist geplant, dass die Fondsgesellschaft die Objekt-

gesellschaft mit dem für die geplanten Investitionen er-

forderlichen Kapital ausstattet. Da die Fondsgesellschaft 

neben der Beteiligung von 94,9 % an der Objektgesell-

schaft auch eine Beteiligung von 94,9 % an der Habona 

Beteiligungs 03 GmbH hält, deren einziger Vermögens-

wert eine Beteiligung von 5,1 % an der Objektgesellschaft 

ist, ergibt sich wir tschaftlich eine Beteiligung der Fonds-

gesellschaft von 99,74 % an den Vermögenswerten und 

den Verbindlichkeiten der Objektgesellschaft. 

Aus diesem Grunde wurde in dem nachfolgenden Inve-

stitions- und Finanzierungsplan (konsolidier te Darstel-

lung) der 99,74 %ige Anteil der Fondsgesellschaft am 

Vermögen und den Darlehen der Objektgesellschaft dar-

gestellt. Die Summe der Kosten und Gebühren in der 

Platzierungsphase der Fondsgesellschaft sind zu 100 % 

in den Investitions- und Finanzierungsplan eingeflossen. 

Der nachstehende Investitions- und Finanzierungsplan 

stellt die voraussichtlichen Gesamtkosten der Fonds-

gesellschaft und der Objektgesellschaft, aufgeglieder t 

nach Kosten und Gebühren (Platzierungsphase) sowie 

Objektbezogene Investitionen und Kosten ( Investitions-

phase), und die Finanzierung aus Eigen- und Fremdmit-

teln für die beitretenden Anleger dar. Auf eine Darstellung 

der Habona Beteiligungs 03 GmbH, die keine Immobili-

enobjekte erwirbt, wird an dieser Stelle verzichtet.
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Investitions- und Finanzierungsplan (Investitionsphase) konsolidierte Darstellung – Prognose

 Finanzierung EUR in % vom EK ( inkl. Agio) in % vom Gesamtinvestitionsvolumen

1 Gründungskommanditisten 24.000 0,11 % 0,04 %

2 Treuhandkommanditistin 1.000 0,00 % 0,00 %

3 Einlagen der Anleger 20.000.000 95,12 % 33,62 %

4 Kommanditkapital (ohne Agio) 20.025.000 95,24 % 33,66 %

5 Agio der Anleger 1.000.000 4,76 % 1,68 %

6 Gesamt-Eigenkapital ( inkl. Agio) 21.025.000 100,00 % 35,34 %

7 Fremdkapital – Darlehen – Objektge-

sellschaf t

38.463.329 182,94 % 64,66 %

8 Gesamtfinanzierung ( inkl. Agio) 59.488.329 282,94 % 100,00 %

Kosten und Gebühren 

(Platzierungsphase) EUR in % vom EK ( inkl. Agio) in % vom Gesamtinvestitionsvolumen

9 Summe der Kosten und Gebühren 
(Platzierungsphase)

3.180.000 15,12 % 5,35 %

a) Kosten und Gebühren (Ver tr ieb) 2.850.000 13,56 % 4,79 %

b) Kosten und Gebühren (Konzeption 

und Prospektierung)

300.000 1,43 % 0,50 %

(1) Erstat tung 175.000 0,83 % 0,29 %

(2) Fondsstrukturierung / Fondskon-

zeption 

125.000 0,59 % 0,21 %

c) Emissionshausvergütung 30.000 0,14 % 0,05 %

10 Für Investitionen verbleibender Be-
trag nach Platzierungsphase

56.308.329 267,82 % 94,65 %

 

Investitionen und Kosten 

( Investitionsphase) EUR in % vom EK ( inkl. Agio) in % vom Gesamtinvestitionsvolumen

11 Objektbezogene Investitionen – Ge-

samt 

55.786.313 265,33 % 93,78 %

a) Anschaf fungskosten für die Immobi-

lienobjekte

51.086.367 242,98 % 85,88 %

b) Allgemeine Nebenkosten des 

Erwerbs

2.656.491 12,63 % 4,47 %

c) Vergütung für externe Due Diligence 255.432 1,21 % 0,43 %

d) Vergütung für interne Due Diligence 255.432 1,21 % 0,43 %

e) Maklerprovision 510.864 2,43 % 0,86 %

f) Akquisitionsprovision 766.296 3,64 % 1,29 %

g) Finanzierungsgebühren 255.432 1,21 % 0,43 %

12 Fremdkapitalvermit tlungsprovision 119.688 0,57 % 0,20 %

13 Laufende Fondsbezogene Kosten und 

Gebühren ( Investitionsphase)

103.000 0,49 % 0,17 %

a) Komplementärin 3.000 0,01 % 0,01 %

b) Rechts- und Steuerberatungskosten, 

Prüfungskosten

50.000 0,24 % 0,08 %

c) Treuhandkommanditistin 40.000 0,19 % 0,07 %

d) Mit telverwendungskontrolleurin 10.000 0,05 % 0,02 %

14 Summe Investitionen und Kosten 
( Investitionsphase) 

56.009.001 266,39 % 94,15 %

15 Liquiditätsreserve (Fondsgesellschaf t) 41.525 0,20 % 0,07 %

16 Liquiditätsreserve (Objektgesellschaf t) 257.802 1,23 % 0,43 %

17 Summe Investitionen und Kosten 
( Investitionsphase) und Liquiditäts-
reserve

56.308.329 267,82 % 94,65 %

18 Summe Investitionen und Kosten 
(Platzierungs- und Investitionspha-
se) und Liquiditätsreserve

59.488.329 282,94 % 100,00 %

„EK“ bedeutet: Kommanditkapital in Höhe von EUR 20.025.000 zzgl. EUR 1.000.000 Agio; „Gesamtinvestitionsvolumen“ bedeutet EUR 59.488.329. Rechnerische Abweichungen resultieren aus Run-
dungsdif ferenzen.
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7.1.2.1 Finanzierung
Eigenkapital
Der Investitions- und Finanzierungsplan bezieht sich 

auf das geplante Gesamtinvestitionsvolumen von EUR 

59.488.329. Die Finanzierung soll plangemäß in Höhe 

von EUR 20.025.000 durch Eigenkapital der Fondsge-

sellschaft er folgen. Darüber hinaus wird ein Agio in Höhe 

von 5 % bezogen auf den gezeichneten Kapitalanteil er-

hoben (siehe hierzu auch Kapitel 7.1.1.1 Finanzierung). 

Fremdkapital
Die Objektgesellschaft plant, Fremdkapital in Höhe von 

EUR 38.563.633 aufzunehmen. Davon sind der Fonds-

gesellschaft mittelbar EUR 38.463.629 wir tschaftlich 

zuzurechnen. Die Darlehen sind zum Zeitpunkt der Pro-

spektaufstellung noch nicht aufgenommen (siehe hierzu 

auch Kapitel 8.6.2 Finanzierung). Falls die Finanzierun-

gen nicht in dem geplanten Umfang von Banken zur Ver-

fügung gestellt werden, würde das Gesamtinvestitions-

volumen entsprechend niedriger ausfallen. 

7.1.2.2 Kosten und Gebühren (Platzierungsphase)
Die voraussichtliche Gesamtsumme der Kosten und Ge-

bühren inkl. Agio in der Platzierungsphase beträgt EUR 

3.180.000 (zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer) und ist in 

Kapitel 7.1.1.2 Kosten und Gebühren (Platzierungspha-

se) weiter erläuter t. Darin enthalten sind EUR 175.000 

(zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer), die der Habona Invest 

GmbH voraussichtlich für im Rahmen der Platzierungs-

phase des Fonds verauslagte Kosten und Gebühren er-

stattet werden, und EUR 155.000 (zzgl. gesetzlicher Um-

satzsteuer), die die Habona Invest GmbH als Vergütung 

für die Konzeption und Prospektierung des Fonds sowie 

für ihre Tätigkeit als Emissionshaus erhält. 

7.1.2.3 Investitionen und Kosten (Investitionsphase)
Objektbezogene Investitionen – Gesamt 
Die Gesamtkosten des Erwerbs der Fondsimmobilien so-

wie der Aufwendungen im Rahmen des Erwerbsprozes-

ses und der Nebenkosten während der Investitionsphase 

bis einschließlich 31. Dezember 2013 betragen voraus-

sichtlich EUR 55.786.313 bezogen auf die wir tschaftlich 

der Fondsgesellschaft zuzuordnenden Beteiligung. Der 

Betrag lässt sich wie nachfolgend dargestellt aufteilen: 

Anschaffungskosten für die Immobilienobjekte 
Da der Objektgesellschaft zum Zeitpunkt der Prospek-

taufstellung noch keine Mittel für den Erwerb der ge-

planten Immobilienobjekte zur Ver fügung stehen, die 

Einzahlung des geplanten Emissionskapitals nicht pro-

gnostizier t werden kann und auch die Aufnahme des ge-

planten Fremdkapitals noch nicht feststeht, reflektieren 

die Anschaffungskosten die von der Objektgesellschaft 

erwarteten Aufwendungen für den Eigentumserwerb des 

geplanten Immobilienportfolios. Die in der Prognose-

rechnung angegebenen Anschaffungskosten beziehen 

sich deshalb nur beispielhaft auf das gesamte geplante 

Immobilienportfolio, wobei die Anschaffungskosten der 

einzelnen Immobilienobjekte variieren.

Der angenommene Ankaufsfaktor beträgt das 12,5fache 

der Jahresnettokaltmiete. Dieser Ankaufsfaktor berücksich-

tigt die bereits erworbenen Anlageobjekte, wie in Kapitel 

8.6 Immobilieninvestitionen beschrieben. Weiter zu Grunde 

gelegt sind der Fondsgeschäftsführung zum Zeitpunkt der 

Prospektaufstellung vorliegende unverbindliche Kaufange-

bote, die den Investitionskriterien genügen, deren Ankaufs-

prüfung (Due Diligence, siehe Kapitel 5.2.4 Der Investitions-

prozess) allerdings noch nicht abgeschlossen ist.

Insgesamt wird mit der Fondsgesellschaft wir tschaftlich 

zuzuordnenden anteiligen Anschaffungskosten für den Er-

werb der entsprechenden Immobilienobjekte während der 

Investitionsphase in Höhe von EUR 51.086.367 gerechnet. 

Allgemeine Nebenkosten des Erwerbs
Die allgemeinen Nebenkosten des Erwerbs umfassen 

Notar- und Grundbuchkosten, Grunderwerbsteuer, Gut-

achter-, Steuerberater- und Rechtsanwaltsgebühren. Im 

Einzelnen geht die Fondsgesellschaft von folgenden Ko-

sten aus: 

Die Grunderwerbsteuer beträgt jeweils 5 % in Brandenburg, 

Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Hol-

stein, Thüringen, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt, Berlin, 

Mecklenburg-Vorpommern (geplant ab 1. Juli 2012 – bis 

dahin 3,5 %) und jeweils 4,5 % in Bremen, Hamburg, Nie-

dersachsen und im Saarland sowie jeweils 3,5 % in Bayern, 

Hessen und Sachsen. Da auch Ankäufe in ganz Deutsch-

land vorgesehen sind, geht die Fondsgesellschaft von ei-

nem gemischten Grunderwerbsteuersatz von 4,5 % aus. 

Für die Immobilienerwerbe werden weiterhin Notar- 

und Grundbuchkosten, Gutachter-, Steuerberater- und 

Rechtsanwaltsgebühren in Höhe von insgesamt 0,7 % 

der Nettoankaufspreise kalkulier t.

Vergütung für externe Due Diligence 
In der Due-Diligence-Phase wird die Habona Invest Asset 

Management GmbH die potentiellen Investitionsobjekte 

kaufmännisch, rechtlich, steuerlich, technisch und unter 

Umweltgesichtspunkten prüfen und analysieren. Sie wird 

bei der Due Diligence voraussichtlich auch externe Berater 

und Sachverständige hinzuziehen. Die voraussichtlichen 

Kosten für diese Berater und Sachverständigen belaufen 

sich auf 0,5 % der Nettoankaufspreise (zzgl. gesetzlicher 

Umsatzsteuer) des geplanten Immobilienportfolios. 

Vergütung für interne Due Diligence 
Für die Due Diligence beim Erwerb der Immobilienobjekte 

ist geplant, der Habona Invest Asset Management GmbH 

eine Vergütung in Höhe von 0,5 % der Nettoankaufsprei-
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se (zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer) des geplanten Im-

mobilienportfolios zu zahlen.

Maklerprovision
Die Fondsgeschäftsführung geht davon aus, dass der 

Fonds voraussichtlich für einen Teil der Immobilienob-

jekte bei Erwerb eine Maklergebühr zahlen muss. Diese 

Maklergebühren werden voraussichtlich 1 % der Net-

toankaufspreise (zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer) des 

geplanten Immobilienportfolios betragen. 

Akquisitionsprovision
In der Auswahlphase ist die Habona Invest Asset Ma-

nagement GmbH für das Identifizieren von geeigneten 

Immobilienobjekten verantwortlich. Während dieser Pha-

se er folgen die Marktsichtung, Vorprüfung und die Bege-

hung sowie die Vorverhandlung mit den Verkäufern. Für 

die Unterstützung des Fonds beim Erwerb der Immobili-

enobjekte ist geplant, der Habona Invest Asset Manage-

ment GmbH eine Akquisitionsprovision in Höhe von 1,5 % 

der Nettoankaufspreise (zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer) 

des geplanten Immobilienportfolios zu vergüten. 

Finanzierungsgebühren
Die Objektgesellschaft wird zur Finanzierung des In-

vestitionsvorhabens Darlehen aufnehmen. Dabei wird 

voraussichtlich eine einmalige Finanzierungsgebühr in 

Höhe von 0,5 % der Nettoankaufspreise (zzgl. gesetzli-

cher Umsatzsteuer) des geplanten Immobilienpor t folios 

anfallen.

Fremdkapitalvermittlungsprovision
Die Objektgesellschaft wird zur Finanzierung des Investiti-

onsvorhabens Darlehen aufnehmen. Für das Identifizieren 

von geeigneten Finanzierungsangeboten wird die Habona 

Invest Asset Management GmbH verantwortlich sein. Da-

für erhält sie eine einmalige Vermittlungsgebühr in Höhe 

von EUR 119.688 (zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer).

Laufende Fondsbezogene Kosten und Gebühren (Inve-
stitionsphase)
Die voraussichtliche Gesamtsumme der laufenden Ko-

sten und Gebühren des Fonds während der geplanten 

Investitionsphase bis zum 31. Dezember 2013 beträgt 

EUR 103.000 (zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer). 

Komplementärin
Die Habona Management 03 GmbH erhält ab dem Zeit-

punkt der Fondsschließung eine jährliche Vergütung für 

die Übernahme der persönlichen Haftung und für die Ge-

schäftsführung in Höhe von EUR 2.500 (zzgl. gesetzlicher 

Umsatzsteuer). Für den Zeitraum bis zur Fondsschlie-

ßung erhält sie eine einmalige Vergütung in Höhe von 

EUR 2.500 (zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer). Zusätzlich 

werden ihr alle im Interesse der Fondsgesellschaft er for-

derlichen und auf der Geschäftsführung bzw. Ver tretung 

beruhenden Aufwendungen erstattet. Die voraussichtli-

chen Gesamtkosten während der Investitionsphase be-

tragen EUR 3.000 (zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer). 

Rechts- und Steuerberatungskosten, Prüfungskosten
Ferner sind sonstige Kosten kalkulier t, u.a. für die laufen-

de steuerliche und rechtliche Beratung sowie die Jahres-

abschlussprüfung. Die voraussichtlichen Gesamtkosten 

während der Investitionsphase betragen EUR 50.000 

(zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer). 

Treuhandkommanditistin
Die voraussichtlichen Kosten der Anlegerverwaltung betra-

gen während der Investitionsphase bis einschließlich 31. De-

zember 2013 EUR 40.000 (zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer). 

Mittelverwendungskontrolleurin
Die voraussichtlichen laufenden Kosten der Mittelver-

wendungskontrolle während der Investitionsphase bis 

einschließlich 31. Dezember 2013 betragen EUR 10.000 

(zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer). 

Liquiditätsreserve (Fondsgesellschaft)
Während der Investitionsphase bis einschließlich 

31. Dezember 2013 werden bei der Fondsgesellschaft EUR 

41.525 zum Aufbau einer Liquiditätsreserve verwendet. 

Liquiditätsreserve (Objektgesellschaft)
Bei der Objektgesellschaft werden voraussichtlich 

EUR 257.802 als Liquiditätsreserve verwendet.
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Investitions- und Finanzierungsplan der Fondsgesellschaft (Investitionsphase) – nicht konsolidierte Darstellung – Prognose

Finanzierung EUR in % vom EK ( inkl. Agio) in % vom Gesamtinvestitionsvolumen

1 Gründungskommanditisten 24.000 0,11 % 0,04 %

2 Treuhandkommanditistin 1.000 0,00 % 0,00 %

3 Einlagen der Anleger 20.000.000 95,12 % 33,62 %

4 Kommanditkapital (ohne Agio) 20.025.000 95,24 % 33,66 %

5 Agio der Anleger 1.000.000 4,76 % 1,68 %

6 Gesamt-Eigenkapital ( inkl. Agio) 21.025.000 100,00 % 35,34 %

7 Fremdkapital – Darlehen 0 0,00 % 0,00 %

8 Gesamtfinanzierung ( inkl. Agio) 21.025.000 100,00 % 35,34 %

Kosten und Gebühren 

(Platzierungsphase) EUR in % vom EK ( inkl. Agio) in % vom Gesamtinvestitionsvolumen

9 Summe der Kosten und Gebühren 
(Platzierungsphase)

3.180.000 15,12 % 5,35 %

a) Kosten und Gebühren (Ver tr ieb) 2.850.000 13,56 % 4,79 %

b) Kosten und Gebühren (Konzeption 

und Prospektierung)

300.000 1,43 % 0,50 %

(1) Erstat tung 175.000 0,83 % 0,29 %

(2) Fondsstrukturierung/ 

Fondskonzeption 

125.000 0,59 % 0,21 %

c) Emissionshausvergütung 30.000 0,14 % 0,05 %

10 Für Investitionen verbleibender Be-
trag nach Platzierungsphase

17.845.000 84,88 % 30,00 %

Investitionen und Kosten 

( Investitionsphase) EUR in % vom EK ( inkl. Agio) in % vom Gesamtinvestitionsvolumen

11 Kapitalausstattung der Objektgesell-

schaf t 

16.841.555 80,10 % 28,31 %

12 Kapitalausstattung der Habona Beteili-

gungs 03 GmbH

858.919 4,09 % 1,44 %

13 Laufende Fondsbezogene Kosten und 

Gebühren ( Investitionsphase)

103.000 0,49 % 0,17 %

a) Komplementärin 3.000 0,01 % 0,01 %

b) Rechts-, Steuerberatungs- und 

Prüfungskosten

50.000 0,24 % 0,08 %

c) Treuhandkommanditistin 40.000 0,19 % 0,07 %

d) Mit telverwendungskontrolleurin 10.000 0,05 % 0,02 %

14 Summe Investitionen und Kosten 
( Investitionsphase) 

17.803.475 84,68 % 29,93 %

15 Liquiditätsreserve 41.525 0,20 % 0,07 %

16 Summe Investitionen und Kosten 
( Investitionsphase) und Liquiditäts-
reserve

17.845.000 84,88 % 30,00 %

17 Summe Investitionen und Kosten 
(Platzierungs- und Investitionspha-
se) und Liquiditätsreserve

21.025.000 100,00 % 35,34 %

„EK“ bedeutet: Kommanditkapital in Höhe von EUR 20.025.000 zzgl. EUR 1.000.000 Agio; „Gesamtinvestitionsvolumen“ bedeutet EUR 59.488.329. Rechnerische Abweichungen resultieren aus Run-
dungsdif ferenzen.

7.1.2.4 Investitions- und Finanzierungsplan – nicht kon-
solidierte Darstellung – Prognose
Neben der konsolidierten Darstellung des prognostizierten 

Investitions- und Finanzierungsplans (siehe Kapitel 7.1.2 

Investitions- und Finanzierungsplan („Investitionsphase“) 

– Prognose) sind nachstehend die nicht konsolidierten 

Investitions- und Finanzierungspläne sowohl der Fonds-

gesellschaft als auch der Objektgesellschaft dargestellt. 
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Investitions- und Finanzierungsplan (Investitionsphase) – nicht konsolidierte Darstellung – Prognose (Objektgesellschaft)

Finanzierung EUR in % vom EK ( inkl. Agio) in % von Gesamtinvestition

1 Beteiligung Fondsgesellschaf t 16.841.555 94,90 % 29,91 %

2 Beteiligung Habona Beteiligungs 03 GmbH 905.078 5,10 % 1,61 %

3 Gesamt-Eigenkapital 17.746.634 100,00 % 31,52 %

4 Fremdkapital – Darlehen 38.563.633 217,30 % 68,48 %

5 Gesamtfinanzierung ( inkl. Agio) 56.310.266 317,30 % 100,00 %

Investitionen und Kosten ( Investitionsphase) EUR in % vom EK ( inkl. Agio) in % von Gesamtinvestition

6 Objektbezogene Investitionen – Gesamt - 55.931.792 315,17 % 99,33 %

a) Anschaf fungskosten für die Immobilienobjekte 51.219.589 288,62 % 90,96 %

b) Allgemeine Nebenkosten des Erwerbs 2.663.419 15,01 % 4,73 %

c) Vergütung für externe Due Diligence 256.098 1,44 % 0,45 %

d) Vergütung für interne Due Diligence 256.098 1,44 % 0,45 %

e) Maklerprovision 512.196 2,89 % 0,91 %

f) Akquisitionsprovision 768.294 4,33 % 1,36 %

g) Finanzierungsgebühren 256.098 1,44 % 0,45 %

7 Fremdkapitalvermit tlungsprovision 120.000 0,68 % 0,21 %

8 Liquiditätsreserve 258.475 1,46 % 0,46 %

9 Summe Investitionen und Kosten
( Investitionsphase) und Liquiditätsreserve

56.310.266 317,30 % 100,00 %

„EK“ bedeutet: Beteil igungskapital der Komplementärin und der Kommanditistin in Höhe von EUR 17.746.634 „Gesamtinvestition“ bedeutet EUR 56.310.266. Rechnerische Abweichungen resultieren aus 
Rundungsdif ferenzen.

Das Eigenkapital wird zunächst unmittelbar für die Kosten 

und Gebühren (Platzierungsphase) und weitere Fondsbezo-

gene Kosten und Gebühren (Investitionsphase) verwendet. 

Die Nettoeinnahmen werden unmittelbar für die Ka-

pitalausstattung der Objektgesellschaft (voraussicht-

lich EUR 16.841.555) und der Habona Beteiligungs 03 

GmbH (voraussichtlich EUR 858.919) verwendet. Die 

Zuführung des Kapitals bei der Objektgesellschaft und 

der Habona Beteiligungs 03 GmbH soll voraussichtlich 

mittels Einstellung in die Kapitalrücklage (Kapitalausstat-

tung) er folgen. Infolge der Kapitalausstattung werden 

die Fondsgesellschaft und die Habona Beteiligungs 03 

GmbH in entsprechendem Umfang als Gesellschafter an 

der Kapitalrücklage der Objektgesellschaft beteiligt sein. 

Daneben wird aus den Nettoeinnahmen eine Liquiditäts-

reserve gebildet.

Auf Ebene des Emittenten reichen die Nettoeinnahmen 

aus dem Angebot allein für die Realisierung der Anlage-

ziele aus und werden nicht für sonstige Zwecke genutzt. 

Die Fondsgesellschaft selbst wird keine Fremdfinanzie-

rungen – weder eine Zwischen- noch eine Endfinanzie-

rung – abschließen. 

Die Kapitalausstattung der Objektgesellschaft er folgt 

entsprechend der bestehenden Beteiligungsquote von 

94,9 % durch die Fondsgesellschaft und von 5,1 % 

durch die Habona Beteiligungs 03 GmbH. Da es sich 

hier um eine nicht konsolidier te Darstellung der Objekt-

gesellschaft handelt, ist die Finanzierung und sind die 

Investitionen zu 100 % dargestellt, obwohl der Fondsge-

sellschaft wir tschaftlich nur 99,74 % davon zuzurechnen 

sind. Details hierzu in Kapitel 7.1.2 Investitions- und Fi-

nanzierungsplan („Investitionsphase“) – Prognose. 

7.1.2.5 Objektbezogene Investitionen – Fondskosten/
Provisionen
Die Gesamthöhe der Provisionen, die im Zusammen-

hang mit dem Erwerb der Vermögensanlage auf Ebe-

ne der Fondsgesellschaft entstehen, beträgt bei einem 

Kommanditkapital in Höhe von EUR 20.025.000 (zzgl. 

EUR 1.000.000 Agio) maximal EUR 3.230.000 (zzgl. 

gesetzlicher Umsatzsteuer). Darüber hinaus fallen bei 

der Objektgesellschaft bei einem Kommanditkapital in 

Höhe von EUR 20.025.000 (zzgl. EUR 1.000.000 Agio), 

einem Fremdkapital in Höhe von EUR 38.463.329, also 

einem Gesamtinvestitionsvolumen in Höhe von EUR 

59.488.329, ebenfalls Provisionen in Höhe von EUR 

1.652.279 (zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer) an. 

Die Gesamthöhe der Provisionen, insbesondere Ver-

mittlungsprovisionen und vergleichbare Vergütungen, 

beträgt demnach EUR 4.882.279 (zzgl. gesetzlicher Um-

satzsteuer, inkl. Agio) und ist in nachfolgender Tabelle 

einzeln aufgeführ t. Der nachfolgenden Tabelle liegt eine 

prognostizier te Gesamtquadratmeterzahl von 34.146 m² 

zugrunde.
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Objektbezogene Investitionen – Fondskosten / Provisionen (konsolidierte Fassung)

Provisionen/Vergütungen (Prognose ) EUR

in % vom EK

(inkl. Agio)

in % vom Gesamtin-

vestitionsvolumen EUR pro m² Nutzfläche

Eigenkapitalvermit tlungsprovision ( inkl. Agio) 2.400.000 11,41 % 4,03 % 70

Ver tr iebs-, Marketing- und Strukturkosten 

des Finanzver tr iebes

400.000 1,90 % 0,67 % 12

Treuhandkommanditistin 80.000 0,38 % 0,13 % 2

Emissionshausvergütung 30.000 0,14 % 0,05 % 1

Mittelverwendungskontrolleurin 20.000 0,10 % 0,03 % 1

Konzeption und Prospektierung 300.000 1,43 % 0,50 % 9

Akquisitionsprovision 766.296 3,64 % 1,29 % 22

Maklerprovision 510.864 2,43 % 0,86 % 15

Fremdkapitalvermit tlungsprovision 119.688 0,57 % 0,20 % 4

Finanzierungsgebühren 255.432 1,21 % 0,43 % 7

Summe 4.882.279 23,22 % 8,21 % 143

„EK“ bedeutet: Kommanditkapital in Höhe von EUR 20.025.000 zzgl. EUR 1.000.000 Agio; „Gesamtinvestitionsvolumen“ bedeutet EUR 59.488.329. Rechnerische Abweichungen resultieren aus Run-
dungsdif ferenzen.

 Prognose EUR in % vom EK ( inkl. Agio) in % vom Gesamtinvestitionsvolumen

1. Objektbezogene Kosten – Gesamt - 55.906.001 265,90 % 93,98 %

2. Fondskosten (bis Ende der Investiti-

onsphase)

3.283.000 15,61 % 5,52 %

a) Kosten und Gebühren (Platzierungs-

phase)

3.180.000 15,12 % 5,35 %

b) Laufende Fondsbezogene Kosten 

und Gebühren ( Investitionsphase)

103.000 0,49 % 0,17 %

3. Sonstiges 299.328 1,42 % 0,50 %

4. Summe 59.488.329 282,94 % 100,00 %

„EK“ bedeutet: Kommanditkapital in Höhe von EUR 20.025.000 zzgl. EUR 1.000.000 Agio; „Gesamtinvestitionsvolumen“ bedeutet EUR 59.488.329. Rechnerische Abweichungen resultieren aus Run-
dungsdif ferenzen.

Die anfänglichen Fondsbezogenen Kosten und Gebühren 

bis zum Ende der geplanten Platzierungsphase betragen 

voraussichtlich EUR 3.180.000. Die Fondsbezogenen 

Kosten und Gebühren bis zum Ende der geplanten In-

vestitionsphase betragen voraussichtlich EUR 103.000 

(zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer). Zum Ende der geplan-

ten Investitionsphase stellt sich das Verhältnis zwischen 

Investitionen in die Anlageobjekte ( Immobilienobjekte) 

und Fondskosten voraussichtlich wie folgt dar:
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7.1.3 Liquiditäts- und Ergebnisplan – Prognose
Im Folgenden werden im Rahmen eines prognostizier ten 

Liquiditäts- und Ergebnisplanes die Einzahlungen und 

Auszahlungen über die gesamte voraussichtliche Lauf-

zeit des Fonds dargestellt. 

Dabei wird in den Prognoserechnungen davon ausge-

gangen, dass ein Emissionskapital von EUR 20.025.000 

zzgl. 5 % Agio eingeworben wird, ein Fremdkapital in 

Höhe von EUR 38.463.329 aufgenommen wird und mit 

den vorgesehenen Investitionen in die Immobilienobjekte 

im Jahr 2012 begonnen werden kann. Erlöse sollen pro-

gnosegemäß in dem Zeitraum von 2012 bis 31. Dezem-

ber 2018 („Nutzungsphase“) zufließen. 

Die nachstehende Prognoserechnung wurde auf Basis der er-

sten Investitionen in das Startportfolio der Objektgesellschaft 

auf das Zielinvestitionsvolumen in Höhe von EUR 59.488.329 

hochgerechnet. Sie beruht zum Teil auf geschätzten Einnah-

men (z.B. Mieteinnahmen, Veräußerungserlösen, Zinsein-

nahmen aus der Liquiditätsreserve) und Ausgaben (z.B. In-

standhaltungskosten, Kosten der Fremdfinanzierungen). Es 

ist davon auszugehen, dass die tatsächliche Entwicklung der 

Einnahmen und Ausgaben von den prognostizierten Werten 

abweichen wird. Je weiter die prognostizierten Werte in der 

Zukunft liegen, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit einer 

abweichenden tatsächlichen Entwicklung. Zu den aus mögli-

chen Abweichungen resultierenden Risiken vgl. Kapitel 3.3.2 

Risiken aus dem Immobilienportfolio.

Soweit die geplanten Investitionen über das Star tpor tfolio 

hinausgehen, handelt es sich um einen sog. Blind-Pool. 

Die einer Prognoserechnung innewohnenden Unwäg-

barkeiten werden hierdurch erhöht. Die Prognoserech-

nung bildet die anteiligen künftigen geschätzten Er träge, 

Aufwendungen, Darlehen und Liquiditätsreserven sowie 

Überschüsse ab. Zu den aus einem Blind-Pool resultie-

renden Risiken vgl. Kapitel 3.4.1 Blind-Pool-Konzeption.

Die Prognoserechnung unterstellt, dass die wirtschaftlichen 

Eckdaten der Immobilien des Startportfolios repräsentativ 

für das Gesamtportfolio unter Berücksichtigung der wei-

teren Immobilienerwerbe im Rahmen des Maximalen Plat-

zierungsvolumens des Fonds sind. Daher ist die Progno-

serechnung auf das geplante Gesamtinvestitionsvolumen 

in Höhe von EUR 59.488.329 projiziert. Ferner ist in der 

Prognoserechnung zugrunde gelegt, dass die Annahmen 

bezüglich der Darlehen und Guthabenzinsen, des Miet-

leerstandes sowie der Entwicklung der Kosten in gleichem 

Maße auf das Startportfolio wie auch auf die später noch 

zu tätigenden Investitionen zutreffen. Es ist jedoch nicht 

absehbar, ob und inwieweit die aktuelle Wirtschafts- und 

Finanzlage zu einer Änderung der Parameter führen könnte. 

Zu den aus möglichen Abweichungen resultierenden Risi-

ken vgl. Kapitel 3.3.2 Risiken aus dem Immobilienportfolio.

Die Kostenpositionen bemessen sich im Wesentlichen 

abhängig vom tatsächlichen Emissionskapital oder der 

Höhe der Umsatzerlöse. Ein gewisser Anteil der Kosten 

steht der Höhe nach bereits fest.

Die Prognoserechnung bildet die anteiligen künftigen ge-

schätzten Erträge, Aufwendungen, Darlehen, Liquiditätsre-

serven und Überschüsse der Objektgesellschaft zu 99,74 

% ab. Die Beteiligung an den Zinserträgen und den Kosten 

der Habona Beteiligungs 03 GmbH wurden entsprechend 

der Beteiligungsquote mit 94,9 %, die Zinserträge und Ko-

sten der Fondsgesellschaft mit 100 % angesetzt. 

Da es sich bei der Habona Beteiligungs 03 GmbH um eine 

steuerlich nicht transparente Kapitalgesellschaft handelt, 

gehen deren Ergebnisteile aus der Objektgesellschaft, die 

ihr zunächst aufgrund ihres Anteils von 5,1 % zuzurechnen 

sind, in ihren Gewinn aus Gewerbebetrieb ein und fließen 

gegebenenfalls als Dividende und Auflösung von Kapital-

rücklagen an die Fondsgesellschaft. Die Darstellung als 

Mieteinnahmen bzw. Veräußerungserlöse im Rahmen der 

nachfolgenden konsolidierten Prognoserechnung erfolgt 

lediglich zu dem Zweck, die Ergebnisherkunft aus den Im-

mobilienobjekten transparent darzustellen.

Schließlich wurde für die Prognoserechnung davon aus-

gegangen, dass die einem Kalenderjahr wir tschaftlich 

zurechenbaren Einnahmen und Ausgaben auch in dem 

betref fenden Jahr tatsächlich fließen. In der Realität kann 

es jedoch zu zeitlichen Verschiebungen kommen.
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Liquiditäts- und Ergebnisplan – Prognose

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Gesamt

Einnahmen EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 Eigenkapital 12.025.000 8.000.000 0 0 0 0 0 20.025.000

2 Agio 600.000 400.000 0 0 0 0 0 1.000.000

3 Fremdkapital – Darlehen 22.835.433 15.627.896 0 0 0 0 0 38.463.329

4 Mieteinnahmen 856.619 3.566.878 4.086.909 4.086.909 4.086.909 4.086.909 4.223.276 24.994.410

5 Geschäftsführung der Objektgesellschaft 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 84.000

6 Veräußerungserlös 0 0 0 0 0 0 54.072.386 54.072.386

7 Zinseinnahmen 2.654 23.382 31.119 32.302 33.508 34.737 36.706 194.408

8 Gesamte Einnahmen 36.331.706 27.630.156 4.130.028 4.131.211 4.132.418 4.133.647 58.344.368 138.833.533

Ausgaben EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

9 Objektbezogene Investitionen – Gesamt 33.071.349 22.714.964 0 0 0 0 0 55.786.313

a) Anschaffungskosten für die Immobilienobjekte 30.285.118 20.801.250 0 0 0 0 0 51.086.367

b) Allgemeine Nebenkosten des Erwerbs 1.574.826 1.081.665 0 0 0 0 0 2.656.491

c) Vergütung für externe Due Diligence 151.426 104.006 0 0 0 0 0 255.432

d) Vergütung für interne Due Diligence 151.426 104.006 0 0 0 0 0 255.432

e) Maklerprovision 302.851 208.012 0 0 0 0 0 510.864

f) Akquisitionsprovision 454.277 312.019 0 0 0 0 0 766.296

g Finanzierungsgebühren 151.426 104.006 0 0 0 0 0 255.432

10 Kosten und Gebühren in der Platzierungsphase 2.028.000 1.152.000 0 0 0 0 0 3.180.000

11 Kosten und Gebühren in der Investitionsphase 61.800 41.200 0 0 0 0 0 103.000

12 Fremdkapitalvermittlungsprovision 119.688 0 0 0 0 0 0 119.688

13 Laufende Kosten und Gebühren (Fondskosten) 0 0 56.841 56.841 56.841 56.841 56.841 284.207

a) Komplementärin 0 0 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 12.500

b) Rechts- und Steuerberatungskosten, 

Prüfungskosten

0 0 14.341 14.341 14.341 14.341 14.341 71.707

c Treuhandkommanditistin 0 0 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 200.000

d) Mittelverwendungskontrolleurin 0 0 0 0 0 0 0 0

14 Mietausfallwagnis 4.283 17.834 20.435 20.435 20.435 20.435 21.116 124.972

15 Betriebskosten der Objektbewirtschaftung 61.677 256.815 294.257 294.257 294.257 294.257 304.076 1.799.598

16 Objektbezogene Verwaltung 35.906 71.813 167.563 167.563 167.563 167.563 167.563 945.534

17 Gesellschaftskosten der Objektgesellschaft und 

der Habona Beteiligungs 03 GmbH

22.128 58.380 63.692 63.692 63.692 63.692 55.081 390.356

18 Fremdkapital – Darlehen 323.434 1.615.186 2.100.450 2.100.450 2.100.450 2.100.450 37.137.055 47.477.476

a) Zinsen Darlehen 323.434 1.341.859 1.518.950 1.495.339 1.470.769 1.445.201 1.418.595 9.014.147

b) Tilgung Darlehen 0 273.327 581.500 605.111 629.681 655.249 681.855 3.426.724

c) Rückzahlung Darlehen 0 0 0 0 0 0 35.036.605 35.036.605

19 Körperschaftssteuer 2.958 10.915 10.006 9.976 9.962 9.948 19.679 73.443

20 Gewerbesteuer 21.747 117.609 128.880 130.282 132.089 133.970 594.334 1.258.912

21 Abzuführende Kapitalertragsteuer auf Dividenden 

und sonstige Kapitaleinkünfte

4.095 21.465 22.230 22.500 22.798 23.103 38.025 154.215

22 Frühzeichnerbonus 52.500 0 0 0 0 0 0 52.500

23 Ausschüttung an Anleger 0 999.594 1.206.960 1.205.313 1.203.295 1.201.202 21.266.954 27.083.319

24 Erfolgsbeteiligung Habona Management 03 GmbH 0 0 0 0 0 0 0 0

25 Gesamte Auszahlungen 35.809.565 27.077.776 4.071.315 4.071.309 4.071.383 4.071.460 59.660.726 138.833.533

Liquiditätsreserven        

Stand Liquiditätsreserve Fondsgesellschaft 364.613 813.872 1.043.472 1.103.374 1.164.408 1.226.595 0  

Stand Liquiditätsreserve Objektgesellschaft 154.681 257.802 86.916 86.916 86.916 86.916 0  

Stand Liquiditätsreserve Habona Beteiligungs 03 

GmbH

2.847 2.847 2.847 2.847 2.847 2.847 0  

Rechnerische Abweichungen resultieren aus Rundungsdif ferenzen
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7.1.3.1 Einzahlungen 
Eigenkapital und Agio
Das Gesamt-Eigenkapital (inkl. Agio) beläuft sich annah-

megemäß auf insgesamt EUR 21.025.000. Für die Progno-

serechnung wurde unterstellt, dass das gesamte progno-

stizierte Kommanditkapital zu 100 % bis zum 31. Dezember 

2013 der Fondsgesellschaft zur Verfügung steht. 

Fremdkapital – Darlehen
Die Objektgesellschaft plant, Fremdkapital in Höhe von 

EUR 38.563.633 aufzunehmen. Davon sind der Fonds-

gesellschaft wir tschaftlich EUR 38.463.329 zuzurech-

nen. Die Darlehen sind zum Zeitpunkt der Prospektauf-

stellung noch nicht aufgenommen (siehe hierzu auch 

Kapitel 8.6.2 Finanzierung).

Mieteinnahmen
Die Mieteinnahmen (99,74 % der Mieteinnahmen der 

Objektgesellschaft) werden unter Verwendung eines 

durchschnittlichen Kaufpreisfaktors vom 12,5fachen der 

Jahresnettokaltmiete des Zielvolumens ermittelt. Für die 

folgenden fünf Jahre erwartet die Fondsgeschäftsführung 

ein gleich bleibendes Mietniveau. Voraussichtlich im letz-

ten Jahr der Fondslaufzeit im Jahr 2018 wird im Hinblick 

auf die in den Mietverträgen vereinbarte Wertsicherungs-

klausel mit einem einmaligen Anstieg der Mieten um 5 

% der ursprünglichen Jahresnettokaltmiete kalkulier t. Da-

bei handelt es sich um eine aus Gründen der Progno-

se vereinfachte Darstellung. Auf Grund der Vielzahl der 

im Portfolio befindlichen Objekte, ist davon auszugehen, 

dass eine Mietanpassung voraussichtlich nicht bei allen 

Mietern gleichzeitig er folgen wird. Vielmehr werden vor-

aussichtlich die Mieten entsprechend dem unterschiedli-

chen Mietbeginn der Mieter zu verschiedenen Zeitpunk-

ten entsprechend der jeweiligen Indexierung angepasst 

werden. Abhängig von der tatsächlichen Veränderung 

des Lebenshaltungsindexes, mietvertraglich vereinbarten 

Mindestveränderungen des Lebenshaltungsindexes und 

auf Grund der Vereinbarung indexfreier Jahre in einzelnen 

Mietverträgen, kann nicht ausgeschlossen werden, dass 

bei einzelnen Mietverträgen der tatsächliche Zeitpunkt 

der Mietsteigerung auch außerhalb des Prognosezeitrau-

mes liegt. In diesem Fall geht die Fondsgeschäftsführung 

aber davon aus, dass eine Mietanpassung entsprechend 

der jeweiligen Indexierung vor Veräußerung des jeweiligen 

Mietobjektes er folgen wird.

Geschäftsführung bei der Objektgesellschaft
Für die Übernahme der Geschäftsführung und der in die-

sem Zusammenhang anfallenden Tätigkeiten erhält die 

Fondsgesellschaft von der Objektgesellschaft eine jähr-

liche Vergütung in Höhe von EUR 12.000 (zzgl. gesetz-

licher Umsatzsteuer), zahlbar am Ende des jeweiligen 

Geschäftsjahres in einer Summe. 

Veräußerungserlöse 
Die Veräußerungserlöse werden einmalig im Rahmen 

der Liquidation des Fonds zum Ende der vorgesehenen 

Fondslaufzeit erwartet. Als Veräußerungserlös erzielt 

werden soll das 12,6fache der zum Zeitpunkt der Ver-

äußerung erzielbaren Jahresnettokaltmieten. Vom Ge-

samtveräußerungserlös sind der Fondsgesellschaft wir t-

schaftlich 99,74 % zuzurechnen. 

Zinseinnahmen
Die prognostizier te Liquidität der Fondsgesellschaft, 

der Objektgesellschaft und der Habona Beteiligungs 03 

GmbH soll jeweils zu Marktkonditionen auf einem ver-

zinslichen Konto angelegt werden. Der Zinsberechnung 

liegt dabei zugrunde, dass die gesamte vorhandene Li-

quidität (Einnahmen abzüglich Ausgaben gemäß obiger 

Tabelle) der Fondsgesellschaft zur Anlage zur Ver fügung 

steht. Die Zinsberechnung er folgt unter der Annahme, 

dass die zur Ver fügung stehende Liquidität unterjährig, 

monatlich nachschüssig verzinst wird. Es wird hierbei 

von einem Zinssatz von 2 % p.a. ausgegangen. 
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7.1.3.2 Auszahlungen
Objektbezogene Investitionen – Gesamt – 
Die Immobilienobjekte werden annahmegemäß während 

der Investitionsphase bis zum 31. Dezember 2013 erwor-

ben. Die mit insgesamt voraussichtlich EUR 55.786.313 

kalkulier ten Anschaffungskosten für die Immobilienob-

jekte sowie ergänzenden Nebenkosten beziehen sich auf 

99,74 % des gesamten geplanten Immobilienportfolios, 

wobei die einzelnen Immobilienobjekte zu unterschied-

lich hohen Anschaffungskosten erworben werden. 

Anschaffungskosten für die Immobilienobjekte
Die in der Prognoserechnung zugrunde gelegten An-

schaffungskosten beziehen sich nur beispielhaft auf 

99,74 % des gesamten geplanten Immobilienportfolios, 

wobei die Anschaffungskosten der einzelnen Immobilien-

objekte variieren. Die geplanten anteiligen Anschaffungs-

kosten der Immobilien belaufen sich auf EUR 51.086.367.

Bei der Kalkulation wird unterstellt, dass spätestens zum 

31. Dezember 2012 ein Kommanditkapital in Höhe von 

EUR 12.000.000 von Anlegern eingeworben ist. Entspre-

chend plant die Fondsgeschäftsführung umgehend mit 

dem Erwerb der ersten Fondsimmobilien („Star tpor tfo-

lio“) zu beginnen. Siehe weitergehend zu den bereits 

abgeschlossenen notariellen Kaufver trägen Kapitel 8.6 

Immobilieninvestitionen. 

Allgemeine Nebenkosten des Erwerbs
Die allgemeinen Nebenkosten des Erwerbs umfassen No-

tar- und Grundbuchkosten, Grunderwerbsteuer, Gutach-

ter-, Steuerberater- und Rechtsanwaltsgebühren. Im Einzel-

nen geht die Fondsgesellschaft von folgenden Kosten aus: 

Die Grunderwerbsteuer beträgt jeweils 5 % in Branden-

burg, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Schles-

wig-Holstein, Thüringen, Rheinland-Pfalz, Sachsen-An-

halt, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern (geplant ab 1. Juli 

2012 – bis dahin 3,5 %) und jeweils 4,5 % in Bremen, 

Hamburg, Niedersachsen und im Saarland sowie jeweils 

3,5 % in Bayern, Hessen und Sachsen. Da auch Ankäufe 

in ganz Deutschland vorgesehen sind, geht die Fondsge-

sellschaft von einem gemischten Grunderwerbsteuersatz 

von 4,5 % aus. 

Für die Immobilienerwerbe werden weiterhin Notar- und 

Grundbuchkosten, Gutachter-, Steuerberater- und Rechts-

anwaltsgebühren in Höhe von insgesamt 0,7 % der Net-

toankaufspreise (zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer) kalkuliert. 

Vergütung für externe Due Diligence
In der Due Diligence Phase wird die Habona Invest Asset 

Management GmbH die potentiellen Investitionsobjekte 

kaufmännisch, rechtlich, steuerlich, technisch und unter 

Umweltgesichtspunkten prüfen und analysieren. Sie wird 

bei der Due Diligence voraussichtlich auch externe Be-

rater und Sachverständige hinzuziehen. Die voraussicht-

lichen Kosten für diese Berater und Sachverständigen 

belaufen sich auf 0,5 % der Nettoankaufspreise (zzgl. 

gesetzlicher Umsatzsteuer). 

Vergütung für interne Due Diligence 
Für die Due Diligence beim Erwerb der Immobilienob-

jekte ist geplant, der Habona Invest Asset Management 

GmbH eine Vergütung in Höhe von 0,5 % der Nettoan-

kaufspreise (zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer) zu zahlen.

Maklerprovision
Die Fondsgeschäftsführung geht davon aus, dass der 

Fonds voraussichtlich für einen Teil der Immobilienob-

jekte bei Erwerb eine Maklergebühr zahlen muss. Diese 

Maklergebühren werden voraussichtlich 1 % der Nettoan-

kaufspreise (zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer) betragen. 

Akquisitionsprovision 
In der Auswahlphase ist die Habona Invest Asset Ma-

nagement GmbH für das Identifizieren von geeigneten 

Immobilienobjekten verantwortlich. Während dieser Pha-

se er folgen die Marktsichtung, Vorprüfung und die Bege-

hung sowie die Vorverhandlung mit den Verkäufern. Für 

die Unterstützung des Fonds beim Erwerb der Immobili-

enobjekte ist geplant, der Habona Invest Asset Manage-

ment GmbH eine Akquisitionsprovision in Höhe von 1,5 % 

der Nettoankaufspreise (zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer) 

zu vergüten.

Finanzierungsgebühren
Die Objektgesellschaft wird zur Finanzierung des Inve-

stitionsvorhabens Darlehen aufnehmen. Dabei wird vor-

aussichtlich eine einmalige Finanzierungsgebühr in Höhe 

von 0,5 % der Nettoankaufspreise (zzgl. gesetzlicher Um-

satzsteuer) anfallen. 

Kosten und Gebühren in der Platzierungsphase
Sämtliche Auszahlungen in der Platzierungsphase, für Ei-

genkapitalvermittlungsprovisionen, Agio, Ver triebs-, Mar-

keting- und Strukturkosten des Finanzver triebes, Kosten 

der Treuhandkommanditistin, die Emissionshausvergü-

tung, Kosten der Mittelverwendungskontrolleurin sowie 

die Gesamtkosten der Konzeption und Prospektierung 

sind bereits in Kapitel 7.1.1 Investitions- und Finanzie-

rungsplan („Platzierungsphase“) – Prognose im Rahmen 

der Darstellung des Investitions- und Finanzierungs-

planes erläuter t und belaufen sich auf insgesamt EUR 

3.180.000 (zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer).

Kosten und Gebühren in der Investitionsphase
Sämtliche Ausgaben, die Vergütung der Treuhandkom-

manditistin, der Mittelverwendungskontrolleurin, der 

Komplementärin und weitere Gesellschaftskosten, sind 

– soweit sie die Investitionsphase betref fen – bereits im 

Rahmen der Darstellung des Investitions- und Finanzie-
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rungsplanes in Kapitel 7.1.2 Investitions- und Finanzie-

rungsplan („Investitionsphase“) – Prognose erläuter t und 

belaufen sich auf insgesamt EUR 103.000 (zzgl. gesetz-

licher Umsatzsteuer).

Fremdkapitalvermittlungsprovision
Die Objektgesellschaft wird zur Finanzierung des Investiti-

onsvorhabens Darlehen aufnehmen. Für das Identifizieren 

von geeigneten Finanzierungsangeboten wird die Habona 

Invest Asset Management GmbH verantwortlich sein. Da-

für erhält sie eine einmalige Vermittlungsgebühr in Höhe 

von EUR 119.688 (zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer).

Laufende Kosten und Gebühren (Fondskosten)
Komplementärin
Die Habona Management 03 GmbH erhält ab dem Zeit-

punkt der Fondsschließung eine jährliche Vergütung für 

die Übernahme der persönlichen Haftung und für die Ge-

schäftsführung in Höhe von EUR 2.500 (zzgl. gesetzlicher 

Umsatzsteuer). Für den Zeitraum bis zur Fondsschlie-

ßung erhält sie einmalig eine Vergütung in Höhe von EUR 

2.500 (zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer). Zusätzlich wer-

den ihr alle im Interesse der Fondsgesellschaft er forderli-

chen und auf der Geschäftsführung bzw. Ver tretung be-

ruhenden Aufwendungen erstattet. Die voraussichtlichen 

Gesamtkosten während der Investitionsphase betragen 

EUR 3.000 (zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer).

Rechts- und Steuerberatungskosten, Prüfungskosten
Ferner sind sonstige Kosten kalkulier t, u.a. für die laufen-

de steuerliche und rechtliche Beratung sowie die Jahres-

abschlussprüfung. Die voraussichtlichen Gesamtkosten 

belaufen sich auf ca. 0,35 % der jährlichen Einnahmen 

der Fondsgesellschaft.

Treuhandkommanditistin
Für die laufende Anlegerverwaltung zahlt die Fondsge-

sellschaft der ProRatio eine jährliche Vergütung in Höhe 

von 0,2 % (zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer) des auf die 

Treugeber und Direktkommanditisten mit Verwaltungs-

mandat entfallenden eingezahlten Emissionskapitals.

Mittelverwendungskontrolleurin
Es wird kalkulier t, dass die REVISO GmbH Wir tschafts-

prüfungsgesellschaft in ihrer Funktion als Mittelver-

wendungskontrolleurin über ihre Tätigkeit in der Plat-

zierungs- und Investitionsphase hinaus keine weiteren 

Mittelverwendungskontrollen mehr durchzuführen hat. 

Die Gebühren für Ihre Tätigkeiten sind voraussichtlich 

bereits in den Kosten und Gebühren der Platzierungs- 

und Investitionsphase enthalten. 

Mietausfallwagnis
Kalkulatorisch wird für die Objektgesellschaft ein Miet-

ausfallwagnis in Höhe von 0,5 % der Jahresnettokaltmie-

te angenommen.

Betriebskosten der Objektbewirtschaftung
In der Objektgesellschaft fallen laufende Nebenkosten 

an, die nicht von den Mietern übernommen werden. Für 

die Kalkulation wurde die Annahme getrof fen, dass ins-

gesamt 7,2 % der Jahresnettokaltmiete für zu zahlende 

Grundsteuer (3 %), Gebäudeversicherungen (0,7 %), Ge-

bäudebewir tschaftung (1,5 %) und laufende Instandhal-

tung (2 %) aufzuwenden sind. 

Objektbezogene Verwaltung – Habona Invest Asset 
Management GmbH (Immobilienobjekte) 
Von der Objektgesellschaft erhält die Habona Invest Asset 

Management GmbH eine monatliche Vergütung in Höhe 

von EUR 14.000 (zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer) be-

ginnend ab Fondsschließung. In dem Zeitraum zwischen 

Beginn des 1. Platzierungsabschnitts bis zur Fondsschlie-

ßung beträgt die monatliche Vergütung EUR 6.000 (zzgl. 

gesetzlicher Umsatzsteuer). Auf die Fondsgesellschaft 

entfallen entsprechend ihrem Anteil 99,74 % dieser Kosten. 

Gesellschaftskosten der Objektgesellschaft/Habona 
Beteiligungs 03 GmbH
Für Abschlussprüfung, Geschäftsführervergütungen, 

Steuerberatung, Rechnungswesen und for tlaufende Ob-

jektbewertungen etc. der Objektgesellschaft und der Ha-

bona Beteiligungs 03 GmbH werden pauschal Kosten in 

Höhe von ca. 1,6 % der Jahresnettokaltmiete kalkulier t. 

Fremdkapital – Darlehen
Es ist geplant, dass die Objektgesellschaft sowohl den 

Erwerb des Star tpor tfolios als auch die Investitionen in 

die weiteren Immobilienobjekte bis zu 70 % der Gesam-

tinvestitionskosten mit Bankdarlehen finanzier t. Zu weite-

ren Einzelheiten der geplanten Fremdfinanzierung siehe 

Kapitel 8.6.2 Finanzierung.

Für das aufzunehmende Darlehen der Objektgesellschaft 

wird eine mit der Laufzeit des Fonds fristenkongruente 

Zinsbindung – alternativ dazu ein entsprechendes Zinssi-

cherungsinstrument -, eine 100 %ige Auszahlung, wobei 

einmalige Kosten direkt mit dem Darlehensbetrag ver-

rechnet werden, und ein durchschnittlicher Zinssatz von 

4,0 % p.a. angenommen. 

Die kalkulier te jährliche Tilgung der Objektgesellschaft 

beträgt nach Beendigung der Investitionsphase 1,5 %. 

Die Rückzahlung des Darlehens ist am Ende der Fonds-

laufzeit in einer Summe aus den geplanten Veräuße-

rungserlösen vorgesehen.

Körperschaftsteuer
Die Habona Beteiligungs 03 GmbH unterliegt als Körper-

schaft mit ihren Einkünften der Körperschaftsteuer. Diese 

beläuft sich zurzeit auf 15 % zzgl. 5,5 % Solidaritätszu-

schlag. 
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Gewerbesteuer
Die Fondsgesellschaf t, die Objek tgesellschaf t und die 

Habona Beteil igungs 03 GmbH sind gewerbesteuer-

pflichtig. Entsprechend dem voraussichtlichen Or t der 

Geschäf tsleitung der Fondsgesellschaf t und der Ob-

jek tgesellschaf t wurde für die Berechnung der Gewer-

besteuer ein Hebesatz von 280 % zugrunde gelegt. 

Für die Berechnung der Gewerbesteuer der Habona 

Beteil igungs 03 GmbH wurde entsprechend dem vor-

aussichtlichen Or t der Geschäf tsleitung für die Berech-

nung der Gewerbesteuer ein Hebesatz von 460 % an-

genommen. 

Abzuführende Kapitalertragsteuer auf Dividenden und 
sonstige Kapitaleinkünfte
Die Dividendenauszahlungen der Habona Beteiligungs 

03 GmbH unterliegen der Kapitaler tragsteuer von 25 % 

zzgl. 5,5 % Solidaritätszuschlag. Diese Kapitaler tragsteu-

er wird auf die Einkommensteuer der Anleger angerech-

net. Gleiches gilt für Zinser träge, die die Fondsgesell-

schaft sowie die Objektgesellschaft erzielen.

Frühzeichnerbonus
Anleger, die den Anlagebetrag bis zum Erreichen eines 

Platzierungsvolumens in Höhe von EUR 3.000.000 – 

spätestens zum 31. Juli 2012 – zeichnen (maßgeblich ist 

der Zeitpunkt des Zahlungseingangs der vollständigen 

Einlage), erhalten zusätzlich auf ihre geleistete Pflichtein-

lage ab Eingang dieser Pflichteinlage mindestens in der 

ver traglich vereinbar ten Höhe für einen Zeitraum von drei 

Monaten eine Gutschrif t in Höhe von 7 % p.a. bezogen 

auf ihre gezeichnete Einlage. Die Abrechnung dieser Gut-

schrif t er folgt mit der Beendigung des 1. Platzierungsab-

schnittes und wird unter Beachtung der Liquiditätslage 

der Gesellschaft den Anlegern, frühestens jedoch mit 

Ablauf des 31. Oktober 2012 erstattet. Dieser Betrag be-

läuft sich voraussichtlich auf EUR 52.500. 

7.1.3.3 Ausschüttungen
Voraussichtlich sollen Auszahlungen (Entnahmen) an An-

leger erstmals im Jahre 2013 er folgen. Die Auszahlung 

entspricht dem kalkulier ten Anteil des Barüberschusses, 

der an die Anleger bei Eintreten der Prognoseerwartun-

gen ausgezahlt werden könnte. Diese Auszahlung ent-

hält die nach den Kosten der Fondsgesellschaft und den 

Veränderungen der Liquiditätsreserve der Fondsgesell-

schaft auszahlbaren Anteile aus den Auszahlungen der 

Objektgesellschaft sowie die Dividenden und Rückzah-

lungen der Kapitalrücklagen der Habona Beteiligungs 03 

GmbH.

Der Anleger erhält Ausschüttungen sowohl in Form von 

Cash-Ausschüttungen als auch in Form von Steuer-

gutschrif ten, die der Anleger gegen seine persönliche 

Einkommensteuer aufrechnen kann. Die gesamte pro-

gnostizier te Ausschüttung beläuft sich über den Anlage-

zeitraum hinweg auf EUR 8.409.761. Davon entfallen auf 

Cash-Ausschüttungen EUR 7.058.319 und auf die anre-

chenbaren Steuergutschrif ten EUR 1.351.442. Die pro-

gnostizier te jährliche Ausschüttung (vor Steuer) beläuft 

sich demnach auf 6,75 %. Zusammen mit dem Liquida-

tionserlös beträgt die durchschnittliche Ausschüttung 

über die gesamte Fondslaufzeit 7,16 %. Dies entspricht 

einer Gesamtrückzahlung des Kommanditkapitals von 

142,0 % und einem IRR von 7,0 % p.a.

Betref fend den Zeitraum bis zur Fondsschließung 

erhalten die Anleger, soweit möglich, von den auf 

den Zeitraum nach ihrer Beitragsleistung ent fal len-

den Ergebnissen Vorabanteile zugewiesen, bis alle 

Gesellschaf ter unabhängig vom Zeitpunk t ihrer Bei-

tragsleistung rechner isch gemäß dem Verhältnis der 

Kapitalkonten I an den kumulier ten Jahresergebnissen 

beteil igt sind.

Erfolgsbeteiligung Habona Management 03 GmbH
Nach Befriedigung der Vorzugsgewinnansprüche werden 

weitere Gewinne zwischen der Komplementärin und den 

Kommanditisten im Verhältnis 40:60 ver teilt.

7.1.3.4 Liquiditätsreserve 
Diese Position ergibt sich als Summe der Einnahmen ab-

züglich der Ausgaben sowie abzüglich der Ausschüttung. 

Die Liquiditätsreserven der Gesellschaften dienen zur 

Abwicklung des laufenden Geschäftes. Die anteiligen 

Liquiditätsreserven der Habona Beteiligungs 03 GmbH 

und der Objektgesellschaft entsprechen den jeweiligen 

Beteiligungsquoten. 

Ausschüttungen an Anleger

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Gesamt

Prognose EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Ausschüttungen gesamt 0 1.157.625 1.351.688 1.351.688 1.351.688 1.351.688 1.845.386 8.409.761

a) Cash-Auszahlung 0 999.594 1.206.960 1.205.313 1.203.295 1.201.202 1.241.954 7.058.319

b) Anrechenbare Steuergutschrif t 0 158.031 144.727 146.374 148.392 150.485 603.432 1.351.442

In % des Eigenkapitals 0,00 % 6,75 % 6,75 % 6,75 % 6,75 % 6,75 % 9,22 % 42,00 %

Eigenkapital bedeutet: Das durchschnit tl ich in der Periode gebundene Kommanditkapital in Höhe von EUR 20.000.000 ohne Agio. Die in 2013 anrechendbare Steuergutschrif t enthält auch die Steuergutschrif t aus dem Jahr 
2012. Rechnerische Abweichungen resultieren aus Rundungsdif ferenzen. 
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7.2 Kapitalrückfluss aus Sicht des Anlegers – 
Prognose

Nachfolgende Kapitalrückflussrechnung stellt eine Pro-

gnose über mögliche Zahlungsströme im Rahmen der 

Vermögensanlage aus Sicht eines einzelnen Anlegers 

auf. 

Die prognostizier te Kapitalflussrechnung basier t auf der 

Prognoserechnung und enthält beispielhaft die deutsche 

Besteuerung für einen Anleger bei einer Beteiligungs-

summe in Höhe von EUR 100.000 zzgl. 5 % Agio bei 

Einzelveranlagung. Weiter wird angenommen, dass der 

Anleger seinen Sparer freibetrag bereits ausgeschöpft 

hat, so dass die anteiligen Zins- und Dividendeneinnah-

men voll versteuer t werden. 

Schließlich wurde zum Zweck der Darstellung davon aus-

gegangen, dass die einem Kalenderjahr wir tschaftlich 

zurechenbaren Auszahlungen auch in dem betref fenden 

Jahr tatsächlich fließen. In der Realität kann es jedoch zu 

zeitlichen Verschiebungen kommen.

7.2.1 Einzahlung Beteiligung inkl. Agio
Es wird bei der Prognoserechnung davon ausgegan-

gen, dass ein Anleger eine Beteiligung in Höhe von EUR 

100.000 zzgl. Agio zeichnet und seine Pflichteinlage 

nebst Agio bis zum 1. Januar 2013 erbringt.

7.2.2 Gewinnausschüttungen
Diese Position zeigt die auf den Anleger entfallenden 

prognostizier ten handelsrechtlichen Gewinne der Fonds-

gesellschaft. Danach sollen an den Anleger prognose-

gemäß am Ende der Laufzeit des Fonds insgesamt Ge-

winnanteile von ca. EUR 29.427 ausgekehrt worden sein.

Kapitalrückfluss bei einer Beteiligung von EUR 100.000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Gesamt

(Prognose ) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 Einzahlung Beteiligung inkl. Agio 105.000 0 0 0 0 0 105.000

2 Gewinnausschüttung 0 0 4.240 6.288 6.282 12.617 29.427

3 Eigenkapitalrückzahlung 5.989 6.037 1.788 -269 -274 91.728 105.000

4 Steuererstat tungen / Steuerzah-

lungen

-2.029 -1.287 -1.287 -1.275 -1.263 0 -7.140

4.1 Anteilige Steuern bei persönli-

chem Steuersatz von 42 % (zzgl. 

5,5 % Solidaritätszuschlag)

-2.790 -2.001 -2.008 -2.007 -2.005 -2.322 -13.132

4.3 Anrechnung der abgeführ ten 

Kapitaler tragsteuer

111 102 103 104 105 181 706

4.3 Gewerbesteueranrechnung 650 612 619 628 636 2.141 5.286

5 Summe des Rückflusses 3.960 4.750 4.742 4.744 4.746 104.345 127.287

6 Gebundenes Kapital (am Jah-

resende)

101.040 96.290 91.548 86.804 82.058 -22.287

7 Haftungsvolumen 0 0 0 0 0 5.000

8 Anteiliges Fremdkapital (am Jah-

resende) der Objektgesellschaf t

190.603 187.701 184.681 181.538 178.268 0

Rechnerische Abweichungen resultieren aus Rundungsdif ferenzen.
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7.2.3 Eigenkapitalrückzahlung
Eigenkapitalrückzahlungen sind der Anteil der Auszah-

lungen an den Anleger, dem handelsrechtlich kein Ge-

winn gegenübersteht.

7.2.4 Steuererstattungen/Steuerzahlungen
Die Steuererstattungen (+)/Steuerzahlungen (-) sind für 

einen nicht kirchensteuerpflichtigen Anleger berechnet, 

der einem Steuersatz in Höhe von effektiv 44,31 % un-

terliegt (42 % Einkommensteuer zzgl. 5,5 % Solidaritäts-

zuschlag). 

Soweit Kapitaler tragsteuer aus den Dividendenzahlun-

gen der Habona Beteiligungs 03 GmbH sowie aus den 

Zinseinkünften der Fondsgesellschaft und der Objektge-

sellschaft abgeführ t wurden, sind diese auf die Einkom-

mensteuer des Anlegers anteilig anzurechnen.

Die von der Objektgesellschaft sowie der Fondsgesell-

schaft auf ihre jeweiligen Einkünfte entrichtete Gewerbe-

steuer wird anteilig bei der Einkommensteuer der Anleger 

pauschal nach § 35 EStG angerechnet.

7.2.5 Summe des Rückflusses
Am Ende der Fondslaufzeit, d.h. fünf Jahre nach Fonds-

schließung, sollen an die Anleger ihre jeweiligen Anlage-

beträge zurückgeflossen sein. Bei der dieser Beispielrech-

nung zugrunde liegenden Annahme eines Anlagebetrages 

in Höhe von EUR 100.000 (zzgl. Agio) sollen insgesamt 

Ausschüttungen aus Gewinnen in Höhe von geplanten 

ca. EUR 29.427 geflossen sein. Nach Berücksichtigung 

von Steuererstattungen/Steuerzahlungen (Nr. 4), sollen 

dem Anleger ca. EUR 22.287 verbleiben. Dies entspricht 

ca. 22,3 % bezogen auf seinen Anlagebetrag.

7.2.6 Gebundenes Kapital
Nach Einzahlung seiner Beteiligung sind EUR 100.000 

zzgl. Agio des Anlegers gebunden. Sofern angenommen 

wird, dass er dieses zum 1. Januar 2013 eingezahlt hat, 

verringer t sich das gebundene Kapital jedoch um den 

voraussichtlichen Rückfluss in den Folgejahren, so dass 

sich sein in der Vermögensanlage gebundenes Kapital 

entsprechend vorstehender Darstellung reduzier t.

7.2.7 Haftungsvolumen
Wird durch Entnahmen aus der Gesellschaft die jeweilige 

Haftsumme des Kommanditisten unterschrit ten, gilt die 

Einlage in diesem Umfang als nicht geleistet, so dass 

seine Haftung in entsprechender Höhe, maximal jedoch 

bis zur Höhe der im Handelsregister eingetragenen Haft-

summe wieder auflebt. Bei einem prognosegemäßen 

Verlauf des Fonds wird es nicht zu einem Wiederaufleben 

der Haftung innerhalb der Fondslaufzeit kommen.

Allerdings sollte es bei prognosegemäßer Beendigung 

der Vermögensanlage zu einer vollständigen Rückzah-

lung der geleisteten Einlage kommen, so dass das Kapi-

talkonto die Höhe der Haftsumme unterschreitet. In die-

sem Fall kann es zu einer Nachhaftung kommen (siehe 

hierzu ausführlich Kapitel 3.2.4 Haftung des Anlegers).

7.2.8 Anteiliges Fremdkapital
Das anteilige Fremdkapital berechnet sich aus den von 

der Objektgesellschaft aufgenommenen Darlehen, bezo-

gen auf die exemplarische Beteiligung.

7.3 Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die Fondsgesellschaft wurde am 31. März 2012 gegrün-

det und hat zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung noch 

keinen Jahresabschluss im Sinne des § 10 Abs. 1 Nr. I 

VermVerkProspV erstellt. Aus diesem Grunde muss der 

Verkaufsprospekt lediglich den verringer ten Prospektan-

forderungen nach § 15 VermVerkProspV entsprechen.

7.3.1 Handelsrechtliche Eröffnungsbilanz (§ 15 Abs. 1 Nr. 
1 VermVerkProspV)
Die Eröffnungsbilanz der Fondsgesellschaft per 31. März 

2012 weist als einzigen Aktivposten „Ausstehende Ein-

lagen“ von EUR 25.000 und als einzigen Passivposten 

„Kommanditkapital“ von EUR 25.000 aus.

Habona Deutsche Einzelhandelsimmobilien Fonds 03 GmbH & Co. KG – Eröffnungsbilanz zum 31. März 2012

Aktiva EUR Passiva EUR

Ausstehende Einlagen 25.000 Kommanditkapital 25.000

Bilanzsumme 25.000 Bilanzsumme 25.000

7.3.2 Zwischenübersicht (§ 15 Abs. 1 Nr. 2 VermVerkProspV)

Habona Deutsche Einzelhandelsimmobilien Fonds 03 GmbH & Co. KG – Zwischenbilanz zum 2. Mai 2012

Aktiva EUR Passiva EUR

Anlagevermögen Eigenkapital

a) Habona Beteiligungs 03 GmbH 23.725 Kommanditkapital 25.000

b) Objektgesellschaf t 1.000

Umlaufvermögen

Bankguthaben 275

Bilanzsumme 25.000 Bilanzsumme 25.000
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Wesentliche Annahmen und Wirkungszusammenhänge 

zur Zwischenübersicht zum 2. Mai 2012.

Aktiva
Anlagevermögen
Hierbei handelt es sich um die Beteiligungen der Fonds-

gesellschaft an der Habona Beteiligungs 03 GmbH und 

an der Objektgesellschaft nach Gründung der beiden 

Gesellschaften.

Umlaufvermögen
Die sonstigen liquiden Mittel der Fondsgesellschaft, die 

nicht für die Gründung und Kapitalausstattung der Ha-

bona Beteiligungs 03 GmbH und der Objektgesellschaft 

verwandt wurden, werden bis zu ihrer Verwendung ver-

zinslich angelegt.

Passiva
Kommanditkapital
Hierbei handelt es sich um das Kommanditkapital der 

Gründungskommanditisten und der Treuhandkommandi-

tistin. 

Seit Aufstellungsdatum der Eröffnungsbilanz haben sich 

keinerlei er folgswirksame Geschäftsvor fälle ergeben.

7.3.3 Handelsrechtliche Planbilanzen – Prognose

Habona Deutsche Einzelhandelsimmobilien Fonds 03 GmbH & Co. KG

Plan Bilanz 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

(Prognose ) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Aktiva

1 Anlagevermögen

a) Objektgesellschaf t

- Einlage 10.000.271 16.841.555 16.678.961 16.678.961 16.678.961 16.678.961 0

- Anschaf fungsnebenkosten 0 0 0 0 0 0 0

b Habona Beteiligungs 03 GmbH

- Einlage 510.014 858.919 850.627 850.627 850.627 850.627 0

- Anschaf fungsnebenkosten 0 0 0 0 0 0 0

2 Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermö-

gensgegenstände

0 0 0 0 0 0 0

Guthaben bei Kreditinstituten 364.613 813.872 1.043.472 1.103.374 1.164.408 1.226.595 0

3 Bilanzsumme 10.874.898 18.514.346 18.573.060 18.632.962 18.693.997 18.756.183 0

Passiva

4 Eigenkapital

4,1 Kommanditkapital 601.250 1.001.250 1.001.250 1.001.250 1.001.250 1.001.250 0

4,2 Rücklage 12.023.750 19.024.156 17.817.195 16.611.882 15.408.587 14.207.385 0

4,3 Verlust-/Gewinnvor trag 0 -1.750.102 -1.511.059 -245.385 1.019.830 2.284.160 0

4,4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag -1.750.102 239.043 1.265.674 245.385 0 0 0

5 Fremdkapital

Verbindlichkeiten gegenüber Gesell-

schaf tern

0 0 0 1.019.830 1.264.330 1.263.389 0

Bankdarlehen 0 0 0 0 0 0 0

6 Bilanzsumme 10.874.898 18.514.346 18.573.060 18.632.962 18.693.997 18.756.183 0

Rechnerische Abweichungen resultieren aus Rundungsdif ferenzen
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Wesentliche Annahmen und Wirkungszusammenhänge 
zu den Planbilanzen gem. § 15 Abs. 1 Nr. 3 VermVerk-
ProspV
Nach der Prognoserechnung soll der Fonds zum 31. De-

zember 2013 das gesamte angestrebte Emissionskapital 

in Höhe von EUR 20.000.000 zzgl. 5 % Agio eingewor-

ben haben.

Aktiva
Anlagevermögen
Hierbei handelt es sich um die Beteiligungen der Fonds-

gesellschaft an der Habona Beteiligungs 03 GmbH und 

an der Objektgesellschaft entsprechend der Kapitalaus-

stattung der Gesellschaften. 

Umlaufvermögen
Hier sind die sonstigen liquiden Mittel der Fondsgesell-

schaft, die nicht für die Kapitalausstattung der Habona 

Beteiligungs 03 GmbH und der Objektgesellschaft ver-

wandt wurden (Liquiditätsreserve), dargestellt.

Passiva
Kommanditkapital 
Es wird unterstellt, dass bis zum 31. Dezember 2013 das 

gesamte Kommanditkapital in Höhe von EUR 20.025.000 

zur Verfügung stehen wird. Im Einzelnen regelt § 12 des Ge-

sellschaftsvertrages, dass für jeden Gesellschafter folgende 

Kapitalkonten geführt werden: Einlagenkonto (Kapitalkonto 

I), Rücklagenkonto (Kapitalkonto II), Gewinn- und Verlust-

konto (Kapitalkonto III), Entnahmekonto (Kapitalkonto IV). 

Auf dem Kapitalkonto I (Einlagenkonto) wird die Hafteinla-

ge des Anlegers, der Gründungskommanditistin und der 

Treuhandkommanditistin ausgewiesen. Die Hafteinlage 

ist maßgebend für die Ergebnisver teilung, die Beteiligung 

am Gesellschaftsvermögen, einen Anspruch auf das 

Auseinandersetzungsguthaben sowie für alle sonstigen 

Gesellschafterrechte. Die Kapitalkonten I werden – nach 

Volleinzahlung – als unverzinsliche Festkonten geführ t. 

Auf dem Kapitalkonto II (Rücklagenkonto) wird der über 

die Hafteinlage hinausgehende Pflichteinlagebetrag so-

wie das Agio, das der Anleger geleistet hat, als Kapi-

talrücklage gutgeschrieben. Auf dem Kapitalkonto II I 

(Gewinn- und Verlustkonto) werden Verlustlastschrif ten 

gebucht, ohne dass hierdurch eine Nachschusspflicht 

entsteht. Darüber hinaus werden auf dem Konto Gewinn-

gutschrif ten gebucht. Auf dem Kapitalkonto IV (Entnah-

mekonto) werden die Entnahmen (Ausschüttungen) ge-

bucht. Die Kapitalkonten II bis IV sind unverzinslich.
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Fremdkapital
Sobald die handelsrechtlichen Anfangsverluste durch die 

späteren Gewinne ausgeglichen wurden, haben die Anleger 

nach § 264c HGB einen Anspruch auf das Jahresergebnis, 

weshalb der bilanzielle Ausweis des Jahresüberschusses 

unter den Verbindlichkeiten (Fremdkapital) als „Verbindlich-

keiten gegenüber Gesellschaftern“ zu erfolgen hat. 

Auf die Bildung einer Rückstellung für Gewerbesteuer-

verbindlichkeiten der Fondsgesellschaft kann vorliegend 

verzichtet werden, da die Planung davon ausgeht, dass 

im Jahr der Entstehung der Gewerbesteuerschuld ent-

sprechende Zahlungen an die Finanzverwaltung geleistet 

werden.

Wesentliche Annahmen und Wirkungszusammenhänge 
zu den Plan-Gewinn- und Verlustrechnungen gem. § 15 
Abs. 1 Nr. 3 VermVerkProspV
Die Jahresangaben beziehen sich stets auf ein Kalen-

derjahr.

Umsatzerlöse
Die Fondsgesellschaft erzielt im Wesentlichen Er träge 

aus den Beteiligungen an der Objektgesellschaft sowie 

für die Übernahme der Geschäftsführer funktion bei der 

Objektgesellschaft.

Zinsaufwand
Da die Fondsgesellschaft selbst keine Darlehen auf-

nimmt, sind Zinsen und ähnliche Aufwendungen nicht zu 

erwarten. 

Vergütung der Komplementärin
Die Habona Management 03 GmbH erhält für den Zeit-

raum bis zur Fondsschließung eine einmalige Vergütung 

für die Übernahme der Haftung und die Geschäftsfüh-

rung in Höhe von insgesamt EUR 2.500 (zzgl. gesetzli-

cher Umsatzsteuer), soweit dies die Liquiditätslage der 

Gesellschaft erlaubt. Für jedes weitere Jahr erhält die 

Komplementärin eine Vergütung in Höhe von EUR 2.500 

(zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer). Zusätzliche im Interes-

se der Fondsgesellschaft er forderliche und auf der Ge-

schäftsführung bzw. Ver tretung beruhende Aufwendun-

gen werden der Komplementärin erstattet, sofern diese 

anfallen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen 
Erfasst sind hier die laufenden Kosten der Emissions-

hausvergütung, Treuhandkommanditistin, Mittelverwen-

dungskontrolleurin, Rechts- und Steuerberatungskosten, 

Prüfungskosten sowie der Frühzeichnerbonus. 

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
Dies betrif f t die von der Habona Beteiligungs 03 GmbH 

gezahlten Dividenden an die Fondsgesellschaft und dar-

über hinaus die Verzinsung der prognostizier ten Bank-

guthaben der Fondsgesellschaft. 

7.3.4 Plan-Gewinn-und-Verlustrechnungen – Prognose

Habona Deutsche Einzelhandelsimmobilien Fonds 03 GmbH & Co. KG

Plan-Gewinn- und Verlust-

rechnungen 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Gesamt

(Prognose ) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 Umsatzerlöse 381.808 1.378.360 1.267.887 1.264.166 1.262.456 1.260.676 2.466.465 9.281.819

2 Zinsaufwand 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Vergütung der Komplemen-

tärin

0 0 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -12.500

4 Sonstige betriebliche Auf-

wendungen

-52.500 0 -54.341 -54.341 -54.341 -54.341 -54.341 -324.207

5 Sonstige Zinsen und ähnli-

che Er träge

14.111 73.185 74.199 78.630 79.749 80.888 137.381 538.143

6 Ergebnis der gewöhnlichen 
Geschäftstätigkeit

343.420 1.451.545 1.285.244 1.285.954 1.285.364 1.284.723 2.547.005 9.483.255

7 Außerordentliche Er träge 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Außerordentliche Aufwen-

dungen

-2.089.800 -1.193.200 0 0 0 0 0 -3.283.000

9 Steuern vom Einkommen und 

Er trag

-3.722 -19.302 -19.570 -20.739 -21.034 -21.334 -36.234 -141.935

10 Handelsrechtlicher Jahres-
überschuss / Jahresfehl-
betrag

-1.750.102 239.043 1.265.674 1.265.216 1.264.330 1.263.389 2.510.771 6.058.319

Rechnerische Abweichungen resultieren aus Rundungsdif ferenzen. 
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Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
Diese Position zeigt das Jahresergebnis der Gesellschaft 

vor außerordentlichen Effekten und Er tragssteuern.

Außerordentliche Erträge 
Es sind keine außerordentlichen Er träge der Fondsge-

sellschaft zu erwarten.

Außerordentliche Aufwendungen
Sämtliche Kosten, die im Zusammenhang mit der Fonds-

gründung in der Investitions- und Platzierungsphase an-

fallen, sind als außerordentliche und einmalige Aufwen-

dungen zu betrachten.

Steuern vom Einkommen und Ertrag
Es handelt sich hier um die Gewerbesteuer (siehe auch 

Kapitel 9.2.5 Gewerbesteuer) sowie um die einbehalte-

nen Kapitaler tragsteuern auf die Dividendenzahlungen 

der Habona Beteiligungs 03 GmbH und die Zinser träge 

der Fondsgesellschaft.

Handelsrechtlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag
Nach einem Jahresfehlbetrag in dem ersten Jahr und 

laufenden Überschüssen in den folgenden Jahren ent-

steht insgesamt ein kumulier ter Überschuss von EUR 

6.058.319.

7.3.5 Plankapitalflussrechnungen – Prognose

Habona Deutsche Einzelhandelsimmobilien Fonds 03 GmbH & Co. KG

Plan Cash-Flow Rechnung 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

(Prognose) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 (+) Jahresüberschuss/

(-) Jahresfehlbetrag

339.698 1.432.243 1.265.674 1.265.216 1.264.330 1.263.389 2.510.771

2 Plan Cashflow aus operativer Tätigkeit 339.698 1.432.243 1.265.674 1.265.216 1.264.330 1.263.389 2.510.771

3 (+) Kapitaleinzahlungen der Anleger 12.625.000 8.400.000 0 0 0 0 0

4 (-) Kapitalauszahlungen an Anleger 0 -999.594 -1.206.960 -1.205.313 -1.203.295 -1.201.202 -21.266.954

5 Plan Cashflow aus 
Finanzierungstätigkeit

12.625.000 7.400.406 -1.206.960 -1.205.313 -1.203.295 -1.201.202 -21.266.954

6 (-) Gründungskosten -2.089.800 -1.193.200 0 0 0 0 0

7 (-) Plankapitalausstattung der Habona 

Beteiligungs 03 GmbH und der Objektge-

sellschaft

-10.510.285 -7.190.190 0 0 0 0 0

8 (+) Plankapitalrückerstattung der Habona 

Beteiligungs 03 GmbH und der Objektge-

sellschaft

0 0 170.886 0 0 0 17.529.588

9 Plan Cashflow aus Investitionstätigkeit -12.600.085 -8.383.390 170.886 0 0 0 17.529.588

10 Plan Veränderung Liquide Mittel 364.613 449.259 229.600 59.902 61.034 62.187 -1.226.595

11 Plan Liquide Mit tel am Ende des Jahres 364.613 813.872 1.043.472 1.103.374 1.164.408 1.226.595 0

Rechnerische Abweichungen resultieren aus Rundungsdif ferenzen. 

Wesentliche Annahmen und Wirkungszusammenhänge 
zu den Plankapitalflussrechnungen gem. § 15 Abs. 1 Nr. 
3 VermVerkProspV
Die Jahresangaben beziehen sich stets auf ein Kalen-

derjahr.

Die Plan Veränderung Liquide Mittel (Position 10) setzt 

sich aus den Plan Cashflows aus operativer Tätigkeit 

(Position 2), aus Finanzierungstätigkeit (Position 5) und 

aus Investitionstätigkeit (Position 9) zusammen. Der Plan 

Stand Liquide Mittel am Ende des Jahres (Position 11) ist 

identisch zu dem Guthaben bei Kreditinstituten im Ka-

pitel 7.3.3 Handelsrechtliche Planbilanzen – Prognose, 

Position 2.

Ausgehend von den handelsrechtlichen Plan-Jahreser-

gebnissen stellt die vorstehende Plankapitalflussrech-

nung die Veränderung der liquiden Mittel aus operativer 

Tätigkeit sowie Finanzierungs- und Investitionstätigkeit 

dar und leitet so zum Zahlungsmittelbestand am Ende 

der jeweiligen Planperiode über.
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7.3.6 Wesentliche Planzahlen im Überblick – Prognose

Planzahlen 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Gesamt

(Prognose ) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 Investitionen

Beteiligungen (Kapitalaus-

stattung)

10.510.285 7.190.190 0 0 0 0 0 17.700.475

2 Umsatz 395.920 1.451.545 1.342.085 1.342.796 1.342.205 1.341.564 2.603.847 9.819.962

3 Handelsrechtlicher Jahres-

überschuss / -fehlbetrag

-1.750.102 239.043 1.265.674 1.265.216 1.264.330 1.263.389 2.510.771 6.058.319

Rechnerische Abweichungen resultieren aus Rundungsdif ferenzen. 

Da es sich bei der Fondsgesellschaft nicht um ein produ-

zierendes Unternehmen handelt, können Planzahlen zur 

Produktion nicht dargestellt werden. 

Wesentliche Annahmen und Wirkungszusammenhänge 
zu den Planzahlen gem. § 15 Abs. 1 Nr. 4 VermVerkPro-
spV
Die Jahresangaben beziehen sich stets auf ein Kalen-

derjahr.

Kennzeichen dieser Vermögensanlage ist, dass die 

Fondsgesellschaft in Höhe von 94,9 % an der Objekt-

gesellschaft und an der Habona Beteiligungs 03 GmbH 

beteiligt ist und diese Beteiligungen – entsprechend der 

prognostizier ten Kapitalausstattung beider vorgenannten 

Gesellschaften – verhältniswahrend aufgestockt werden. 

Die Einkünfte der Fondsgesellschaft stammen somit, ab-

gesehen von geringfügigen Zinser trägen aus der Anlage 

liquider Mittel, aus diesen beiden Gesellschaften. 

7.3.7 Sensitivitätsanalyse – Prognose 
Mit nachfolgendem Abschnitt soll dem Anleger beispiel-

haft verdeutlicht werden, zu welchen Abweichungen von 

der in diesem Verkaufsprospekt entsprechend den vor-

herigen Abschnitten dargestellten Prognosen die Verän-

derung einzelner und/oder mehrerer wesentlicher Para-

meter führen kann und welche Auswirkungen dies auf die 

Entwicklung dieser Vermögensanlage hat. 

Die in der Prognoserechnung dargestellten Ergebnisse un-

terliegen verschiedenen Annahmen. Da die Investitionen 

noch nicht vollständig getätigt wurden – insoweit handelt 

es sich um einen Blind-Pool –, ist die Prognoserechnung 

mit einem erhöhten Maß an Unwägbarkeiten behaftet. Zu 

den aus einem Blind-Pool resultierenden Risiken vgl. Ka-

pitel 3.4.1 Blind-Pool-Konzeption. Hinzu kommen noch 

nicht absehbare Auswirkungen der Wirtschafts- und Fi-

nanzkrise auf die weiteren Entwicklungen des Finanz- und 

Immobilienmarktes. Da nicht konkret vorhergesagt werden 

kann, wie sich die einzelnen Parameter der Prognoserech-

nung entwickeln, können die dargestellten Parameter im 

Zeitablauf von den Annahmen abweichen. Zu den aus 

möglichen Abweichungen resultierenden Risiken vgl. Ka-

pitel 3.3.2 Risiken aus dem Immobilienportfolio.

Zur Darstellung der Auswirkungen, die Veränderungen 

eines Parameters auf die Auszahlungen haben können, 

werden im Folgenden die verschiedenen Ausschüttungs-

verläufe unter der Veränderung eines Parameters darge-

stellt. Soweit sich zusätzlich zu dem geänderten Para-

meter ein oder mehrere andere Parameter verändern, 

könnte dies dazu führen, dass sich die jeweiligen Auswir-

kungen gegenseitig abschwächen oder gegenseitig ver-

stärken. Die nachfolgende Darstellung ist lediglich eine 

beispielhafte Berechnung zum Zwecke der Veranschau-

lichung von möglichen Entwicklungen. Die tatsächlichen 

Abweichungen können in größerem Umfang eintreten als 

dargestellt. Die prognostizier ten Auswirkungen der Ver-

änderungen der Parameter unterliegen denselben Unsi-

cherheiten und Vorbehalten wie die oben (siehe Kapitel 

7.2 Kapitalrückfluss aus Sicht des Anlegers – Prognose) 

dargestellte Prognoserechnung selbst.

7.3.7.1 Angenommene Ankaufspreise für zukünftige 
Investitionen
Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung hat die Objekt-

gesellschaft nur für einen Teil der Immobilien Kaufver trä-

ge mit festgelegten Kaufpreisen abgeschlossen. Für die 

darüber hinaus noch zu erwerbenden Immobilien sind die 

Kaufpreise noch nicht bekannt. In der Kalkulation wird 

mit einem durchschnittlichen Kaufpreisfaktor in Höhe 

des ca. 12,5fachen der Jahresnettokaltmiete gerechnet. 

Bei dem nachfolgend dargestellten Szenario wird im po-

sitiven Fall davon ausgegangen, dass der Kaufpreis der 

noch zu erwerbenden Immobilien das 12,25fache der 

Jahresnettokaltmiete beträgt. Im negativen Szenario er-

folgt die Kaufpreisfindung auf Basis eines Kaufpreisfak-

tors des 12,75fachen der Jahresnettokaltmiete, wodurch 

sich höhere Kaufpreise für die noch zu erwerbenden Im-

mobilien ergeben.

Bei gleichen wir tschaftlichen Entwicklungen und Veräu-

ßerungsszenarien wie in der Prognoserechnung ange-

nommen ergeben sich nachstehende Auswirkungen auf 

die Auszahlungen der Fondsgesellschaft vor Steuern auf 

Anlegerebene.
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Ankaufsfaktor

Positive Abwei-

chung von der 

Prognose Prognose

Negative Ab-

weichung von 

der Prognose

Ankaufsfaktor 12,25x 12,50x 12,75x

Gesamtmit tel-

rückfluss

147,40 % 142,00 % 134,42 %

7.3.7.2 Angenommene Mietentwicklung
Die Mieteinnahmen der Objektgesellschaft können im 

Hinblick auf die in den Mietver trägen vereinbar te Wert-

sicherungsklausel bei einer Änderung des Lebenshal-

tungsindexes angepasst werden. Die Mietänderung 

er folgt dabei stets sprunghaft auf Basis der in den Miet-

ver trägen vereinbar ten Regelungen zur Anpassung der 

Miete. Es wurde eine jährliche Veränderung des Lebens-

haltungsindexes von 2 % p.a. prognostizier t.

Im nachfolgenden Szenario wurden Veränderungen des 

Lebenshaltungsindexes variier t und die Auswirkungen 

auf die Mietanpassung bei Veränderungen von 3 % und 

von 1 % dargestellt.

Veränderung 

Lebenshal-

tungsindex

Positive Abwei-

chung von der 

Prognose Prognose

Negative Ab-

weichung von 

der Prognose 

Veränderung 

Lebenshal-

tungsindex

3,00 % 2,00 % 1,00 %

Gesamtmit tel-

rückfluss

143,50 % 142,00 % 128,66 %

7.3.7.3 Angenommene Darlehenszinsen
In der Prognoserechnung werden die Darlehenszinsen 

der Objektgesellschaft mit 4,0 % p.a. kalkulier t. Im po-

sitiven Szenario wird dargestellt, welche Auswirkung 

durchschnittliche Zinsen, die 25 Basispunkte unter den 

kalkulier ten Zinsen liegen, auf die Auszahlungen haben 

würden. In der negativen Darstellung liegen die durch-

schnittlichen Zinsen um 25 Basispunkte über den kal-

kulier ten Zinsen und beeinträchtigen entsprechend die 

Auszahlungen.

Darlehenszin-

sen

Positive Abwei-

chung von der 

Prognose Prognose

Negative Ab-

weichung von 

der Prognose 

Darlehenszinsen 3,75 % 4,00 % 4,25 %

Gesamtmit tel-

rückfluss

144,44 % 142,00 % 139,04 %

7.3.7.4 Angenommene Verkaufspreise
Bei der zu Prognosezwecken angenommenen Veräuße-

rung der Immobilien der Objektgesellschaft im Jahr 2018 

wurde in der Basisannahme unterstellt, dass die Immobi-

lien zu einem durchschnittlichen Verkaufsfaktor des ca. 

12,6fachen der dann zu erwartenden Jahresnettokaltmie-

te veräußert werden. Bei dem nachfolgend dargestellten 

Szenario wird im positiven Fall davon ausgegangen, dass 

der Verkaufspreis das 13,0fache der Jahresnettokaltmie-

te beträgt. Im negativen Szenario er folgt die Kaufpreis-

findung auf Basis eines Kaufpreisfaktors von 12,2fach 

bezogen auf die Jahresnettokaltmiete.

Verkaufsfaktor

Positive Abwei-

chung von der 

Prognose Prognose

Negative Ab-

weichung von 

der Prognose

Verkaufsfaktor 13,00x 12,60x 12,20x

Gesamtmit tel-

rückfluss

147,76 % 142,00 % 133,52 %

7.3.8 Liquidation der Fondsgesellschaft
Fünf Jahre nach Fondsschließung, spätestens am 31. 

Dezember 2018, er folgt ohne weiteren Beschluss die Li-

quidation der Fondsgesellschaft. Im Rahmen der Liqui-

dation sind innerhalb eines Zeitraumes von bis zu zwei 

Jahren ab Beginn der Liquidation die bei der Fondsge-

sellschaft noch befindlichen Immobilienobjekte sowie 

Beteiligungen an anderen Gesellschaften zu verwerten 

und etwaige Verbindlichkeiten und Kosten der Liquida-

tion auszugleichen. Zum Zwecke der Planung geht die 

Prospektverantwortliche davon aus, dass die Einnahmen 

im Rahmen der Liquidation die Ausgaben decken. Soll-

ten die Einnahmen die Ausgaben übersteigen, er folgt 

eine Ver teilung des dabei entstehenden Gewinns an die 

Gesellschafter der Fondsgesellschaft entsprechend der 

Regelungen im Gesellschaftsver trag der Fondsgesell-

schaft (vgl. hierzu Kapitel 8.1.8 Mit der Vermögensanlage 

verbundene Rechte, Hauptmerkmale der Anteile).
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8 Rechtliche Grundlagen

8.1 Die Fondsgesellschaft 

Die Fondsgesellschaft ist als Personengesellschaft in 

der Rechtsform einer Kommanditgesellschaft als GmbH 

& Co. KG organisier t, die deutschem Recht und insbe-

sondere den Bestimmungen des Handelsgesetzbuches 

unterliegt. Sie wurde am 16. April 2012 in das Handels-

register des Amtsgerichts Frankfurt am Main eingetragen. 

Die Handelsregisternummer lautet HRA 46883. Ihr Sitz 

befindet sich in Eschborn. Ihre Geschäftsanschrif t lautet 

Ventura-Haus, Mergenthalerallee 10-12, 65760 Eschborn.

Der Gesellschaftsver trag der Habona Deutsche Einzel-

handelsimmobilien Fonds 03 GmbH & Co. KG („Fonds-

gesellschaft“ ) ist diesem Verkaufsprospekt als Anhang 1 

beigefügt. Er ist Bestandteil dieses Verkaufsprospektes. 

Es wird ausdrücklich auf die dor t genannten Regelungen 

verwiesen. Die nachfolgende Übersicht soll lediglich ei-

nen Überblick über die Regelungen des Gesellschafts-

ver trages geben. 

8.1.1 Geschäftsgegenstand und wichtigste Tätigkeitsbe-
reiche 
Der Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, die 

Verwaltung, Vermietung, Verpachtung und das Veräußern 

von Grundstücken bzw. Immobilien direkt oder über Ge-

sellschaften, an denen die Gesellschaft als Komplemen-

tärin beteiligt ist („Objektgesellschaft“ ).

Die Gesellschaft dar f alle Geschäfte betreiben, die dem 

Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu die-

nen geeignet sind, und Beteiligungen an Unternehmen 

erwerben oder Unternehmen erwerben, die in den oben 

aufgeführ ten Geschäftsfeldern tätig sind. Sie dar f sich 

zu diesem Zwecke auch als Komplementärin an anderen 

Gesellschaften beteiligen, soweit sie an deren Vermögen 

zu mehr als 50 % beteiligt ist.

Der Geschäftsgegenstand stimmt mit den wichtigsten 

Tätigkeitsbereichen der Fondsgesellschaft überein.

8.1.2 Gründungsgesellschafter
Komplementärin
Persönlich haftende Gesellschafterin („Komplementärin“) 

der Fondsgesellschaft ist die Habona Management 03 

GmbH mit Sitz in Frankfur t am Main. Die Komplementärin 

ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit einem 

voll eingezahlten Stammkapital von EUR 25.000.

Grundsätzlich haftet die Komplementärin einer KG unbe-

schränkt. Da es sich hier bei der Komplementärin jedoch 

um eine Kapitalgesellschaft in der Form einer GmbH 

handelt, haftet die Komplementärin nur beschränkt auf 

ihr Gesellschaftsvermögen. Die Komplementärin leistet 

keine Einlage und ist am Vermögen sowie am Gewinn 

und Verlust grundsätzlich nicht beteiligt. 

Lediglich nach Befriedigung der Vorzugsgewinnansprü-

che werden weitere Gewinne („Überrendite“) zwischen 

der Komplementärin und den Kommanditisten im Ver-

hältnis 40:60 ver teilt. Das gleiche gilt bei Liquidation der 

Fondsgesellschaft betref fend den Liquidationserlös. 

Geschäftsführer der Komplementärin sind Herr Roland 

Reimuth (Geschäftsanschrif t: Kennedyallee 78, 60596 

Frankfur t am Main) und Herr Guido Küther (Geschäfts-

anschrif t: Kennedyallee 78, 60596 Frankfur t am Main). 

Zu weiteren Informationen betref fend die Komplementä-

rin siehe Kapitel 6.1.2 – Habona Management 03 GmbH.
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Gründungskommanditisten
Neben der persönlich haftenden Gesellschafterin Habo-

na Management 03 GmbH sind Herr Roland Reimuth, 

Herr Guido Küther (die „Gründungskommanditisten“), 

beide Geschäftsanschrif t: Kennedyallee 78, 60596 

Frankfur t am Main, und die ProRatio Treuhand und Wir t-

schafts Consult Steuerberatungsgesellschaft mbH mit 

Sitz in Köln (Augustinusstraße 9d, 50226 Frechen-Kö-

nigsdor f) als Treuhandkommanditistin die Gründungsge-

sellschafter der Fondsgesellschaft. 

Die Gründungskommanditisten leisten je eine Kommandit-

einlage in Höhe von EUR 12.000 und sind am Gewinn und 

Verlust der Gesellschaft beteiligt. Ihre in das Handelsre-

gister eingetragene Hafteinlage beträgt jeweils EUR 600.

Die Treuhandkommanditistin ist mit einer Pflichteinlage 

in Höhe von EUR 1.000 beteiligt; ihre Hafteinlage beträgt 

EUR 50. Sie ist ebenfalls am Gewinn und Verlust der Ge-

sellschaft beteiligt. 

Der Gesamtbetrag der Einlagen der Gründungsgesell-

schafter beträgt somit zum Zeitpunkt der Prospektauf-

stellung EUR 25.000. Es stehen keine Einlagen auf das 

Kapital aus. Es wurden bisher keine Wertpapiere oder 

Vermögensanlagen im Sinne des § 8f Abs. 1 des Ver-

kaufsprospektgesetzes ausgegeben. 

8.1.3 Kapital der Fondsgesellschaft 
Bei der Vermögensanlage des Anlegers handelt es sich 

um eine Treugeberbeteiligung über die Treuhandkomman-

ditistin bzw. nach Umwandlung der Treuhandbeteiligung in 

eine unmittelbare Beteiligung mit Verwaltungsmandat um 

eine Kommanditbeteiligung. Das Kommanditkapital beläuft 

sich bei Vollplatzierung auf EUR 20.025.000 zzgl. Agio. 

8.1.4 Bezüge für die Gründungsgesellschafter (§ 7 Abs. 
1 S. 1 Nr. 3 VermVerkProspV) – Prognose 
Die Aufstellung der Provisionen und weiterer Nebenlei-

stungen für Gründungsgesellschafter basier t auf der An-

nahme eines geplanten Emissionskapitals in Höhe von 

EUR 20.000.000 (zzgl. Agio). 

Roland Reimuth und Guido Küther
Sowohl Herr Roland Reimuth als auch Herr Guido Küther, 

beide Geschäftsanschrif t: Kennedyallee 78, 60596 

Frankfur t am Main, erhalten keine Gewinnbeteiligungen, 

Entnahmerechte oder sonstige Gesamtbezüge, insbe-

sondere Gehälter, Aufwandsentschädigungen, Versiche-

rungsentgelte, Provisionen oder Nebenleistungen jegli-

cher Ar t außerhalb des Gesellschaftsver trages.

Herr Roland Reimuth und Herr Guido Küther sind jeweils 

im Verhältnis ihres Kapitalkontos I gemäß § 12 des Ge-

sellschaftsver trages am Vermögen und am Ergebnis der 

Fondsgesellschaft beteiligt.

Habona Management 03 GmbH

Provisionen / Nebenleistungen (Prognose ) EUR

1 Vergütung für Übernahme der persönlichen 

Haftung und Geschäftsführung 

15.000

2 Aufwandsentschädigungen (Allgemeine Verwal-

tung, Reisekosten, Versicherung etc.)

6.000

Gesamt 21.000

Die Habona Management 03 GmbH erhält als Komple-

mentärin der Fondsgesellschaft ab dem Zeitpunkt der 

Fondsschließung eine jährliche Vergütung für die Über-

nahme der persönlichen Haftung und für die Geschäfts-

führung in Höhe von EUR 2.500 (zzgl. gesetzlicher 

Umsatzsteuer). Für den Zeitraum bis zur Fondsschlie-

ßung erhält sie eine einmalige Vergütung in Höhe von 

EUR 2.500 (zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer). Zusätzlich 

werden ihr alle im Interesse der Fondsgesellschaft er for-

derlichen und auf der Geschäftsführung bzw. Ver tretung 

beruhenden Aufwendungen erstattet. Die voraussichtli-

chen Gesamtkosten während der voraussichtlichen Ge-

samtlaufzeit des Fonds betragen EUR 21.000 (zzgl. ge-

setzlicher Umsatzsteuer). 

Lediglich nach Befriedigung der Vorzugsgewinnansprü-

che werden weitere Gewinne zwischen der Komple-

mentärin und den Kommanditisten im Verhältnis 40:60 

ver teilt. Das gleiche gilt bei Liquidation der Fondsge-

sellschaft betref fend den Liquidationserlös. Da diese 

Sondervor teile von der zukünftigen Er tragslage und der 

zukünftigen Werthaltigkeit und damit Verwertbarkeit der 

Immobilienobjekte abhängen, lassen sich die voraus-

sichtlichen Sondervor teile zur Zeit der Prospektaufstel-

lung nicht bezif fern. 

ProRatio Treuhand und Wirtschafts Consult Steuerbera-
tungsgesellschaft mbH

Provisionen / Nebenleistungen (Prognose ) EUR

1 Einmalige Vergütung für Betreuungs- und Ver-

waltungsleistungen der Anleger

80.000

2 Laufende Vergütung für Betreuungs- und Ver-

waltungsleistungen der Anleger 

200.000

Gesamt 280.000

Die ProRatio Treuhand und Wir tschafts Consult Steuer-

beratungsgesellschaft mbH als Treuhandkommanditistin 

erhält von der Fondsgesellschaft eine anfängliche Vergü-

tung in Höhe von 0,4 % (zzgl. gesetzlicher Umsatzsteu-

er) des auf die Treugeber und Direktkommanditisten mit 

Verwaltungsmandat entfallenden Emissionskapitals. Für 

die laufende Anlegerverwaltung zahlt die Fondsgesell-

schaft der ProRatio Treuhand und Wir tschafts Consult 

Steuerberatungsgesellschaft mbH eine jährliche Vergü-

tung in Höhe von 0,2 % (zzgl. gesetzlicher Umsatzsteu-

er) des auf die Treugeber und Direktkommanditisten mit 

Verwaltungsmandat entfallenden Emissionskapitals. Bei 

einem angestrebten Emissionskapital in Höhe von EUR 
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20.000.000 beträgt damit die jährliche Vergütung der 

Treuhandkommanditistin EUR 40.000 (zzgl. gesetzlicher 

Umsatzsteuer).

Die ProRatio Treuhand und Wir tschafts Consult Steuer-

beratungsgesellschaft mbH deckt damit die Kosten der 

Funktion als Treuhandkommanditistin ab. 

Zudem ist die ProRatio Treuhand und Wir tschafts Con-

sult Steuerberatungsgesellschaft mbH im Verhältnis ihres 

Kapitalkontos I gemäß § 14 Absatz 2 des Gesellschafts-

ver trages am Vermögen und am Ergebnis der Fondsge-

sellschaft beteiligt. 

Über die in Kapitel 8.1.4 Bezüge für die Gründungsge-

sellschafter (§ 7 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 VermVerkProspV) – 

Prognose, dargestellten Angaben hinaus bestehen keine 

Gewinnbeteiligungen, Entnahmerechte oder sonstige 

Gesamtbezüge, insbesondere Gehälter, Aufwandsent-

schädigungen, Versicherungsentgelte, Provisionen oder 

Nebenleistungen jeglicher Ar t, die den Gründungsgesell-

schaftern innerhalb und außerhalb des Gesellschaftsver-

trages zustehen. 

8.1.5 Erhöhung des Kommanditanteils 
Es ist geplant, dass die Fondsgesellschaft durch die Auf-

nahme weiterer Gesellschafter ihr Kommanditkapital von 

derzeit EUR 25.000 auf bis zu EUR 20.025.000 erhöht. 

8.1.6 Beteiligung weiterer Gesellschafter 
Anleger können sich an der Fondsgesellschaft mittelbar 

über die Treuhandkommanditistin als Treugeber beteili-

gen. Regelungen der Beteiligung der Treugeber an der 

Gesellschaft über die Treuhandkommanditistin finden 

sich im Treuhand- und Verwaltungsver trag. Die Treu-

handkommanditistin wird die Beteiligung im eigenen 

Namen, jedoch treuhänderisch für Rechnung des Treu-

gebers übernehmen und halten sowie sie im Außenver-

hältnis, also im Verhältnis der Fondsgesellschaft zu Drit-

ten, als einheitliche Kommanditbeteiligung halten. Soweit 

nachfolgend von Treugebern die Rede ist, umfasst dies 

auch immer diejenigen Anleger, die von ihrem Recht auf 

Übertragung der Treuhandbeteiligung in eine unmittelba-

re Beteiligung mit Verwaltungsmandat („Direktkommandi-

tisten“) Gebrauch gemacht und sich selbst als Komman-

ditisten in das Handelsregister haben eintragen lassen (§ 

6 Absatz 1 des Gesellschaftsver trages).

Der Anlagebetrag jedes Treugebers muss mindestens 

auf EUR 5.000 oder einen höheren, durch 1.000 ohne 

Rest teilbaren Betrag lauten („Erwerbspreis“). 

Der Gesamtbetrag der angebotenen Vermögensanlage 

beträgt EUR 20.000.000. Aus diesem Grunde können 

maximal 4.000 Anteile (Anzahl der angebotenen Kom-

manditanteile) angeboten werden.

Anleger können sich an der Gesellschaft mittelbar über 

die Treuhandkommanditistin zunächst bis zum 30. April 

2013 und bei Verlängerung des Platzierungszeitraumes 

entsprechend bis zum 31. Dezember 2013 beteiligen.

Die jeweiligen Abschnitte, zu denen sich die Anleger 

mittelbar über die Treuhandkommanditistin an der Ge-

sellschaft beteiligen können, werden jeweils als „Platzie-

rungsabschnitt“ bezeichnet. Der gesamte Zeitraum, in 

welchem Anlegern ein Beitrit t zur Gesellschaft mittelbar 

über die Treuhandkommanditistin angeboten wird, wird 

als „Platzierungszeitraum“ bezeichnet. 

Die Zeichnung des Anlegerkapitals soll bis zur Errei-

chung des Maximalen Platzierungsvolumens bzw. bis 

zum Ende des Platzierungszeitraumes am 30. April 2013 

er folgen, sofern der Platzierungszeitraum nicht verlängert 

wird. Der Abschluss des Platzierungszeitraumes wird als 

„Fondsschließung“� bezeichnet. 

Sofern die Komplementärin nach eigenem Ermessen 

entscheidet, dass die Umsetzung des Investitionsplans 

langfristig durch die Erhöhung des Fremdkapitalanteils 

bzw. kurzfristig durch die Aufnahme eines Zwischenfi-

nanzierungsdarlehens nicht sichergestellt ist, ist sie be-

rechtigt, die Platzierung abzubrechen und den Fonds 

rückabzuwickeln. 

Entscheidet sich die Komplementärin, das Beteiligungs-

angebot nicht weiter zu ver folgen, wird die Treuhandkom-

manditistin die Angebote von Anlegern auf Beteiligung 

an der Gesellschaft, welche noch nicht angenommen 

wurden, nicht annehmen. Soweit die Treuhandkomman-

ditistin ein Angebot eines Anlegers auf Beteiligung an 

der Gesellschaft bereits angenommen hat, der Anleger 

seine Einlage jedoch noch nicht erbracht hat, kann die 

Treuhandkommanditistin von jeglichen ver traglichen Ver-

pflichtungen hieraus zurücktreten. Die Verpflichtung des 

Anlegers zur Erbringung der Pflichteinlage besteht in die-

sem Falle nicht weiter for t. 

Die Annahme des Angebotes der Anleger auf Beitrit t zur 

Gesellschaft er folgt durch die Treuhandkommanditistin in 

deren freiem Ermessen nach Absprache mit der Komple-

mentärin. Jedoch ist die Treuhandkommanditistin nicht 

zur Annahme des Angebotes eines Anlegers auf mittel-

baren Beitrit t der Gesellschaft verpflichtet.

Es ist vorgesehen, Emissionskapital in Höhe von ca. EUR 

20.000.000 einzuwerben („Maximales Platzierungsvolu-

men“). Die Komplementärin kann nach eigenem Ermes-

sen entscheiden, das Maximale Platzierungsvolumen auf 

bis zu EUR 25.000.000 zu erhöhen.

Ist ein Emissionskapital in Höhe von EUR 20.000.000 

eingeworben oder die Einwerbung anderweitig beendet, 
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wird die Treuhandkommanditistin keine weiteren Angebo-

te der Anleger annehmen. Hat die Komplementärin nach 

eigenem Ermessen entschieden, das Maximale Platzie-

rungsvolumen zu erhöhen, handelt es sich bei diesen 

aufgrund der Erhöhung angebotenen Anteilen um gleich-

wertige Anteile. Soweit das neue, von der Komplemen-

tärin festgelegte, Maximale Platzierungsvolumen erreicht 

ist, wird die Treuhandkommanditistin keine weiteren An-

gebote der Anleger mehr annehmen. 

Die Treuhandkommanditisten nimmt die Zeichnungen 

oder auf den Erwerb von Anteilen gerichtete Willenser-

klärungen der Anleger – in Form der ausgefüllten Bei-

trit tserklärung – unter folgender Adresse entgegen:

ProRatio Treuhand und Wir tschafts Consult 

Steuerberatungsgesellschaft mbH 

Augustinusstraße 9d 

50226 Frechen-Königsdor f

Sowohl der Abschluss des Treuhand- und Verwaltungs-

ver trages mit der Treuhandkommanditistin als auch die 

Beteiligung als Treugeber kommen mit der Annahme des 

Angebotes auf mittelbaren Beitrit t durch die Treuhand-

kommanditistin zustande. Der Anleger verzichtet insoweit 

auf den Zugang einer durch die Treuhandkommanditistin 

unterzeichneten Kopie der Annahmeerklärung. Der An-

leger wird jedoch durch die Treuhandkommanditistin mit 

gesondertem Schreiben über die Annahme seines Bei-

trit tsangebotes sowie über den Beitrit t informier t. 

Der Abschluss des Treuhand- und Verwaltungsver trages 

mit der Treuhandkommanditistin und die Beteiligung als 

Treugeber stehen unter der aufschiebenden Bedingung 

der vollständigen und fristgerechten Zahlung des Anla-

gebetrages zzgl. des vereinbar ten Agios durch den Anle-

ger (§ 5 Abs. 5 des Gesellschaftsver trages). 

Die Haftung eines jeden Kommanditisten gegenüber 

Drit ten ist vom Zeitpunkt seiner Eintragung in das Han-

delsregister an für danach entstehende Verbindlichkeiten 

auf die Höhe der vereinbar ten und als Haftsumme in das 

Handelsregister eingetragenen Hafteinlage beschränkt. 

Die Haftung erlischt, wenn und soweit die Einlage ge-

leistet ist. Soweit Ausschüttungen Rückzahlungen oder 

Entnahmen im Sinne des § 172 Abs. 4 HGB darstellen, 

lebt die Haftung in diesem Umfang wieder auf (§ 8 Abs. 

1 des Gesellschaftsver trages).

8.1.7 Zahlung des Anlagebetrages
Der Anleger hat den Anlagebetrag zzgl. eines Agios von 

5 % hierauf bis spätestens 14 Tage nach Eingang der 

schrif tlichen Mitteilung der Treuhandkommanditistin über 

die Annahme des Beitrit tsangebotes auf nachfolgendes 

Mittelverwendungskontrollkonto der Fondsgesellschaft 

zu leisten: 

Kontoinhaber:  Habona Deutsche Einzelhandelsim- 

 mobilien Fonds 03 GmbH & Co. KG 

Kontonummer: 20 512 512 

Bank: Rüsselsheimer Volksbank eG 

BLZ: 500 930 00

Der säumige Anleger trägt alle durch eine nicht bzw. 

nicht fristgerecht erbrachte Einlage bzw. ein nicht fristge-

recht erbrachtes Agio verursachten Kosten und Schäden 

der Gesellschaft sowie seine eigenen Aufwendungen (§ 

7 Abs. 2 des Gesellschaftsver trages).

8.1.8 Mit der Vermögensanlage verbundene Rechte, 
Hauptmerkmale der Anteile
Durch seine Beteiligung erlangt der Anleger (als Treuge-

ber über die Treuhandkommanditistin) die mit der Kom-

manditbeteiligung verbundenen und in den §§ 166 f f. 

HGB begründeten Rechte eines Kommanditisten. Diese 

werden durch die Regelungen des Gesellschafts- bzw. 

Treuhand- und Verwaltungsver trages ergänzt. 

Es handelt sich bei den Anteilen um Kommanditanteile. 

Auch bei treugeberischer Beteiligung vermitteln sie über 
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die Treuhandkommanditistin die Rechtsstellung eines 

beschränkt haftenden Kommanditisten der Fondsgesell-

schaft. 

Der Anleger hat gemäß Gesellschaftsver trag der Fonds-

gesellschaft folgende Rechte: 

Beteiligung an der Gesellschaft
 » Gemäß § 5 Abs. 1 des Gesellschaftsver trages kön-

nen sich Anleger an der Gesellschaft mittelbar über 

die Treuhandkommanditistin als Treugeber beteiligen. 

Direkte Beteiligung, Verwaltungsmandat
 » Gemäß § 6 Abs. 1 des Gesellschaftsver trages kön-

nen Treugeber sich persönlich und unmittelbar betei-

ligen und sich entscheiden, ihre Beteiligung gemäß 

Treuhand- und Verwaltungsver trag durch die Treu-

handkommanditistin verwalten zu lassen (Verwal-

tungsmandat).

Das Widerspruchs- und Kontrollrecht
 » Gemäß § 11 Abs. 1 des Gesellschaftsver trages ha-

ben die Kommanditisten über das Recht nach § 166 

HGB hinaus das Recht, jederzeit die Handelsbücher 

und die Papiere der Gesellschaft durch einen zur Ver-

schwiegenheit verpflichteten Sachverständigen ein-

sehen zu lassen. Den Treugebern werden unmittelbar 

die Rechte aus §§ 164, 166 HGB eingeräumt. 

Einsichtsrecht
 » Bis zur Feststellung des Jahresabschlusses hat der 

Gesellschafter/Treugeber das Recht, den Jahresbe-

richt auf Wunsch in den Geschäftsräumen der Ge-

sellschaft einzusehen. Der vollständige Jahresbericht 

wird auf Anforderung eines Gesellschafters/Treuge-

bers diesem in Kopie übersandt (§ 11 Abs. 2 des 

Gesellschaftsver trages). 

Stimmrecht in Gesellschafterversammlungen
 » § 19 des Gesellschaftsver trages räumt den Anle-

gern ein Stimmrecht bei Gesellschafterbeschlüssen 

im schrif tlichen Ver fahren oder in Gesellschafterver-

sammlungen sowie ein Recht auf Teilnahme an Ge-

sellschafterversammlungen ein.

Beteiligung am Ergebnis und Vermögen der Gesellschaft 
sowie Ergebnisverwendung und Ausschüttung
 » Gemäß § 14 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages sind die An-

leger grundsätzlich im Verhältnis der ihnen zuzurechnenden 

Hafteinlagen am Vermögen und am Ergebnis der Gesell-

schaft beteiligt. Gemäß § 15 Abs. 3 des Gesellschaftsver-

trages beabsichtigt die Fondsgesellschaft eine Auszahlung 

des Barüberschusses eines Geschäftsjahres entsprechend 

den voll eingezahlten Kapitalanteilen in Form von Ausschüt-

tungen. Allerdings dürfen Ausschüttungen nur erfolgen, so-

weit dadurch bei der Komplementärin das zur Erhaltung des 

Stammkapitals erforderliche Vermögen nicht gemindert wird 

(§ 30 GmbHG). Zudem bestimmt die Komplementärin die 

Höhe einer Liquiditätsreserve. Im Fall einer Überrendite und 

nach Befriedigung der Vorzugsgewinnansprüche (vgl. § 14 

Abs. 4-6 des Gesellschaftsvertrages) stehen der Komple-

mentärin 40 % dieser Überrendite zu (vgl. § 14 Abs. 7 des 

Gesellschaftsvertrages). Das gleiche gilt bei Liquidation der 

Fondsgesellschaft betreffend den Liquidationserlös (vgl. § 

25 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages). 

Übertragungs- und Belastungsrecht
 » Der Anleger kann seinen Gesellschaftsanteil bzw. sei-

ne Treugeberbeteiligung mit vorheriger schrif tlicher 

Zustimmung der Komplementärin, die nur aus wichti-

gem Grund versagt werden kann, gemäß § 22 Abs. 1 

des Gesellschaftsver trages ganz oder teilweise über-

tragen oder belasten. 

Ausscheiden aus der Gesellschaft
 » Im Falle des Ausscheidens eines Gesellschafters oder 

bei Eingreifen anderer gesetzlicher Auflösungs- oder 

Ausschlussgründe wird die Gesellschaft zwischen 

den anderen Gesellschaftern for tgeführt. Die Kom-

manditbeteiligung des ausgeschiedenen Kommanditi-

sten wächst den übrigen Gesellschaftern im Verhältnis 

ihrer bisherigen Beteiligung zu. Dem ausscheidenden 

Gesellschafter steht ein Abfindungsanspruch gemäß 

§ 24 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages zu.

Scheidet ein Gesellschafter aus der Gesellschaft durch 

Kündigung oder Ausschluss aus, so richtet sich sein 
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Abfindungsanspruch nach dem Verkehrswert seiner Be-

teiligung. Der Verkehrswert seiner Beteiligung berechnet 

sich anhand des Wertes der ihm entsprechend der Höhe 

seiner Beteiligung zuzuordnenden Kapitalkonten auf der 

Basis des Rechenschaftsberichtes der Gesellschaft 

des dem Ausscheiden des Gesellschafters vorausge-

henden abgeschlossenen Geschäftsjahres bezogen auf 

den Zeitpunkt des letzten Bilanzstichtages vor dem Aus-

scheiden. 

Die Auszahlung der Abfindung er folgt in zwei gleichen 

Raten, soweit die Liquiditätslage der Gesellschaft es er-

laubt. Andernfalls kann die Zahlung der Abfindung auf 

bis zu fünf Jahre gleichmäßig ver teilt werden. Die Zah-

lung der ersten Rate hat in den ersten sechs Monaten 

nach Feststellung der Abfindungshöhe zu er folgen, die 

der zweiten Rate innerhalb eines halben Jahres nach 

Zahlung der ersten Rate. Alle Raten sind spätestens mit 

Auflösung der Gesellschaft und Rückzahlung aller Ge-

sellschaftsanteile zu begleichen.

Ausscheidende Gesellschafter können keine Sicher-

heitsleistung betref fend ihrer Abfindung verlangen.

Recht auf Teilhabe am Liquidationserlös
 » Bei Auflösung der Gesellschaft werden in einem er-

sten Schrit t unter Aufdeckung der stillen Lasten die 

Fremdverbindlichkeiten der Gesellschaft beglichen. 

Das verbleibende Vermögen, einschließlich der stillen 

Reserven, wird entsprechend dem für die Gewinnver-

teilung festgelegten Schlüssel und Rang gem. § 14 

des Gesellschaftsver trages unter den Gesellschaf-

tern ver teilt (vgl. § 25 Abs. 3 des Gesellschaftsver-

trages).

Geltendmachung von Sonderbetriebsausgaben
 » Sonderbetriebsausgaben kann der Gesellschafter 

gemäß § 18 Abs. 2 des Gesellschaftsver trages gel-

tend machen.

8.1.9 Abweichende Bestimmungen des Gesellschafts-
vertrages der Fondsgesellschaft von gesetzlichen 
Regelungen 
Die folgenden Bestimmungen des Gesellschaftsver tra-

ges der Fondsgesellschaft weichen von den gesetzli-

chen Regelungen ab: 

§ 3 (Beginn und Dauer der Gesellschaft, keine ordentliche 

Kündigung von Gesellschaftern), § 4 Abs. 1 (Beteiligung ei-

ner Gesellschaft mit beschränkter Haftung als einzigem per-

sönlich haftenden Gesellschafter), § 4 Abs. 3 (Halten der 

Kommanditeinlage fremdnützig als Treuhänder), § 4 Abs. 3 

(Erhöhung des Kommanditanteils ohne Zustimmung der Mit-

gesellschafter), § 4 Abs. 4 bis 8 (Beteiligung an Gesellschaft, 

Platzierungsvolumen und Fondsschließung), § 5 (Beitritt wei-

terer Anleger, Pflichteinlage/Anlagebetrag, Beitrittserklärung, 

Eintragung, Frühzeichnerbonus), § 6 (Direktkommanditist, 

Wahlrecht, Verwaltungstreuhand), § 7 (Kapitaleinzahlun-

gen), § 9 Abs. 1 S. 3 (Befreiung von § 181 BGB und § 112 

HGB), § 9 Abs. 2, Abs. 3 (Außergewöhnliche Geschäfte; 

Zustimmung der Gesellschafterversammlung, Grundsätze), 

§ 10 (Investitions- und Finanzierungsplan), § 11 (Einsehen 

der Handelsbücher und Papiere der Gesellschaft durch 

Sachverständigen, Widerspruchs- und Kontrollrechte), § 12 

(Gesellschafterkonten), § 13 (Einrichtung einer Mittelverwen-

dungskontrolle), § 14 Abs. 1 (Zielrendite, IRR-Rendite), § 14 

Abs. 2 ff. (Beteiligung der Kommanditisten und der Komple-

mentärin am Ergebnis und am Vermögen), § 15 (Ergebnis-

verwendung und Ausschüttungen), § 16 (Vergütungen und 

– einmalige und laufende – Aufwendungen als Kosten der 

Gesellschaft, Zurechnung der Kosten), § 17 (Aufstellung des 

Jahresabschlusses, Abschlussprüfer, Jahresbericht), § 18 

(einheitliche und gesonderte Gewinnfeststellung, Pflicht zur 

Einreichung der Sonderbetriebsausgaben, Empfangsvoll-

macht im steuerlichen Feststellungsverfahren), § 19 (Ge-

sellschafterversammlung: Zuständigkeiten, Zeit, Ort, Ein-

berufung, Form, Ablauf, Beschlussfassung, Stimmrechte, 

erforderliche Mehrheiten, Umlaufverfahren), § 20 (Ausschei-

den eines Kommanditisten/der Treuhandkommanditistin/

der Komplementärin), § 21 Abs. 2 und Abs. 3 (Vertretung 

der Erben bei Tod eines Kommanditisten, Kostentragung), 

§ 22 (Übertragung und Belastung von Kommanditanteilen, 

Ausnahme vom Zustimmungserfordernis der Gesellschafter 

für die Übertragung von Gesellschaftsanteilen der Treuhand-

kommanditistin, Beschränkung der Verfügungsbefugnisse), 

§ 23 (Ausschließung eines Gesellschafters bei wichtigem 

Grund, Ausscheiden des Gesellschafters), § 24 (Ermitt-

lung des Abfindungsguthabens bei Ausscheiden, Auszah-

lungsregelung), § 25 (Liquidation der Gesellschaft durch die 

Komplementärin, Aufteilung des Liquidationserlöses), § 26 

(Schlussbestimmungen). 
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8.1.10 Direkte Beteiligung an der Gesellschaft
Anleger treten der Gesellschaft als Treugeber durch den 

Abschluss eines Treuhand- und Verwaltungsvertrages mit 

der ProRatio Treuhand und Wir tschafts Consult Steuer-

beratungsgesellschaft mbH als Treuhandkommanditistin 

bei. 

Jedoch können sich Treugeber nach eigener Wahl auch 

persönlich und unmittelbar an der Gesellschaft beteili-

gen. In diesem Fall wird die Beteiligung eines Anlegers 

gemäß Treuhand- und Verwaltungsver trag durch die 

Treuhandkommanditistin lediglich verwaltet (Verwal-

tungsmandat). Die Ausübung dieses Wahlrechts er folgt 

durch entsprechende Mitteilung des Treugebers mit der 

Beitrit tserklärung oder der späteren ordentlichen Kün-

digung des Treuhand- und Verwaltungsver trages durch 

den Treugeber. 

Die in das Handelsregister einzutragende Hafteinlage der 

Anleger, die sich auf diese Weise als Kommanditisten an 

der Gesellschaft beteiligen, beträgt 5 % ihres jeweils als 

Pflichteinlage gezeichneten Anlagebetrages. 

Der Anspruch der Gesellschaft auf Leistung der Einlage 

erlischt mit deren Einzahlung. Zur Haftung eines Kom-

manditisten gegenüber Drit ten siehe oben Kapitel 2.16  

Haftung / Weitere Leistungen und Zahlungen der Anleger 

und 8.1.6 Beteiligung weiterer Gesellschafter sowie unter 

§ 8 des Gesellschaftsver trages. 

Die Übertragung der Treuhandbeteiligung in eine unmit-

telbare Beteiligung des jeweiligen Treugebers er folgt auf-

schiebend bedingt auf die Eintragung des Treugebers als 

Kommanditist in das Handelsregister mit Rechtsnachfol-

gevermerk. Vor Beteiligung an der Fondsgesellschaft als 

Direktkommanditist hat der Treugeber der Treuhandkom-

manditistin eine über den Tod hinaus geltende notariell 

beglaubigte Handelsregistervollmacht zu er teilen. 

Durch die Übertragung der Treuhandbeteiligung in eine 

unmittelbare Beteiligung der Gesellschaft entstehende 

Kosten, Auslagen und Gebühren (einschließlich Notar- 

und Gerichtsgebühren und Kosten der notariell beglau-

bigten Handelsregistervollmacht) trägt der Treugeber (§ 6 

Absatz 2 des Gesellschaftsver trages).

8.1.11 Geschäftsführung
Die Ver tretung der Gesellschaft er folgt durch die allein-

ver tretungsberechtigte Komplementärin (§ 9 Absatz 1 

des Gesellschaftsver trages). Sie ist jederzeit berechtigt 

und unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 

BGB bevollmächtigt, Geschäfte der Gesellschaft ganz 

oder teilweise von Drit ten, die namens und für Rechnung 

der Gesellschaft handeln, besorgen zu lassen, entspre-

chende Verträge mit Wirkung für die Gesellschaft abzu-

schließen und entsprechende Vollmachten zu er teilen. 

Die Komplementärin ist berechtigt, alle Handlungen, die 

nicht über den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb der Ge-

sellschaft hinausgehen, vorzunehmen (siehe § 9 Absatz 

2 des Gesellschaftsver trages). 

Für alle über den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb der 

Gesellschaft hinausgehenden Geschäfte ist ein Gesell-

schafterbeschluss er forderlich. 

Folgende Bestimmungen des Gesellschaftsver trages der 

Komplementärin weichen von den gesetzlichen Regelun-

gen ab: 

§ 5 Abs. 2:
Abweichend von der gesetzlichen Regelung sieht § 5 Abs. 

2 des Gesellschaftsvertrages vor, dass die Gesellschafter 

für die Geschäftsführung eine Geschäftsordnung aufstel-

len können, die die Geschäftsführer zu beachten haben 

und dass die Geschäftsführer von den Gesellschaftern 

als zustimmungspflichtig bezeichnete Geschäfte nur mit 

deren Zustimmung vornehmen können.

§ 5 Abs. 3:
Abweichend von der gesetzlichen Regelung sieht § 

5 Abs. 3 des Gesellschaftsver trages vor, dass Verän-

derungen in den Personen der Gesellschafter oder 

des Umfangs ihrer Beteiligung den Geschäftsführern 

schrif tlich mit Urkunden in Urschrif t oder beglaubigten 

Abschrif ten mitzuteilen und nachzuweisen sind. Ferner 

haben die Geschäftsführer nach der Aufnahme einer Ge-

sellschafterliste im Handelsregister allen Gesellschaftern 

unverzüglich eine Abschrif t der aktuellen Gesellschafter-

liste zu übersenden.

§ 6 Abs. 1:
Gemäß § 35 GmbHG sind mehrere bestellte Geschäfts-

führer nur zur gemeinschaftlichen Ver tretung befugt. 

Abweichend hiervon lässt der Gesellschaftsver trag die 

Ver tretung der Gesellschaft auch durch einen Geschäfts-

führer gemeinsam mit einem Prokuristen zu. 

§ 6 Abs. 2, Abs. 3:
§ 35 GmbHG sieht grundsätzlich die gemeinschaftliche 

Ver tretung vor. Der Gesellschaftsver trag ermöglicht, Ge-

schäftsführern Einzelver tretungsmacht durch die Gesell-

schafter zu er teilen und sie von den Beschränkungen 

des § 181 BGB zu befreien.

§ 7 Abs. 1:
Gemäß § 15 Abs. 1 GmbHG sind GmbH-Geschäftsantei-

le grundsätzlich frei veräußerlich, wobei gemäß § 15 Abs. 

5 GmbHG die Abtretung an weitere Voraussetzungen 

geknüpft werden kann. § 7 Abs. 1 des Gesellschafts-

ver trages forder t die vorherige schrif tliche Zustimmung 

sämtlicher Gesellschafter bei jeder Ver fügung über Ge-

schäftsanteile. 
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§ 7 Abs. 2:
Ebenfalls entspricht das in § 7 Abs. 2 vorgesehene Vor-

kaufsrecht der Mitgesellschafter gegenüber Nichtgesell-

schaftern nicht den gesetzlichen Regelungen. Üben die 

Gesellschafter ihr Vorkaufsrecht nicht aus, so haben sie 

der dann er folgenden Anteilsveräußerung zuzustimmen, 

sofern dem nicht wichtige, in der Person des Käufers 

liegende Gründe, entgegenstehen.

§ 8 Abs. 1:
Gemäß § 34 GmbHG dar f die Einziehung (Amortisation) 

von Geschäftsanteilen nur er folgen, soweit sie im Gesell-

schaftsver trag zugelassen ist. Der Gesellschaftsver trag 

legt fest, dass die Einziehung (Amortisation) jederzeit mit 

Zustimmung des betrof fenen Gesellschafters zulässig ist.

§ 8 Abs. 2:
Im GmbHG gibt es keine Regelung, welche eine Aus-

schließung eines Gesellschafters beim Vorliegen eines 

wichtigen Grundes zulässt. § 34 Abs. 2 GmbHG legt le-

diglich fest, dass eine Zwangseinziehung nur zulässig ist, 

soweit deren Voraussetzungen bereits bei Erwerb des 

Geschäftsanteiles durch den betrof fenen Gesellschaf-

ter hinreichend bestimmt in der Satzung geregelt waren. 

Dementsprechend sieht § 8 Abs. 2 des Gesellschaf ts-

ver trages vor, dass ein Geschäf tsanteil zwangsweise 

eingezogen werden kann, wenn ein wichtiger Grund 

vorliegt. Ein wichtiger Grund ist anzunehmen, wenn 

über das Vermögen des Gesellschaf ters das Insolven-

zver fahren oder ein gerichtliches Vergleichsver fahren 

eröf fnet oder die Eröf fnung eines solchen Ver fahrens 

mangels Masse abgelehnt wird; sein Geschäf tsanteil 

gepfändet ist und die Pfändung nicht innerhalb von zwei 

Monaten wieder aufgehoben wird, in seiner Person ein 

anderer wichtiger Grund, der seine Ausschließung aus 

der Gesellschaf t rechtfer tigt, gegeben ist; der Gesell-

schaf ter seinen Austr it t aus der Gesellschaf t erklär t; ein 

Gesellschaf ter, der heiratet, nicht nach Auf forderung 

durch die Geschäf tsführung innerhalb von acht Wochen 

nachweist, dass der Geschäf tsanteil aus dem Zugewinn 

herausgenommen wurde und Zugewinnausgleichsan-

sprüche im Falle einer Scheidung ausgeschlossen sind. 

Abweichend hiervon sieht § 8 Abs. 5 des Gesellschaf ts-

ver trages auch vor, dass die Gesellschaf terversamm-

lung stat t der Einziehung beschließen kann, dass der 

Geschäf tsanteil an einen oder mehrere Mitgesellschaf-

ter, an die Gesellschaf t oder an einen Drit ten abzutreten 

ist. Der Beschluss über die Einziehung und Abtretung 

bedar f dabei einer Mehrheit von drei Vier teln der abge-

gebenen Stimmen, wobei der betrof fene Gesellschaf ter 

kein Stimmrecht hat.

§ 8 Abs. 3:
Abweichend von der gesetzlichen Regelung genügt es, 

sofern ein Geschäftsanteil mehreren Gesellschaftern ge-

meinschaftlich zusteht, wenn ein Einziehungsgrund in 

der Person eines Mitgesellschafters vorliegt.

§ 8 Abs. 4:
Abweichend von der gesetzlichen Regelung können die 

Gesellschafter oder die Gesellschaft den vollstrecken-

den Gläubiger befriedigen und alsdann den gepfände-

ten Anteil einziehen. Der betrof fene Gesellschafter dar f 

der Befriedigung nicht widersprechen; er muss sich das 

zur Befriedigung des vollstreckenden Gläubigers Aufge-

wandte auf seinen Entgeltanspruch anrechnen lassen.

§ 8 Abs. 6:
Abweichend von der gesetzlichen Regelung sind die 

Einziehung oder der Beschluss über die Abtretungsver-
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pflichtung unabhängig von einem etwaigen Streit über 

die Höhe der Abfindung rechtswirksam.

§ 9 Abs. 1:
Abweichend von der gesetzlichen Regelung bestimmt 

sich das Entgelt für den eingezogenen oder den sonst 

anstatt der Einziehung zu übertragenden Geschäftsanteil 

(Abfindung) nach dem Verkehrswert.

§ 9 Abs. 2:
Abweichend von der gesetzlichen Regelung sieht der 

Gesellschaftsver trag in § 9 eine Abfindung in folgender 

Höhe vor: Die Abfindung ist in Höhe des nominalen Ge-

schäftsanteils sofor t nach Wirksamwerden der Einzie-

hung fällig. Der Rest ist in vier, in Abständen von jeweils 

sechs Monaten danach fällig werdenden Raten zuzüglich 

Zinsen in Höhe von 2 % über dem Leitzins der europä-

ischen Zentralbank auszuzahlen. Die Gesellschaft dar f 

ganz oder in Raten vorzeitig zahlen.

§ 10: 
Abweichend von der gesetzlichen Regelung sieht der 

Gesellschaftsver trag vor, dass die Gesellschafter nicht 

einem Wettbewerbsverbot im Sinne von §§ 112, 113 HGB 

unterliegen. Die Gesellschafter haben jedoch bei ihren 

sonstigen geschäftlichen Aktivitäten darauf zu achten, 

dass die Interessen der Gesellschaft hierdurch nicht 

verletzt werden. Die Gesellschafter und Geschäftsführer 

können durch die Gesellschafterversammlung von dem 

gesetzlichen Wettbewerbsverbot befreit werden.

§ 11:
Gemäß § 11 des Gesellschaftsver trages trägt die Ge-

sellschaft die Kosten des Gesellschaftsver trages sowie 

alle mit der Gründung verbundenen Kosten bis zu einem 

Betrag von EUR 1.600. Ein darüber hinausgehender Be-

trag ist von den Gesellschaftern im Verhältnis ihrer Ge-

schäftsanteile zu tragen.

8.1.12 Gesellschafterbeschlüsse
Die von den Gesellschaftern in den Angelegenheiten 

der Gesellschaft zu tref fenden Bestimmungen er folgen 

durch Beschlussfassung. Die Gesellschafterbeschlüsse 

werden im schrif tlichen Ver fahren oder in Gesellschafter-

versammlung am Sitz der Gesellschaft gefasst (§ 19 des 

Gesellschaftsver trages). 

Die Kommanditisten können sich bei der Beschlussfas-

sung nur durch einen mit schrif tlicher Vollmacht legiti-

mier ten anderen Gesellschafter, einen Ehegatten, ihr 

volljähriges Kind oder Personen aus dem Kreis der 

rechts- oder wir tschaftsberatenden Berufe, die zur Be-

rufsverschwiegenheit verpflichtet sind, ver treten lassen. 

Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, 

wenn alle Gesellschafter ordnungsgemäß geladen sind 

und die Komplementärin sowie die Treuhandkommandi-

tistin anwesend oder wirksam ver treten sind. Ist die Be-

schlussfähigkeit nicht gegeben, ist binnen vier Wochen 

eine zweite Gesellschafterversammlung einzuberufen, 

die ohne Vorliegen dieser Voraussetzungen beschlussfä-

hig ist (§ 19 Absatz 7 des Gesellschaftsver trages). 

Die Komplementärin hat unabhängig von ihrer kapitalmä-

ßigen Beteiligung 50 Stimmen. 

Der Beschlussfassung durch die Gesellschafter unterlie-

gen insbesondere die in § 19 Abs. 1 des Gesellschafts-

ver trages dargestellten Angelegenheiten. 

8.1.13 Ausschüttungen
Die Ausschüttungen umfassen grundsätzlich den Jah-

res- bzw. ggf. den Vorjahres-Barüberschuss. 

Die Fondsgesellschaft strebt an, dass zum 30. Juni 2013 

erstmalig eine Ausschüttung erfolgen soll. Weitere Aus-

schüttungen an die Anleger sollen jeweils bis spätestens 

zum 15. August des nachfolgenden Jahres erfolgen, 

wobei die Gesellschaft plant, in demselben Jahr auch 

Vorabausschüttungen auf den voraussichtlichen, han-

delsrechtlich zu ermittelnden Gewinn vorzunehmen. Die 

Ausschüttungen umfassen grundsätzlich den Jahres- 

bzw. ggf. den Vorjahres-Barüberschuss. Bei der Ermitt-

lung des Barüberschusses sind etwaige Beteiligungser-

träge, Kapitalrückführungen oder andere Zahlungen mit 

einzubeziehen. Des Weiteren sind etwaige Sondereffekte 

zu berücksichtigen. Außerdem dürfen Ausschüttungen 

nur insoweit erfolgen, als dadurch bei der Komplementärin 

das zur Erhaltung des Stammkapitals erforderliche Vermö-

gen nicht gemindert wird (§ 30 GmbHG). Zudem bestimmt 

die Komplementärin die Höhe einer Liquiditätsreserve. 

Die Komplementärin kann abweichende oder zusätzliche 

Ausschüttungszeitpunkte festlegen und Ausschüttungen 

unterhalb der vorstehenden Grenze vornehmen, wenn ihr 

dies im Interesse der Fondsgesellschaft und der Anleger 

nach ihrem Ermessen angemessen erscheint. 

Grundsätzlich er folgen Ausschüttungen entsprechend 

dem Verhältnis der Kapitalkonten I. Die Komplementärin 

ist prinzipiell am Vermögen und am Ergebnis der Gesell-

schaft nicht beteiligt. Abweichend hiervon gilt Folgendes: 

Betref fend den Zeitraum bis zur Fondsschließung erhal-

ten die Kommanditisten, soweit möglich, von den auf den 

Zeitraum nach ihrer Beitragsleistung entfallenden Ergeb-

nissen Vorabanteile zugewiesen, bis alle Gesellschafter 

unabhängig vom Zeitpunkt ihrer Beitragsleistung rechne-

risch gemäß dem Verhältnis des Kapitalkontos I an den 

kumulier ten Jahresergebnissen beteiligt sind. 

Sodann erhalten die Kommanditisten ab Fondsschließung 

zunächst Anteile an den Gewinnen der Gesellschaft in 
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Höhe ihrer geleisteten Einlagen ohne Agio („Vollrückzah-

lung“). Danach erhalten die Kommanditisten Anteile an den 

Gewinnen, bis das nach Fondsschließung und bis zur Voll-

rückzahlung jeweils gebundene Kapital der Kommanditi-

sten in Höhe der Zielrendite verzinst ist („Vorzugsgewinn“). 

Nach Befriedigung der Vorzugsgewinnansprüche werden 

weitere Gewinne zwischen der Komplementärin und den 

Kommanditisten im Verhältnis 40:60 ver teilt. Das gleiche 

gilt bei Liquidation der Fondsgesellschaft.

8.1.14 Verfügung über Gesellschaftsanteile
Eine Übertragung der Anteile er folgt im Falle der Schen-

kung und des Verkaufs im Wege der Abtretung sowie im 

Erbfall kraft Gesetzes. 

Grundsätzlich bedarf jede Übertragung, teilweise Über-

tragung oder sonstige Verfügung über Gesellschaftsantei-

le oder Treugeberbeteiligungen oder einzelne Ansprüche 

hieraus zu ihrer Wirksamkeit der vorherigen schrif tlichen 

Zustimmung der Komplementärin (§ 22 Absatz 1 des Ge-

sellschaftsvertrages). Daneben bedarf die Übertragung 

von Beteiligungen der Treugeber auch einer Übertragung 

der Rechte und Pflichten aus dem Treuhand- und Verwal-

tungsvertrag (§ 22 Absatz 6 des Gesellschaftsvertrages).

Die Zustimmung kann nur aus wichtigem Grund versagt 

werden. Eine teilweise Übertragung ist nur dann möglich, 

wenn der zu übertragende und der verbleibende Anteil 

durch 1.000 teilbar ist und die entstehenden Anteile je-

weils mindestens EUR 5.000 betragen. 

Es existier t kein liquider Zweitmarkt für die in diesem 

Beteiligungsangebot angebotenen Beteiligungen (siehe 

hierzu auch Kapitel 3.2.3 Eingeschränkte Fungibilität der 

Beteiligung, mittelfr istige Investition). 

8.1.15 Ausscheiden aus der Gesellschaft
Detaillier te Regelungen zum Ausscheiden des Anlegers 

aus der Gesellschaft finden sich in § 23 des Gesell-

schaftsver trages.

Scheidet ein Anleger aus der Gesel lschaf t aus, so 

r ichtet sich sein Abf indungsanspruch nach dem Ver-

kehrswer t seiner Betei l igung. Der Verkehrswer t sei-

ner Betei l igung berechnet sich anhand des Wer tes 

der ihm entsprechend der Höhe seiner Betei l igung 

zuzuordnenden Kapita lkonten auf der Basis des Re-

chenschaf tsber ichtes der Gesel lschaf t des dem 

Ausscheiden des Gesel lschaf ters vorausgehenden 

abgeschlossenen Geschäf tsjahres bezogen auf den 

Zeitpunk t des letz ten Bi lanzst ichtages vor dem Aus-

scheiden (§ 24 Absatz 1 des Gesel lschaf tsver trages). 

8.1.16 Laufzeit der Gesellschaft
Die Fondsgesellschaft ist für eine bestimmte Zeit gegrün-

det und hat eine Laufzeit von fünf Kalenderjahren nach 

Fondsschließung, längstens bis zum 31. Dezember 2018 

(§ 3 Abs. 2 des Gesellschaftsver trages). Eine ordentliche 

Kündigung ist ausgeschlossen. 

8.1.17 Abweichende Rechte der aktuellen Gesellschafter 
Die folgenden Rechte der aktuellen Gesellschafter wei-

chen von denen der neu hinzutretenden Gesellschafter 

(Treugeber/Direktkommanditisten) ab: 

§ 4 (Recht der Treuhandkommanditistin, ihr Kommanditka-

pital zu erhöhen; Recht der Treuhandkommanditistin zum 

Abschluss der Treuhand- und Verwaltungsverträge; Recht 

der Komplementärin, das Maximale Platzierungsvolumen zu 

erhöhen; Recht der Komplementärin, die Umsetzung des 

Beteiligungsangebotes nicht weiter zu verfolgen, den Fremd-

kapitalanteil zu erhöhen oder zu verringern, eine Zwischenfi-

nanzierung aufzunehmen), § 5 (Recht der Treuhandkomman-

ditistin zur Annahme von Beitrittsangeboten bzw. von dem 

Beitritt säumiger Anleger Abstand zu nehmen), § 9 (Recht 

der Komplementärin zur Geschäftsführung und Vertretung), 

§ 14 (Recht der Komplementärin auf 40 % einer Überrendi-

te), § 15 (Entscheidungsrecht der Komplementärin betreffend 

Ausschüttungen und der Höhe einer Liquiditätsreserve), § 19 

(Recht der Komplementärin zum Vorsitz in der Gesellschaf-

terversammlung und Bestimmung des Protokollführers; 50 

Stimmen der Komplementärin; Beschlussfähigkeit bei Anwe-

senheit der Komplementärin und der Treuhandkommanditi-

stin), § 20 (Recht der Treuhandkommanditistin zur Kündigung 

eines treuhänderisch gehaltenen Anteils bei Beendigung des 

Treuhand- und Verwaltungsvertrages), § 22 (Recht der Treu-

handkommanditistin zur Übertragung von Kommanditanteilen 

auf Treugeber; Zustimmungsrecht der Komplementärin zur 

Übertragung von Gesellschaftsanteilen), § 25 (Liquidation der 

Gesellschaft durch Komplementärin; Erfolgsbeteiligung der 

Komplementärin in Höhe von 40 % des Liquidationserlöses). 

Darüber hinaus gibt es keine abweichenden Rechte zwi-

schen den aktuellen und den neu hinzutretenden Gesell-

schaftern. 

8.2 Die Objektgesellschaft 

Die Objektgesellschaft ist als Personengesellschaft in 

der Rechtsform einer Kommanditgesellschaft als eine 

GmbH & Co. KG organisier t, die deutschem Recht und 

insbesondere den Bestimmungen des Handelsgesetz-

buches unterliegt. Sie wurde am 31. März 2012 gegrün-

det und am 17. April 2012 in das Handelsregister des 

Amtsgerichts Frankfur t am Main eingetragen. Die Han-

delsregisternummer lautet HRA 46886. Ihr Sitz befindet 

sich in Eschborn. Sie ist eine Zweckgesellschaft. Neben 

den Tätigkeiten im Zusammenhang mit diesem Beteili-

gungsangebot führ t sie keine weiteren Geschäftstätig-

keiten aus. Dieses ist auch in Zukunft nicht beabsichtigt. 
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8.2.1 Geschäftsgegenstand und wichtigste Tätigkeitsbe-
reiche 
Der Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, die 

Verwaltung, Vermietung, Verpachtung und Veräußerung 

von Grundstücken bzw. Immobilien.

Die Gesellschaft dar f alle Geschäfte betreiben, die dem 

Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu die-

nen geeignet sind, und Beteiligungen an Unternehmen 

erwerben oder Unternehmen erwerben, die in den oben 

aufgeführ ten Geschäftsfeldern tätig sind.

Der Geschäftsgegenstand stimmt mit den wichtigsten 

Tätigkeitsbereichen überein. 

8.2.2 Gesellschafter 
Persönlich haftende Gesellschafterin der Objektgesell-

schaft ist die Fondsgesellschaft. Es handelt sich somit 

um eine so genannte „doppelstöckige“ GmbH & Co. KG. 

Grundsätzlich haftet die persönlich haftende Gesell-

schafterin einer KG unbeschränkt. Da es sich hier bei der 

persönlich haftenden Gesellschafterin jedoch um eine 

GmbH & Co. KG handelt, deren einzige persönlich haf-

tende Gesellschafterin wiederum eine GmbH ist, haftet 

die persönlich haftende Gesellschafterin nur beschränkt 

auf ihr Gesellschaftsvermögen. 

Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung hat die Kom-

plementärin einen Komplementär-Anteil mit einer festen 

Kapitaleinlage in Höhe von EUR 9.490 übernommen. 

Dieses entspricht einer Beteiligung in Höhe von 94,9 %. 

Entsprechend ihrer Beteiligung ist sie auch am Vermögen 

sowie am Gewinn und Verlust beteiligt. 

Einzige Kommanditistin mit einer festen Kapitaleinlage 

in Höhe von EUR 510 ist zum Zeitpunkt der Prospek-

taufstellung die Habona Beteiligungs 03 GmbH. Dieses 

entspricht einer Beteiligung in Höhe von 5,1 %. Entspre-

chend ihrer Beteiligung ist sie auch am Vermögen sowie 

am Gewinn und Verlust beteiligt. 

Die Geschäftsführung der Gesellschaft erfolgt durch die 

persönlich haftende Gesellschafterin. Sie ist berechtigt, alle 

Handlungen, die nicht über den gewöhnlichen Geschäfts-

betrieb der Gesellschaft hinausgehen, vorzunehmen. 

Aufgrund der 94,9 %igen Beteiligung der Fondsgesell-

schaft an der Objektgesellschaft hat diese wesentlichen 

Einfluss auch innerhalb der Gesellschafterversammlung 

der Objektgesellschaft. 

Zu weiteren Informationen betreffend die Komplementärin 

siehe Kapitel 6.1.1 Habona Deutsche Einzelhandelsimmo-

bilien Fonds 03 GmbH & Co. KG, und zu weiteren Infor-

mationen betreffend die Habona Beteiligungs 03 GmbH 

siehe Kapitel 6.1.4 Habona Beteiligungs 03 GmbH.

8.3 Die Habona Beteiligungs 03 GmbH

Die Habona Beteiligungs 03 GmbH ist eine Gesellschaft 

mit beschränkter Haftung, die am 31. März 2012 ge-

gründet und am 13. April 2012 ins Handelsregister des 

Amtsgerichts Frankfur t am Main unter HRB 93519 ein-

getragen wurde. Das eingezahlte Stammkapital beträgt 

EUR 25.000. Sie ist eine Zweckgesellschaft. Neben den 

Tätigkeiten im Zusammenhang mit diesem Beteiligung-

sangebot führ t sie keine weiteren Geschäftstätigkeiten 

aus. Dies ist auch in Zukunft nicht beabsichtigt. 

8.3.1 Geschäftsgegenstand und wichtigste Tätigkeitsbe-
reiche 
Die Gesellschaft wurde ausschließlich zu dem Zweck 

gegründet, sich an der Habona Objekt 03 GmbH & Co. 

KG mit 5,1 % als Kommanditistin neben der Fondsgesell-

schaft als Komplementärin mit einem Kapitalanteil von 

94,9 % zu beteiligen und diese Beteiligung für minde-

stens sechs Jahre dauerhaft zu halten. Die Geschäfts-

führer der Gesellschaft bedür fen zur Durchführung aller 

außergewöhnlichen Geschäfte, die nicht unmittelbar mit 

dem Unternehmensgegenstand in Zusammenhang ste-

hen, der vorherigen einstimmigen schrif tlichen Zustim-

mung der Gesellschafterversammlung.

8.3.2 Gesellschafter 
Gesellschafter der Habona Beteiligungs 03 GmbH sind die 

Fondsgesellschaft und die THVermögensverwaltungs GmbH.

Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung hat die Fondsge-

sellschaft einen Geschäftsanteil im Nennbetrag von EUR 

23.725 übernommen. Dieses entspricht einer Beteiligung 

in Höhe von 94,9 %. Entsprechend ihrer Beteiligung ist sie 

auch am Vermögen sowie am Gewinn und Verlust beteiligt. 

Weitere Gesellschafterin ist die THVermögensverwaltungs 

GmbH mit einem Geschäftsanteil im Nennbetrag von EUR 

1.275. Dieses entspricht einer Beteiligung in Höhe von 5,1 

%. Entsprechend ihrer Beteiligung ist sie auch am Vermö-

gen sowie am Gewinn und Verlust beteiligt. 

Die Gesellschafter haben am 31. März 2012 eine Ge-

sellschaftervereinbarung betref fend die weitere Kapital-

ausstattung der Habona Beteiligungs 03 GmbH getrof-

fen. Dementsprechend haben sich die Gesellschafter 

verpflichtet, entsprechend der Höhe des eingeworbe-

nen Emissionskapitals verhältniswahrend weiteres Kapi-

tal in die Kapitalrücklage zu zahlen. Bei Erreichen des 

Maximalen Platzierungsvolumens von EUR 20.000.000 

beträgt die gesamte zusätzliche Kapitalausstattung 

EUR 1.076.159,11. Die Geschäftsführung der Gesell-

schaft er folgt durch Dr. Thomas Herr. 

Zu weiteren Informationen betreffend die Habona Beteiligungs 

03 GmbH siehe Kapitel 6.1.4 Habona Beteiligungs 03 GmbH.
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8.4 Treuhand- und Verwaltungsvertrag

Rechtsgrundlage der Tätigkeit der Treuhandkommanditi-

stin ist der Treuhand- und Verwaltungsver trag. Die Auf-

gabe der Treuhandkommanditistin besteht darin, Kapital-

anteile in Höhe des jeweiligen Beteiligungsbetrages der 

Treugeber an der Fondsgesellschaft treuhänderisch für 

die Anleger zu halten und/oder zu verwalten. Der Treu-

hand- und Verwaltungsver trag mit der Treuhandkomman-

ditistin ist diesem Verkaufsprospekt als Anhang 2 bei-

gefügt. Es wird ausdrücklich auf die dor t im Einzelnen 

getrof fenen Regelungen verwiesen. Die nachfolgende 

Übersicht soll einen Überblick über die Vereinbarungen 

im Treuhand- und Verwaltungsver trag und die Aufgaben 

der Treuhandkommanditistin bieten.

8.4.1 Treuhandkommanditistin
Die Treuhandkommanditistin ist die ProRatio Treuhand 

und Wir tschafts Consult Steuerberatungsgesellschaft 

mbH mit Sitz in Köln, Augustinusstraße 9d, 50226 Fre-

chen-Königsdor f und eingetragen im Handelsregister 

des Amtsgerichts Köln unter HRB 45300.

8.4.2 Zustandekommen des Vertrages, Vergütung
Bezüglich des Zustandekommens des Treuhand- und 

Verwaltungsver trages wird auf Kapitel 8.1.6 Beteiligung 

weiterer Gesellschafter, verwiesen. Einzelheiten ergeben 

sich aus § 1 des Treuhand- und Verwaltungsver trages. 

Aufgrund des Treuhand- und Verwaltungsver trages hält 

die Treuhandkommanditistin die Beteiligung im eigenen 

Namen treuhänderisch für Rechnung des Treugebers 

und wird als Kommanditistin der Gesellschaft in das Han-

delsregister eingetragen. 

Für die Beschlussfassung an der Gesellschaft gelten die 

entsprechenden Regelungen des Gesellschaftsvertrages. 

Die Treuhandkommanditistin tritt dem Treugeber die üb-

rigen Rechte aus den für ihn treuhänderisch gehaltenen 

Kommanditanteilen, insbesondere die Rechte aus der Be-

teiligung am Gesellschaftsvermögen, an Gewinn und Ver-

lust, an beschlossenen Ausschüttungen (Entnahmen), an 

einem Auseinandersetzungsguthaben und einem Liquida-

tionserlös der Gesellschaft, in dem Umfang ab, wie diese 

dem Treugeber nach Maßgabe des Gesellschaftsvertra-

ges und des Treuhand- und Verwaltungsvertrages gebüh-

ren. Die Treuhandkommanditistin teilt der Gesellschaft die 

Abtretung mit. Zahlungen der Gesellschaft an den Anleger 

können durch die Gesellschaft schuldbefreiend direkt an 

diesen Anleger vorgenommen werden. Die Treuhandkom-

manditistin bleibt aber ermächtigt, die an den Treugeber 

abgetretenen Ansprüche im eigenen Namen einzuziehen 

(§ 5 des Treuhand- und Verwaltungsvertrages).

Die Treuhandkommanditistin erhält eine einmalige Ver-

gütung in Höhe von 0,4 % (zzgl. gesetzlicher Umsatz-

steuer) des auf die Treugeber und Direktkommanditisten 

mit Verwaltungsmandat entfallenden eingezahlten Emis-

sionskapitals. Die Vergütung ist mit Fondsschließung 

fällig. Allerdings hat sich die Komplementärin das Recht 

vorbehalten, schon während der Platzierungsphase Ab-

schlagszahlungen an die Treuhandkommanditistin zu 

leisten.

Für die laufende Anlegerverwaltung zahlt die Gesell-

schaft der Treuhandkommanditistin eine jährliche Ver-

gütung von 0,2 % (zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer) des 

auf die Treugeber und Direktkommanditisten mit Verwal-

tungsmandat entfallenden eingezahlten Emissionskapi-

tals. Die Treuhandkommanditistin deckt damit die Kos-

ten ihrer Funktion als Treuhandkommanditistin ab. Die 

laufende Vergütung für die Treuhandkommanditistin wird 

erst nach der Fondsschließung erhoben und jeweils in 

zwei gleichen Raten zum 31. März und 30. September 

des jeweiligen Jahres fällig.

Bei einem angestrebten Emissionskapital in Höhe von 

EUR 20.000.000 beträgt die voraussichtliche Gesamt-

vergütung der Treuhandkommanditistin über die gesamte 

Laufzeit der Fondsgesellschaft EUR 280.000 (zzgl. ge-

setzlicher Umsatzsteuer).

Provisionen / Nebenleistungen (Prognose ) EUR

1 Einmalige Vergütung für Betreuungs- und Ver-

waltungsleistungen der Anleger

80.000

2 Laufende Vergütung für Betreuungs- und Ver-

waltungsleistungen der Anleger 

200.000

3 Gesamt 280.000

Zusätzliche Leistungen der Treuhandkommanditistin zu-

gunsten der Treugeber (z.B. im Zusammenhang mit Erb-

fällen, Nachmeldungen von Sonderbetriebsausgaben 

oder Kosten der unmittelbaren Handelsregistereintra-

gung) werden gesondert in Rechnung gestellt (§ 13 des 

Treuhand- und Verwaltungsver trages). 

8.4.3 Umwandlung der Beteiligung
Treugeber können sich nach eigener Wahl auch per-

sönlich und unmittelbar an der Gesellschaft beteiligen. 

In diesem Fall wird ihre Beteiligung durch die Treuhand-

kommanditistin verwaltet (Verwaltungsmandat) (§ 10 des 

Treuhand- und Verwaltungsver trages). 

8.4.4 Wesentliche Rechte und Pflichten der Treuhand-
kommanditistin, Interessenkonflikte, Haftungsbeschrän-
kung
Die wesentlichen Rechte und Pflichten der Treuhand-

kommanditistin bestehen darin, Kapitalanteile in Höhe 

des jeweiligen Beteiligungsbetrages der Treugeber an der 

Gesellschaft nach Maßgabe des Treuhand- und Verwal-

tungsvertrages treuhänderisch für die Anleger zu halten 

und zu verwalten. Zu diesem Zweck ist sie berechtigt, eine 
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fremdnützige Erhöhung der jeweiligen Kommanditeinlage 

zugunsten von Anlegern, die sich mittelbar als Treugeber 

an der Fondsgesellschaft beteiligen wollen, vorzunehmen. 

Soweit der Treugeber von seiner Bevollmächtigung, seine 

mitgliedschaftlichen Rechte auszuüben, keinen Gebrauch 

macht, wird die Treuhandkommanditistin diese Rechte 

nach seinen Weisungen, im Übrigen nach pflichtgemä-

ßem Ermessen im Interesse des Treugebers ausüben (§ 4 

Abs. 3 des Treuhand- und Verwaltungsvertrages). 

Die weiteren Rechte und Pflichten sind dem Treuhand- 

und Verwaltungsver trag zu entnehmen. 

Die Treuhandkommanditistin erhält ihre Vergütung sowie 

die ihr entstehenden Aufwendungen für die laufende Ver-

waltung ihrer für die Anleger treuhänderisch gehaltenen 

Kommanditeinlage von der Fondsgesellschaft. Daraus 

können sich Interessenkonflik te ergeben. Zu den Risi-

ken, die sich hieraus ergeben können vgl. Kapitel 3.3.5.7 

Interessenkonflik te bei der Treuhandkommanditistin. Da-

rüber hinaus liegen keine Umstände oder Beziehungen 

vor, die Interessenkonflik te der Treuhandkommanditistin 

begründen können.

Die Haftung der Treuhandkommanditistin ist ver traglich 

beschränkt, insbesondere haftet sie im Fall leicht fahrläs-

sigen Verschuldens lediglich für Personenschäden (§ 14 

des Treuhand- und Verwaltungsver trages). 

8.4.5 Beendigung des Treuhandverhältnisses
Der Treugeber kann den Treuhand- und Verwaltungsver-

trag mit einer Frist von acht Wochen zum Monatsende 

durch schrif tliche Erklärung gegenüber der Treuhand-

kommanditistin kündigen. Durch die Übertragung der 

Treuhandbeteiligung in eine unmittelbare Beteiligung der 

Gesellschaft entstehende Kosten, Auslagen und Gebüh-

ren (einschließlich Notar- und Gerichtsgebühren und Ko-

sten der notariellen Handelsregistervollmacht) trägt der 

kündigende Treugeber (zu weiteren Einzelheiten siehe § 9 

Abs. 2 und 3 des Treuhand- und Verwaltungsvertrages). 

Das Recht des Treugebers zur Kündigung des Treuhand- 

und Verwaltungsver trages durch schrif tliche Erklärung 

aus wichtigem Grund bleibt unberühr t (zu weiteren Ein-

zelheiten siehe § 9 Abs. 4 des Treuhand- und Verwal-

tungsver trages). 

Die Treuhandkommanditistin ist berechtigt, den Treu-

hand- und Verwaltungsver trag aus wichtigem Grund zu 

kündigen; ohne Ausspruch einer Kündigung endet das 

Treuhandverhältnis, wenn bei einem Treugeber ein Aus-

scheidungsgrund entsprechend den Bestimmungen des 

§ 24 des Gesellschaftsver trages vorliegt (zu weiteren 

Einzelheiten siehe § 9 Abs. 6 des Treuhand- und Verwal-

tungsver trages). 

8.5 Verträge im Zusammenhang mit dem 
Beteiligungsangebot 

8.5.1 Mittelverwendungskontrollvertrag 
Die Mittelverwendungskontrolleurin ist die REVISO GmbH 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Sitz in Köln, Augusti-

nusstraße 9d, 50226 Frechen-Königsdorf und eingetragen 

im Handelsregister des Amtsgerichts Köln unter HRB 61593.

Rechtsgrundlage der Tätigkeit der Mittelverwendungs-

kontrolleurin ist der Mittelverwendungskontrollver trag. 

Dieser ist diesem Verkaufsprospekt als Anhang 3 bei-

gefügt. Es wird ausdrücklich auf die dor t im Einzelnen 

getrof fenen Regelungen verwiesen. Die nachfolgende 

Übersicht soll einen Überblick über die Vereinbarungen 

im Mittelverwendungskontrollver trag bieten.

Der Mittelverwendungskontrollver trag ist am 2. Mai 

2012 geschlossen worden. Die wesentliche Aufgabe 

der Mittelverwendungskontrolleurin besteht in der Si-

cherstellung der zweckgerechten Verwendung der Ge-

sellschaftereinlagen. Geregelt ist, dass zwei Mittelver-

wendungskontrollkonten eingerichtet werden. Auf das 

Mittelverwendungskontrollkonto 1 sind sämtliche Gesell-

schaftereinlagen einzuzahlen. Die Fondsgesellschaft und 

die Mittelverwendungskontrolleurin können nur gemein-

sam über das Konto ver fügen. Die Fondsgesellschaft 

und die Mittelverwendungskontrolleurin werden über das 

Mittelverwendungskontrollkonto nur ver fügen, wenn Mit-

tel durch die Mittelverwendungskontrolleurin schrif tlich 

gegenüber der Fondsgesellschaft freigegeben sind. 

Auf das Mittelverwendungskontrollkonto 2 sind sämtliche 

Einlagen der Fondsgesellschaft und der Habona Beteili-

gungs 03 GmbH in die Objektgesellschaft einzuzahlen. 

Die Objektgesellschaft und die Mittelverwendungskon-

trolleurin können nur gemeinsam über das Konto ver fü-

gen.

Insbesondere zu beachten sind die Vorschrif ten unter § 

2 des Mittelverwendungskontrollver trages, in denen nicht 

nur die Voraussetzungen für die Freigabe generell gere-

gelt sind, sondern auch die Voraussetzungen für die Frei-

gabe bezüglich der Kosten für den Erwerb des Immobili-

enportfolios. Die wesentlichen Rechte und Pflichten der 

Mittelverwendungskontrolleurin liegen darin, nach den im 

Mittelverwendungskontrollver trag festgelegten, ihr an die 

Hand gegebenen Kriterien in jedem Einzelfall zu prüfen, 

ob alle Kriterien vorliegen, bevor sie eine schrif tliche Frei-

gabemitteilung an die Fondsgesellschaft richtet. Gleich-

zeitig ist die Mittelverwendungskontrolleurin dann zur Mit-

telfreigabe verpflichtet, wenn diese Kriterien er füllt sind. 

Geregelt ist zudem die praktische Ver fahrensweise. Nach 

er folgter Mittelfreigabe wird dergestalt über die Mittelver-

wendungskontrollkonten ver fügt, dass die Fondsgesell-
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schaft bzw. die Objektgesellschaft und die Mittelverwen-

dungskontrolleurin den Datenträger zur Anweisung der 

Mittel gegenzeichnen. Auch in diesem Zusammenhang 

hat die Mittelverwendungskontrolleurin zu überprüfen, ob 

der Verwendungszweck in Höhe der angeforder ten Mit-

tel mit der Investitions- und Mittelverwendungsplanung 

gemäß § 10 des Gesellschaftsver trages bzw. gemäß § 2 

des Mittelverwendungskontrollver trages übereinstimmt, 

ob die verwendeten Kontoverbindungen stimmen und die 

Datenträger in jedem Einzelfall die Unterschrif t eines un-

terschrif tsbefugten Unterzeichners tragen. Diese Über-

prüfung nimmt sie anhand des Unterschrif tenblattes ge-

mäß § 3 des Mittelverwendungskontrollver trages wahr. 

Gemäß § 3 des Mittelverwendungskontrollvertrages müs-

sen der Mittelverwendungskontrolleurin alle zur Kontrolle 

der Freigabekriterien notwendigen Unterlagen zur Über-

prüfung vorgelegt werden. Insoweit ist des Weiteren aus-

drücklich geregelt, dass die Mittelverwendungskontrol-

leurin sich mit Hilfe dieser Unterlagen ausschließlich von 

dem Vorliegen der Freigabekriterien überzeugt, nicht aber 

die Bonität der beteiligten Personen, Unternehmen, Ver-

tragspartner, die Werthaltigkeit von Garantien und deren 

Unwirksamkeit überprüft. Ebenso wenig überprüft die 

Mittelverwendungskontrolleurin die Zweckdienlichkeit und 

die Rechtmäßigkeit der von der Gesellschaft getroffenen 

Vereinbarungen sowie erwünschten Zahlungen und vor-

gelegter schriftlicher Nachweise oder ob Vereinbarungen, 

Leistungen oder Entscheidungen der Gesellschaft unter 

wirtschaftlichen, rechtlichen oder steuerlichen Gesichts-

punkten wirksam, notwendig, zweckdienlich oder sinnvoll 

sind. Schließlich obliegt der Mittelverwendungskontrolleu-

rin auch nicht die Prüfung der Echtheit von Unterschriften. 

Die Mittelverwendungskontrolleurin erhält von der Gesell-

schaft für ihre Tätigkeit eine einmalige anfängliche Ver-

gütung in Höhe von 0,1 % der bei Fondsschließung ge-

zeichneten Einlagen (ohne Agio) zzgl. der gesetzlichen 

Umsatzsteuer. Die Vergütung ist bei Fondsschließung fällig. 

Eine weitergehende Vergütung für eine Tätigkeit der Mit-

telverwendungskontrolleurin in den Folgejahren (ab 1. 

Mai 2013 bei Fondsschließung zum 30. April 2013; ab 

1. Januar 2014 bei Fondsschließung zum 31. Dezember 

2013) – sofern noch weitere Investitionstätigkeiten erfol-

gen – ist in Höhe von jährlich 0,1 % (zzgl. gesetzlicher 

Umsatzsteuer) des eingezahlten Emissionskapitals jeweils 

zum 31. Dezember des Jahres fällig. Im Fall einer unterjäh-

rigen Fondsschließung bzw. einer Beendigung dieses Ver-

trages erhält die Mittelverwendungskontrolleurin für das 

betroffene Kalenderjahr eine Vergütung pro rata temporis.

Bei einem angestrebten Emissionskapital in Höhe von 

EUR 20.000.000 beträgt die voraussichtliche Gesamt-

vergütung der Mittelverwendungskontrolleurin EUR 

20.000 (zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer).

Vergütung (Prognose ) EUR

1 Einmalige Vergütung 20.000

2 Laufende Vergütung 0

Gesamt 20.000

Unter § 6 des Mittelverwendungskontrollver trages ist zu-

dem geregelt, wofür und bis zu welcher Höhe die Mittel-

verwendungskontrolleurin haftet. 

Die Mittelverwendungskontrolleurin erhält ihre Vergütung 

von der Fondsgesellschaft. Daraus können sich Interes-

senkonflik te ergeben. Zu den Risiken, die sich hieraus 

ergeben können vgl. Kapitel 3.3.5.8 Interessenkonflik te 

bei der Mittelverwendungskontrolleurin. Darüber hinaus 

liegen keine Umstände oder Beziehungen vor, die Inter-

essenkonflik te der Mittelverwendungskontrolleurin be-

gründen können.

8.5.2 Konzeptions- und Prospektierungsvertrag – 
Habona Invest GmbH
Die Habona Invest GmbH hat mit der Fondsgesellschaft 

am 2. Mai 2012 einen Konzeptions- und Prospektie-

rungsver trag geschlossen.

Die Habona Invest GmbH hat als Init iator in des Fonds 

umfangreiche Tätigkeiten im Zusammenhang mit der 

Konzeption sowie der Prospektierung des Fonds 

durchgeführ t. Zudem hat sie verschiedene Kosten der 

Init i ierung des Fonds verauslagt. Entsprechend dem 

Konzeptions- und Prospektierungsver trag erhält die 

Habona Invest GmbH verauslagte Kosten des Fonds 

gegen Vor lage entsprechender Zahlungsbelege erstat-

tet. Die voraussichtl iche Gesamtsumme der zu erstat-

tenden Fondskosten beläuf t sich auf EUR 175.000 zzgl. 

gesetzl icher Umsatzsteuer (vgl. weitergehend Kapitel 

7.1.1.2 Kosten und Gebühren (Platzierungsphase)).

Zudem erhält die Habona Invest GmbH eine pauschale 

Vergütung für ihre Tätigkeiten im Zusammenhang mit der 

Konzeption sowie der Prospektierung des Fonds in Höhe 

von EUR 125.000 zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer.
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8.5.3 Asset Manager Vertrag – Habona Invest Asset 
Management GmbH
Die Habona Invest Asset Management GmbH hat mit der 

Objektgesellschaft am 2. Mai 2012 einen Asset Manage-

ment Vertrag geschlossen. Entsprechend dieser Verein-

barung wird die Habona Invest Asset Management GmbH 

von der Objektgesellschaft beauftragt, für diese geeigne-

te Immobilienobjekte zu identifizieren und sie bei der Um-

setzung der Immobilienerwerbe zu unterstützen. Hier für 

erhält die Habona Invest Asset Management GmbH eine 

Akquisitionsvergütung in Höhe von 1,5 % (zzgl. gesetzli-

cher Umsatzsteuer) des Nettoankaufspreises des jewei-

ligen Immobilienobjekts. Bei einer voraussichtlichen Ge-

samtsumme der Nettoankaufspreise sämtlicher geplanter 

Immobilienobjekte beträgt diese Vergütung voraussicht-

lich EUR 768.294 (zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer) (vgl. 

weitergehend Kapitel 7.1.2.4 Investitions- und Finanzie-

rungsplan – nicht konsolidier te Darstellung – Prognose). 

Weiterhin erhält die Habona Invest Asset Management 

GmbH für die Durchführung bzw. Überwachung der Due 

Diligence und die Unterstützung sowohl bei der Ent-

scheidungsfindung durch die Fondsgeschäftsführung 

eine Vergütung in Höhe von 0,5 % (zzgl. gesetzlicher Um-

satzsteuer) des Nettoankaufspreises des jeweiligen Im-

mobilienobjektes. Dieses ergibt eine Vergütung in Höhe 

von voraussichtlich EUR 256.098 (zzgl. gesetzlicher Um-

satzsteuer) (vgl. weitergehend Kapitel 7.1.2.4 Investitions- 

und Finanzierungsplan – nicht konsolidier te Darstellung 

– Prognose). 

Darüber hinaus erhält die Habona Invest Asset Manage-

ment GmbH eine feste Vergütung für die Vermittlung des 

er forderlichen Fremdkapitals in Höhe von EUR 120.000 

(zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer). 

8.5.4 Vertrag über Vertriebskoordination – Habona 
Invest Service GmbH
Die Habona Invest Service GmbH hat mit der Fondsgesell-

schaft am 2. Mai 2012 einen Vertrag über Vertriebskoor-

dination geschlossen. Die Habona Invest Service GmbH 

wird von der Fondsgesellschaft exklusiv beauftragt, An-

leger zu einem Preis in Höhe des Nominalbetrages der 

jeweiligen Beteiligung zzgl. eines Agios in Höhe von 5 % 

zu vermitteln, und zwar bis zu einem Betrag in Höhe des 

Maximalen Platzierungsvolumens von EUR 20.000.000 

oder – sofern sich die Komplementärin zu einer Volume-

nerhöhung entscheidet – bis zu dem von ihr bestimmten 

erhöhten Maximalen Platzierungsvolumen. Die Habona 

Invest Service GmbH hat gegen die Fondsgesellschaft 

einen Anspruch auf Zahlung von a) 7 % (zzgl. gesetzlicher 

Umsatzsteuer) des durch sie platzier ten Emissionskapi-

tals für die Eigenkapitalbeschaffung, b) 2 % (zzgl. gesetz-

licher Umsatzsteuer) des durch sie platzier ten Emissions-

kapitals für Vertriebs-, Marketing- und Strukturkosten und 

c) 5 % Abwicklungsgebühr. Als Abwicklungsgebühr wird 

der Auftraggeberin das von den Anlegern gezahlte Agio 

weitergeleitet. Sämtliche vorgenannte Vergütungsansprü-

che stehen allerdings unter der Bedingung, dass die je-

weilige Widerrufsfrist der Anleger ohne Widerruf abgelau-

fen ist. Der Vertrag endet mit Fondsschließung. 

8.6 Immobilieninvestitionen 

8.6.1 „Unechter Blind-Pool“ 
Die Objektgesellschaft hat bei Prospektaufstellung be-

reits anfängliche Investitionen in geeignete Immobilien 

vereinbar t (das „Star tpor tfolio“ genannt), wobei Kauf-

preiszahlung und Eigentumsübergang allerdings noch 

ausstehen. 
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Die Objektgesellschaft hat bereits vor Prospektaufstel-

lung notarielle Kaufver träge betref fend den Erwerb des 

Star tpor tfolios geschlossen. Die wesentlichen Bestand-

teile der zwei bereits für das Star tpor tfolio abgeschlos-

senen Kaufver träge sind nachfolgend dargestellt: 

Die Auflassung ist bei den Kaufver trägen Rühen und 

Euerbach unbedingt erklär t, sämtliche grundbuchlichen 

Anträge und Bewilligungen (Auflassungsvormerkung) 

sind unbedingt gestellt. 

Die Verkäufer stehen dafür ein, dass die zu errichtenden 

Gebäude entsprechend den jeweiligen Baubeschrei-

bungen und den jeweils er teilten Baugenehmigungen 

übernahmefähig zum jeweils vereinbar ten Termin fer tig 

gestellt sind. 

Die Verkäufer hat dem Käufer eine Bestätigung der Mie-

ter zu übergeben, wonach die Mieter die im Wesentlichen 

mängelfreie Übergabe der Mietsache bestätigen.

Die Kaufpreise sind nach Vorlage der vorbezeichneten 

Bestätigungen zur Zahlung fällig, wobei jeweils weitere 

Fälligkeitsvoraussetzung ist, dass die Mieter die erste 

Miete an den Vermieter gezahlt haben. 

Darüber hinaus stehen die Verkäufer dem Käufer für eine 

Vielzahl an zugesagten Eigenschaften des Ver tragsge-

genstandes verschuldensunabhängig ein. Dies gilt ins-

besondere für das Einhalten einschlägiger gesetzlicher 

Bestimmungen betref fend das Kaufobjekt, dem Nicht-

vorhandensein wertmindernder behördlicher Auflagen 

oder Ver fügungen, dem Vorhandensein der bauord-

nungsrechtlich geschuldeten Stellplätze, dass kein Über-

bau vorhanden ist, dass keine Nachbarschaftsver träge 

oder Erklärungen bezüglich des Kaufobjektes zugunsten 

Drit ter abgeschlossen wurden – mit Ausnahme der dem 

Käufer mitgeteilten – und solche auch nicht nötig sind, 

und die Kaufobjekte nicht im Geltungsbereich von Sanie-

rungssatzungen liegen. Weiter stehen die Verkäufer dafür 

ein, dass ihnen keine möglicherweise vorhandenen Altla-

sten bekannt sind. Sofern doch Altlasten vorhanden sein 

sollten, haben die Verkäufer den Käufer von der mögli-

chen Inanspruchnahme Drit ter freizustellen. 

Der Verkäufer des Objektes Euerbach steht dem Käu-

fer weiter dafür ein, dass das Kaufobjekt bis zum Ablauf 

von fünf Jahren nach Übergabe frei von Baumängeln ist. 

Der Verkäufer des Objektes Rühen trit t dem Verkäufer 

die ihm zustehenden Gewährleistungsansprüche gegen 

seine Nachunternehmer an den dies annehmenden Käu-

fer ab.

Das Star tpor tfolio wird im Folgenden näher beschrieben. 

Der nachfolgend jeweils genannte Kaufpreisfaktor bezieht 

sich auf die Jahresnettokaltmiete der Immobilienobjekte. 

Die angegebenen Kaufpreise stellen „Nettokaufpreise“ 

(ohne Erwerbsnebenkosten) dar. Sämtliche Angaben zu 

den Immobilienobjekten beziehen sich auf den Zeitpunkt 

der notariellen Beurkundung der Kaufver träge. 

8.6.1.1 Objekt Rühen
Rühen
Die Gemeinde Rühen, Teil der Samtgemeinde Brome im 

niedersächsischen Landkreis Gifhorn, grenzt nordöst-

lich an Wolfsburg an. Das Gemeindegebiet umfasst drei 

Ortsteile (Rühen, Brechtor f, Eischott). In das regionale 

Verkehrsnetz ist Rühen über die B 244 eingebunden; 

über Landesstraßen (L 290, L 291) ist Wolfsburg gut 

erreichbar. Mit Blick auf die sozioökonomischen Daten 

fallen die positive Bevölkerungsentwicklung, die unter-

durchschnittliche Arbeitslosenquote und das überdurch-

schnittliche Kaufkraftniveau als besonders günstig auf.

Objektbeschreibung
Bei dem Objekt handelt es sich um einen Neubau im 

Rahmen einer Verlagerung eines Netto Marktes, da der 

bestehende den geänderten Bedür fnissen des Filialbe-

treibers nicht angepasst werden kann. Um die Kunden-

bindung am Standort zu erhalten, wurde sich für eine 

Verlagerung des Standortes in unmittelbarer Nähe des 

bestehenden Betriebes entschieden.
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Fer tigstellung voraussichtlich November 2012

Gesamtmiet f läche 1.409 m²

Grundstücksgröße 5.206 m²

Stellplätze 74

Mikrolage
Der Mikro-Standort des geplanten Netto-Marktes in Rühen 

befindet sich im Norden des Kernortes nahe dem Ortsaus-

gang auf der westlichen Straßenseite der Hauptstraße. Das 

mit 74 Plätzen gute Stellplatzangebot ist über die Nord-

Süd-Achse Hauptstraße/B 244 problemlos erreichbar.

Grundbuchrechtliche Angaben
Das Grundstück ist wie folgt eingetragen im Grundbuch 

von Rühen des Amtsgerichts Wolfsburg:

Lfd 

Nr. 

des 

Best. 

Verz.

Flur/ 

Flur-

stück

Wir tschaf tsar t

und Lage ha a m²

Blatt 1141 2 243/1 Gebäude- und 

Freif läche, Haupt-

straße 45, 47

52 06

Gesamt 52 06

Das Grundstück ist eingetragen im Grundbuch von Rü-

hen des Amtsgerichts Wolfsburg , Blatt 1141, Gemarkung 

Rühen, Flur 8, Flurstücke 243/1 mit einer Gesamtgröße 

von 5.206 m². Eingetragener Eigentümer sind zwei Pri-

vatpersonen.

Das Grundbuch ist wie folgt belastet: 
In Abteilung II des Grundbuchs ist eine Auflassungsvor-

merkung zu Gunsten des Verkäufers, der Jürgen Weber 

Immobilien GmbH & Co. KG, Kirchlengern, eingetragem. 

Das Grundbuch ist derzeit in der Abteilung II I mit einer 

Buchgrundschuld in Höhe von EUR 150.000 belastet, die 

im Rahmen des Kaufes nicht übernommen wird. Es be-

stehen keine Eintragungen in das Baulastenverzeichnis.

Baubeschreibung
Gründung und tragende Konstruktion
Streifen- bzw. Einzelfundamente sowie die Bodenplatte 

werden in Beton bzw. Stahlbeton entsprechend den stati-

schen Erfordernissen ausgeführt. Die tragende Konstruk-

tion besteht aus einem konventionellen Mauerwerksbau.

Fassaden
Die Außenwandflächen bestehen aus Mauerwerk mit flä-

chigem hell getönten Strukturputz.

Dach- und Deckenkonstruktion
Bei dem Dach handelt es sich um ein flachgeneigtes 

Pultdach, dessen tragende Konstruktion aus Holz be-

steht. Die eingebrachte Wärmedämmung entspricht der 

Wärmeschutzverordnung. Die Eindeckung der Dachflä-

chen er folgt mit Betondachsteinpfannen im Farbton Rot.

Böden
Die Böden sind sowohl in den Verkaufsräumen als auch 

in den Nebenräumen und Lager flächen gefliest.

Wände
Die Innenwände sind in Mauerwerk einlagig verputzt aus-

geführ t, die Oberflächen sind gestrichen und in Teilberei-

chen tapezier t bzw. gefliest.

Türen und Fenster
Die verglasten Außentüren und Fenster sind in farbig end-

behandelter Aluminiumkonstruktion hergestellt. Sämtliche 

Fenster und Türen haben Isolierverglasung. Die Innentüren 

werden unterschiedlich ausgeführt, je nach Nutzung teil-

weise mit Stahlzargen und kunststoffbeschichteten Tür-

blättern, teilweise mit einflügligen oder zweiflügligen Stahl-

türen im Bereich der Anlieferungs- und Technikräume.

Heizung- und Warmwasserversorgung
Es wird eine gasbetriebene Niedertemperaturheizung 

eingebaut. Die Beheizung der Verkaufs- und der La-

ger flächen er folgt über entsprechende Wand-/Decken-

lufterhitzer und statischer Heizflächen. Die Beheizung 

der Nebenflächen wird ebenfalls über statische Heizflä-

chen vorgenommen. Die Warmwasserversorgung er folgt 

dezentral durch Durchlauferhitzer oder Elektrospeicher-

geräte. Die Verbrauchsmessung er folgt durch eine sepa-

rate Messeinrichtung.

Elektroinstallation
Die gesamte Elektroinstallation wird nach Planung des 

entsprechenden Fachingenieurs sowie den einschlägi-

gen VDE- und EVU-Vorschrif ten durchgeführ t.

Sicherheitseinrichtungen
Entsprechend den behördlichen Auflagen wird eine 

Brandmeldeanlage installier t. Weiterhin sind Wandhy-

dranten, eine Blitzschutzanlage sowie eine Notstromver-

sorgung vorhanden.

Außenanlagen
Die nicht befestigten Flächen sind mit pflegeleichten 

bodendeckenden Stauden und Gehölzen gemäß Freiflä-

chenplanung bepflanzt.

Parkflächen
Die Zufahr ten sowie die Parkplatzflächen sind für Pkw 

und – im Bereich der Anlieferung – für Schwerlastverkehr 

ausgeführ t. Verkehrswege sowie die Stellf lächen sind mit 

Verbundsteinpflaster mit farbiger Absetzung zur Markie-

rung ausgeführ t.
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Planungsrechtliche Situation/Bebauungsplan/
Bautenstand
Für das Bauvorhaben wurde unter Az. BAU-B1101441 am 

21. Dezember 2011 der Bauantrag beim Landkreis Gif-

horn gestellt, es wird zeitnah mit der Er teilung einer Bau-

genehmigung gerechnet. Das Objekt fällt unter den Gel-

tungsbereich des § 34 Baugesetzbuch und wird ohne 

B-Plan genehmigt. Das Gebäude wird voraussichtlich im 

November 2012 fer tig gestellt.

Vermietung
Es besteht ein langfristiger Mietver trag. Mieter ist die Net-

to Marken-Discount AG & Co. KG, Industriepark Ponholz 

1, 93142 Maxhütte-Haidhof, mit einer Gesamtnutzfläche 

von 1.409 m2. Der Mietver trag wurde am 11. Oktober 

2011 geschlossen.

Das Mietverhältnis beginnt mit Übergabe, die für den 7. 

November 2012 vorgesehen ist. Die vereinbarte Festlauf-

zeit von 15 Jahren beginnt ab Übergabe. Ist die Übergabe 

bis zu dem spätesten Übergabetermin, dem 15. Mai 2013, 

nicht erfolgt, kann der Mieter vom Mietvertrag zurück treten.

Dem Mieter sind fünf Optionen eingeräumt worden das 

Mietverhältnis jeweils um 3 Jahre zu verlängern. Der Mie-

ter muss per Einschreiben an den Vermieter spätestens 

sechs Monate vor Ablauf der Mietzeit die Option ausüben 

oder den Ver trag kündigen. 

Wird der Ver trag nicht gekündigt und übt der Mieter sein 

Optionsrecht nicht aus verlängert sich das Mietverhältnis 

auf unbestimmte Zeit und kann von jeder Par tei mit einer 

Frist von 12 Monaten zum 30. Juni eines Jahres gekün-

digt werden.

Die vereinbar te Miethöhe beträgt EUR 12.187,85 pro Mo-

nat (zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer). Die Mietzahlungs-

pflicht beginnt mit dem Eröffnungstermin, spätestens 21 

Tage nach Übergabe an den Mieter.

Der Ver trag enthält eine Wertsicherungsklausel. Die Mie-

te ist zunächst für vier Mietjahre fest vereinbar t. Die Miete 

ändert sich danach auf Verlangen einer Par tei, wenn sich 

der Verbraucherpreisindex für Deutschland (Basis 2005 

= 100) gegenüber dem Stand im 5. Mietjahr bzw. dem 

Stand bei der letzten Mietanpassung um mindestens 10 

% ändert. Die Anpassung beträgt 6 % der Miete und wird 

wirksam mit Beginn des Monats, der dem begründeten 

schrif tlichen Antrag auf Mietanpassung folgt. Eine weitere 

Mieterhöhung kann frühestens nach 2 Jahren er folgen. 

Kauf
Die Objektgesellschaft hat am 18. April 2012 bereits ei-

nen notariellen Kaufver trag betref fend den Erwerb des 

Objektes Rühen geschlossen. Der Kaufpreis beträgt EUR 

1.813.500 (zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer).

8.6.1.2 Objekt Euerbach
Die unterfränkische Gemeinde Euerbach liegt rd. 5 km 

westlich des Oberzentrums Schweinfurt im Oberen Wern-

tal. Das Gemeindegebiet umfasst die drei Ortsteile Ob-

bach, Sömmersdorf und Euerbach, wobei letzterer den 

Siedlungs-, Verwaltungs- und Versorgungsschwerpunkt 

der Gemeinde darstellt. In das regionale Verkehrsnetz ist 

Euerbach über die B 303 (Ortsdurchfahrt) gut eingebun-

den. Diese bildet unmittelbar östlich der Gemeindegrenze 

einen wichtigen Verkehrsknotenpunkt mit der B 19 sowie 

BAB 71 und führt im weiteren Verlauf nach Schweinfurt. 

Euerbach ist vor dem Hintergrund der topographischen 

Verhältnisse aus dem westlichen Umland über die Staats-

straßen ST2293 und St2290 ebenfalls gut zu erreichen.

Objektbeschreibung
Mit einem über 15 Jahre abgeschlosenen indexier ten Miet-

vertrag kann der geplante Netto-Markt an einem bereits 

langjährig einzelhändlerisch geprägten Standortbereich 

agieren. Zusammen dürften Netto und der benachbarte 

E-aktiv Markt die bedeutende Versorgungsfunktion für die 

im Einzugsgebiet lebende Bevölkerung übernehmen. Der 

exponierte Mikrostandort direkt an der Hauptstraße bietet 

sowohl eine hervorragende PKW-Erreichbarkeit, als auch 

eine hohe Abschöpfung des Pendlerverkehrs.

Fer tigstellung voraussichtlich August 2012

Gesamtmiet f läche 1.110 m²

Grundstücksgröße 4.328 m²

Stellplätze 59

Mikrolage
Der Mikro-Standort des geplanten Netto-Marktes in 

Euerbach befindet sich im Osten des Kernor tes direkt 

am Ortsausgang, auf der nördlichen Straßenseite der 

Hauptstraße/B 303. Das Projektareal ver fügt durch seine 

Ecklage Hauptstraße/Oberwerrner Weg über eine gute 

verkehrliche Erreichbarkeit aus dem gesamten Einzugs-

gebiet. Die Einsehbarkeit des Projektareals kann vom 

Hauptverkehrsträger (B 303) als gut bewertet werden.

Grundbuchrechtliche Angaben
Das Grundstück ist wie folgt eingetragen im Grundbuch 

von Euerbach des Amtsgerichts Schweinfur t:

Blat t

Lfd. 

Nr 

des 

Best. 

Verz. 

Flur/Flur-

stück

Wir tschaf tsar t und 

Lage ha a m²

1219 10 205/2 Niederwerrner 

Weg 2, Gebäude- 

und Freif läche

 36 10

1219 11 238/4 Nähe Oberwerrner 

Weg, Gebäude- 

und Freif läche

7 18

Gesamt 43 28
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Das Grundstück ist eingetragen im Grundbuch von Eu-

erbach des Amtsgerichts Schweinfur t, Blatt 1219, Flur-

stück 205/2 und 238/4 mit einer Gesamtgröße von 4328 

m². Als Eigentümer ist eine Privatperson eingetragen

Das Grundbuch ist wie folgt belastet:
In Abteilung II ist auf einer Teilf läche von 12 m2 ein Fern-

gasleitungsrecht eingetragen. Weiter sind die Grundstü-

cke mit einer Auflassungsvormerkung zu Gunsten der 

MIBEG Investment International (MII ) GmbH (Verkäufer), 

Bad Soden-Salmünster, belastet. Im Grundbuch sind 

derzeit in Abteilung II I zwei Grundschulden zu Gunsten 

einer Privatperson in Höhe von jeweils EUR 127.822,97 

sowie eine drit te Grundschuld für eine weitere Privatper-

son in Höhe von EUR 306.775,13 eingetragen. Die Auf-

lassungsvormerkung und die Belastungen in Abteilung II I 

werden im Rahmen des Kaufs nicht übernommen. Bau-

lasten bestehen nicht.

Baubeschreibung
Gründung und tragende Konstruktion
Streifen- bzw. Einzelfundamente sowie die Bodenplat-

te werden in Beton bzw. Stahlbeton entsprechend den 

statischen Er fordernissen ausgeführ t. Die tragende 

Konstruktion besteht aus einem konventionellen Mauer-

werksbau. 

Fassaden
Die Außenwandflächen bestehen aus Mauerwerk mit flä-

chigem hell getönten Strukturputz.

Dach- und Deckenkonstruktion
Bei dem Dach handelt es sich um ein flachgeneigtes 

Pultdach, dessen tragende Konstruktion aus Holz be-

steht. Die eingebrachte Wärmedämmung entspricht der 

Wärmeschutzverordnung. Die Eindeckung der Dachflä-

chen er folgt mit Betondachsteinpfannen im Farbton Rot.

Böden
Die Böden sind sowohl in den Verkaufsräumen als auch 

in den Nebenräumen und Lager flächen gefliest.

Wände
Die Innenwände sind in Mauerwerk einlagig verputzt aus-

geführ t, die Oberflächen sind gestrichen und in Teilberei-

chen tapezier t bzw. gefliest.

Türen und Fenster
Die verglasten Außentüren und Fenster sind in far-

big endbehandelter Aluminiumkonstruktion hergestellt. 

Sämtliche Fenster und Türen haben Isolierverglasung. 

Die Innentüren werden unterschiedlich ausgeführ t, je 

nach Nutzung teilweise mit Stahlzargen und kunststoff-

beschichteten Türblättern, teilweise mit einflügligen oder 

zweiflügligen Stahltüren im Bereich der Anlieferungs- und 

Technikräume. 

Heizung- und Warmwasserversorgung
Es wird eine gasbetriebene Niedertemperaturheizung ein-

gebaut. Die Beheizung der Verkaufs- und der Lagerflächen 

erfolgt über entsprechende Wand-/Deckenlufterhitzer und 

statischer Heizflächen. Die Beheizung der Nebenflächen 

wird ebenfalls über statische Heizflächen vorgenommen. 

Die Warmwasserversorgung erfolgt dezentral durch Durch-

lauferhitzer oder Elektrospeichergeräte. Die Verbrauchs-

messung erfolgt durch eine separate Messeinrichtung. 

Elektroinstallation
Die gesamte Elektroinstallation wird nach Planung des 

entsprechenden Fachingenieurs sowie den einschlägi-

gen VDE- und EVU-Vorschrif ten durchgeführ t.

Sicherheitseinrichtungen
Entsprechend den behördlichen Auflagen wird eine 

Brandmeldeanlage installier t. Weiterhin sind Wandhy-

dranten, eine Blitzschutzanlage sowie eine Notstromver-

sorgung vorhanden.

Außenanlagen
Die nicht befestigten Flächen sind mit pflegeleichten 

bodendeckenden Stauden und Gehölzen gemäß Freiflä-

chenplanung bepflanzt. 

Parkflächen
Die Zufahr ten sowie die Parkplatzflächen sind für Pkw 

und – im Bereich der Anlieferung – für Schwerlastverkehr 

ausgeführ t. Verkehrswege sowie die Stellf lächen sind mit 

Verbundsteinpflaster mit farbiger Absetzung zur Markie-

rung ausgeführ t.

Planungsrechtliche Situation/Bebauungsplan/Bauten-
stand
Für das Bauvorhaben ist unter dem Datum 30. März 2012 

die Baugenehmigung zu Aktenzeichen 40.1-B-649/2011 

er teilt worden. Das Objekt wird voraussichtlich im August 

2012 fer tig gestellt.

Vermietung
Es besteht ein langfristiger Mietver trag, Mieter ist die 

Netto Marken-Discount AG & Co. KG, Industriepark Pon-

holz 1, 93142 Maxhütte-Haidhof, mit einer Gesamtnutz-

fläche von 1.110 m². Der Mietver trag wurde am 14./22. 

März 2011 geschlossen.

Das Mietverhältnis beginnt mit Übergabe, die spätestens 

für den 29. August 2012 vereinbar t ist. Die vereinbar te 

Festlaufzeit von 15 Jahren beginnt ab dem Datum der 

Übergabe. Ist die Übergabe bis zu dem spätesten Über-

gabetermin, dem 29. August 2012 nicht er folgt, kann der 

Mieter vom Mietver trag zurück treten.

Dem Mieter sind 3 Optionen eingeräumt worden, das 

Mietverhältnis jeweils um bis zu 5 Jahre zu verlängern. 
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Die Option ist spätestens 6 Monate vor Ablauf der Mietz-

eit per Einschreiben auszuüben. Der Vermieter ist ver-

pflichtet, den Mieter rechtzeitig an die Verlängerungs-

möglichkeit zu erinnern.

Wird der Ver trag nicht gekündigt und übt der Mieter sein 

Optionsrecht nicht aus verlängert sich das Mietverhältnis 

auf unbestimmte Zeit und kann von jeder Par tei mit einer 

Frist von 12 Monaten zum 30. Juni eines Jahres gekün-

digt werden.

Die vereinbar te Miethöhe beträgt EUR 10.478,50 zzgl. 

gesetzlicher Umsatzsteuer pro Monat. Die Mietzahlungs-

pflicht beginnt mit dem Eröffnungstermin, spätestens 21 

Tage nach Übergabe an den Mieter.

Der Ver trag enthält eine Wertsicherungsklausel. Die Mie-

te ist zunächst für vier Mietjahre fest vereinbar t. Die Miete 

ändert sich danach auf Verlangen einer Par tei, wenn sich 

der Verbraucherpreisindex für Deutschland (Basis 2005 

= 100) gegenüber dem Stand im 5. Mietjahr bzw. dem 

Stand bei der letzten Mietanpassung um mindestens 10 

% ändert. Die Anpassung beträgt 6 % der Miete und wird 

wirksam mit Beginn des Monats, der dem begründeten 

schrif tlichen Antrag auf Mietanpassung folgt. Eine weitere 

Mieterhöhung kann frühestens nach 2 Jahren er folgen. 

Kauf
Die Objektgesellschaft hat am 25. April 2012 bereits ei-

nen notariellen Kaufver trag betref fend den Erwerb des 

Objektes Euerbach geschlossen. Der Kaufpreis beträgt 

EUR 1.559.200 (zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer). 

8.6.2 Finanzierung 
Es ist beabsichtigt, dass die Objektgesellschaft zur Fi-

nanzierung der Immobilienerwerbe Darlehen aufnimmt. 

Für den Erwerb der Immobilien ist ein Fremdfinanzie-

rungsanteil von maximal 70 % der Netto-Ankaufspreise 

einschließlich der Erwerbsnebenkosten vorgesehen. Die 

Darlehen können im Zuge des Ankaufprozesses für Ein-

zelobjekte, für Teilpor tfolios oder durch Abruf einzelner 

Tranchen aufgrund eines Rahmendarlehens aufgenom-

men werden. 

Darlehensgeber können sowohl regionale, überregiona-

le als auch internationale Kreditinstitute sein. Die Kondi-

tionen der Fremdfinanzierung müssen marktüblich sein. 

Unter verschiedenen Angeboten wird das wir tschaftlich 

attraktivste gewählt. 

Derzeit liegt der Fondsgesellschaft ein unterschriebe-

nes Term Sheet einer deutschen Immobilienbank vor. 

Das Term Sheet stellt noch keine verbindliche Darle-

henszusage dar, sondern regelt die wir tschaftlichen 

Rahmenbedingungen des in Aussicht genommenen 

Kreditverhältnisses. Die im Term Sheet dargelegten 

Darlehenskonditionen (Zinsen und Tilgung) sind in die 

Wir tschaftlichkeitsberechnung des Fonds eingeflossen; 

allerdings wurde in der Wir tschaftlichkeitsberechnung 

zur Kalkulationssicherheit ein um 75 Basispunkte erhöh-

ter Zinssatz unterstellt. Die im Term Sheet vorgesehene 

Tilgungsvereinbarung wurde in die Prognoserechnung 

übernommen. Die Laufzeitvereinbarungen sind fristen-

kongruent mit der Laufzeit des Fonds. Weiterhin lässt 

das Term Sheet den Einsatz von gängigen Zinssiche-

rungsinstrumenten zu. 

Die Besicherung soll durch Grundschulden auf Objek-

tebene er folgen. Die Bestellung weiterer Sicherheiten 

(einschließlich Mithaftvereinbarungen oder Querbesiche-

rungen im Portfolio) bedar f der vorherigen Zustimmung 

der Fondsgeschäftsführung. 

Die Komplementärin ist berechtigt, den vorgesehenen 

Fremdkapitalanteil langfristig im Rahmen wir tschaftlich 

ver tretbarer Grenzen zulasten des Kommanditkapitals zu 

erhöhen oder zu verringern. Die Beschaffung der Fremd-

finanzierung und alle mit diesem Bereich zusammenhän-

gende Aufgaben werden von der Habona Invest Asset 

Management GmbH nach pflichtgemäßem Ermessen er-

bracht. Über den Abschluss der Darlehensver träge ent-

scheidet ausschließlich die Fondsgeschäftsführung. 

Die Aufnahme von Fremdfinanzierungen in Fremdwäh-

rungen ist ausgeschlossen. 

Eine Zwischenfinanzierung ist grundsätzlich nicht vorge-

sehen. Allerdings geht die Fondsgeschäftsführung bei 

den Prognosen von einem kontinuierlichen Emissions-

kapitalzufluss während der Platzierungsphase aus. Die 

Geschäftsführung der Fondsgesellschaft behält sich für 

den Fall, dass es bei der Platzierung des Emissionska-

pitals zu Abweichungen von den Prognosen kommen 

sollte, vor, weiteres Fremdkapital auf der Ebene der Ha-

bona Objekt 03 GmbH & Co. KG zur Zwischenfinanzie-

rung („Zwischenfinanzierungsdarlehen“) aufzunehmen. 

Für diesen Fall ist vorgesehen, dass eine Bank oder das 

Emissionshaus, die Habona Invest GmbH, diese Fremd-

mittel zur Zwischenfinanzierung auf Ebene der Habona 

Objekt 03 GmbH & Co. KG zu marktüblichen Konditionen 

bereitstellt. 

Die Rückführung des Zwischenfinanzierungsdarlehens 

soll dann aus dem geplanten Emissionskapital er folgen, 

sobald nach Ansicht der Fondsgeschäftsführung ausrei-

chend Mittel vorhanden sind. Sofern die Fondsgeschäfts-

führung sich für die Aufnahme eines Zwischenfinanzie-

rungsdarlehens entschließen sollte, ist beabsichtigt, 

dass dieses durch eine nachrangige Grundschuld (im 

Range nach den Grundschulden für die vorgenannte 

Fremdfinanzierung) für den Darlehensgeber gesicher t 
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wird. Der Darlehensgeber des Zwischenfinanzierungs-

darlehens wäre dann berechtigt, zu Zwecken der Refi-

nanzierung des gewährten Darlehens die ihm gewährten 

Sicherheiten an Drit te unter Beachtung der Regelungen 

aus der Sicherungsvereinbarung mit der Habona Objekt 

03 GmbH & Co. KG abzutreten. Der Darlehensgeber 

würde zudem verpflichtet werden, Zug um Zug gegen 

Rückzahlung des Darlehens die gewährten Sicherheiten 

zurückzugewähren.

8.7 Beendigung der Vermögensanlage

Rückabwicklung
Sofern die Komplementärin nach eigenem Ermessen 

entscheidet, dass die Umsetzung des Investitionsplans 

langfristig durch die Erhöhung des Fremdkapitalanteils 

bzw. kurzfristig durch die Aufnahme eines Zwischenfi-

nanzierungsdarlehens nicht sichergestellt ist, ist sie be-

rechtigt, die Platzierung abzubrechen und den Fonds 

rückabzuwickeln. Entscheidet sich die Komplementärin, 

das Beteiligungsangebot nicht weiter zu ver folgen, wird 

die Treuhandkommanditistin die Angebote von Anlegern 

auf Beteiligung an der Gesellschaft, welche noch nicht 

angenommen wurden, nicht annehmen. Soweit die Treu-

handkommanditistin ein Angebot eines Anlegers auf Be-

teiligung an der Gesellschaft bereits angenommen hat, 

der Anleger seine Einlage jedoch noch nicht erbracht 

hat, kann die Treuhandkommanditistin von jeglichen ver-

traglichen Verpflichtungen hieraus zurücktreten. Die Ver-

pflichtung des Anlegers zur Erbringung der Pflichteinlage 

besteht in diesem Falle nicht weiter for t. Bereits beige-

tretene Anleger scheiden aus der Fondsgesellschaft aus 

und haben keinen Anspruch auf die Rückzahlung des 

eingesetzten Kapitals. Eine Verzinsung er folgt ebenso 

wenig wie eine Erstattung der Ausgaben, die von Anle-

gern im Zusammenhang mit der Beteiligung an der Ge-

sellschaft persönlich getätigt wurden.

Er füllt ein Anleger seine Zahlungsverpflichtungen trotz 

angemessener Fristsetzung nicht oder nicht in voller 

Höhe, so ist die Treuhandkommanditistin berechtigt, 

von dem Beitrit t eines säumigen Anlegers Abstand zu 

nehmen. Entsprechendes gilt im Falle einer Beteiligung 

des Anlegers als Direktkommanditist an der Fondsgesell-

schaft (vgl. § 5 Abs. 7 des Gesellschaftsver trages).

Wirtschaftliche Folgen der Beendigung der Vermögens-
anlage
Die Vermögensanlage kann durch Veräußerung, Kün-

digung, Ausschluss sowie durch Auflösung der Fonds-

gesellschaft beendet werden. Die Rückgabe der (treu-

händerisch gehaltenen) Beteiligung ist generell nicht 

möglich.

Im Einzelnen ergeben sich folgende Wirkungen:
Veräußerung
Die Veräußerung von Gesellschaftsanteilen und von Tei-

len von Gesellschaftsanteilen – und zwar auch soweit 

treuhänderisch gehaltene Anteile betrof fen sind – ist nur 

mit vorheriger schrif tlicher Zustimmung der Komplemen-

tärin, die jedoch nur aus wichtigem Grund versagt werden 

dar f, zulässig. Eine teilweise Übertragung ist nur möglich, 

wenn der zu übertragende und der verbleibende Anteil 

durch 1.000 teilbar ist und die entstehenden Anteile je-

weils mindestens EUR 5.000 betragen. Eine Übertragung 

von Gesellschaftsanteilen oder Teilgesellschaftsanteilen 

ist grundsätzlich nur mit Wirkung zum Ablauf des 31. De-

zember eines Kalenderjahres zulässig (vgl. weitergehend 

hierzu § 22 des Gesellschaftsver trages). 

Kündigung
Die ordentliche Kündigung des Gesellschaftsvertrages 

der Fondsgesellschaft ist während der Laufzeit des Fonds 

ausgeschlossen. Das Recht zur außerordentlichen Kündi-

gung bleibt allerdings bestehen (vgl. hierzu § 3 Abs. 2 des 

Gesellschaftsvertrages). Die Fondsgesellschaft endet au-

tomatisch durch Zeitablauf spätestens am 31. Dezember 

2018. Im Rahmen der dann folgenden Liquidation durch 

die Komplementärin wird diese die Vermögenswerte der 

Fondsgesellschaft innerhalb von zwei Jahren verwerten 

(vgl. weitergehend hierzu § 25 des Gesellschaftsvertrages).

Auflösung
Die Fondsgesellschaft kann sich durch Gesellschafter-

beschluss, welcher 75 % der Stimmen bedar f, auflösen. 

Auch im Falle der Auflösung der Fondsgesellschaft er-

folgt die Liquidation durch die Komplementärin (vgl. wei-

tergehend hierzu §§ 19, 25 des Gesellschaftsver trages).

Ausschluss
Wird über das Vermögen eines Gesellschafters das In-

solvenzver fahren eröffnet, wenn in den Gesellschafts- 

oder Treugeberanteil eines Gesellschafters die Zwangs-

vollstreckung betrieben wird oder wenn ein anderweitiger 

wichtiger Grund vorliegt, steht der Komplementärin das 

Recht zu, den betref fenden Gesellschafter aus der 

Fondsgesellschaft auszuschließen. (vgl. weitergehend 

hierzu § 23 des Gesellschaftsver trages). Der ausge-

schlossene Gesellschafter erhält ein Abfindungsgutha-

ben in Höhe des Verkehrswertes seiner Beteiligung. (vgl. 

weitergehend hierzu § 24 des Gesellschaftsver trages).
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9 Steuerliche Grundlagen 

9.1 Grundsätzliche Hinweise

Nachstehend werden die wesentlichen Grundlagen der 

steuerlichen Konzeption der Vermögensanlage darge-

stellt. 

Die Darstellung stellt grundsätzlich keine steuerliche 
Beratung dar und darf keinesfalls als abschließend im 
Hinblick auf sämtliche im Zusammenhang mit der Er-
richtung und Durchführung des Beteiligungsangebo-
tes stehender steuerlicher Sachverhalte verstanden 
werden. Potenziellen Anlegern wird deshalb dringend 
geraten, den Rat eines persönlichen steuerlichen Be-
raters im Hinblick auf die individuellen steuerlichen 
Auswirkungen einer Beteiligung an der Vermögens-
anlage einzuholen. Weder die Fondsgesellschaft 
noch die Prospektverantwortliche übernehmen für 
den Anleger die Zahlung von Steuern.

Die nachfolgenden Angaben beruhen auf den zum 

Zeitpunkt der Prospektaufstellung geltenden Steuer-

gesetzen, der veröffentlichten Rechtsprechung des 

Bundesfinanzhofes sowie der Finanzgerichte und den 

veröffentlichten Verwaltungsanweisungen. Sowohl die 

maßgeblichen steuerlichen Gesetze als auch die Anwen-

dung dieser Gesetze durch die Finanzverwaltung und 

die Rechtsprechung können sich während der Dauer ei-

ner Beteiligung an der Fondsgesellschaft ändern. Diese 

Änderungen können Auswirkungen auf das steuerliche 

Ergebnis der Fondsgesellschaft, der Objektgesellschaft, 

der Habona Beteiligungs 03 GmbH und/oder der Ge-

sellschafter und Anleger haben und auch rückwirkend 

eintreten, weshalb abschließende Aussagen über die 

steuerliche Behandlung der Beteiligung an der Fonds-

gesellschaft nicht getrof fen werden können. Weder die 

Prospektverantwortliche noch die Fondsgesellschaft 

können daher gegenüber dem Anleger eine Haftung für 

den Eintrit t der in diesem Verkaufsprospekt beschriebe-

nen steuerlichen Folgen übernehmen. Es wird auf das 

Kapitel 3.3.4 Steuerliche Risiken verwiesen.

Aufgrund der Tatsache, dass verschiedene Steuerar ten 

gleichfalls Anleger und Fondsgesellschaft sowie Objekt-

gesellschaft und Habona Beteiligungs 03 GmbH, andere 

direkt entweder nur den Anleger oder ausschließlich die 

Fondsgesellschaft oder die Objektgesellschaft oder die 

Habona Beteiligungs 03 GmbH betref fen, er folgt die Dar-

stellung der wesentlichen Grundlagen der steuerlichen 

Konzeption jeweils getrennt aus der Sicht der Fondsge-

sellschaft, der Objektgesellschaft, der Habona Beteili-

gungs 03 GmbH und aus Sicht eines Anlegers. 

Die nachfolgende Darstellung befasst sich ausschließ-

l ich mit möglichen steuer l ichen Konsequenzen für na-

tür l iche Personen, die die Beteil igung an der Fonds-

gesellschaf t nicht in einem Betr iebsvermögen halten, 

die nur in Deutschland unbeschränk t steuerpf l ichtig 

sind und deren mit telbare Beteil igung an der Habona 

Beteil igungs 03 GmbH weniger als 1 % beträgt (nach-

folgend „Anleger“ ). Soll ten diese Voraussetzungen 

nicht vor l iegen (etwa bei Körperschaf ten oder bei im 

Ausland ansässigen natür l ichen Personen), können 

die nachfolgend beschr iebenen steuer l ichen Konse-

quenzen nicht oder in anderer Form eintreten. Soweit 

die Darstellung die Besteuerungsfolgen für die Anle-

ger beschreibt, gelten die Aussagen sowohl für un-

mit telbar an der Fondsgesellschaf t als Kommanditisten 

beteil igte Anleger als auch für über die Treuhandkom-

manditistin mit telbar an der Fondsgesellschaf t betei-

l igte Anleger.
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9.2 Besteuerung aus Sicht der Objektgesell-
schaft

9.2.1 Veranlagungsverfahren – Erzielung von gewerbli-
chen Einkünften
Die Objek tgesellschaf t ist eine Personengesellschaf t 

in der Rechtsform einer Kommanditgesellschaf t. Als 

solche ist sie für Zwecke der Einkommensteuer kein 

eigenes Steuersubjek t. Das Ergebnis der Objek tgesell-

schaf t wird für einkommensteuerliche Zwecke vielmehr 

ihren Gesellschaf tern also der Fondsgesellschaf t und 

der Habona Beteil igungs 03 GmbH zugewiesen. Da 

die Fondsgesellschaf t wiederum eine Personengesell-

schaf t in der Rechtsform einer Kommanditgesellschaf t 

ist, er folgt auch bei der Fondsgesellschaf t keine ein-

kommensteuerliche Er fassung des Ergebnisses der 

Objek tgesellschaf t. Das anteil ige Ergebnis der Ob-

jek tgesellschaf t wird vielmehr den Anlegern als Steu-

ersubjek te für Zwecke der Einkommensbesteuerung 

zugewiesen. Die Anleger werden daher nach ihren per-

sönlichen Verhältnissen auf der Grundlage der ihnen 

zuzurechnenden Ergebnisanteile zur Einkommensteuer 

herangezogen. Hier für werden nach §§ 179, 180 AO 

durch die so genannte „gesonder te und einheitl iche 

Gewinnfeststellung“ die Gewinne bzw. Verluste der Ob-

jek tgesellschaf t ermit telt und den einzelnen Anlegern 

steuerlich zugewiesen. Zuständig für dieses Feststel-

lungsver fahren ist das Finanzamt Hofheim am Taunus 

als Betr iebsstät tenfinanzamt der Objek tgesellschaf t. 

Der Feststellungsbescheid über die gesonder te und 

einheitl iche Gewinnfeststellung wird automatisch vom 

Betr iebsstät tenfinanzamt an das Wohnsitz f inanzamt 

der Anleger versandt. Das Wohnsitz f inanzamt berück-

sichtigt das dor t ausgewiesene Ergebnis sodann im 

Rahmen der persönlichen Veranlagung des Anlegers 

zur Einkommensteuer. Die Steuerbescheide der Ob-

jek tgesellschaf t werden voraussichtlich sämtlich unter 

dem Vorbehalt der Nachprüfung ergehen. Auch ist da-

mit zu rechnen, dass über die endgültige Feststellung 

der Besteuerungsgrundlagen erst im Rahmen einer 

steuerlichen Außenprüfung bei der Objek tgesellschaf t 

entschieden wird.

Lediglich im Hinblick auf die Gewerbesteuer, Umsatz-

steuer und ggf. Lohnsteuer ist die Objektgesellschaft 

selber Steuersubjekt und führ t die entsprechende Steu-

erbelastung selber an das zuständige Finanzamt ab. 

Die Objektgesellschaft übt mit dem Erwerb, der Ver-

mietung und dem Verkauf von Gewerbeimmobilien eine 

originär gewerbliche Tätigkeit gemäß § 15 Abs. 2 EStG 

aus. Sollte die originär gewerbliche Tätigkeit der Objekt-

gesellschaft von der zuständigen Finanzbehörde für die 

Objektgesellschaft nicht anerkannt werden, so ergibt 

sich die Gewerblichkeit der Objektgesellschaft jedenfalls 

über § 15 Abs. 3 Nr. 2 S. 2 EStG, da alleinige persön-

lich haftende Gesellschafterin der Objektgesellschaft die 

Fondsgesellschaft ist und nur diese zur Geschäftsfüh-

rung der Objektgesellschaft befugt ist (sog. doppelstök-

kige gewerblich geprägte Personengesellschaft). Die 
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Objektgesellschaft ist damit jedenfalls eine so genannte 

gewerblich geprägte Gesellschaft.

Eine Gewinnerzielungsabsicht der Objektgesellschaft 

ist auf Basis der vorgelegten Prognoserechnung zu un-

terstellen, da dort ein Gesamtgewinn in Höhe von EUR 

9.692.117 ausgewiesen wird. Die Gewinnerzielungsab-

sicht ist dadurch plausibel dargelegt.

Der steuerpflichtige Gewinn oder Verlust der Objektgesell-

schaft wird auf Basis der Handelsbilanz der Gesellschaft 

unter Berücksichtigung steuerlicher Gewinnkorrekturen 

ermittelt. Von besonderer Bedeutung sind hierbei insbe-

sondere die vom Handelsrecht abweichenden Ansatz- 

und Bewertungsvorschrif ten sowie Ergebniskorrekturen, 

etwa bei nichtabzugsfähigen Betriebsausgaben nach § 4 

Abs. 5 EStG. Wesentliche steuerliche Besonderheiten bei 

der Gewinnermittlung werden nachfolgend beschrieben.

9.2.2 Steuerbilanzielle Behandlung der Kosten der Im-
mobilienentwicklung
Neben den von der Objektgesellschaft zu tragenden Kauf-

preisen fallen beim Erwerb von Immobilien typischerwei-

se Nebenkosten an, wie etwa Gerichts- und Notarkosten, 

Maklercourtagen und die Grunderwerbsteuer. Darüber 

hinaus können sowohl beim Erwerb als auch bei der spä-

teren Vermietung der Immobilien weitere Aufwendungen 

entstehen, etwa für die Renovierung oder Sanierung von 

Gebäuden. All diese Aufwendungen sind in der Regel kei-

ne direkt abzugsfähigen Betriebsausgaben, sondern als 

Anschaffungskosten mit den Immobilien in der Bilanz der 

Objektgesellschaft zu aktivieren. Auf den Gebäudewert 

kann die Objektgesellschaft während der Vermietungs-

phase die AfA geltend machen. Ist der alsbaldige Verkauf 

einer Immobilie geplant, wechselt diese in das Umlaufver-

mögen bei der Objektgesellschaft. Ab diesem Zeitpunkt ist 

die Geltendmachung von Gebäude-AfA ausgeschlossen. 

9.2.3 Behandlung der laufenden Kosten der Objektge-
sellschaft
Neben den Aufwendungen im Zusammenhang mit der An-

schaffung der Immobilien sowie den damit zusammenhän-

genden weiteren Aufwendungen, die unter Kapitel 9.2.2 

Steuerbilanzielle Behandlung der Kosten der Immobilienent-

wicklung dargestellt sind, werden der Objektgesellschaft 

während ihrer Tätigkeit weitere laufende Kosten entstehen. 

Hierzu zählen im Besonderen der Zinsaufwand im Zusam-

menhang mit der Finanzierung des Erwerbs der Immobilien 

sowie die Vergütung für die laufende Objektverwaltung und 

die der Objektgesellschaft entstehenden Verwaltungsko-

sten. Alle diese laufenden Kosten stellen sofort abzugsfähi-

ge Betriebsausgaben bei der Objektgesellschaft dar. 

Nach der Prognoserechnung ist nicht davon auszuge-

hen, dass die Zinsaufwendungen der Objektgesellschaft 

der Abzugsbeschränkung im Rahmen der sog. „Zins-

schranke“ nach § 4 h EStG unterworfen werden. Nach 

dieser Planung sollen die Zinsaufwendungen die vom 

Gesetzgeber gezogene Grenze von EUR 3.000.000 im 

Jahr nicht überschreiten.

Keine Betriebsausgabe stellt demgegenüber die Gewer-

besteuer dar, die von der Objektgesellschaft zu entrich-

ten ist (§ 4 Abs. 5b EStG). Die Gewerbesteuer ist daher 

in vollem Umfang liquiditätswirksam und reduzier t den 

wir tschaftlichen Er trag der Objektgesellschaft. 

9.2.4 Rückzahlung der Kapitalrücklage und Ausschüt-
tungen 
Zur Finanzierung der Anschaffungskosten der Immobilien 

sowie der laufenden Kosten der Objektgesellschaft geben 

die beiden Gesellschafter der Objektgesellschaft, also die 

Fondsgesellschaft und die Habona Beteiligungs 03 GmbH 

neben Eigenkapital auch Zuzahlungen in die sonstige Ka-

pitalrücklage der Objektgesellschaft. Die Auflösung die-

ser sonstigen Kapitalrücklage und die Rückzahlung an 

die Gesellschafter der Objektgesellschaft haben keine 

Auswirkung auf das Einkommen der Objektgesellschaft. 

Sollten allerdings durch die Ausschüttungen der Objekt-

gesellschaft an ihre Gesellschafter sog. Überentnahmen 

entstehen, würden nicht abziehbare Schuldzinsen nach § 

4 Abs. 4 a EStG entstehen, die zu einer Erhöhung der 

Steuerbelastung der Objektgesellschaft führen. Eine 

Überentnahme ist der Betrag, um den die Ausschüttungen 

die Summe des Gewinns und der Einlagen übersteigen.

9.2.5 Gewerbesteuer
Die Objektgesellschaft unterliegt als Gewerbebetrieb 

im Sinne des Einkommensteuergesetzes der Gewerbe-

steuer (§ 2 GewStG und § 5 GewStG). Bemessungs-

grundlage ist der Gewerbeertrag (§§ 6, 7-10 GewStG). 

Dabei wird der einkommensteuerlich ermittelte Gewinn 

bzw. Verlust aus Gewerbebetrieb um bestimmte Hinzu-

rechnungen oder Kürzungen modifizier t. Nach § 8 Nr. 1 

GewStG er folgt insbesondere eine Hinzurechnung der 

folgenden Beträge:

1. Entgelte für Schulden, wie z.B. Zinsen für Dauer-

schulden. Hierzu zählen auch Zinsen für die Finan-

zierung der Anschaffungskosten der Immobilien 

durch die Objektgesellschaft. 

2. Einem Fünftel der Miet- und Pachtzinsen (einschließ-

lich Leasingraten) für die Benutzung der bewegli-

chen Wir tschaftsgüter des Anlagevermögens, die im 

Eigentum eines anderen stehen.

3. Der Hälf te der Miet- und Pachtzinsen (einschließlich 

Leasingraten) für die Benutzung der unbeweglichen 

Wir tschaftsgüter des Anlagevermögens, die im Ei-

gentum eines anderen stehen.

Von der Summe der in § 8 Nr. 1 a-f GewStG genannten 

Aufwendungen ist ein Freibetrag von EUR 100.000 abzu-
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ziehen und der dann noch verbleibende Restbetrag dem 

Gewinn in Höhe von 25 % wieder hinzuzurechnen.

Eine Kürzung des Gewerbeertrages kommt nach § 9 Nr. 

1 Satz 1 GewStG in Höhe von 1,2 % des Einheitswertes 

der Immobilien in Betracht, die im Eigentum der Objekt-

gesellschaft stehen. 

Der so ermittelte abgerundete Gewerbeertrag des je-

weiligen Veranlagungszeitraumes wird unter Berück-

sichtigung des Grundfreibetrages von EUR 24.500 bei 

Personengesellschaften und damit bei der Objektgesell-

schaft mit der einheitlichen Steuermesszahl von 3,5 % 

multiplizier t, so dass sich der Steuermessbetrag ergibt. 

Durch Multiplikation des Steuermessbetrages mit dem 

Hebesatz ergibt sich die von der Objektgesellschaft zu 

zahlende Gewerbesteuer.

Die Objektgesellschaft hat ihren Sitz in Eschborn. Dem 

derzeitigen Hebesatz in Eschborn entsprechend wird für 

die Ermittlung der Gewerbesteuerbelastung im Rahmen 

der Prognoserechnung über die gesamte Fondslaufzeit 

ein Hebesatz in Höhe von 280 % unterstellt. Erste Ge-

werbesteuerzahlungen werden für 2012 erwartet. 

Der Gewerbesteuer unterliegen auch die Gewinne aus 

der Veräußerung von Immobilien der Objektgesellschaft. 

Diese sind dem Umlaufvermögen der Objektgesellschaft 

zuzurechnen, wenn ein alsbaldiger Verkauf geplant ist. 

Die Gewerbesteuerzahlungen stellen keine abzugsfähi-

gen Betriebsausgaben auf der Ebene der Objektgesell-

schaft dar.

Gemäß §10a GewStG ist der Abzug von gewerbesteu-

erlichen Verlusten eingeschränkt. So können diese nur 

bis zu einer Höhe von EUR 1 Mio. pro Jahr mit positiven 

Gewerbeerträgen nachfolgender Jahre verrechnet wer-

den. Soweit der maßgebende positive Gewerbeertrag 

im Kürzungsjahr EUR 1.000.000 übersteigt, ist er nur zu 

60 % mit einem nicht ausgeglichenen Verlustvor trag zu 

verrechnen. Die verbleibenden 40 % unterliegen der Ge-

werbesteuer. Fehlbeträge dür fen nicht zurückgetragen, 

jedoch unbeschränkt in die Zukunft vorgetragen werden. 

Ein bis zum Ende der Fondslaufzeit nicht ausgeglichener 

Gewerbeverlustvor trag geht bei einer Liquidation der Ob-

jektgesellschaft unter. Gleiches gilt nach § 10a GewSt in 

Verbindung mit § 8c KStG, wenn mehr als die Hälf te der 

Anteile an der Objektgesellschaft veräußert werden.

9.2.6 Grunderwerbsteuer
Die Objektgesellschaft hat bereits Kaufverträge über den 

Erwerb zweier Immobilien geschlossen, nämlich für die 

Objekte in Rühen und Euerbach (vgl. weitergehend Kapi-

tel 8.6 Immobilieninvestitionen). Die Kaufverträge für die 

Objekte in Rühen und Euerbach sind ohne aufschieben-

de Bedingung abgeschlossen, so dass für den Erwerb 

des Objektes in Rühen Grunderwerbsteuer in Höhe von 

4,5 % des Kaufpreises mit Abschluss des notariellen 

Kaufvertrages entstanden ist. Für den Erwerb des Ob-

jektes in Euerbach ist Grunderwerbsteuer in Höhe von 

3,5 % des Kaufpreises mit Abschluss des notariellen 

Kaufvertrages entstanden. Mit Abschluss weiterer Immo-

bilienkaufverträge durch die Objektgesellschaft entsteht 

ebenfalls Grunderwerbsteuer, die abhängig von der Bele-

genheit der Immobilie sich auf 5 % des Kaufpreises bei in 

Brandenburg, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, 

Schleswig-Holstein, Thüringen, Rheinland-Pfalz, Sach-

sen-Anhalt, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern (geplant ab 

1. Juli 2012 – bis dahin 3,5 %) bzw. jeweils 4,5 % bei in 

Bremen, Hamburg, Niedersachsen und im Saarland bele-

genen Immobilien sowie auf jeweils 3,5 % bei in Bayern, 

Hessen und Sachsen belegenen Immobilien beläuft.

Erwirbt die Fondsgesellschaft in der Zukunft weitere 0,1 

% der Vermögensanteile an der Objektgesellschaft oder 

weitere 0,1 % der Geschäftsanteile an der Habona Betei-

ligungs 03 GmbH, kann es zu einer Anteilsvereinigung in 

einer Hand durch die Fondsgesellschaft kommen. Hier-

durch würde erneut Grunderwerbsteuer für diejenigen 

Immobilien ausgelöst, die sich im Zeitpunkt der Anteils-

vereinigung im Eigentum der Objektgesellschaft befin-

den. Dasselbe Risiko, also erneute Grunderwerbsteuer, 

besteht, wenn die Habona Beteiligungs 03 GmbH in die 

Fondsgesellschaft solchermaßen eingegliedert wird, dass 

eine grunderwerbsteuerliche Organschaft zwischen bei-

den Gesellschaften entsteht und die Habona Beteiligungs 

03 GmbH infolgedessen ein von der Fondsgesellschaft 

abhängiges Unternehmen ist. Dies wäre dann der Fall, 

wenn die Fondsgesellschaft die Mehrheit der Stimmrech-

te bei der Habona Beteiligungs 03 GmbH innehätte, so 

dass sie ihren Willen in der Gesellschafterversammlung 

stets durchsetzen könnte (sog. finanzielle Eingliederung). 

Ferner wäre er forderlich, dass beide Gesellschaften 

durch dieselben Organe, insbesondere die gleiche Ge-

schäftsführung gelenkt würden (sog. organisatorische 
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Eingliederung) und ein vernünftiger wir tschaftlicher Zu-

sammenhang im Sinne einer wir tschaftlichen Einheit, Ko-

operation oder Verflechtung zwischen den Gesellschaf-

ten bestünde (sog. Wir tschaftliche Eingliederung). 

Erneute Grunderwerbsteuer könnte ferner entstehen, 

wenn sich innerhalb von fünf Jahren der Gesellschaf-

terbestand an der Objektgesellschaft dergestalt verän-

dert, dass insgesamt mindestens 95 % der Anteile am 

Gesellschaftsvermögen der Objektgesellschaft auf die 

Fondsgesellschaft oder Drit te übergehen. Die Finanzver-

waltung könnte dabei auch die Anleger als insoweit neue 

Gesellschafter betrachten. 

Die in den vorgenannten Fällen benannte erneute Grund-

erwerbsteuer würde sich wiederum auf 5 % bei in Bran-

denburg, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, 

Schleswig-Holstein, Thüringen, Rheinland-Pfalz, Sach-

sen-Anhalt, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern (geplant 

ab 1. Juli 2012 – bis dahin 3,5 %) bzw. auf 4,5 % bei 

in Bremen, Hamburg, Niedersachsen und im Saarland 

belegenen Immobilien sowie auf 3,5 % bei in Bayern, 

Hessen und Sachsen belegenen Immobilien, jeweils be-

zogen auf den tatsächlichen Wert für die jeweilige Immo-

bilie belaufen. 

9.2.7 Umsatzsteuer
Die Objektgesellschaft ist gemäß § 2 UStG Unterneh-

mer im Sinne des Umsatzsteuergesetzes, weil sie eine 

selbstständige und nachhaltige Tätigkeit zur Erzielung 

von Einnahmen ausübt. Die Objektgesellschaft erbringt 

daher grundsätzlich umsatzsteuerpflichtige Leistungen. 

Die Vermietung von Immobilien und der Verkauf von Im-

mobilien sind jedoch nach den Vorschrif ten der § 4 Nr. 

12 Buchstabe a) und Nr. 9 Buchstabe a) UStG von der 

Umsatzsteuer befreit. Soweit die Objektgesellschaft die 

Immobilien jedoch an Unternehmer vermietet und die 

Mieter die Immobilien für umsatzsteuerpflichtige Leistun-

gen nutzen, kann die Objektgesellschaft auf die Umsatz-

steuer freiheit ihrer Leistungen verzichten. 

9.2.8 Grundsteuer
Der Grundbesitz unterliegt bei der Objektgesellschaft 

der jährlich zu entrichtenden Grundsteuer. Die Höhe der 

Steuerlast richtet sich nach dem Einheitswert der betref-

fenden Immobilie, der Steuermesszahl sowie dem Hebe-

satz, welcher durch die zuständige Gemeinde festgelegt 

wird. Aufgrund mietver traglicher Vereinbarungen wird die 

Grundsteuer in der Regel wir tschaftlich vom Vermieter 

getragen. 

9.3 Besteuerung auf der Ebene der Habona 
Beteiligungs 03 GmbH

9.3.1 Veranlagungsverfahren – Erzielung von gewerbli-
chen Einkünften
Die Habona Beteiligungs 03 GmbH ist eine Kapital-

gesellschaft in der Rechtsform einer Gesellschaft mit 

beschränkter Haftung. Als solche erzielt sie nach § 8 

Abs. 2 KStG stets Einkünfte aus Gewerbebetrieb. Die 

Einkünfte bestehen im Wesentlichen aus Gewinnen und 

Verlusten aus der Beteiligung an der Objektgesellschaft, 

die der Habona Beteiligungs 03 GmbH im Rahmen der 

gesonderten und einheitlichen Gewinnfeststellung zuge-

wiesen werden. Darüber hinaus können Gewinne aus der 

Veräußerung der Beteiligung an der Objektgesellschaft 

entstehen.

Die Habona Beteiligungs 03 GmbH ist als juristische 

Person selber Steuersubjekt. Sie versteuer t den von ihr 

nach den Vorschrif ten des EStG sowie des KStG erziel-

ten Gewinn selber. Die Gewinnermittlung er folgt dabei 

durch Bilanzierung im Rahmen des Betriebsvermögens-

vergleichs nach § 5 Abs. 1 EStG. 

9.3.2 Behandlung der laufenden Kosten der Habona 
Beteiligungs 03 GmbH
Der Habona Beteiligungs 03 GmbH werden während ih-

rer Tätigkeit laufende Kosten entstehen. Hierzu zählen im 

Besonderen Verwaltungskosten. Die laufenden Kosten 
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stellen sofor t abzugsfähige Betriebsausgaben bei der 

Habona Beteiligungs 03 GmbH dar. 

Keine Betriebsausgabe stellt demgegenüber die Gewer-

besteuer dar, die von der Habona Beteiligungs 03 GmbH 

zu entrichten ist. Die Gewerbesteuer ist daher in vollem 

Umfang liquiditätswirksam und reduzier t den wir tschaftli-

chen Er trag der Habona Beteiligungs 03 GmbH. 

9.3.3 Rückzahlung der Kapitalrücklage und Ausschüt-
tungen 
Zur Finanzierung der Beteiligung an der Objektgesell-

schaft werden die beiden Gesellschafter der Habona Be-

teiligungs 03 GmbH, also die Fondsgesellschaft und die 

THVermögensverwaltungs GmbH, neben Zahlungen in 

das Stammkapital auch Zuzahlungen in die sonstige Ka-

pitalrücklage der Habona Beteiligungs 03 GmbH vorneh-

men. Die Auflösung dieser sonstigen Kapitalrücklage und 

die Rückzahlung an die Gesellschafter der Habona Betei-

ligungs 03 GmbH haben keine Auswirkung auf das Ein-

kommen der Habona Beteiligungs 03 GmbH. Für die Er-

mittlung der Höhe der Rückzahlungen aus der sonstigen 

Kapitalrücklage ist das steuerliche Einlagenkonto der Ha-

bona Beteiligungs 03 GmbH (§ 27 EStG) sowie die Höhe 

der ausschüttbaren Gewinne maßgeblich. Ausschüttba-

rer Gewinn ist dabei das sich aus der Steuerbilanz er-

gebende Eigenkapital abzüglich des Stammkapitals der 

Habona Beteiligungs 03 GmbH und der Kapitalrückla-

ge. Eine Rückzahlung der Kapitalrücklage ist damit für 

steuerliche Zwecke gegeben, wenn die Auszahlungen 

an die Gesellschafter der Habona Beteiligungs 03 GmbH 

im betreffenden Wir tschaftsjahr die Summe der auf den 

Schluss des letzten, vorangegangenen Wir tschaftsjahres 

ermittelten ausschüttbaren Gewinne übersteigen. 

Zahlt die Habona Beteiligungs 03 GmbH Dividenden an 

ihre Gesellschafter, also an die Fondsgesellschaft und an 

die THVermögensverwaltungs GmbH, sind von der Brut-

todividende 25 % Kapitaler tragsteuer zzgl. 5,5 % Solida-

ritätszuschlag von ihr einzubehalten und an ihr Betriebs-

stättenfinanzamt abzuführen. Die Nettodividende beläuft 

sich damit auf 73,62 % (ohne Berücksichtigung etwaiger 

Kirchensteuer). Soweit die Dividende an die Fondsge-

sellschaft geleistet wird, er folgt eine mittelbare Zurech-

nung an die Anleger, welche die abgeführ te Kapitaler-

tragsteuer auf ihre Einkommensteuer anrechnen können.

9.3.4 Körperschaftsteuer und Verlustvorträge
Gewinne sind von der Habona Beteiligungs 03 GmbH mit 

Körperschaftsteuer in Höhe von 15 % und Solidaritäts-

zuschlag von 5,5 % zu versteuern. Die er tragsteuerliche 

Belastung der Habona Beteiligungs 03 GmbH beläuft 

sich damit auf 15,83 %.

Entstehen in einem Wir tschaftsjahr Verluste bei der Ha-

bona Beteiligungs 03 GmbH, beschränkt §10d EStG die 

Verrechnung dieser Verluste mit zukünftigen Gewinnen 

bei der Habona Beteiligungs 03 GmbH. Soweit der maß-

gebende positive Er trag im Kürzungsjahr EUR 1.000.000 

übersteigt, ist er nur zu 60 % mit einem nicht ausgegli-

chenen Verlustvor trag zu verrechnen. 

Fehlbeträge dür fen für ein Jahr zurückgetragen, jedoch 

unbeschränkt in die Zukunft vorgetragen werden. 

Nach § 8c Satz 1 KStG ist der Verlustabzug allerdings 

begrenzt, sofern innerhalb von fünf Jahren mittelbar 

oder unmittelbar mehr als 25 % des gezeichneten Ka-

pitals, der Mitgliedsrechte, Beteiligungsrechte oder der 

Stimmrechte an der Habona Beteiligungs 03 GmbH an 

einen Erwerber oder diesem nahe stehende Personen 

übertragen werden oder ein vergleichbarer Sachverhalt 

vorliegt (schädlicher Beteiligungserwerb). Liegt ein sol-

cher schädlicher Beteiligungserwerb vor, sind insoweit 

die bis dahin nicht ausgeglichenen oder abgezogenen 

negativen Einkünfte (nicht genutzte Verluste) nicht mehr 

abziehbar. Darüber hinaus sind gemäß § 8c Satz 2 KStG 

unabhängig von § 8c Satz 1 KStG bis zum schädlichen 

Beteiligungserwerb nicht genutzte Verluste vollständig 

nicht mehr abziehbar, wenn innerhalb von fünf Jahren 

mittelbar oder unmittelbar mehr als 50 % des gezeich-

neten Kapitals, der Mitgliedsrechte, Beteiligungsrechte 

oder der Stimmrechte an einer Körperschaft an einen 

Erwerber oder diesem nahe stehende Personen übertra-

gen werden oder ein vergleichbarer Sachverhalt vorliegt. 

Als ein Erwerber im Sinne der obigen Ausführungen gilt 

auch eine Gruppe von Erwerbern mit gleichgerichteten 

Interessen. Eine Kapitalerhöhung steht der Übertragung 

des gezeichneten Kapitals gleich, soweit sie zu einer Ver-

änderung der Beteiligungsquoten am Kapital der Körper-

schaft führ t.

9.3.5 Gewerbesteuer
Die Habona Beteil igungs 03 GmbH unter liegt eben-

so wie die Objek tgesellschaf t als Gewerbebetr ieb im 

Sinne des Körperschaf tsteuergesetzes der Gewerbe-

steuer (§ 2 GewStG und § 5 GewStG). Bemessungs-

grundlage ist der bereits bei der Objek tgesellschaf t 

dargestellte Gewerbeer trag. Im Rahmen der gewerbe-

steuerlichen Hinzurechnungen oder Kürzungen spielt 

bei der Habona Beteil igungs 03 GmbH insbesondere 

die Kürzungsvorschrif t nach § 9 Nr. 2 GewStG für ihre 

Gewinnbeteil igung aus einer Mitunternehmerstellung 

bei der Objek tgesellschaf t eine Rolle. Danach wird der 

Gewinnanteil, den die Habona Beteil igungs 03 GmbH 

aus ihrer Beteil igung an der Objek tgesellschaf t erhält, 

in vollem Umfang vom Gewerbeer trag gekürzt. Die da-

für er forderliche Mitunternehmerstellung der Habona 

Beteil igungs 03 GmbH bei der Objek tgesellschaf t ist 

gegeben, da die Habona Beteil igungs 03 GmbH als 

Kommanditistin der Objek tgesellschaf t sowohl am Ge-

winn und Verlust der Objek tgesellschaf t teilnimmt (sog. 
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Mitunternehmerr isiko) als auch über ihr Stimmrecht in 

der Gesellschaf terversammlung Beschlüsse bei der 

Objek tgesellschaf t mit fassen kann (sog. Mitunterneh-

merinitiative). Für einen Teil der Hinzurechnungen gilt 

auch bei der Habona Beteil igungs 03 GmbH ein Frei-

betrag von EUR 100.000.

Da die Habona Beteiligungs 03 GmbH nahezu aus-

schließlich Einkünfte aus der Gewinnbeteiligung aus der 

Objektgesellschaft bezieht und diese Einkünfte vollstän-

dig für gewerbesteuerliche Zwecke gekürzt werden, geht 

die Prospektverantwortliche davon aus, dass auf der 

Ebene der Habona Beteiligungs 03 GmbH keine Gewer-

besteuerbelastung entsteht. Sollten dennoch neben den 

Einkünften aus der Gewinnbeteiligung an der Objektge-

sellschaft weitere gewerbliche Einkünfte bei der Habona 

Beteiligungs 03 GmbH erzielt werden, kann die Habona 

Beteiligungs 03 GmbH von keinem Freibetrag wie bei der 

Objektgesellschaft Gebrauch machen.

Die Habona Beteiligungs 03 GmbH hat ihren Sitz in 

Frankfur t am Main. Der Gewerbesteuerhebesatz beträgt 

dor t derzeit 460 %.

Ein gewerbesteuerlicher Verlustvor trag kann bei der 

Habona Beteiligungs 03 GmbH gemäß §10 a GewStG 

vorgetragen werden. Ein bis zum Ende der Fondslaufzeit 

nicht ausgeglichener Gewerbeverlustvor trag geht bei ei-

ner Liquidation der Habona Beteiligungs 03 GmbH unter. 

Gleiches gilt nach § 10 a GewStG in Verbindung mit § 8 

c KStG, wenn mehr als die Hälf te der Anteile an der Ha-

bona Beteiligungs 03 GmbH veräußert werden.

9.3.6 Umsatzsteuer
Die Habona Beteiligungs 03 GmbH ist kein Unterneh-

men im Sinne des Umsatzsteuergesetzes, da sich ihre 

Tätigkeit auf die Übernahme und Verwaltung einer Be-

teiligung an der Objektgesellschaft als Kommanditistin 

beschränkt. In diesem Zusammenhang ist auch nicht die 

Übernahme einer Führungsfunktion bei der Objektgesell-

schaft durch die Habona Beteiligungs 03 GmbH geplant, 

weshalb die Habona Beteiligungs 03 GmbH nicht zum 

Vorsteuerabzug berechtigt ist.

9.4 Besteuerung auf der Ebene der Fondsge-
sellschaft

9.4.1 Veranlagungsverfahren – Erzielung von gewerbli-
chen Einkünften
Gesellschaftszweck der Fondsgesellschaft ist der Er-

werb, die Verwaltung, Vermietung, Verpachtung und 

das Veräußern von Grundstücken bzw. Immobilien direkt 

oder über Gesellschaften, an denen die Gesellschaft als 

Komplementärin beteiligt ist. Obwohl es sich hierbei um 

eine vermögensverwaltende Tätigkeit handelt, erzielt die 

Fondsgesellschaft dennoch gewerbliche Einkünfte im 

Sinne des § 15 EStG. Grund hier für ist zum einen der Be-

zug gewerblicher Einkünfte von der Objektgesellschaft, 

wodurch eine „gewerbliche Abfärbung“ nach § 15 Abs. 

3 Nr. 1 EStG gegeben ist. Darüber hinaus liegt eine ge-

werbliche Prägung bei der Fondsgesellschaft nach § 15 

Abs. 3 Nr. 2 EStG vor, da alleinige Komplementärin der 

Fondsgesellschaft eine Kapitalgesellschaft ist, nämlich 

die Habona Management 03 GmbH.

Als Personengesellschaft in der Rechtsform einer Kom-

manditgesellschaft ist die Fondsgesellschaft für Zwecke 

der Einkommensteuer kein eigenes Steuersubjekt. Das 

Ergebnis der Fondsgesellschaft wird für einkommen-

steuerliche Zwecke vielmehr den Anlegern als ihren Ge-

sellschaftern zugewiesen (Transparenzprinzip). Dies gilt 

sowohl für direkt als Kommanditisten beteiligte Anleger 

als auch für Anleger, die über die Treuhandkommanditi-

stin nur mittelbar an der Fondsgesellschaft beteiligt sind. 

Zwar ist zivilrechtliche Gesellschafterin der Fondsgesell-

schaft in letzterem Fall die Treuhandkommanditistin. Sie 

hält aber den Anteil an der Fondsgesellschaft als Treu-

händerin, d.h. im eigenen Namen, aber im Auftrag, im 

Interesse und auf Rechnung des jeweiligen Treugebers, 

d.h. des Anlegers. Einkommensteuerlich werden diese 

über die Treuhandkommanditistin beteiligten Anleger da-

her wie Direktkommanditisten behandelt. Der Treuhand-

ver trag entspricht dabei den Vorgaben des BMF-Schrei-

bens vom 1. September 1994 (BStBl. I 1994, S. 604). 

Bei der Beteiligung über die Treuhandkommanditistin 

werden die von der Fondsgesellschaft erzielten Einkünfte 

daher diesen Anlegern als eigene Einkünfte zugerech-

net. Aus einkommensteuerlicher Sicht bestehen daher 

keine Unterschiede zwischen einer direkten Beteiligung 

des Anlegers als Kommanditist oder mittelbar über die 

Treuhandkommanditistin. Dabei erzielen die Anleger aus 

ihrer Beteiligung an der Fondsgesellschaft Einkünfte aus 

Gewerbebetrieb. 

Die Anleger werden nach ihren persönlichen Verhältnis-

sen auf der Grundlage der ihnen zuzurechnenden Er-

gebnisanteile zur Einkommensteuer herangezogen. Hier-

für werden nach §§ 179, 180 AO durch die so genannte 

„gesonderte und einheitliche Gewinnfeststellung“ die 

Gewinne bzw. Verluste der Fondsgesellschaft ermittelt 

und den einzelnen Anlegern steuerlich zugewiesen. Zu-

ständig für dieses Feststellungsver fahren ist das Finanz-

amt Hofheim am Taunus als Betriebsstättenfinanzamt der 

Fondsgesellschaft. Der Feststellungsbescheid über die 

gesonderte und einheitliche Gewinnfeststellung wird au-

tomatisch vom Betriebsstättenfinanzamt an das Wohn-

sitzfinanzamt der Anleger versandt. Das Wohnsitzfinanz-

amt berücksichtigt das dort ausgewiesene Ergebnis 

sodann im Rahmen der persönlichen Veranlagung des 

Anlegers zur Einkommensteuer. Die Steuerbescheide der 

Fondsgesellschaft werden voraussichtlich sämtlich unter 
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dem Vorbehalt der Nachprüfung ergehen. Auch ist damit 

zu rechnen, dass über die endgültige Feststellung der 

Besteuerungsgrundlagen erst im Rahmen einer steuerli-

chen Außenprüfung bei der Fondsgesellschaft entschie-

den wird.

Lediglich im Hinblick auf die Gewerbesteuer, Umsatz-

steuer und ggf. Lohnsteuer ist die Fondsgesellschaft sel-

ber Steuersubjekt und führ t die entsprechende Steuer-

belastung selber an das zuständige Finanzamt ab. 

Eine Gewinnerzielungsabsicht der Fondsgesellschaft 

ist auf Basis der vorgelegten Prognoserechnung zu un-

terstellen, da dort ein Gesamtgewinn in Höhe von EUR 

6.058.319 ausgewiesen wird. Die Gewinnerzielungsab-

sicht ist dadurch plausibel dargelegt.

Der steuerpflichtige Gewinn oder Verlust der Fondsgesell-

schaft wird auf Basis der Handelsbilanz der Gesellschaft 

unter Berücksichtigung steuerlicher Gewinnkorrekturen 

ermittelt. Von besonderer Bedeutung sind hierbei insbe-

sondere die vom Handelsrecht abweichenden Ansatz- 

und Bewertungsvorschrif ten sowie Ergebniskorrekturen, 

etwa bei nicht abzugsfähigen Betriebsausgaben nach § 

4 Abs. 5 EStG. Wesentliche steuerliche Besonderheiten 

bei der Gewinnermittlung werden nachfolgend beschrie-

ben.

9.4.2 Behandlung der Kosten der Fondserstellung sowie 
laufende Kosten
Kosten für die Fondserstellung, die in der Platzierungs- 

und Investitionsphase anfallen, d.h. z.B. Gebühren eines 

Treuhandkommanditisten, Gebühren für die Vermittlung 

von Eigenkapital, Kosten für die Ausarbeitung der recht-

lichen, wir tschaftlichen und steuerlichen Grundkonzep-

tion, Gutachterkosten und Gebühren für die Prospek-

terstellung sowie die sonstigen Vorbereitungskosten 

gehören nach den Vorgaben der Finanzverwaltung steu-

erlich anteilig zu den Anschaffungskosten der erworbe-

nen Beteiligungen an der Objektgesellschaft und der 

Habona Beteiligungs 03 GmbH und sind somit für steu-

erliche Zwecke in der Bilanz der Fondsgesellschaft zu 

aktivieren. Gleiches gilt für die von der Fondsgesellschaft 

in der Investitionsphase zu tragenden Haftungs- und Ge-

schäftsführungsgebühren für die Komplementärin Habo-

na Management 03 GmbH. Handelsrechtlich sind diese 

Kosten allerdings als Aufwand im Jahr ihrer Entstehung 

zu behandeln und führen damit in der Handelsbilanz der 

Fondsgesellschaft im ersten Jahr zu einem Verlust. 

Laufende Kosten stellen bei der Fondsgesellschaft ins-

besondere die Verwaltungskosten dar. Solche laufen-

den Kosten sind sofor t abzugsfähige Betriebsausgaben 

bei der Fondsgesellschaft. Keine Betriebsausgabe stellt 

demgegenüber die Gewerbesteuer dar, die von der 

Fondsgesellschaft zu entrichten ist (§ 4 Abs. 5b EStG). 

Die Gewerbesteuer ist daher in vollem Umfang liquidi-

tätswirksam und reduzier t den wir tschaftlichen Er trag der 

Fondsgesellschaft. 

9.4.3 Laufende Einnahmen in Form von Gewinnaus-
schüttungen, Dividenden und Zinsen
Die Fondsgesellschaft erzielt laufende Einkünfte aus drei 

Quellen. Zum einen erhält sie Ergebniszuweisungen aus 

ihrer Beteiligung an der Objektgesellschaft. Diese Er-

gebnisse werden den Anlegern direkt als Einkünfte aus 

Gewerbebetrieb zugewiesen. Ferner erzielt die Fondsge-

sellschaft Dividendeneinkünfte aus ihrer Beteiligung an 

der Habona Beteiligungs 03 GmbH. Auch hierbei han-

delt es sich um gewerbliche Einkünfte, die für Einkom-

mensteuerzwecke den Anlegern zugewiesen werden. 

Schließlich werden von der Fondsgesellschaft Zinsein-

künfte erzielt, die ebenfalls gewerbliche Einkünfte für 

steuerliche Zwecke auf der Ebene der Anleger darstel-

len. Bei den Dividendeneinkünften und den Zinseinkünf-

ten handelt es sich deshalb um gewerbliche Einkünfte 

und nicht um Einkünfte aus Kapitalvermögen, da sich die 

Beteiligung an der Habona Beteiligungs 03 GmbH und 

auch die Zinsanlagen in einem Betriebsvermögen bei der 

Fondsgesellschaft befinden.

9.4.4 Einkünfte bei Verkauf oder Liquidation der Objekt-
gesellschaft 
Werden die Anteile an der Objektgesellschaft von der 

Fondsgesellschaft verkauft, oder wird die Objektgesell-

schaft liquidier t, stellt der dabei entstehende Gewinn 

oder Verlust gewerbliche Einkünfte bei der Fondsgesell-

schaft dar, die aufgrund des Transparenzprinzips eben-

falls den Anlegern direkt für Einkommensteuerzwecke 

zugerechnet werden. Die Gewinne unterliegen auf der 

Ebene der Fondsgesellschaft der Gewerbesteuer (§ 7 

Satz 2 Nr. 2 GewStG).

9.4.5 Einkünfte bei Verkauf oder Liquidation der Habona 
Beteiligungs 03 GmbH
Veräußert die Fondsgesellschaft ihre Beteiligung an der 

Habona Beteiligungs 03 GmbH oder Teile davon, han-

delt es sich bei dem dabei entstehenden Gewinn oder 

Verlust um Einkünfte aus Gewerbebetrieb der Fondsge-

sellschaft. Für einkommensteuerliche Zwecke werden 

diese Einkünfte direkt den Anlegern zugewiesen. Diese 

steuerliche Qualifikation gilt unabhängig davon, wie hoch 

die Beteiligung des jeweiligen Anlegers an der Fondsge-

sellschaft ist und wie lange der Anleger die Beteiligung 

im Zeitpunkt des Verkaufs der Geschäftsanteile an der 

Habona Beteiligungs 03 GmbH bereits besaß. 

Ein etwaiger Veräußerungsgewinn ist von den Anlegern 

nach Maßgabe des sog. Teileinkünftever fahrens zu ver-

steuern. Danach sind 40 % des Gewinnes steuer frei (§ 3 

Nr. 40a EStG). Die verbleibenden 60 % sind vom Anleger 

mit seinem persönlichen Steuersatz zu versteuern. Auf 



113Steuerliche Grundlagen 

der Ebene der Fondsgesellschaft unterliegt der Veräuße-

rungsgewinn der Gewerbesteuer.

Wird die Habona Beteiligungs 03 GmbH liquidier t, erhält 

die Fondsgesellschaf t eine ihrer Kapitalbeteiligung ent-

sprechende anteilige Ausschüttung der verbleibenden 

Gewinne und die Rückführung des Nennkapitals. Wäh-

rend die Rückführung des eingezahlten Stammkapitals 

und der Kapitalrücklage nicht zu steuerlich relevanten 

Einnahmen bei der Fondsgesellschaf t führen, sind die 

Gewinnausschüttungen als Einkünf te aus Gewerbebe-

tr ieb zu er fassen. Diese Gewinnausschüttungen un-

terliegen ebenso wie ein Veräußerungsgewinn auf der 

Ebene der Anleger dem Teileinkünf tever fahren, so dass 

40 % des Gewinnes steuer frei bleiben (§ 3 Nr. 40 d 

EStG).

9.4.6 Gewerbesteuer
Die Fondsgesellschaft unterliegt als Gewerbebetrieb im 

Sinne des Einkommensteuergesetzes der Gewerbesteu-

er (§ 2 GewStG und § 5 GewStG). Bemessungsgrund-

lage ist der Gewerbeertrag (§§ 6,7 – 10 GewStG). Dabei 

wird der einkommensteuerlich ermittelte Gewinn bzw. 

Verlust aus Gewerbebetrieb um bestimmte Hinzurech-

nungen oder Kürzungen modifizier t. Einzelheiten hierzu 

sind bereits bei der Objektgesellschaft dargestellt.

Hinsichtlich der Gewinnbeteiligung aus der Objektgesell-

schaft wird der Gewerbeertrag der Fondsgesellschaft 

nach § 9 Nr. 2 GewStG in voller Höhe gekürzt. Dies be-

deutet, dass die Gewinnanteile auf der Ebene der Fonds-

gesellschaft nicht erneut der Gewerbesteuer unterwor-

fen werden. Gleiches gilt für Dividendenzahlungen durch 

die Habona Beteiligungs 03 GmbH. Auch hier er folgt 

eine vollständige Kürzung aus dem Gewerbeertrag nach 

§ 9 Nr. 2a GewStG, da die Fondsgesellschaft mit min-

destens 15 % am Stammkapital der Habona Beteiligungs 

03 GmbH beteiligt ist. 

Der Gewerbesteuer auf der Ebene der Fondsgesellschaft 

unterliegen allerdings die Gewinne aus der Veräußerung 

der Beteiligung der Objektgesellschaft oder aus deren 

Liquidation sowie der Gewinn aus der Veräußerung der 

Beteiligung an der Habona Beteiligungs 03 GmbH. Glei-

ches gilt für etwaige Zinseinkünfte, die von der Fondsge-

sellschaft erwir tschaftet werden.

Der so ermittelte abgerundete Gewerbeertrag des je-

weiligen Veranlagungszeitraumes wird unter Berück-

sichtigung des Grundfreibetrages von EUR 24.500 bei 

Personengesellschaften und damit bei der Fondsgesell-

schaft mit der einheitlichen Steuermesszahl von 3,5 % 

multiplizier t, so dass sich der Steuermessbetrag ergibt. 

Durch Multiplikation des Steuermessbetrages mit dem 

Hebesatz ergibt sich die von der Objektgesellschaft zu 

zahlende Gewerbesteuer.

Die Fondsgesellschaft hat ihren Sitz in Eschborn. Dem 

derzeitigen Hebesatz in Eschborn entsprechend wird für 

die Ermittlung der Gewerbesteuerbelastung im Rahmen 

der Prognoserechnung über die gesamte Fondslaufzeit 

ein Hebesatz in Höhe von 280 % unterstellt. Bei der 

Fondsgesellschaft wird mit keiner Gewerbesteuerbela-

stung gerechnet.

Die Gewerbesteuerzahlungen stellen keine abzugsfähi-

gen Betriebsausgaben auf der Ebene der Fondsgesell-

schaft dar.

Gemäß § 10a GewStG ist der Abzug von gewerbesteuer-

lichen Verlusten eingeschränkt. Nähere Angaben hierzu 

finden sich bei der steuerlichen Behandlung der Objekt-

gesellschaft.

9.4.7 Umsatzsteuer
Die Fondsgesellschaft ist Unternehmer im Sinne des 

Umsatzsteuergesetzes, da sie entgeltliche Leistungen 

gegenüber der Objektgesellschaft durch Übernahme 

der Ver tretungs- und Geschäftsführungsbefugnis gegen 

Zahlung eines Sonderentgelts erbringt. Die Fondsge-

sellschaft ist damit zum Vorsteuerabzug aus den ihr ge-

genüber erbrachten umsatzsteuerpflichtigen Leistungen 

berechtigt.

9.5 Besteuerung auf Anlegerebene

9.5.1 Einkommensteuer
9.5.1.1 Einkunftsart, Vorliegen der Gewinnerzielungsab-
sicht und Mitunternehmereigenschaft 
Wie bereits ausgeführ t, übt die Fondsgesellschaft, an 

welcher der Anleger entweder unmittelbar als Komman-

ditist oder mittelbar über die Treuhandkommanditistin 

beteiligt ist, eine gewerbliche Tätigkeit gemäß § 15 Abs. 

3 Nr. 1 und Nr. 2 EStG aus. Vor diesem Hintergrund er-

zielen auch die Anleger gewerbliche Einkünfte gemäß § 

15 Abs. 1 Nr. 2 EStG aus ihrer Beteiligung an der Fonds-

gesellschaft, sofern die er forderliche Gewinnerzielungs-

absicht auch auf Gesellschafterebene vorliegt und die 

Anleger als Mitunternehmer anzusehen sind.

Nach der mit kaufmännischer Sorgfalt er folgten Ge-

schäftsplanung, weist die realistische und betriebswir t-

schaftlich nachvollziehbare Erlösprognose einen be-

achtlichen Totalgewinn über die Fondslaufzeit aus, so 

dass insoweit eine Gewinnerzielungsabsicht belegt ist. 

Diese Gewinnerzielungsabsicht muss jedoch nicht nur 

auf Fondsebene, sondern auch unter Einbeziehung der 

privaten Ebene des Anlegers zum Zeitpunkt seines Bei-

trit tes gegeben sein. Finanzier t ein Anleger seine Betei-

ligung über ein Kreditinstitut ganz oder teilweise fremd, 

könnten die von ihm zu zahlenden Darlehenszinsen sei-

ner Gewinnerzielungsabsicht entgegenstehen. Dies wäre 
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dann der Fall, wenn die im Rahmen seiner Beteiligungs-

einkünfte zusätzlich als Sonderbetriebsausgaben zu be-

rücksichtigenden Zinsen mögliche Gewinnanteile aus der 

Fondsgesellschaft überkompensieren. Auf der Ebene 

des Anlegers ist daher darauf zu achten, dass sich auch 

nach Abzug der Zinsen ein Totalgewinn errechnet. Je-

dem Anleger wird vor einer persönlichen Fremdfinanzie-

rung seiner Beteiligung dringend empfohlen, die steuerli-

chen Auswirkungen mit einem Steuerberater zu erör tern.

Die Anleger beteiligen sich als Kommanditisten an der 

Fondsgesellschaft. Sie sind entsprechend dem Verhält-

nis ihrer festen Kapitaleinlagen am Gewinn oder Verlust 

sowie an den stillen Reserven der Fondsgesellschaft be-

teiligt und tragen daher das Mitunternehmerrisiko gemäß 

§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG. Die Anleger haben nach 

dem Gesellschaftsver trag die gesetzlichen Kontroll- und 

Mitwirkungsrechte eines Kommanditisten, so dass die 

ebenfalls er forderliche Mitunternehmerinitiative gegeben 

ist. Die Mitunternehmereigenschaft der Anleger im Sinne 

des § 15 Abs. 1 Nr. 2 EStG ist damit gegeben.

Dies gilt auch für diejenigen Anleger, die nicht unmittel-

bar, sondern über die Treuhandkommanditistin an der 

Fondsgesellschaft beteiligt sind. Gemäß den Bestim-

mungen des Treuhandvertrages stehen den Anlegern als 

Treugeber die Rechte eines unmittelbar beteiligten Kom-

manditisten zu, insbesondere die Stimm- und Verwal-

tungsrechte sowie die Gewinnbezugsrechte und die Be-

teiligung an den stillen Reserven der Fondsgesellschaft. 

Sie tragen daher Mitunternehmerrisiko und können Mit-

unternehmerinitiative entfalten. 

9.5.1.2 Berücksichtigung von Verlusten der Fondsgesell-
schaft beim Anleger
Die den einzelnen Anlegern zuzurechnenden Verluste 

aus ihrer Beteiligung an der Fondsgesellschaft können 

nach § 2 Abs. 3 EStG grundsätzlich unbeschränkt mit 

aus anderen Einkunftsquellen stammenden positiven 

Einkünften desselben Veranlagungszeitraumes ausgegli-

chen werden. Ist dies mangels ausreichend hoher po-

sitiver Einkünfte nicht möglich, kommt im Rahmen des 

Sonderausgabenabzugs nach § 10d Abs. 1 EStG ein 

bis zu einem Betrag von EUR 511.500 (bei zusammen 

veranlagten Ehegatten EUR 1.023.000) beschränkter 

Verlustabzug vorrangig vor Sonderausgaben, außerge-

wöhnlichen Belastungen und sonstigen Abzugsbeträgen 

im vorangegangenen Veranlagungszeitraum in Betracht 

(so genannter Verlustrücktrag). 

Noch nicht ausgeglichene negative Einkünfte werden in 

den Folgejahren gemäß § 10d Abs. 2 EStG bis zu ei-

nem Gesamtbetrag von EUR 1 Mio. (Ehegatten: EUR 

2 Mio.) unbeschränkt, darüber hinaus bis zu 60 % des 

EUR 1 Mio. (Ehegatten: EUR 2 Mio.) übersteigenden Ge-

samtbetrags der Einkünfte von positiven Einkünften aus 

folgenden Veranlagungszeiträumen abgezogen (so ge-

nannter Verlustvor trag). 

Durch die §§ 15a und 15b EStG ist die Anwendbarkeit 

des § 10d EStG begrenzt, wobei die Auswirkungen 

nachfolgend dargelegt werden.

9.5.1.2.1 § 15a Abs. 1 EStG – keine Verlustverrechnung 
bei negativem Kapitalkonto
Gemäß § 15a Abs. 1 EStG dar f der einem Kommanditi-

sten zuzurechnende Anteil am Verlust der Kommanditge-

sellschaft weder mit anderen Einkünften aus Gewerbe-

betrieb noch mit Einkünften aus anderen Einkunftsar ten 

ausgeglichen werden, soweit ein negatives Kapitalkonto 

des Kommanditisten entsteht oder sich erhöht. Ein nega-

tives Kapitalkonto entsteht dann, wenn der dem jeweili-

gen Anleger zugewiesene kumulier te Verlust die von ihm 

geleistete Einlage übersteigt. In diesem Fall dar f auch kein 

Abzug nach § 10d EStG er folgen. Die Abzugsfähigkeit 

von Verlusten aus der Beteiligung an der Fondsgesell-

schaft ist somit auf die Höhe der Kapitaleinzahlungen so-

wie der Gewinnbeteiligungen des Anlegers beschränkt. 

Darüber hinausgehende Verluste können zeitlich unbe-

grenzt mit zukünftigen Gewinnen aus der Beteiligung an 

der Fondsgesellschaft verrechnet werden. Nach der Pla-

nungsrechnung der Fondsgesellschaft soll ein negatives 

Kapitalkonto der Anleger allerdings nicht entstehen. 

Ist dennoch ein negatives Kapitalkonto des Anlegers ge-

geben und kommt es zu Ausschüttungen an den Anle-

ger, die seinen Gewinnanteil überschreiten, stellen sol-

che Ausschüttungen einen steuerpflichtigen Gewinn für 

den Anleger nach § 15a Abs. 3 EStG dar.

9.5.1.2.2 § 15b EStG – kein Steuerstundungsmodell
Im Hinblick auf die Regelung des § 15b EStG ist aus 

Sicht der Prospektverantwortlichen im Zusammenhang 

mit der angebotenen Vermögensanlage nicht von einem 

Steuerstundungsmodell auszugehen. Gemäß § 15b Abs. 

2 EStG liegt ein Steuerstundungsmodell im Sinne des § 

15b Abs. 1 EStG vor, wenn aufgrund einer modellhaften 

Gestaltung steuerliche Vorteile in Form negativer Ein-

künfte erzielt werden sollen. Dies ist der Fall, wenn dem 

Anleger aufgrund eines vorgefer tigten Konzepts die Mög-

lichkeit geboten werden soll, zumindest in der Anfangs-

phase der Investition Verluste mit übrigen Einkünften zu 

verrechnen. Dabei ist es ohne Belang, auf welchen Vor-

schrif ten die negativen Einkünfte beruhen. § 15b Abs. 

1 EStG ist gemäß § 15 b Abs. 3 EStG jedoch nur an-

zuwenden, wenn innerhalb der Anfangsphase (Platzie-

rungs- und Investitionsphase) das Verhältnis der Summe 

der prognostizier ten Verluste zur Höhe des gezeichneten 

und nach dem Konzept auch aufzubringenden Kapitals 

10 % des gezeichneten Kapitals und nach dem Konzept 

auch aufzubringenden Kapitals übersteigt. Die vorliegen-

de Planungsrechnung sieht keine steuerlichen Anfangs-
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verluste dieser Größenordnung vor, so dass § 15b EStG 

nicht greif t. Im Übrigen bleiben bei der Fondskonzeption 

nicht absehbare bzw. nicht erwartete Verluste von § 15b 

EStG unberühr t.

Sollte die Finanzbehörden entgegen ihren eigenen Vor-

gaben12 die vorstehende Beurteilung der Prospektver-

antwortlichen zur Nicht-Anwendbarkeit des § 15b EStG 

für den vorliegenden Verkaufsprospekt nicht teilen, so 

dür f ten Verluste aus der Beteiligung an der Fondsgesell-

schaft weder mit anderen positiven Einkünften des An-

legers ausgeglichen, noch nach § 10d EStG abgezogen 

werden. Ein Verlustausgleich dür f te in diesem Fall nur mit 

zukünftigen Gewinnen aus der Beteiligung an der Fonds-

gesellschaft er folgen. 

9.5.1.3 Behandlung der bei den Anlegern entstehenden 
Zinsen durch eine mögliche Finanzierung ihrer Fondsbe-
teiligung
Sonderbetriebsausgaben, d.h. Aufwendungen, die Anle-

gern im Zusammenhang mit ihrer Beteiligung entstehen, 

wie beispielsweise Zinsen einer etwaigen Finanzierung 

der Fondsbeteiligung, sind gemäß §§ 179, 180 AO aus-

schließlich im Rahmen des gesonderten und einheit-

lichen Feststellungsver fahrens über die Gewinne und 

Verluste der Fondsgesellschaft steuerlich zu berücksich-

tigen. Die Anleger werden deshalb ausdrücklich darauf 

hingewiesen, dass sie entsprechende Aufwendungen 

nicht in ihrer persönlichen Einkommensteuererklärung 

geltend machen können. Vielmehr hat jeder Anleger 

seine Sonderbetriebsausgaben entsprechend dem Ge-

sellschaftsver trag der Fondsgesellschaft bis zum Ende 

des ersten Quartals des Folgejahres nach Entstehung 

der Sonderbetriebsausgaben schrif tlich und mit Belegen 

nachzuweisen. Geschieht dies nicht, können die Son-

derbetriebsausgaben auch nicht in den Steuererklärun-

gen der Fondsgesellschaft berücksichtigt werden.

9.5.1.4 Steuertarif und -ermäßigung, Zuschlagsteuern
Gewinnanteile aus dieser Beteiligung hat der Anleger mit 

seinem individuellen Einkommensteuersatz zu versteu-

ern. Gemäß § 32a EStG liegt der Spitzensteuersatz bei 

45 % ab einem zu versteuernden Einkommen von EUR 

250.731 im Grundtarif und bei EUR 501.462 im Split ting-

tarif. Für die Prognoserechnung der Fondsgesellschaft 

wurde ein Steuersatz von 42 % zu Grunde gelegt. 

Dividendenzahlungen durch die Habona Beteiligungs 03 

GmbH sowie Gewinne aus der Veräußerung der Beteili-

gung an der Habona Beteiligungs 03 GmbH unterliegen 

auf der Ebene der Anleger dem sog. Teileinkünftever-

fahren. Danach sind 40 % der anteiligen Dividende bzw. 

des anteiligen Veräußerungsgewinns steuer frei. Der ver-

bleibende Restbetrag ist von dem Anleger mit seinem je-

weiligen persönlichen Steuersatz zu versteuern. Die sog. 

Abgeltungssteuer kommt hier nicht zum Tragen. 

Die bei Dividendenausschüttungen durch die Habona 

Beteiligungs 03 GmbH einbehaltene und abgeführ te Ka-

pitaler tragsteuer von aktuell 25 % nebst Solidaritätszu-

schlag in Höhe von 5,5 % ist auf die Einkommensteuer 

des jeweiligen Anlegers anzurechnen. Gleiches gilt bei 

Zinseinkünften der Fondsgesellschaft. Auch hier wird die 

Kapitaler tragsteuer von aktuell 25 % nebst Solidaritäts-

zuschlag in Höhe von 5,5 % mit der Einkommensteuer 

des jeweiligen Anlegers verrechnet.

Da sowohl die Fondsgesellschaft als auch die Objekt-

gesellschaft gewerbesteuerpflichtige Einkünfte erzielen, 

kann die von der Fondsgesellschaft und der Objektge-

sellschaft gezahlte Gewerbesteuer von den Anlegern 

nach § 35 EStG auf ihre Einkommensteuer pauschal 

angerechnet werden. Ob die pauschale Anrechnung 

zu einer vollständigen Entlastung von der durch die 

Fondsgesellschaft und die Objektgesellschaft geleiste-

ten Gewerbesteuer führ t, hängt vor allem vom Gewer-

besteuerhebesatz der Gemeinde ab, in dem sich die 

Fondsgesellschaft und die Objektgesellschaft befinden. 

Als Faustregel gilt: Bis zu einem Gewerbesteuerhebesatz 

von 400 % fällt wegen der pauschalen Anrechnung der 

von der Fondsgesellschaft und der Objektgesellschaft 

gezahlten Gewerbesteuer auf die von den Anlegern zu 

zahlende Einkommensteuer keine bzw. allenfalls eine ge-

ringfügige Belastung mit Gewerbesteuer an. Zurzeit be-

trägt der Gewerbesteuerhebesatz in Eschborn 280 %. 

Wird der Gewerbesteuerhebesatz erhöht, erhöht sich 

auch die Belastung mit Gewerbesteuer. Gleiches wür-

de geschehen, wenn die Objektgesellschaft oder die 

Fondsgesellschaft ihren Sitz in eine Gemeinde mit einem 

höheren Gewebesteuerhebesatz als in Eschborn verlegt. 

Eine Anrechnung der anteiligen Gewerbesteuerbelastung 

auf die Einkommensteuer des jeweiligen Anlegers entfällt 

bzw. reduzier t sich allerdings, wenn die Steuerbelastung 

des Anlegers bereits durch eine Verrechnung mit Verlu-

sten aus anderen Beteiligungen oder weiteren Einkunfts-

quellen des Anlegers reduzier t wurde. Die Anrechnung 

läuft dann insoweit ins Leere und kann insbesondere 

nicht in die Zukunft vorgetragen werden. Darüber hinaus 

er folgt eine Anrechnung nur bis zur Höhe der tatsächlich 

von der Fondsgesellschaft und der Objektgesellschaft 

gezahlten Gewerbesteuer. Es gibt daher keine „Erstat-

tung“, wenn der rechnerische Anrechnungsbetrag höher 

als der Gewerbesteueraufwand des Jahres ausfällt. 

Solidaritätszuschlag sowie die abhängig von einer et-

waigen Religionszugehörigkeit festzusetzende Kirchen-

steuer erhöhen die Abgabenbelastung des Anlegers. Im 

Rahmen der Planungsrechnungen wurde über die ge-

samte Fondslaufzeit mit einem Solidaritätszuschlag von 

5,5 % auf die festgesetzte Einkommensteuer kalkulier t, 

eine etwaige Kirchensteuerbelastung jedoch nicht be-

rücksichtigt. 
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Wird der Gewinn der Fondsgesellschaft nicht vollständig 

an die Anleger ausgeschüttet, kann jeder Anleger bean-

tragen, dass der nicht entnommene Gewinn mit einem 

ermäßigten Steuersatz von 28,25 % zzgl. Solidaritätszu-

schlag versteuer t wird. Wird der ermäßigt besteuerte Ge-

winn später entnommen, er folgt eine Nachversteuerung 

in Höhe von 25 % zzgl. Solidaritätszuschlag. Der Antrag 

auf Besteuerung mit dem begünstigen Steuersatz kann 

durch den Anleger nur dann gestellt werden, wenn sein 

Anteil an dem Gewinn der Fondsgesellschaft mehr als 10 

% beträgt oder den Betrag von EUR 10.000 übersteigt. 

Zuständig ist das für die Einkommensbesteuerung des 

Anlegers zuständige Finanzamt.

Kommt es im Rahmen der Liquiditätsausschüttung an die 

Anleger zur Rückzahlung der von diesen geleisteten Ein-

lagen, handelt es sich insoweit um bloße Entnahmen, die 

zu keiner Steuerpflicht der Anleger führen. 

9.5.1.5 Gewerblicher Grundstückshandel
Die Beteiligung der Anleger an der Fondsgesellschaft 

könnte dazu führen, dass die Anleger selber einen ge-

werblichen Grundstückshandel begründen. Die Recht-

sprechung und auch die Finanzverwaltung nehmen ei-

nen gewerblichen Grundstückshandel eines Anleger 

dann an, wenn durch diesen Anleger innerhalb eines 

Zeitraums von fünf Jahren mehr als drei Immobilienob-

jekte verkauft werden (sog. 3-Objekts-Grenze) oder an-

dere Indizien vorliegen, warum eine Immobilientätigkeit 

des Anlegers als gewerblich zu qualifizieren ist. 

Dabei hat zunächst nur eine Betrachtung der privaten 

Grundstücksgeschäfte auf der Ebene des Anlegers zu 

er folgen. Ergibt sich bei isolier ter Betrachtung alleine 

des Anlegers, dass bei ihm selbst wegen Unterschrei-

tens der 3-Objekts-Grenze kein gewerblicher Grund-

stückshandel anzunehmen ist, ist eine Gesamtschau 

unter Einschluss der Beteiligung an der Fondsgesell-

schaft vorzunehmen. 

Bei dieser Gesamtschau unter Einschluss der Beteili-

gung an der Fonds-Gesellschaft gilt Folgendes:

Grundstücksverkäufe, die von der Fondsgesellschaft 

bzw. mittelbar von der Objektgesellschaft vorgenommen 

werden, sind bei der Ermittlung der 3-Objekts-Grenze 

auf der Ebene des Anlegers grundsätzlich mit zu berück-

sichtigen. Dabei zählt jeder Grundstücksverkauf durch 

die Objektgesellschaft beim Anleger als sog. Zählobjekt 

im Rahmen der 3-Objekts-Grenze.

Sowohl die Rechtsprechung als auch die Finanzverwaltung 

nehmen jedoch keine Einbeziehung der Verkäufe von Immo-

bilien durch die Fondsgesellschaft bzw. mittelbar durch die 

Objektgesellschaft als Zählobjekte vor, wenn der Anleger 

 » mit weniger als 10 % an der Fondsgesellschaft oder 

mittelbar an der Objektgesellschaft beteiligt ist und

 » die Fondsbeteiligung des Anlegers einen Verkehrs-

wert von nicht mehr als EUR 250.000 hat und

 » der Anteil des Anlegers am Verkehrswert der von der 

Objektgesellschaft veräußerten Immobilie höchstens 

EUR 250.000 beträgt.

Bei der Verkehrswertermittlung ist zu berücksichtigen, 

dass für die EUR 250.000-Grenze der Wert der verkauf-

ten Immobilie, nicht die Einlage des Anlegers entschei-

dend ist. Bei einem hohen Fremdfinanzierungsanteil der 

Fondsgesellschaft bzw. der Objektgesellschaft kann da-

her diese EUR 250.000-Grenze auch bei einer relativ ge-

ringen Beteiligung des Anlegers erreicht werden. 

Veräußert ein Anleger seine Beteiligung oder einen Teil 

seiner Beteiligung an der Fondsgesellschaft, nimmt die 

Finanzverwaltung ebenfalls eine anteilige Grundstücks-

veräußerung an. Für die 3-Objekts-Grenze kommt es 

dabei auf die Zahl der im Gesellschaftsvermögen der 

Fondsgesellschaft bzw. mittelbar im Gesellschaftsver-

mögen der Objektgesellschaft befindlichen Grundstücke 

an. Gleiches gilt, wenn die Fondsgesellschaft ihre Betei-

ligung an der Objektgesellschaft verkaufen würde. 

Auch bei einem Verkauf von Anteilen an der Fondsge-

sellschaft bzw. dem Verkauf der Objektgesellschaft 

durch die Fondsgesellschaft er folgt nach Auffassung 

der Finanzverwaltung keine Einbeziehung der anteiligen 

Grundstücke als Zählobjekte auf der Ebene des Anle-

gers, wenn der Anleger 

 » mit weniger als 10 % an der Fondsgesellschaft oder 

mittelbar an der Objektgesellschaft beteiligt ist und

 » die Fondsbeteiligung des Anlegers einen Verkehrs-

wert von nicht mehr als EUR 250.000 hat.

Ist ein gewerblicher Grundstückshandel auf der Ebene 

des Anlegers anzunehmen, hält er die Beteil igung an 

der Fondsgesellschaf t in seinem Betr iebsvermögen. In 

diesem Fall ist auch der Veräußerungsgewinn, den der 

Anleger beim Verkauf von in seinem Privatvermögen 

gehaltenen Immobilien erzielt, der Einkommen- und 

Gewerbesteuer zu unterwer fen. Dies wäre etwa dann 

der Fall, wenn die Veräußerung solcher zum Privatver-

mögen zählenden Immobilien innerhalb von fünf Jahren 

vor oder nach dem Entstehen eines Veräußerungsvor-

ganges im Rahmen der Beteil igung des Anlegers an 

der Fondsgesellschaf t er folgt. Auch könnten Immobili-

en, die bereits länger als zehn Jahre im Eigentum des 

Anlegers stehen, vom gewerblichen Grundstückshan-

del er fasst werden und im Falle der Veräußerung der 

Besteuerung mit Einkommen- und Gewerbesteuer zu 

unterwer fen sein.
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9.5.1.6 Beendigung der Gesellschaft/Veräußerung oder 
Aufgabe der Beteiligung
Veräußert der Anleger seine Beteiligung, unterliegt ein 

sich dabei ergebender Gewinn ebenfalls der Einkom-

mensteuer gemäß § 16 Abs. 1 EStG. Ein etwaiger Verlust 

kann unter Berücksichtigung der entsprechenden Rege-

lungen steuermindernd geltend gemacht werden. Ver-

äußerungsgewinn bzw. -verlust ergeben sich aus dem 

Unterschiedsbetrag zwischen Veräußerungspreis der 

Beteiligung einerseits und dem Buchwert der veräußer-

ten Beteiligung an der Fondsgesellschaft sowie etwaigen 

Veräußerungskosten andererseits. Im Falle der Liquidati-

on der Gesellschaft trit t nach § 16 Abs. 3 EStG an die 

Stelle seines Veräußerungserlöses der auf den Anleger 

entfallende Anteil am Liquidations- bzw. Betriebsaufga-

beerlös der Fondsgesellschaft. 

Ein Veräußerungs- bzw. Aufgabegewinn unterliegt grund-

sätzlich der vollen Besteuerung mit Einkommensteuer bei 

den Anlegern. Die Anwendung der sog. „Fünftel-Rege-

lung“ gemäß § 34 Abs. 1 EStG kommt ebenso wenig in 

Betracht wie der ermäßigte Steuersatz nach § 34 Abs. 3 

EStG für Anleger, die das 55. Lebensjahr vollendet haben 

oder im sozialversicherungsrechtlichen Sinne dauernd 

berufsunfähig sind. 

Nach der Prognoserechnung der Fondsgesellschaft soll-

te sich aufgrund der Gestaltungsstruktur bei Beendigung 

der Gesellschaft kein Liquidationsgewinn ergeben. 

9.5.2 Gewerbesteuer bei Teilkommanditanteilsverkauf
Der Gewinn aus der Veräußerung oder Liquidation des 

Betriebes der Fondsgesellschaft wie auch ein Gewinn 

aus der Veräußerung eines Kommanditanteils an der 

Fondsgesellschaft durch den Anleger unterliegen nach § 

7 Satz 2 GewStG nicht der Gewerbesteuer soweit er auf 

eine natürliche Person als unmittelbar beteiligten Mitun-

ternehmer entfällt. Wird nicht ein gesamter Kommandit-

anteil, sondern nur ein Bruchteil eines Kommanditanteils 

des jeweiligen Beteiligten veräußert, gilt diese Befreiung 

hingegen nicht. 

9.5.3 Erbschaft- und Schenkungssteuer
Werden Anteile an der Fondsgesellschaft durch Erwerb 

von Todes wegen oder durch Schenkung unter Leben-

den übertragen, unterliegt dieser Vorgang der deutschen 

Erbschaft- und Schenkungsteuer (§ 1 ErbStG). Anle-

gern, die ihre Fondsbeteiligung veräußern, vererben oder 

verschenken wollen, wird empfohlen, sich vor der Über-

tragung den Rat eines Steuerberaters einzuholen. 

In Abhängigkeit davon, ob der Anleger seine Beteiligung 

an der Fondsgesellschaft direkt oder als Treugeber über 

die Treuhandkommanditistin hält oder sich entscheidet, 

eine solche mittelbare Beteiligung in eine unmittelbare 

Beteiligung als Kommanditist (Direktkommanditist) umzu-

wandeln, gelten für die erbschafts- bzw. schenkungs-

steuerliche Behandlung einer Erbschaft oder Schenkung 

der Beteiligung eines Anlegers unterschiedliche Grund-

sätze.

Ist der Anleger mittelbar als Treugeber über die Treu-

handkommanditistin an der Fondsgesellschaft beteiligt, 

wird im Falle einer Erbschaft oder Schenkung ein Her-

ausgabeanspruch gegen die Treuhandkommanditistin 

vererbt bzw. verschenkt, der für erbschafts- und schen-

kungssteuerliche Zwecke keine Beteiligung an der Per-

sonengesellschaft darstellt. Dieser Herausgabeanspruch 

ist mit dem gemeinen Wert (Verkehrswert) zu bewerten. 

Die Inanspruchnahme einer Steuerentlastung in Form 

des Verschonungsabschlags (§ 13 a Abs. 1 ErbStG), des 

Abzugsbetrages (§ 13 a Abs. 2 ErbStG), der Tarifbegren-

zung (§ 19 a ErbStG) oder des Bewertungsabschlages (§ 

13 c ErbStG) ist hier nicht möglich.

Schenkt oder vererbt ein direkt beteiligter Anleger eine 

unmittelbare Kommanditbeteiligung, ist auf den Zuwen-

dungs- bzw. Todestag die Bewer tung der Beteiligung 

ebenfalls mit dem gemeinen Wert (Verkehrswer t) vorzu-

nehmen. Da es sich bei der Beteiligung an der Fonds-

gesellschaft zwar um eine gewerbliche Beteiligung 

handelt, diese Beteiligung aber lediglich aufgrund einer 

Abfärbung nach § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG bzw. einer ge-

werblichen Prägung nach § 15 Abs. 3 Nr. 2 EStG Be-

triebsvermögen darstellt, können auch bei einer direkten 

Kommanditbeteiligung des Anlegers keine Steuerver-

günstigungen bei der Erbschaft- und Schenkungsteuer 

im Rahmen des Verschonungsabschlags (§ 13a Abs. 1 

ErbStG), des Abzugsbetrages (§ 13a Abs. 2 ErbStG), 

der Tarifbegrenzung (§ 19a ErbStG) oder des Bewer-

tungsabschlages (§ 13c ErbStG) in Anspruch genom-

men werden. 

Von der Bereicherung des Erben oder Beschenkten sind 

persönliche Freibeträge abzuziehen, deren Höhe von der 

Steuerklasse des Erwerbers im Verhältnis zum Erblasser 

bzw. Schenker abhängen (§ 16 ErbStG). Zusätzlich wird 

in bestimmten Fällen ein Versorgungsfreibetrag gewährt 

(§ 17 Abs. 1 ErbStG). Der steuerpflichtige Erwerb wird 

mit einem Steuersatz belastet, der von dem Wert des 

steuerpflichtigen Erwerbs und der Steuerklasse abhän-

gig ist. Die Steuersätze bewegen sich aktuell zwischen 

7 % und 50 %. 

12 BMF-Schreiben vom 20.10.2003, BStBl. Teil 1 S 546 ff., Tz. 33 ff.
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10 Weitere Pflichtangaben, Negativfeststellungen 

10.1 Keine Garantieübernahme

Keine juristische Person oder Gesellschaft hat in Bezug 

auf das in diesem Verkaufsprospekt beschriebene Be-

teiligungsangebot die Gewährleistung für die Verzinsung 

der Anlagebeträge der Anleger und/oder die Rückzah-

lung ihres eingesetzten Kapitals übernommen.

10.2 Negativfeststellungen

Am 1. Juli 2005 ist das Anlegerschutzverbesserungs-

gesetz (AnSVG) und damit die Vermögensanlagen-Ver-

kaufsprospektverordnung (VermVerkProspV) in ihrer heu-

tigen Fassung in Kraft getreten. 

Nach diesen Regelungen besteht unter anderem die 

Pflicht zur Veröffentlichung eines Verkaufsprospektes, 

bevor Anteile an geschlossenen Fonds oder Treuhand-

vermögen öffentlich angeboten werden. Das Gesetz und 

die Verordnung regeln den Mindestinhalt des Prospektes. 

Der vorliegende Prospekt wurde nach Maßgabe des Ge-

setzes und der Verordnung erstellt und enthält die gefor-

derten Mindestangaben. Folgender Aufstellung sind die 

Angaben der Verordnung zu entnehmen, die für dieses Be-

teiligungsangebot nicht zutreffen bzw. nicht relevant sind. 

Die Gliederung und Nummerierung entsprechen hierbei 

der Vermögensanlagen-Verkaufsprospektverordnung.

§ 2 Allgemeine Grundsätze
Absatz 1 Satz 5
Da der Verkaufsprospekt in deutscher Sprache abge-

fasst ist, entfallen vorangestellte deutsche zusammen-

fassende wesentliche tatsächliche und rechtliche An-

gaben zu der Emittentin, der Vermögensanlage und den 

Anlageobjekten. 

§ 4 Angaben über die Vermögensanlagen
Satz 1 Nr. 2
Weder der Anbieter noch die Fondsgesellschaft über-

nehmen die Zahlung von Steuern für die Anleger. 

Satz 1 Nr. 7
Die Zeichnung des Anlegerkapitals soll bis zur Erreichung 

des Maximalen Platzierungsvolumens bzw. bis zum Ende 

des Platzierungszeitraumes am 30. April 2013 er folgen, 

sofern der Platzierungszeitraum nicht verlängert wird. 

Ist ein Eigenkapital von EUR 20.000.000 („Maximales 

Platzierungsvolumen“) eingeworben oder die Einwer-

bung anderweitig beendet, wird die Treuhandkomman-

ditistin keine weiteren Angebote der Anleger annehmen. 

Hat die Komplementärin nach eigenem Ermessen ent-

schieden, das Maximale Platzierungsvolumen zu erhö-

hen (§ 4 Abs. 6 des Gesellschaftsver trages), wird die 

Treuhandkommanditistin keine weiteren Angebote der 

Anleger mehr annehmen, wenn dieses neue von der 

Komplementärin festgelegte Maximale Platzierungsvolu-

men erreicht ist.

Sofern die Komplementärin nach eigenem Ermessen 

entscheidet, dass die Umsetzung des Investitionsplans 

langfristig durch die Erhöhung des Fremdkapitalanteils 

bzw. kurzfr istig durch die Aufnahme eines Zwischenfi-

nanzierungsdarlehens nicht sichergestellt ist, ist sie be-

rechtigt, die Platzierung abzubrechen und den Fonds 

rückabzuwickeln. Bereits beigetretene Anleger scheiden 

aus der Fondsgesellschaft aus. Zudem können in die-

sem Fall Anleger nicht mehr an dem Beteiligungsange-

bot par tizipieren. Darüber hinaus bestehen keine Mög-

lichkeiten, die für die Zeichnung oder den Erwerb der 

Vermögensanlage vorgesehene Frist vorzeitig zu schlie-

ßen oder die Zeichnungen, Anteile oder Beteiligungen 

zu kürzen.
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Satz 1 Nr. 8
Das vorliegende öffentliche Beteiligungsangebot er folgt 

ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland. Dem-

nach entfällt eine Angabe von Teilbeträgen.

§ 5 Angaben über die Fondsgesellschaft
Nr. 6
Zum Zeitpunkt der Gründung sind alleinige Gesellschaf-

ter der Fondsgesellschaf t die Komplementärin (Habona 

Management 03 GmbH), die Gründungskommanditisten 

Herr Guido Küther und Herr Roland Reimuth und die 

Treuhandkommanditistin (ProRatio Treuhand- und Wir t-

schaf ts Consult Steuerberatungsgesellschaf t mbH). Die 

Gründungskommanditisten halten je 50 % an der Kom-

plementärin (vgl. zu den kapitalmäßigen Ver flechtungen 

Kapitel 6.2 Ver flechtungen). Die Fondsgesellschaf t ist 

zu diesem Zeitpunkt somit aufgrund der einheitlichen 

Leitung der Komplementärin ein faktisch beherrschtes 

Konzernunternehmen im Sinne des § 18 AktG. Nach 

Beitr it t der Treugeber bzw. der Direktkommanditisten 

handelt es sich nicht mehr um ein Konzernunterneh-

men. 

§ 6 Angaben über das Kapital des Emittenten
Satz 1 Nr. 2
Die Fondsgesellschaft hat bisher keine Wertpapiere oder 

Vermögensanlagen im Sinne des § 8f Abs. 1 des Ver-

kaufsprospektgesetzes ausgegeben. 

Satz 2 und Satz 3
Da die Fondsgesellschaft keine Aktiengesellschaft oder 

Kommanditgesellschaft auf Aktien ist, sind Angaben zum 

Nennbetrag der umlaufenden Wertpapiere, die den Gläu-

bigern ein Umtausch- oder Bezugsrecht auf Aktien ein-

räumen, sowie die Bedingungen und das Ver fahren für 

den Umtausch oder den Bezug nicht zu nennen.

§ 7 Angaben über die Gründungsgesellschafter der 
Fondsgesellschaft
Absatz 2
Der Gründungsgesellschafter Roland Reimuth ist zu 50 

% Gesellschafter der Habona Invest GmbH. Die Habo-

na Invest GmbH hält wiederum sämtliche Anteile an der 

Habona Invest Service GmbH, die mit dem Ver tr ieb der 

Vermögensanlagen beauftragt ist. Darüber hinaus halten 

die Gründungsgesellschafter keine unmittelbaren und 

mit telbaren Beteiligungen an Unternehmen, die mit dem 

Ver tr ieb der emittier ten Vermögensanlagen beauftragt 

sind. 

Sofern es bei der Platzierung des Emissionskapitals zu 

Abweichungen von der Prognose der Fondsgeschäfts-

führung kommt, hat sich diese vorbehalten, eine Zwi-

schenfinanzierung auf Ebene der Habona Objekt 03 

GmbH & Co. KG („Zwischenfinanzierungsdarlehen“) in 

Anspruch zu nehmen. Dieses Zwischenfinanzierungs-

darlehen kann auch von der Habona Invest GmbH ge-

geben werden. Weitergehend hierzu vgl. Kapitel 8.6.2 

Finanzierung. Darüber hinaus halten die Gründungsge-

sellschafter keine unmittelbaren oder mit telbaren Beteili-

gungen an Unternehmen, die der Emittentin Fremdkapi-

tal zur Ver fügung stellen.

Die Gründungsgesellschafter halten zudem keine unmit-

telbaren oder mittelbaren Beteiligungen an Unternehmen, 

die im Zusammenhang mit der Herstellung der Anlageob-

jekte nicht nur geringfügige Lieferungen oder Leistungen 

erbringen. 

§ 8 Angaben über die Geschäftstätigkeit der Fondsge-
sellschaft
Absatz 1 Nr. 2
Die Fondsgesellschaft ist nicht von Patenten und Lizen-

zen oder neuen Herstellungsver fahren abhängig. 

Allerdings besteht aufgrund ihrer wesentlichen Bedeu-

tung für die Geschäftstätigkeit oder Er tragslage der 

Fondsgesellschaft eine Abhängigkeit von dem Erwerb 

des Star tpor tfolios durch die Objektgesellschaft. Die 

entsprechenden Verträge sind in Kapitel 8.6 Immobili-

eninvestitionen kommentier t. 

Zudem ist die Fondsgesellschaft davon abhängig, dass 

sie nach dem Erwerb des Star tpor tfolios weitere Immo-

bilienobjekte erwerben kann. Weitergehende Informatio-

nen betref fend die noch zu erwerbenden Immobilienob-

jekte sind in den Kapiteln 5.2.1 Diversifikationsstrategie 

und 8.6 Immobilieninvestitionen dargestellt. 

Da ohne den Erwerb der Immobilienobjekte – sowohl 

der bereits geplanten als auch der darüber hinaus zu er-

werbenden Immobilienobjekte – die Anlageobjekte nicht 

verwirklicht werden können, sind die Geschäftstätigkeit 

und die Er tragslage der Fondsgesellschaft von dem Er-

werb der Immobilienobjekte abhängig. Zu den Risiken, 

die hieraus entstehen können, vgl. Kapitel 3.3.2 Risiken 

aus dem Immobilienportfolio, 3.3.5.1 Ver tragser füllungs-

risiken, 3.4.1 Blind-Pool-Konzeption und 3.4.2 Portfolio-

Zusammensetzung.

Darüber hinaus ist die Fondsgesellschaft von den im 

Kapitel 8.5 Ver träge im Zusammenhang mit dem Betei-

ligungsangebot dargestellten Ver trägen abhängig, weil 

diese Vereinbarungen der Umsetzung des Beteiligungs-

konzeptes dienen. Zu den Risiken, die sich hieraus erge-

ben können vgl. Kapitel 3.3.5.1 Ver tragser füllungsrisiken.

Die Fondsgesellschaft ist darüber hinaus nicht von Pa-

tenten, Lizenzen, Ver trägen oder neuen Herstellungsver-

fahren, die für die Geschäftstätigkeit oder Er tragslage 

der Fondsgesellschaft von wesentlicher Bedeutung sind, 

abhängig. 
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Absatz 1 Nr. 3
Es existieren keine Gerichts- oder Schiedsver fahren, die 

einen wesentlichen Einfluss auf die wir tschaftliche Lage 

der Fondsgesellschaft haben können. 

Absatz 1 Nr. 4
Es existieren keine laufenden Investitionen mit Ausnahme 

der Finanzanlagen. 

Absatz 2
Die Tätigkeit der Fondsgesellschaft wurde durch keinerlei 

außergewöhnliche Ereignisse beeinflusst. 

§ 9 Angaben über die Anlageziele und Anlagepolitik der 
Vermögensanlagen
Absatz 1
Die Nettoeinnahmen werden nicht für sonstige Zwecke 

genutzt. 

Absatz 2 Nr. 2
Die Habona Deutsche Einzelhandelsimmobilien Fonds 

03 GmbH & Co. KG hält einen Anteil in Höhe von EUR 

23.725 (94,9 %) an der Habona Beteiligungs 03 GmbH 

und in Höhe von EUR 9.490 (94,9 %) an der Habona 

Objekt 03 GmbH & Co. KG. Darüber hinaus stand oder 

steht den nach §§ 3, 7 oder 12 VermVerkProspV zu nen-

nenden Personen (Habona Invest GmbH (Prospektver-

antwortliche), Gründungsgesellschafter, Mitglieder der 

Geschäftsführung der Fondsgesellschaft, Treuhandkom-

manditistin und Mittelverwendungskontrolleurin) kein Ei-

gentum an den Anlageobjekten oder wesentlichen Teilen 

derselben zu. Diesen Personen steht auch aus anderen 

Gründen keine dingliche Berechtigung an den Anlage-

objekten zu. 

Absatz 2 Nr. 3
Es bestehen keine nicht nur unerheblichen dinglichen 

Belastungen der Anlageobjekte.

Absatz 2 Nr. 4 
Es bestehen keine rechtlichen oder tatsächlichen Be-

schränkungen der Verwendungsmöglichkeit der Anlage-

objekte. 

Absatz 2 Nr. 5
Zur Erreichung der Anlageziele sind keine behördlichen 

Genehmigungen er forderlich.

Absatz 2 Nr. 6
Die Ver träge der Fondsgesellschaft über die Anschaffung 

oder Herstellung des Anlageobjekts oder wesentlicher 

Teile davon sind in Kapitel 8.5 Ver träge im Zusammen-

hang mit dem Beteiligungsangebot dargestellt. Darüber 

hinaus hat der Emittent keine Ver träge über die Anschaf-

fung oder Herstellung des Anlageobjekts oder wesentli-

cher Teile davon geschlossen. 

Absatz 2 Nr. 7
Für die Anlageobjekte wurde kein Bewertungsgutachten 

erstellt. 

Absatz 2 Nr. 8
Die Fondsgesellschaft hat zum Zweck der Gründung 

der Objektgesellschaft und der Habona Beteiligungs 03 

GmbH bereits jeweils die entsprechenden Gesellschafts-

ver träge (vgl. Kapitel 8.2 Die Objektgesellschaft und 8.3 

Die Habona Beteiligungs 03 GmbH) geschlossen. Zudem 

haben die Gesellschafter der Habona Beteiligungs 03 

GmbH eine Gesellschaftervereinbarung betref fend die 

weitere Kapitalausstattung der Objektgesellschaft getrof-

fen. Über die vorstehend dargestellten Ver träge hinaus, 

erbringen keine Personen, die nach den §§ 3, 7 oder 12 

VermVerkProspV zu nennen sind (Habona Invest GmbH 

(Prospektverantwortliche), Gründungsgesellschafter, 

Mitglieder der Geschäftsführung der Fondsgesellschaft, 

Treuhandkommanditistin und Mittelverwendungskontrol-

leurin), nicht nur geringfügige Leistungen und Lieferun-

gen, die sich auf die Anlageobjekte beziehen. 

Absatz 2 Nr. 9
Die Eigenmittel werden auf unbestimmte Zeit gewährt. 

Die Fälligkeit des Fremdkapitals ergibt sich aus den noch 

abzuschließenden Darlehensver trägen. 

§§ 10, 11 und 13 Verringerte Prospektanforderungen
Da die Fondsgesellschaft erst am 31. März 2012 und so-

mit zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung vor weniger 

als 18 Monaten gegründet worden ist und noch keinen 

Jahresabschluss im Sinne des § 10 Abs. 1 Nr. 1 VermVer-

kProspV erstellt hat, muss der Verkaufsprospekt gemäß § 

15 VermVerkProspV abweichend von den Anforderungen 

nach den §§ 10, 11 und 13 nur den verringerten Anforde-

rungen gemäß § 15 VermVerkProspV entsprechen. 

§ 12 Angaben über Mitglieder der Geschäftsführung 
oder des Vorstandes, Aufsichtsgremien und Beiräte der 
Fondsgesellschaft, über den Treuhänder und sonstige 
Personen 
Absatz 1 Nr. 1
Die Fondsgesellschaft hat neben der Geschäftsführung 

keine Aufsichtsgremien oder Beiräte. Es existier t lediglich 

ein schuldrechtlicher Beirat bei der Anbieterin. Innerhalb 

der Fondsgesellschaft besteht keine Funktionstrennung 

der Geschäftsführung. 

Absatz 1 Nr. 2
Es wurden den Mitgliedern der Geschäftsführung, Auf-

sichtsgremien und Beiräte der Emittentin keine Bezüge, 

insbesondere Gehälter, Gewinnbeteiligungen, Aufwand-

sentschädigungen, Versicherungsentgelte, Provisionen 

und Nebenleistungen jeder Ar t, gewährt. Da die Fonds-

gesellschaft erst am 31. März 2012 gegründet wurde, hat 

sie noch kein abgeschlossenes Geschäftsjahr.
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Absatz 2 Nr. 1
Der Geschäftsführer der Komplementärin, Herr Roland 

Reimuth ist zugleich Geschäftsführer der Habona Invest 

Service GmbH, die mit dem Vertrieb der angebotenen 

Vermögensanlage betraut ist. Darüber hinaus sind die 

Mitglieder der Geschäftsführung, Aufsichtsgremien und 

Beiräte der Emittentin nicht für Unternehmen tätig, die mit 

dem Vertrieb der angebotenen Vermögensanlage betraut 

sind. 

Absatz 2 Nr. 2 und 3
Herr Roland Reimuth ist zugleich Geschäftsführer und 

Herr Guido Küther zugleich Prokurist der Habona Invest 

GmbH. Sofern sich die Fondsgeschäftsführung – auf-

grund einer Abweichung von der Prognose bei der Plat-

zierung des Emissionskapitals – zu einer Inanspruchnah-

me eines Zwischenfinanzierungsdarlehens auf Ebene der 

Objektgesellschaft entscheidet, kann dieses Zwischenfi-

nanzierungsdarlehen auch von der Habona Invest GmbH 

gegeben werden. Weitergehend hierzu vgl. Kapitel 8.6.2 

Finanzierung. Darüber hinaus sind die Mitglieder der Ge-

schäftsführung, Aufsichtsgremien und Beiräte der Emit-

tentin nicht für Unternehmen tätig, die dem Emittenten 

Fremdkapital geben oder die im Zusammenhang mit der 

Herstellung der Anlageobjekte nicht nur geringfügige Lie-

ferungen oder Leistungen erbringen. 

Absatz 4
Es existieren keine sonstigen Personen im Sinne des § 

12 Abs. 4 VermVerkProspV, die nicht in den Kreis der 

nach dieser Verordnung angabepflichtigen Personen 

fallen, die die Herausgabe oder den Inhalt dieses Ver-

kaufsprospektes oder die Abgabe oder den Inhalt des 

Angebotes der Vermögensanlage wesentlich beeinflusst 

haben. 

§ 14 VermVerkProspV
Eine Gewährleistung für die Verzinsung oder Rückzah-

lung von dieser Vermögensanlage wurde von keiner juri-

stischen Person oder Gesellschaft übernommen.
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11 Glossar

Agio
Aufgeld auf den Anlagebetrag (Kommanditeinlage). Das 

Agio ist vom Anleger in einer Summe mit dem Anlage-

betrag zu zahlen. Das Agio wird in voller Höhe an die 

Habona Invest Service GmbH als Abwicklungsgebühr 

ausgezahlt.

Anbieterin
Habona Invest GmbH, Kennedyallee 78, 60596 Frankfur t

Anlage
Anlagebetrages nebst Agio

BaFin
Anbieter von Vermögensanlagen sind seit dem 1. Juli 

2005 gesetzlich verpflichtet, für Kapitalanlagen in Form 

von geschlossenen Fonds einen Verkaufsprospekt zu er-

stellen, dessen Veröffentlichung von der Bundesanstalt 

für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zu gestatten 

ist. Der vorliegende Prospekt unterliegt nach der Ver-

mögensanlagen-Verkaufsprospektverordnung und dem 

Verkaufsprospektgesetz der Prüfung durch die BaFin. 

Die Prüfung des Verkaufsprospektes durch die BaFin 

beschränkt sich kraft Gesetzes auf dessen formelle Voll-

ständigkeit. Die inhaltliche Richtigkeit der im Prospekt 

gemachten Angaben ist nicht Gegenstand der Prüfung 

durch die BaFin. 

Discounter
Unter Discountern sind grundsätzlich stationäre Selbst-

bedienungseinzelhandelsgeschäfte mit einem relativ fla-

chen Warensortiment (800 bis 1.200 Produkte), einem 

geringen Frischwarenanteil sowie einfacher Warenprä-

sentation zu verstehen (z.B. Aldi, Lidl).

Due Diligence
Ankaufsprüfung der Immobilienobjekte unter rechtlichen, 

technischen, kaufmännischen, steuerlichen und umwelt-

rechtlichen Aspekten

Emissionshaus
Siehe Anbieterin

Emissionskapital
Das gesamte geplante von der Fondsgesellschaft einge-

worbene Anlegerkapital in Höhe von EUR 20.000.000, 

ohne Agio. 

Emittentin
Emittentin ist die Habona Deutsche Einzelhandelsimmo-

bilien Fonds 03 GmbH & Co. KG mit Sitz in Eschborn und 

der Geschäftsanschrif t Ventura-Haus, Mergenthalerallee 

10-12, 65760 Eschborn, ver treten durch ihre alleinver-

tretungsberechtigte persönlich haftende Gesellschafte-

rin Habona Management 03 GmbH mit Sitz in Frankfur t 

am Main und der Geschäftsanschrif t Kennedyallee 78, 

60596 Frankfur t am Main, diese wiederum ver treten 

durch ihre alleinver tretungsberechtigten Geschäftsführer 

Herr Guido Küther und Herr Roland Reimuth. 

Fachbeirat
Der Fachbeirat setzt sich aus er fahrenen Immobilienex-

perten aus dem kaufmännischen und technischen As-

set Management Bereich zusammen, die der Fonds-

geschäftsführung beratend zur Seite stehen. Er ist auf 

Ebene der Habona Invest GmbH eingerichtet. Zum Zeit-

punkt der Prospektaufstellung konnten bereits folgende 

Fachbeiratsmitglieder gewonnen werden: Dr. Thomas 

Herr, Thomas Er tl und Hans Christian Schmidt (FRICS)
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Fondsgesellschaft
Habona Deutsche Einzelhandelsimmobilien Fonds 03 

GmbH & Co. KG, Eschborn/Ventura-Haus, Mergentha-

lerallee 10-12, 65760 Eschborn

Fondsschließung
Abschluss des Platzierungszeitraums

Frühzeichnerbonus
Anleger, die den Anlagebetrag bis zum Erreichen eines 

Platzierungsvolumens in Höhe von EUR 3.000.000 – 

spätestens zum 31. Juli 2012 – zeichnen (maßgeblich ist 

der Zeitpunkt des Zahlungseinganges der vollständigen 

Einlage), erhalten zusätzlich auf ihre geleistete Pflichtein-

lage ab Eingang dieser Pflichteinlage mindestens in der 

ver traglich vereinbar ten Höhe für einen Zeitraum von drei 

Monaten eine Gutschrif t in Höhe von 7 % p.a. bezogen 

auf ihre gezeichnete Einlage. 

Gesamtinvestitionsvolumen
Die Fondsgeschäftsführung geht von einem Gesamtinve-

stitionsvolumen von EUR 59.488.329 aus.

Investitionsphase
Beschreibt den Zeitraum bis das gesamte Emissions-

kapital vollständig investier t ist; voraussichtlich umfasst 

dieses einen Zeitraum bis 31. Dezember 2013.

IRR-Methode
Bei der IRR-Methode handelt es sich um ein rechneri-

sches Ver fahren, das detaillier te finanzmathematische 

Kenntnisse voraussetzt. 

Die angestrebte Rendite wird anhand der Ausschüttun-

gen der Fondsgesellschaft berechnet. Die IRR-Rendite 

bezieht sich auf das effektiv gebundene Kapital. Das ef-

fektiv gebundene Kapital bestimmt sich als der Wert der 

Kapitalkonten I-IV im Sinne des § 12 des Gesellschafts-

ver trages vor Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag 

des laufenden Jahres.

Die nach der IRR-Methode berechnete Rendite ist nicht 

zum Vergleich mit anderen Vermögensanlagen mit ab-

weichendem Kapital-Bindungsverlauf (z.B. Bundesanlei-

hen etc.) geeignet. Aus Gründen der Vergleichbarkeit mit 

anderweitigen Beteiligungsangeboten, die üblicherweise 

die IRR-Methode verwenden, wird auch hier primär diese 

Methode zugrunde gelegt.

Kommanditkapital
Das Kommanditkapital umfasst die Kapitalanteile der 

Gründungskommanditisten, Guido Küther und Roland 

Reimuth, in Höhe von EUR 24.000, den Kapitalanteil der 

Treuhandkommanditistin in Höhe von EUR 1.000 und 

darüber hinaus ein geplantes Emissionskapital (ohne 

Agio) in Höhe von EUR 20.000.000, welches von Anle-

gern zu erbringen ist. 

Komplementärin
Komplementärin der Fondsgesellschaft ist die Habona 

Management 03 GmbH; Komplementärin der Objektge-

sellschaft ist die Fondsgesellschaft.

Maximales Platzierungsvolumen
Emissionskapital von EUR 20.000.000

Mindestanlagebetrag
Für jeden Anleger beträgt der Mindestanlagebetrag EUR 

5.000 zzgl. 5 % Agio

Nahversorgungszentrum
Agglomeration von Einzelhandelsgeschäften, meistens 

bestehend aus mehreren Gebäuden mit einem Discoun-

ter und/oder einem Vollversorger. Diese verfügen teilweise 

über einen separaten Getränkefachmarkt, ergänzt durch 

zusätzliche Einzelhandelsflächen aus dem „Non-Food-

Bereich“ wie Textildiscounter (z.B. KiK), Schuhdiscounter 

(z.B. Deichmann), Drogerie Fachmärkte (z.B. Rossmann) 

sowie ggfs. über weitere kleine Fachgeschäfte aus dem 

„Food-Bereich“ (z.B. Bäckerei, Metzgerei etc.) und „Non-

Food-Dienstleistungsbereich“ (z.B. Friseur, Schlüssel-

dienst, Schuh-Sofortdienst etc.). Nahversorgungszentren 

weisen in aller Regel einen Stadtteil- oder Wohngebiets-

bezug auf und übernehmen die Funktion eines Vollversor-

gers für das entsprechende Einzugsgebiet.

Objektgesellschaft
Habona Objekt 03 GmbH & Co. KG, Eschborn/Ventura-

Haus, Mergenthalerallee 10-12, 65760 Eschborn
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Platzierungsabschnitt
Die Treuhandkommanditistin ist berechtigt, bis ein-

schließlich zum 30. April 2013 („1. Platzierungsab-

schnitt“ ) das Kommanditkapital der Gesellschaft um EUR 

20.000.000 („Maximales Platzierungsvolumen“) auf bis 

zu EUR 20.025.000 zu erhöhen. Diese Frist kann durch 

die Komplementärin einmalig bis zum 31. Dezember 2013 

(„2. Platzierungsabschnitt“ ) verlängert werden. 

Platzierungsphase
Zeitraum, in welchem Anleger der Fondsgesellschaft bei-

treten können, also von Beginn des öffentlichen Ange-

bots bis zur Fondsschließung.

Platzierungszeitraum
Gesamter Zeitraum, in welchem Anlegern ein Beitrit t zur 

Gesellschaft mittelbar über die Treuhandkommanditistin 

angeboten wird.

ProRatio Treuhand und Wirtschafts Consult Steuerbera-
tungsgesellschaft mbH
Treuhandkommanditistin

REVISO GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Mittelverwendungskontrolleurin

Stand alone
In Deutschland belegene Einzelhandelsimmobilienobjek-

te, die primär an Discounter und Vollversorger an solitä-

ren Standorten vermietet sind.

Startportfolio
Anfängliche Investitionen in geeignete Immobilien bei 

Prospektaufstellung, wobei Kaufpreiszahlung und Eigen-

tumsübergang allerdings noch ausstehen.

Treuhandkommanditistin
ProRatio Treuhand und Wir tschafts Consult Steuerbe-

ratungsgesellschaft mbH, Köln/ Augustinusstraße 9d, 

50226 Frechen-Königsdor f

VermVerkProspV
Vermögensanlagen-Verkaufsprospektverordnung 

Vollversorger
Einzelhandelsgeschäfte, die Lebensmittel, einschließ-

lich Frischwaren, in einem umfassenden Warensortiment 

(mehr als 4.000 Produkte) überwiegend in Selbstbedie-

nung führen und in denen der Anteil der für „Non-Food-

Produkte“ vorgesehenen Flächen 25 % nicht übersteigt 

(z.B. Rewe, Edeka).

Zielrendite
Die von der Fondsgesellschaft angestrebte Rendite (vor 

Steuern) beträgt 7,0 % p.a. bei einer angenommenen 

Laufzeit der Beteiligung von fünf Jahren (das zu zahlende 

Agio wurde bei dieser Berechnung nicht berücksichtigt). 

Zur Berechnung dieser Rendite wird die IRR – Methode 

angewendet.
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12 Verbraucherinformation für den Fernabsatz

Angaben zu den Vertragsparteien
Siehe hierzu Kapitel 6 Angaben über die wesentlichen 

Beteiligten und Ver flechtungen dieses Verkaufsprospek-

tes.

Vertriebsstelle

Hauptvertriebsstelle

Firma Habona Invest Service GmbH 

Eingetragener Sitz/

Adresse

Frankfur t am Main / Kennedyallee 78, 

60596 Frankfur t

Rechtsordnung Die Gesellschaf t unterliegt deutschem 

Recht

Registergericht Amtsgericht Frankfur t am Main

Handelsregister-

Nummer

HRB 93633

Geschäftsführer Roland Reimuth

Weitere Vertriebsstellen
Die Habona Invest Service GmbH wird weitere Ver triebs-

par tner mit der Vermittlung beauftragen, die zum Zeit-

punkt der Herausgabe des Verkaufsprospektes noch 

nicht feststehen. Der im Einzelfall handelnde Ver triebs-

par tner wird in der jeweiligen Beitrit tserklärung mit la-

dungsfähiger Anschrif t genannt.

Aufsichtsbehörden
Die Habona Deutsche Einzelhandelsimmobilien Fonds 

03 GmbH & Co. KG, die Habona Management 03 GmbH, 

die Habona Invest GmbH und die ProRatio Treuhand und 

Wir tschafts Consult Steuerberatungsgesellschaft mbH 

unterliegen keiner Aufsicht. 

Informationen zu den Vertragsverhältnissen
Dieser Verkaufsprospekt enthält detaillier te Beschrei-

bungen der Ver tragsverhältnisse. Als Anhang sind der 

Gesellschaftsver trag, der Mittelverwendungskontrollver-

trag sowie der Treuhand- und Verwaltungsver trag voll 

umfänglich abgedruckt. Wegen der Einzelheiten wird auf 

diese Dokumente verwiesen. 

Wesentliche Leistungsmerkmale
Der Anleger beteiligt sich mittelbar über die Treuhand-

kommanditistin an der Habona Deutsche Einzelhandel-

simmobilien Fonds 03 GmbH & Co. KG. Gegenstand 

der Gesellschaft ist der Erwerb, die Verwaltung, Vermie-

tung, Verpachtung und das Veräußern von Grundstük-

ken bzw. Immobilien direkt oder über Gesellschaften, 

an denen die Gesellschaft als Komplementärin beteiligt 

ist. Die Gesellschaft dar f alle Geschäfte betreiben, die 

dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu 

dienen geeignet sind und Beteiligungen an Unternehmen 

erwerben oder Unternehmen erwerben, die in den oben 

aufgeführ ten Geschäftsfeldern tätig sind. Sie dar f sich 

zu diesem Zwecke auch als Komplementärin an anderen 

Gesellschaften beteiligen, soweit sie an deren Vermögen 

zu mehr als 50 % beteiligt ist. 

Bei der Beteiligung handelt es sich unabhängig davon, 

ob der Anleger mittelbar oder unmittelbar an der Fonds-

gesellschaft beteiligt ist, um eine mitunternehmerische 

Beteiligung mit den sich daraus ergebenden Risiken, der 

wir tschaftlichen und steuerlichen Beteiligung am Ergeb-

nis sowie am Vermögen der Fondsgesellschaft. 
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Spezielle Risiken
Die Beteiligung ist mit speziellen Risiken verbunden. Die 

wesentlichen Risiken der Beteiligungen sind in Kapitel 3 

Wesentliche Risiken der Vermögensanlage dieses Ver-

kaufsprospektes dargestellt. 

Einlage
Detaillier te Information zur Einlage finden sich im Gesell-

schaftsver trag der Habona Deutsche Einzelhandelsim-

mobilien Fonds 03 GmbH & Co. KG in §§ 4, 5, 6 und 7. 

Die Beteiligung des Anlegers muss mindestens auf EUR 

5.000 oder einen höheren, durch 1.000 ohne Rest teilba-

ren Betrag lauten. Hinzu kommt ein Agio in Höhe von 5 % 

bezogen auf den gezeichneten Kapitalanteil. Die Einlage 

zzgl. eines erhobenen Agios ist spätestens 14 Tage nach 

Erhalt des Annahmeschreibens der Treuhandkommandi-

tistin fällig und vom Anleger auf das Mittelverwendungs-

kontrollkonto 1 zu überweisen. 

Vom Anleger zu tragende Steuern und Kosten
Zu den steuerlichen Auswirkungen der Beteiligung für 

den Anleger wird auf die Ausführungen in Kapitel 9 Steu-

erliche Grundlagen dieses Verkaufsprospektes verwie-

sen. Insbesondere trägt der Anleger die in Bezug auf den 

Kommanditanteil anfallenden persönlichen Steuern. 

Liefer- und Versandkosten werden nicht in Rechnung ge-

stellt. Als weitere Kosten fallen das Agio in Höhe von 5 

% sowie die Gebühren und Auslagen für die notarielle 

Beglaubigung der Handelsregistervollmacht an. Eigene 

Kosten für Telefon, Internet, Por to etc. hat der Anleger 

selbst zu tragen. 

Entscheidet sich ein Anleger den mit der Treuhandkom-

manditistin geschlossenen Treuhand- und Verwaltungs-

ver trag zu kündigen und sich selbst als Kommanditist in 

das Handelsregister eintragen zu lassen, so hat er die 

insoweit entstehenden Handelsregister- und Notarge-

bühren, Auslagen und Kosten zu tragen. 

Vertragliche Kündigungsbedingungen
Die Fondsgesellschaft hat eine Laufzeit von fünf Ka-
lenderjahren nach Fondsschließung, längstens bis 
zum 31. Dezember 2018. Eine ordentliche Kündigung 
ist ausgeschlossen. Das Recht zur fristlosen Kündi-
gung bleibt unberührt. Die Fondsgesellschaft endet 
automatisch durch Zeitablauf spätestens am 31. De-
zember 2018. Im Rahmen der dann folgenden Liqui-
dation durch die Komplementärin wird diese die Ver-
mögenswerte der Fondsgesellschaft innerhalb von 
zwei Jahren verwerten (vgl. weitergehend hierzu § 25 
des Gesellschaftsvertrages). Bei vorzeitigem Aus-
scheiden des Anlegers aus der Fondsgesellschaft 
bestimmt sich sein Abfindungsguthaben nach §§ 20 
bis 24 des Gesellschaftsvertrages. 

Informationen zum Zustandekommen der Verträge im 
Fernabsatz
Der Anleger gibt durch Unterzeichnung und Übermittlung 

des ausgefüllten Zeichnungsscheines ein Angebot auf 

Beteiligung an der Fondsgesellschaft und ein Angebot 

auf Abschluss des Treuhand- und Verwaltungsver trages 

mit der ProRatio Treuhand und Wir tschafts Consult Steu-

erberatungsgesellschaft mbH als Treuhandkommanditi-

stin ab. Die Annahme des Angebotes des Treugebers 

durch die Treuhandkommanditistin er folgt – nach Ab-

sprache mit der Komplementärin – in ihrem freien Ermes-

sen. Die Treuhandkommanditistin ist nicht zur Annahme 

des Angebotes eines Treugebers auf mittelbaren Beitrit t 

zur Gesellschaft verpflichtet. Der Treuhand- und Verwal-

tungsver trag kommt auch ohne Zugang der Annahmeer-

klärung beim Treugeber zustande, wenn die Treuhand-

kommanditistin das in der Beitrit tserklärung abgegebene 

Angebot des Treugebers durch Gegenzeichnung der 

Beitrit tserklärung oder anderweitige schrif tliche Annah-

meerklärung annimmt. Der Treugeber verzichtet aus-

drücklich auf den Zugang der Annahmeerklärung. Der 

Anleger wird jedoch durch die Treuhandkommanditistin 

über die Annahme seines Beitrit tsangebotes informier t.
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Widerrufsrecht
Dem Anleger steht ein Widerrufsrecht nach § 355 
BGB zu. Der Treuhand- und Verwaltungsvertrag kann 
unter den in der Widerrufsbelehrung benannten Be-
dingungen widerrufen werden. Die Widerrufsbeleh-
rung ist der Beitrittserklärung beigefügt. Mit Wider-
ruf des Treuhand- und Verwaltungsvertrages kommt 
auch eine (treuhänderische) Beteiligung an der Ha-
bona Deutsche Einzelhandelsimmobilien Fonds 03 
GmbH & Co. KG nicht zustande. 

Vertragsstrafen
Eine Ver tragsstrafe ist nicht vorgesehen. 

Anwendbares Recht/Gerichtsstand/Sprache
Auf den Gesellschaftsver trag der Fondsgesellschaft und 

den Treuhand- und Verwaltungsver trag findet deutsches 

Recht Anwendung. Sofern der Anleger Verbraucher im 

Sinne von § 13 BGB ist, gelten für den Gerichtsstand die 

gesetzlichen Regelungen. Ansonsten ist als Gerichts-

stand für den Gesellschaftsver trag der Sitz der Fonds-

gesellschaft vereinbar t.

Der Verkaufsprospekt sowie diese zusätzlichen Informa-

tionen und die gesamte übrige Kommunikation werden 

verbindlich ausschließlich in deutscher Sprache zur Ver-

fügung gestellt. 

Außergerichtliche Streitschlichtung
Bei Streitigkeiten aus der Anwendung der Vorschrif ten 

des bürgerlichen Gesetzbuches betref fend Fernabsatz-

ver träge über Finanzdienstleistungen können die Beteilig-

ten, unbeschadet ihres Rechts, die Gerichte anzurufen, 

eine Schlichtungsstelle anrufen, die bei der Deutschen 

Bundesbank eingerichtet ist. Ein Merkblatt sowie die 

Schlichtungsstellen-Ver fahrensordnung sind bei der

Deutsche Bundesbank – Schlichtungsstelle 

Postfach 11 12 32 

60047 Frankfur t am Main 

Telefon: 069-2388-1907/-1906 

Telefax: 069-2388-1919

erhältlich. Der Anleger als Beschwerdeführer hat zu ver-

sichern, dass er in der Streitigkeit auch kein Gericht, 

keine Streitschlichtungsstelle und keine Gütestelle, die 

Streitbeilegung betreibt, angerufen hat und auch keinen 

außergerichtlichen Vergleich abgeschlossen hat.

Einlagensicherung
Ein Garantiefonds oder andere Entschädigungsregeln 

bestehen nicht. 

Gültigkeitsdauer der Information
Diese Informationen sind bis zu einer ausdrücklichen Än-

derung gültig.

Anhang 1  Gesellschaftsvertrag

Anhang 2  Treuhand- und Verwaltungsvertrag

Anhang 3  Mittelverwendungskontrollvertrag

Anlage 1  Beitrittsunterlage („Zeichnungsschein“) mit Widerrufsbelehrung

Anlage 2  Vermögensanlagen-Informationsblatt 
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Gesellschaftsvertrag

Gesellschaftsver trag der 

Habona Deutsche Einzelhandelsimmobilien Fonds 03 

GmbH & Co. KG

§ 1 Firma, Sitz und Bekanntmachungen
1. Die Firma der Gesellschaft lautet: Habona Deutsche Ein-

zelhandelsimmobilien Fonds 03 GmbH & Co. KG.

2. Sitz der Gesellschaft ist Eschborn.

3. Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen nur im 

elektronischen Bundesanzeiger.

§ 2 Gegenstand des Unternehmens
1. Der Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, die 

Verwaltung, Vermietung, Verpachtung und das Veräu-

ßern von Grundstücken bzw. Immobilien direkt oder über 

Gesellschaften, an denen die Gesellschaft als Komple-

mentärin beteiligt ist („Objektgesellschaft“). 

2. Die Gesellschaft darf alle Geschäfte betreiben, die dem 

Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen 

geeignet sind und Beteiligungen an Unternehmen er-

werben oder Unternehmen erwerben, die in den oben 

aufgeführten Geschäftsfeldern tätig sind. Sie darf sich 

zu diesem Zwecke auch als Komplementärin an anderen 

Gesellschaften beteiligen, soweit sie an deren Vermögen 

zu mehr als 50 % beteiligt ist.

§ 3 Beginn der Gesellschaft, Dauer der Gesellschaft, 
Geschäftsjahr

1. Die Gesellschaft beginnt ihre Geschäfte mit dem heuti-

gen Tage. 

2. Die Gesellschaft wird für die Dauer von ihrer Gründung 

bis 5 Kalenderjahre nach Fondsschließung, längstens bis 

zum 31. Dezember 2018, geschlossen. Eine ordentliche 

Kündigung eines Gesellschafters ist ausgeschlossen. 

Das Recht zur außerordentlichen Kündigung bleibt davon 

unberührt. 

3. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

4. Das erste Geschäftsjahr ist ein Rumpfgeschäftsjahr und 

endet am 31. Dezember 2012.

§ 4 Gesellschafter, Kapitaleinlagen, Kapitalerhöhung
1. Persönlich haftende Gesellschafterin (nachfolgend „Kom-

plementärin“ genannt) ist die Habona Management 03 

GmbH, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts 

Frankfurt am Main unter HRB 93502. Die Komplemen-

tärin erbringt keine Kapitaleinlage und ist am Vermögen 

der Gesellschaft nicht beteiligt. Der Gesellschaft können 

jederzeit weitere Komplementärinnen, die am Vermögen 

der Gesellschaft nicht beteiligt sind, beitreten, sofern die-

se eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) 

mit Sitz in Deutschland sind, deren Stammkapital dem 

gesetzlichen Mindeststammkapital entspricht und – bis 

auf eine Minderung in Höhe der Gründungskosten – voll-

ständig in bar eingezahlt ist. 

2. Kommanditisten sind:

a) Herr Roland Reimuth, geboren am 30. Juni 1957, mit ei-

ner Kommanditeinlage in Höhe von EUR 12.000 (Pflicht-

einlage). Die in das Handelsregister einzutragende Haf-

teinlage beträgt EUR 600. Der Betrag der Pflichteinlage 

bezeichnet zugleich den festen Kapitalanteil im Sinne 

dieses Vertrages. Die Pflichteinlage ist sofort in bar fällig 

und in voller Höhe zu leisten.

b) Herr Guido Küther, geboren am 25. Dezember 1981, 

mit einer Kommanditeinlage in Höhe von EUR 12.000 

(Pflichteinlage). Die in das Handelsregister einzutragende 

Hafteinlage beträgt EUR 600. Der Betrag der Pflichteinla-

ge bezeichnet zugleich den festen Kapitalanteil im Sinne 
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dieses Vertrages. Die Pflichteinlage ist sofort in bar fällig 

und in voller Höhe zu leisten.

c) Treuhandkommanditistin ist die ProRatio Treuhand und 

Wirtschafts Consult Steuerberatungsgesellschaft mbH, 

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Köln 

unter HRB 45300 (nachfolgend auch „Treuhandkomman-

ditistin“ genannt) zunächst mit einer Kommanditeinlage 

in Höhe von EUR 1.000 (Pflichteinlage). Die zunächst 

als Haftsumme in das Handelsregister einzutragende 

Hafteinlage beträgt EUR 50; sie erhöht sich im Falle der 

Erhöhung ihres Kapitalanteils gemäß nachfolgendem § 

5 entsprechend. Die anfängliche Pflichteinlage der Treu-

handkommanditistin ist sofort fällig in bar und in voller 

Höhe zu leisten. 

3. Ohne Zustimmung der Mitgesellschafter ist die Treu-

handkommanditistin berechtigt und bevollmächtigt, ihr 

Kommanditkapital durch Aufnahme von Treugebern 

nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen einmalig 

oder in mehreren Tranchen zu erhöhen. Die Erhöhung 

des Kapitalanteils der Treuhandkommanditistin er folgt 

jeweils mit Beteiligung eines Treugebers über die Treu-

handkommanditistin (§ 5 Absatz 1) in Höhe des Anla-

gebetrages des Treugebers. Die Treuhandkommandi-

tistin und ihre Geschäftsführer sind zu diesem Zweck 

von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. 

4. Die Treuhandkommanditistin ist berechtigt, mit Anle-

gern Treuhand- und Verwaltungsverträge gemäß § 5 

nach Maßgabe des als Anlage 1 beigefügten Musters 

dahingehend abzuschließen, dass die Treugeber mittel-

bar über ein Treuhandverhältnis mit der Treuhandkom-

manditistin an der Gesellschaft beteiligt sind. Sofern 

ein Treugeber wirksam den Treuhand- und Verwal-

tungsvertrag widerruft, ist die Treuhandkommanditistin 

berechtigt, von einer bereits durchgeführten Erhöhung 

ihres Kommanditkapitals in Höhe des Anlagebetrages 

des widerrufenden Treugebers zurückzutreten. 

5. Die Treuhandkommanditistin ist berechtigt, bis ein-

schließlich zum 30. April 2013 („1. Platzierungsab-

schnitt“ ) das Kommanditkapital der Gesellschaft um 

EUR 20.000.000 („Maximales Platzierungsvolumen“) 

auf bis zu EUR 20.025.000 zu erhöhen. Diese Frist 

kann durch die Komplementärin einmalig bis zum 31. 

Dezember 2013 („2. Platzierungsabschnitt“ ) verlängert 

werden. Der gesamte Zeitraum, in welchem Anlegern 

ein Beitrit t zur Gesellschaft mittelbar über die Treu-

handkommanditistin angeboten wird, wird als „Platzie-

rungszeitraum“ bezeichnet. Der Abschluss des Plat-

zierungszeitraums wird „Fondsschließung“ genannt.

6. Die Komplementärin kann bis zur Fondsschließung nach 

eigenem Ermessen entscheiden, das Maximale Platzie-

rungsvolumen auf bis zu EUR 25.000.000 zu erhöhen. 

Ist das Maximale Platzierungsvolumen eingeworben oder 

der Fonds anderweitig geschlossen, wird die Treuhand-

kommanditistin keine weiteren Angebote von Anlegern 

annehmen.

7. Die Komplementärin ist berechtigt auch bei Erreichen 

eines geringeren Kommanditkapitals die Vollplatzie-

rung zu erklären, wenn die Umsetzung des Investiti-

onsplans langfristig durch die Erhöhung des Fremdka-

pitalanteils, bzw. kurzfristig durch die Aufnahme eines 

Zwischenfinanzierungsdarlehens sichergestellt ist. 

8. Die Komplementärin ist berechtigt, den im Investitions- 

und Finanzplan vorgesehenen Fremdkapitalanteil lang-

fristig im Rahmen wirtschaftlich vertretbarer Grenzen 

zulasten des Kommanditkapitals zu erhöhen oder zu 

verringern. Die Zustimmung der Gesellschafterversamm-

lung gemäß § 9 Abs. 2 ist hierfür nicht erforderlich.

9. Die Komplementärin ist berechtigt, nach eigenem Er-

messen auf Ebene der Objektgesellschaft Zwischenfi-

nanzierungen zu marktüblichen Konditionen aufzuneh-

men, um Immobilienobjekte auch schon vor Erreichen 

des Maximale Platzierungsvolumens erwerben zu kön-

nen. Eine solche Zwischenfinanzierung kann von einer 

Bank oder dem Emissionshaus gewährt werden. Die 

Komplementärin ist berechtigt, zur Besicherung dieser 

Zwischenfinanzierung nachrangige Sicherheiten auf die 

erworbenen Immobilienobjekte zu gewähren, die für den 

Fall der Refinanzierung durch den Darlehensgeber der 

Zwischenfinanzierung an Dritte unter Beachtung der Re-

gelungen aus der Sicherungsvereinbarung mit der Ge-

sellschaft abgetreten werden dürfen.

10. Sofern die Komplementärin nach eigenem Ermessen 

entscheidet, dass die Umsetzung des Investitionsplans 

langfristig durch die Erhöhung des Fremdkapitalanteils 

bzw. kurzfristig durch die Aufnahme eines Zwischenfi-

nanzierungsdarlehens nicht sichergestellt ist, ist sie be-

rechtigt, die Platzierung abzubrechen und den Fonds 

rückabzuwickeln. Entscheidet sich die Komplementärin, 

das Beteiligungsangebot nicht weiter zu verfolgen, wird 

die Treuhandkommanditistin die Angebote von Anlegern 

auf Beteiligung an der Gesellschaft, welche noch nicht 

angenommen wurden, nicht annehmen. Soweit die Treu-

handkommanditistin ein Angebot eines Anlegers auf Be-

teiligung an der Gesellschaft bereits angenommen hat, 

der Anleger seine Einlage jedoch noch nicht erbracht 

hat, kann die Treuhandkommanditistin von jeglichen ver-

traglichen Verpflichtungen hieraus zurücktreten. Die Ver-

pflichtung des Anlegers zur Erbringung der Pflichteinlage 

besteht in diesem Falle nicht weiter fort. Bereits beige-

tretene Anleger scheiden aus der Fondsgesellschaft aus 

und haben keinen Anspruch auf die Rückzahlung des 

eingesetzten Kapitals. Eine Verzinsung erfolgt ebenso 

wenig wie eine Erstattung der Ausgaben, die von Anle-

gern im Zusammenhang mit der Beteiligung an der Ge-

sellschaft persönlich getätigt wurden. In Bezug auf die 

Möglichkeit des Wiederauflebens der Haftung wird auf § 

8 verwiesen.

§ 5 Beitritt weiterer Gesellschafter
1. Weitere Anleger können sich an der Gesellschaft mit-

telbar über die Treuhandkommanditistin als Treugeber 

beteiligen. Grundlage dieser Beteiligung ist der allen  
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Gesellschaftern bekannte Treuhand- und Verwaltungs-

vertrag (Anlage 1). Die Treuhandkommanditistin wird die 

Beteiligung im eigenen Namen, jedoch treuhänderisch 

für Rechnung des Treugebers übernehmen und halten 

und sie im Außenverhältnis – also im Verhältnis der Ge-

sellschaft gegenüber Dritten – als einheitliche Komman-

ditbeteiligung halten. Im Innenverhältnis der Treugeber 

zueinander und zur Gesellschaft und ihren Gesellschaf-

tern werden die Treugeber – soweit gesetzlich zulässig 

– wie Kommanditisten im Sinne des § 161 Absatz 1 HGB 

behandelt. 

2. Sowohl Treugeber als auch Direktkommanditisten nach 

§ 6 werden im Folgenden auch als „Anleger“ bezeichnet. 

Die Anleger, die Treuhandkommanditistin und die Grün-

dungskommanditisten werden im Folgenden auch als 

„Kommanditisten“ bezeichnet. Die Komplementärin und 

die Kommanditisten werden im Folgenden auch als „Ge-

sellschafter“ bezeichnet. 

3. Die Mindestbeteiligung der Anleger beträgt EUR 5.000 

(ohne Agio), wobei höhere Beträge durch 1.000 ohne 

Rest teilbar sein müssen. Die gezeichnete Einlage des 

Anlegers wird als „Pflichteinlage“ bzw. als „Anlagebetrag“ 

bezeichnet. Die Anleger zahlen neben ihrer Pflichteinla-

ge ein Aufgeld in Höhe von 5 % auf den Anlagebetrag 

(„Agio“). 

4. Das Angebot eines Anlegers auf mittelbare Beteiligung 

zur Gesellschaft als Treugeber wird durch die Abgabe 

einer Beitrittserklärung, von der ein Vordruck als Anlage 

2 beigefügt ist, abgegeben. Die Treuhandkommanditistin 

ist berechtigt und bevollmächtigt, namens und mit Wir-

kung für alle Gesellschafter, das Angebot eines Anlegers 

auf mittelbaren Beitritt zur Gesellschaft als Treugeber 

durch Gegenzeichnung der Beitrittserklärung oder durch 

eine anderweitige schriftliche Annahmeerklärung, anzu-

nehmen. Die Annahme eines Angebots eines Anlegers 

durch die Treuhandkommanditistin erfolgt – in Absprache 

mit der Komplementärin – im freien Ermessen der Treu-

handkommanditistin; sie ist nicht zur Annahme eines An-

gebotes eines Anlegers verpflichtet. Der Anleger verzich-

tet hiermit ausdrücklich auf den Zugang einer durch die 

Treuhandkommanditistin unterzeichneten Annahmeerklä-

rung (§ 151 Satz 1 BGB). Der Anleger wird jedoch durch 

die Treuhandkommanditistin über die Annahme seines 

Beitrittsangebots informiert. 

5. Der Abschluss des Treuhand- und Verwaltungsvertrages 

mit der Treuhandkommanditistin und die Beteiligung als 

Treugeber stehen unter der aufschiebenden Bedingung 

der vollständigen und fristgerechten Zahlung des Anla-

gebetrages zuzüglich des vereinbarten Agios durch den 

Anleger. Der Beitritt als Treugeber ist aufschiebend be-

dingt durch die entsprechende Eintragung der erhöhten 

Kommanditbeteiligung der Treuhandkommanditistin in 

das Handelsregister. Die Treuhandkommanditistin ist ver-

pflichtet, die Beantragung der Eintragung in das Handels-

register regelmäßig – nach Abgabe der Beitrittserklärung  

und vollständigem und fristgerechtem Zahlungseingang 

des Anlagebetrags nebst Agio – jeweils zeitnah vorzu-

nehmen. 

6. Als Haftsumme werden jeweils 5 % der Pflichteinlage der 

Anleger in das Handelsregister eingetragen. 

7. Die Treuhandkommanditistin ist berechtigt, im Einverneh-

men mit der Komplementärin, nach erfolgloser angemes-

sener Fristsetzung von dem Beitritt eines säumigen An-

legers Abstand zu nehmen. Der säumige Anleger kann 

hieraus keinerlei Rechte ableiten; ihm steht insbesondere 

kein Aufwendungs- oder Schadensersatz zu.

8. Anleger, die den Anlagebetrag bis zum Erreichen eines 

Platzierungsvolumens in Höhe von EUR 3.000.000 – 

spätestens zum 31. Juli 2012 – zeichnen (maßgeblich ist 

der Zeitpunkt des Zahlungseingangs der vollständigen 

Einlage gemäß § 7 Absatz 1), erhalten zusätzlich auf ihre 

geleistete Pflichteinlage ab Eingang dieser Pflichteinlage 

mindestens in der vertraglich vereinbarten Höhe für einen 

Zeitraum von drei Monaten eine Gutschrift in Höhe von 7 

% p.a. bezogen auf ihre gezeichnete Einlage („Frühzeich-

nerbonus“). Die Abrechnung dieser Gutschrift erfolgt mit 

der Beendigung des 1. Platzierungsabschnitts und wird 

unter Beachtung der Liquiditätslage der Gesellschaft den 

Anlegern, frühestens jedoch mit Ablauf des 31. Oktober 

2012 erstattet.

§ 6 Unmittelbarer Beitritt, Vollmachten, Übertragung 
der Treuhänderstellung

1. Die Treuhandkommanditistin ist verpflichtet, nach Wahl 

der Anleger dafür Sorge zu tragen, dass diese unmit-

telbar und persönlich als Kommanditisten in das Han-

delsregister eingetragen werden („Direktkommanditist“). 

In diesem Fall wird die Beteiligung eines Anlegers gemäß 

Treuhand- und Verwaltungsvertrag durch die Treuhand-

kommanditistin lediglich verwaltet („Verwaltungstreu-

hand“ oder „Verwaltungsmandat“). Die Ausübung dieses 

Wahlrechts erfolgt durch entsprechende Mitteilung des 

Treugebers mit der Beitrittserklärung oder durch spätere 

ordentliche Kündigung des Treuhand- und Verwaltungs-

vertrages gemäß § 9 Absatz 3 des Treuhand- und Ver-

waltungsvertrages durch den Treugeber.

2. Alle Anleger, auch im Wege einer Rechtsnachfolge neu 

eintretende Anleger, bevollmächtigen die Treuhandkom-

manditistin, alle hierfür erforderlichen Anmeldungen zum 

Handelsregister vorzunehmen. Eine entsprechende Voll-

macht ist der Gesellschaft auf Kosten des beitretenden 

Anlegers in notariell beglaubigter Form – unwiderruflich 

und über den Tod hinaus erteilt, entsprechend dem als 

Anlage 3 beigefügten Muster – unverzüglich nach An-

forderung durch die Treuhandkommanditistin zu erteilen. 

Die Erteilung der Vollmacht ist Voraussetzung für die 

Beteiligung als Direktkommanditist. Der Anleger hat die 

Kosten für die beglaubigte Handelsregistervollmacht und 

die entsprechende Handelsregistereintragung zu tragen. 

3. Die in das Handelsregister einzutragende Hafteinlage der 
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Direktkommanditisten beträgt 5 % der jeweiligen Pflicht-

einlage. Die Übertragung der Treuhand-Beteiligung in 

eine direkte Beteiligung des jeweiligen Treugebers erfolgt 

aufschiebend bedingt auf die Eintragung des Treugebers 

als Kommanditist im Sinne des § 161 Absatz 1 HGB in 

das Handelsregister mit Rechtsnachfolgevermerk. 

 Im Falle, dass ein Treugeber eine direkte Beteiligung 

an der Fondsgesellschaft wünscht (Direktkommandi-

tist), ist die Treuhandkommanditistin verpflichtet, ihren 

bis dahin für diesen Anleger treuhänderisch gehal-

tenen Anteil auf diesen zu übertragen. Dies hat zur 

Folge, dass die Treuhandkommanditistin für diese Be-

teiligung nur noch die Funktion der Verwaltungstreu-

händerin ausüben wird; ihr eigener Beteiligungsbetrag 

allerdings entsprechend herabgesetzt ist. Sofern die 

Treuhandkommanditistin die Funktion einer Verwal-

tungstreuhänderin einnimmt, ist sie entsprechend der 

bereits im Treuhand- und Verwaltungsvertrag enthal-

tenen Vollmacht zur vertretungsweisen Wahrnehmung 

der auf die Beteiligung entfallenden Rechte berechtigt.

§ 7 Kapitaleinzahlungen
1. Der Anleger hat den Anlagebetrag zuzüglich eines Agios 

von 5 % hierauf bis spätestens 14 Tage nach Eingang der 

schriftlichen Mitteilung der Treuhandkommanditistin über 

die Annahme des Beitrittsangebots nach § 5 Absatz 4 

auf nachfolgendes Mittelverwendungskontrollkonto der 

Gesellschaft zu leisten:

 Kontoinhaber:  Habona Deutsche Einzelhandelsim- 

 mobilien Fonds 03 GmbH & Co. KG 

Kontonummer: 20 512 512 

Bank: Rüsselsheimer Volksbank eG 

BLZ: 500 930 00

 Für die Rechtzeitigkeit des Zahlungseingangs ist deren 

Gutschrift auf dem Mittelverwendungskontrollkonto der 

Gesellschaft maßgebend. 

2. Sämtliche durch eine nicht bzw. nicht fristgerecht er-

brachte Zahlung des Anlagebetrages und/oder des Agios 

verursachten Kosten und Schäden der Gesellschaft trägt 

der säumige Anleger. 

§ 8 Haftung der Kommanditisten, Ausschluss einer 
Nachschusspflicht

1. Die Haftung der Kommanditisten ist vom Zeitpunkt der 

Eintragung in das Handelsregister an auf ihre jeweils im 

Handelsregister eingetragene Haftsumme beschränkt. 

Die Pflichteinlage der Kommanditisten wird zu 5 % als 

Haftsumme in das Handelsregister eingetragen. Mit Ein-

zahlung der Pflichteinlage erlischt die Haftung Dritten 

gegenüber. Sie kann jedoch ggf. gemäß § 172 Absatz 

4 HGB durch Entnahmen, Ausschüttungen oder Rück-

zahlungen wieder bis zu der im Handelsregister eingetra-

genen Haftsumme aufleben. 

2. Gemäß § 161 Absatz 2 HGB in Verbindung mit § 160 

HGB haften ausscheidende Kommanditisten für bis da-

hin begründete Verbindlichkeiten noch bis zu fünf (5) 

Jahre nach ihrem Ausscheiden aus der Gesellschaft. 

3. Über die Zahlung der Pflichteinlage (zzgl. eines verein-

barten Agios) hinaus übernehmen die Kommanditisten 

sowohl gegenüber Dritten als auch gegenüber den wei-

teren Gesellschaftern keine weiteren Zahlungs-, Nach-

schuss- oder Haftungsverpflichtungen. Der einzelne Ge-

sellschafter ist ohne seine Zustimmung nicht verpflichtet, 

sich an einer beschlossenen Kapitalerhöhung zu betei-

ligen. Etwaige Schadensersatzansprüche der Gesell-

schaft, insbesondere aus verspätet geleisteter Pflicht-

einlage, bleiben hiervon unberührt. Ebenfalls unberührt 

bleibt eine Haftung der Kommanditisten gegenüber Ge-

sellschaftsgläubigern gemäß §§ 171 ff. HGB.

§ 9 Geschäftsführung, Vertretung
1. Zur Geschäftsführung und Vertretung ist allein die Kom-

plementärin berechtigt und verpflichtet. Sie vertritt die 

Gesellschaft alleine und ist berechtigt, Geschäfte der 

Gesellschaft ganz oder teilweise von Dritten besorgen 

zu lassen. Sie hat die Geschäfte der Gesellschaft mit 

der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns zu führen. 

Die Komplementärin und ihre Geschäftsführer sind von 

den Beschränkungen des § 181 BGB sowie vom Wett-

bewerbsverbot des § 112 HGB befreit. 

2. Die Komplementärin ist berechtigt, alle Handlungen, die 

nicht über den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb hinaus-

gehen, vorzunehmen. Geschäfte und Handlungen, die 

nach Art, Umfang und Risiko den Rahmen des gewöhn-

lichen Geschäftsbetriebes überschreiten, bedürfen der 

Zustimmung der Gesellschafterversammlung. 

3. Unbeschadet der Regelung unter § 9 Absatz 2 wird die 

Komplementärin bei Investitionsentscheidungen, auch 

bei solchen in Objektgesellschaften, insbesondere fol-

gende Grundsätze berücksichtigen, wobei deren Be-

urteilung, Gewichtung und letztendlich die finale Ent-

scheidung allein im unternehmerischen Ermessen der 

Komplementärin liegt:

Geographische Verteilung
 Grundsätzlich kommen für die Fondsgeschäftsführung 

Standorte für Immobilienobjekte in allen deutschen 

Bundesländern in Betracht. Allerdings beabsichtigt die 

Fondsgeschäftsführung, nicht mehr als 25 % der dem 

Fonds insgesamt zur Verfügung stehenden Gesamtinve-

stitionssumme in den neuen Bundesländern (Sachsen, 

Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen, 

Brandenburg) zu investieren.

Großflächiger Einzelhandel
 Der Fonds wird ausschließlich in großflächigen Einzelhan-

del mit vermietbaren Gesamtflächen von 800 m² bis ca. 

6.000 m² investieren. 

Langfristiger Mietvertrag mit Discountern/Vollversor-
gern

 Die Fondsgesellschaft wird ausschließlich in Immobilien-

objekte mit abgeschlossenen langfristigen Mietverträgen 
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(mindestens 12 Jahre) mit einem Discounter-/Vollver-

sorger als Ankermieter investieren. Ankermieter bedeu-

tet, dass zumindest eine Teilfläche von 800 m² gesamt 

vermietbarer Fläche des Immobilienobjektes an diesen 

vermietet sein muss. 

Neue/neuwertige Immobilienobjekte
 Der Fonds wird ausschließlich in Neubauten ab Fertigstel-

lungsjahr 2009 oder in ab 2009 sanierte Immobilienobjek-

te investieren. Bei den neu erbauten Immobilienobjekten 

kann es sich auch um Objekte handeln, die noch im Bau 

befindlich sind oder mit deren Bau in Kürze begonnen wird. 

In diesen Fällen muss das Baurecht gesichert sein oder 

die Baugenehmigung vorliegen und der Projektentwickler/

Verkäufer muss von einwandfreier Bonität sein. Projektent-

wicklungsrisiken werden vom Fonds nicht übernommen, 

Kaufpreisfälligkeit ist in diesen Fällen erst mit vollständiger 

Fertigstellung und im Wesentlichen mängelfreier Abnahme 

durch den Fonds und den Mieter gegeben. 

§ 10 Investitions- und Finanzierungsplan
1. Die Investitions- und Finanzierungspläne der Habona 

Deutsche Einzelhandelsimmobilien Fonds 03 GmbH & 

Co. KG gehen modellhaft von einem Emissionskapital in 

Höhe von EUR 20.025.000 (zuzüglich Agio) aus. Weicht 

das tatsächlich zur Verfügung stehende Emissionskapital 

von diesem Betrag ab und ist niedriger oder höher, so 

ändert sich damit auch die Höhe der Gebühren/Positio-

nen, deren Höhe sich nach der Höhe des tatsächlichen 

Emissionskapitals richtet. 

2. Investitions- und Finanzierungsplan – Modell (Platzie-

rungsphase)

 Die Platzierungsphase umfasst den Zeitraum, in welchem 

Anleger der Fondsgesellschaft beitreten können; also 

von Beginn des öffentlichen Angebots bis zur Fonds-

schließung („Platzierungsphase“). 

3. Die Investitionsphase beschreibt den Zeitraum bis das 

gesamte Emissionskapital vollständig investiert ist; vor-

aussichtlich umfasst dieses einen Zeitraum bis 31. De-

zember 2013 („Investitionsphase“). 

Investitions- und Finanzierungsplan („Platzierungsphase“) – Prognose

Finanzierung EUR in % vom EK ( inkl. Agio)

1 Gründungskommanditisten 24.000 0,11 %

2 Treuhandkommanditistin 1.000 0,00 %

3 Einlagen der Anleger 20.000.000 95,12 %

4 Kommanditkapital (ohne Agio) 20.025.000 95,24 %

5 Agio der Anleger 1.000.000 4,76 %

6 Gesamt-Eigenkapital ( inkl. Agio) 21.025.000 100,00 %

Kosten und Gebühren (Platzierungsphase) EUR in % vom EK ( inkl. Agio)

7 Eigenkapitalvermit tlungsprovision 1.400.000 6,66 %

8 Ver tr iebs-, Marketing- und Strukturkosten des Finanzver tr iebs 400.000 1,90 %

9 Treuhandkommanditistin 40.000 0,19 %

10 Mittelverwendungskontrolleurin 10.000 0,05 %

11 Konzeption und Prospektierung – Gesamt – 300.000 1,43 %

a) Konzeption und Prospektierung 125.000 0,59 %

b) Rechts- und Steuerberatung / Gutachten / Gründungskosten 96.500 0,46 %

c) Marketing- und Verwaltungskosten 78.500 0,37 %

12 Emissionshausvergütung 30.000 0,14 %

13 Kosten und Gebühren in der Platzierungsphase ohne Agio 2.180.000 10,37 %

14 Agio 1.000.000 4,76 %

15 Kosten und Gebühren in der Platzierungsphase 3.180.000 15,12

16 Für Investitionen verbleibender Betrag vom Eigenkapital nach Platzierungsphase 17.845.000 84,88 %

17 Gesamtsumme 21.025.000 100,00 %

„EK“ bedeutet: Kommanditgesellschaf tskapital in Höhe von EUR 20.025.000 zzgl. EUR 1.000.000 Agio; Rechnerische Abweichungen resultieren aus Rundungsdif ferenzen. Eine etwaige Zwischenfinanzie-
rung gemäß § 4 Absatz 9 ist in der Berechnung nicht berücksichtigt. 3. Investitions- und Finanzierungsplan – Modell ( Investitionsphase)
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 Finanzierung EUR in % vom EK ( inkl. Agio)

1 Gründungskommanditistin 24.000 0,11 %

2 Treuhandkommanditistin 1.000 0,00 %

3 Einlagen der Anleger 20.000.000 95,12 %

4 Kommanditkapital (ohne Agio) 20.025.000 95,24 %

5 Agio der Anleger 1.000.000 4,76 %

6 Gesamt-Eigenkapital ( inkl. Agio) 21.025.000 100,00 %

7 Fremdkapital – Darlehen 0 0,00 %

8 Gesamtfinanzierung ( inkl. Agio) 21.025.000 100,00 %

Kosten und Gebühren (Platzierungsphase) EUR in % vom EK ( inkl. Agio)

9 Summe der Kosten und Gebühren (Platzierungsphase) 3.180.000 15,12 %

a) Kosten und Gebühren (Ver tr ieb) 2.850.000 13,56 %

b) Kosten und Gebühren (Konzeption und Prospektierung 300.000 1,43 %

(1) Erstat tung 175.000 0,83 %

(2) Fondstrukturierung / Fondskonzeption 125.000 0,59 %

c) Emissionshausvergütung 30.000 0,14 %

10 Für Investitionen verbleibender Betrag nach Platzierungsphase 17.845.000 84,88 %

 Investitionen und Kosten ( Investitionsphase) EUR in % vom EK ( inkl. Agio) 

11 Kapitalausstattung der Objektgesellschaf t 16.841.555 80,10 %

12 Kapitalausstattung der Habona Beteiligungs 03 GmbH 858.919 4,09 %

13 Laufende Fondsbezogene Kosten und Gebühren ( Investitionsphase) 103.000 0,49 %

a) Komplementärin 3.000 0,01 %

b) Rechts- undSteuerberatungskosten, Prüfungskosten 50.000 0,24 %

c) Treuhandkommanditistin 40.000 0,19 %

d) Mit telverwendungskontrolleurin 10.000 0,05 %

14 Summe Investitionen und Kosten ( Investitionsphase) 17.803.475 84,68 %

15 Liquiditätsreserve 41.525 0,20 %

16 Summe Investitionen und Kosten ( Investitionsphase) und Liquiditätsreserve 17.845.000 84,88 %

17 Summe Investitionen und Kosten (Platzierungs- und Investitionsphase) und Liqui-
ditätsreserve

21.025.000 100,00 %

„EK“ bedeutet: Kommanditgesellschaf tskapital in Höhe von EUR 20.025.000 zzgl. EUR 1.000.000 Agio; Rech-nerische Abweichungen resultieren aus Rundungsdif ferenzen. Eine etwaige Zwischenfinan-
zierung gemäß § 4 Absatz 9 ist in der Berechnung nicht berücksichtigt.

§ 11 Kontrollrechte, Rechenschaftsbericht 
1. Das Kontrollrecht gemäß § 166 HGB steht den Kom-

manditisten zu. Weiterhin besteht das Recht, die 

Handelsbücher und Papiere der Gesellschaft durch 

einen zur Berufsverschwiegenheit verpflichteten 

Sachverständigen am Sitz der Gesellschaft einsehen 

zu lassen, wobei der Anleger die damit verbundenen 

Kosten zu tragen hat. Den Treugebern werden un-

mittelbar die Rechte aus §§ 164, 166 HGB (Wider-

spruchs- und Kontrollrecht) sowie das Einsichtsrecht 

gemäß Satz 2 eingeräumt. Das Widerspruchsrecht 

des § 164 HGB entfällt, sofern die betref fende Maß-

nahme in diesem Gesellschaftsver trag vorgesehen 

ist, die Gesellschafter mit der er forderlichen Mehrheit 

ihre Zustimmung zu der betref fenden Maßnahme er-

teilt haben oder eine Zustimmung der Gesellschafter 

nicht er forderlich ist. 

2. Bis zur Feststellung des Jahresabschlusses ist der Jah-

resbericht in den Geschäftsräumen der Gesellschaft 

durch Gesellschafter einzusehen. Auf Anforderung eines 

Gesellschafters wird der Jahresbericht diesem in Kopie 

übersendet. 

§ 12 Gesellschafterkonten
1. Es werden folgende Kapitalkonten für jeden Kommanditi-

sten geführt:

a) Kapitalkonto I (Einlagenkonto)

 Auf dem Konto wird die Hafteinlage des Anlegers, der 

Gründungskommanditisten und der Treuhandkommandi-

tistin ausgewiesen. Die Hafteinlage ist maßgebend für die 

Ergebnisverteilung, für die Beteiligung am Gesellschafts-

vermögen, einen Anspruch auf das Auseinanderset-

zungsguthaben, sowie für alle sonstigen Gesellschafter-

rechte. Die Kapitalkonten I werden – nach Volleinzahlung 

– als unverzinsliche Festkonten geführt. 

b) Kapitalkonto II (Rücklagenkonto)

 Der über die Hafteinlage hinausgehende Pflichteinlage-

betrag sowie das Agio, das der Anleger geleistet hat, wird 

als Kapitalrücklage dem Kapitalkonto II gutgeschrieben. 

Das Konto ist unverzinslich.

c) Kapitalkonto III (Gewinn- und Verlustkonto)

 Auf dem Konto werden Verlustlastschriften gebucht, 

ohne dass hierdurch eine Nachschusspflicht entsteht. 

Darüber hinaus werden auf dem Konto Gewinngutschrif-

ten gebucht. Das Konto ist unverzinslich.
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d) Kapitalkonto IV (Entnahmekonto)

 Auf dem Konto werden die Entnahmen (Ausschüttungen) 

gebucht. Das Konto ist unverzinslich. 

2. Für die Komplementärin wird ein Kontokorrentkonto ge-

führt. 

§ 13 Mittelverwendungskontrolle
 Auf das Mittelverwendungskontrollkonto der Gesellschaft 

sind alle von den Kommanditisten zu leistenden Einla-

gen einzuzahlen. Die Mittelverwendungskontrolle wird 

entsprechend einem zwischen der Gesellschaft und 

der Mittelverwendungskontrolleurin zu vereinbarenden 

Mittelverwendungskontrollvertrag von der Mittelverwen-

dungskontrolleurin nach Maßgabe der unternehmeri-

schen Ermessenentscheidung der Komplementärin unter 

Berücksichtigung der Investitionskriterien (§ 9 Absatz 3) 

bis zur Beendigung der Investitionsphase durchgeführt.

§ 14 Beteiligung am Ergebnis und am Vermögen 
1. Die von der Gesellschaft angestrebte (aber weder ga-

rantierte oder zugesicherte) Rendite (vor Steuern) beträgt 

7,0 % p.a. bei einer angenommenen Laufzeit der Beteili-

gung von fünf (5) Jahren (das zu zahlende Agio wurde bei 

dieser Berechnung nicht berücksichtigt) („Zielrendite“). 

Zur Berechnung dieser Rendite wird die Methode des in-

ternen Zinsfußes (Internal Rate of Return – IRR) verwandt 

(„IRR-Rendite“). Hierbei ist Folgendes zu beachten: Die 

IRR-Rendite wird anhand der Ausschüttungen der Ge-

sellschaft berechnet. Die IRR-Rendite bezieht sich auf 

das effektiv gebundene Kapital. Das effektiv gebundene 

Kapital bestimmt sich als der Wert der Kapitalkonten I-IV 

im Sinne des § 12 Absatz 1 vor Jahresüberschuss bzw. 

Jahresfehlbetrag des laufenden Jahres. Etwaige von 

der Gesellschaft für den Kommanditisten abzuführende 

oder einzubehaltende Steuern sind bei der Berechnung 

der IRR-Rendite als Auszahlung zu berücksichtigen. Die 

IRR-Methode ist nicht ohne Weiteres zum Vergleich mit 

anderen Vermögensanlagen mit abweichendem Kapital-

Bindungsverlauf geeignet.

2. Vorbehaltlich der Regelungen in den Absätzen 4 bis 8 

sind die Gesellschafter im Verhältnis des Kapitalkontos I 

gemäß § 12 am Vermögen und am Ergebnis beteiligt. Die 

Komplementärin ist am Vermögen und am Ergebnis der 

Gesellschaft grundsätzlich nicht beteiligt.

3. Den Kommanditisten werden Verlustanteile auch dann 

zugerechnet, wenn sie die Höhe ihres jeweiligen Anlage-

betrages übersteigen. 

4. Für die Ergebnisse des Zeitraums bis zur Fondsschlie-

ßung gilt folgende Regelung: Die Kommanditisten erhal-

ten, soweit möglich, von den auf den Zeitraum nach ihrer 

Beitragsleistung entfallenden Ergebnissen Vorabanteile 

zugewiesen, bis alle Gesellschafter unabhängig vom 

Zeitpunkt ihrer Beitragsleistung rechnerisch gemäß dem 

Verhältnis des Kapitalkontos I gemäß § 12 an den ku-

mulierten Jahresergebnissen beteiligt sind. Hierbei bleibt 

der Frühzeichnerbonus nach § 5 Absatz 8 außer Ansatz. 

5. Die Kommanditisten erhalten sodann ab Fondsschlie-

ßung zunächst Anteile an den Gewinnen der Gesell-

schaft in Höhe ihrer geleisteten Einlagen ohne Agio (Voll-

rückzahlung).

6. Danach erhalten die Kommanditisten Anteile an den Ge-

winnen bis das nach Fondsschließung und bis zur Voll-

rückzahlung gem. Absatz 5 jeweils gebundene Kapital 

der Kommanditisten in Höhe der Zielrendite gem. Absatz 

1 verzinst ist (Vorzugsgewinn). 

7. Nach Befriedigung der Vorzugsgewinnansprüche gem. 

Absatz 6 werden weitere Gewinne zwischen der Kom-

plementärin und den Kommanditisten im Verhältnis 

40:60 verteilt.

§ 15 Ergebnisverwendung und Ausschüttungen
1. An Gewinn und Verlust nehmen die Gesellschafter – ent-

sprechend den Regelungen des § 14 – grundsätzlich im 

Verhältnis ihres Kapitalkontos I gemäß § 12 Absatz 1 teil. 

Gewinne und Verluste sind grundsätzlich auf dem Kapi-

talkonto III zu verbuchen.

2. Tritt ein Kommanditist der Gesellschaft während eines 

laufenden Geschäftsjahres bei oder scheidet er (unter-

jährig) aus, so nimmt er nur insofern am Ergebnis teil, 

als dieses auf Einnahmen und Ausgaben zurückzuführen 

ist, die in der Zeit vereinnahmt bzw. verausgabt wurden, 

während welcher der Kommanditist der Gesellschaft an-

gehört hat. Dies gilt entsprechend bei einer unterjährigen 

Reduzierung oder Erhöhung der auf den Kapitalkonten I 

gebuchten Beträge. 

3. Es ist beabsichtigt, einen sich aus dem Handelsbilanzer-

gebnis (zzgl. aller Aufwendungen, die nicht liquiditätswirk-

sam sind und aller Einnahmen, die nicht ertragswirksam 

sind, abzüglich aller Erträge, die nicht liquiditätswirksam 

sind und aller Ausgaben, die nicht aufwandswirksam 

sind) ergebenden Barüberschuss des vorangehen-

den Geschäftsjahres spätestens zum 15. August des 

folgendes Geschäftsjahres an die Gesellschafter aus-

zuschütten. Die Gesellschaft kann auch unterjährige 

Ausschüttungen auf den Barüberschuss vornehmen. 

Bei der Ermittlung des Barüberschusses sind etwaige 

Beteiligungserträge, Kapitalrückführungen oder andere 

Zahlungen mit einzubeziehen. Des Weiteren sind etwa-

ige Sondereffekte zu berücksichtigen. Danach zulässi-

ge Ausschüttungen dürfen nur insoweit erfolgen, soweit 

dadurch bei der Komplementärin das zur Erhaltung des 

Stammkapitals erforderliche Vermögen nicht gemindert 

wird (§ 30 GmbHG). Zudem bestimmt die Komplementä-

rin die Höhe einer Liquiditätsreserve. Bei der Bemessung 

der angemessenen Liquiditätsreserve ist insbesondere 

die Budgetplanung der kommenden Jahre zu berück-

sichtigen. Schließlich ist die Komplementärin berechtigt, 

Rückflüsse aus dem Verkauf von Immobilienobjekten – 

unter Berücksichtigung der Investitionskriterien – bis zur 

Höhe der jeweiligen Erstinvestition zu reinvestieren.  



140 Verträge – Gesellschaftsvertrag

Darüber hinausgehende Rückflüsse aus dem jeweiligen 

Immobilienobjekt können ausgeschüttet werden. 

4. Es ist geplant, zum 30. Juni 2013 erstmalig eine Aus-

schüttung vorzunehmen, soweit sich nach Absatz 3 ein 

ausschüttungsfähiger Betrag ergibt. Die Komplementärin 

kann abweichende oder zusätzliche Ausschüttungszeit-

punkte festlegen, und Ausschüttungen unterhalb der un-

ter Absatz 3 genannten Grenze vornehmen, soweit ihr 

dies – nach freiem Ermessen – angemessen erscheint. 

Die Entscheidung über eine Ausschüttung liegt im Er-

messen der Komplementärin; die Gesellschafter haben 

keinen Anspruch auf laufende Ausschüttungen. Die Ver-

teilung erfolgt nach dem für die Gewinnverteilung in § 14 

festgelegten Schlüssel und Rang.

5. Soweit Ausschüttungen Kapitalentnahmen im Sinne des 

§ 172 Absatz 4 HGB darstellen, lebt die Haftung des 

Kommanditisten bis zu seiner im Handelsregister einge-

tragenen Haftsumme wieder auf. 

6. Eine Rückforderung von erfolgten Ausschüttungen durch 

die Gesellschaft ist ausgeschlossen.

§ 16 Vergütungen, sonstige Aufwendungen der Ge-
sellschaft 

1. Die Gesellschaft trägt alle Vergütungen und Aufwendun-

gen, die im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit anfallen. Die 

entstehenden Kosten sind als Aufwendungen vor der 

Gewinn- und Verlustverteilung im Jahresabschluss der 

Gesellschaft zu erfassen.

2. Die Gesellschaft vergütet Dritten jeweils zuzüglich etwa 

darauf entfallender gesetzlicher Umsatzsteuer insbeson-

dere Folgendes:

a) Aufwendungen (Platzierungsphase)

– Eigenkapitalvermittlungsprovision in Höhe von EUR 

1.400.000 (zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer) zahlbar an 

die Habona Invest Service GmbH anteilig berechnet für 

das durch sie platzierte Emissionskapital;

– Anfängliche Vergütung für die Treuhandkommanditistin in 

Höhe von EUR 80.000 (zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer) 

zahlbar an die ProRatio Treuhand und Wirtschafts Con-

sult Steuerberatungsgesellschaft mbH als Treuhandkom-

manditistin. Die Vergütung ist mit Fondsschließung fällig. 

Die Komplementärin behält sich das Recht vor, schon 

während der Platzierungsphase Abschlagszahlungen zu 

leisten; 

– Anfängliche Vergütung für die REVISO Wirtschaftsprü-

fungsgesellschaft mbH („Mittelverwendungskontrolleu-

rin“) in Höhe von EUR 20.000 (zzgl. gesetzlicher Umsatz-

steuer);

– Für die Durchführung des platzierungsbegleitenden Mar-

ketings, der Vertriebskoordination und der Strukturko-

sten des Finanzvertriebes eine Vergütung in Höhe von 

EUR 400.000 (zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer) zahlbar 

an Habona Invest Service GmbH;

– Die Habona Invest GmbH (Emissionshaus) erhält eine 

Gesamtvergütung für ihre Leistungen auf Grund eines 

gesondert abgeschlossenen Emissionsvertrages in 

Höhe von EUR 30.000 (zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer); 

– Die Habona Invest GmbH (Emissionshaus) erhält darüber 

hinaus auf der Grundlage eines Konzeptions- und Pro-

spektierungsvertrages als Initiatorin des Fonds sowie für 

die Übernahme sämtlicher im Rahmen der Platzierung 

des Fonds anfallender bzw. bereits angefallener Kosten 

und Gebühren (Erstattung) bei Einwerben des Maxima-

len Platzierungsvolumens einen Betrag in Höhe von EUR 

300.000 (zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer). Dieser Betrag 

setzt sich zum einen aus einer Vergütung für die Konzep-

tion und Prospektierung in Höhe von EUR 125.000 (zzgl. 

gesetzlicher Umsatzsteuer) sowie zu erstattender Kosten 

und Gebühren in Höhe von EUR 175.000 (zzgl. gesetzli-

cher Umsatzsteuer) zusammen;

– Weiterhin wird das Agio in Höhe von EUR 1.000.000 an 

die Habona Invest Service GmbH als Abwicklungsge-

bühr ausgezahlt.

– Sollte die Komplementärin von ihrer Berechtigung Ge-

brauch machen, in der Platzierungsphase eine Zwi-

schenfinanzierung gemäß § 4 Abs. 9 aufzunehmen, sind 

zusätzlich noch die diesbezüglichen Zinsaufwendungen 

an den Darlehensgeber der Zwischenfinanzierung (Darle-

hensgeber kann auch die Habona Invest GmbH sein) zu 

leisten.

b) Laufende Aufwendungen (Fondskosten)

– Für die Übernahme der persönlichen Haftung und die 

Geschäftsführung erhält die Komplementärin eine jährli-

che Vergütung in Höhe von EUR 2.500 (zzgl. gesetzlicher 

Umsatzsteuer), fällig jeweils zum 31. Dezember eines je-

den Jahres. Für den Zeitraum bis zur Fondsschließung 

erhält sie einmalig eine Vergütung in Höhe von EUR 

2.500 (zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer). Zusätzlich wer-

den ihr alle im Interesse der Gesellschaft erforderlichen 

und auf der Geschäftsführung bzw. Vertretung beruhen-

den Aufwendungen erstattet; 

– Für die laufende Anlegerverwaltung zahlt die Gesellschaft 

der Treuhandkommanditistin eine jährliche Vergütung von 

EUR 40.000 (zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer). Die 

Treuhandkommanditistin deckt damit die Kosten ihrer 

Funktion als Treuhandkommanditistin ab. Die laufende 

Vergütung für die Treuhandkommanditistin wird in zwei 

gleichen Raten zum 31. März und 30. September des 

jeweiligen Jahres fällig. Des Weiteren werden einem 

Treugeber zusätzliche Leistungen der Treuhandkomman-

ditistin zugunsten dieses Treugebers (z.B. im Zusammen-

hang mit Erbfällen oder Nachmeldungen von Sonderbe-

triebsausgaben) gesondert in Rechnung gestellt;

– Sofern noch weitere Investitionstätigkeiten erfolgen er-

hält die REVISO Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH 

eine jährliche (ab 1. Mai 2013 bei Fondsschließung zum 

30. April 2013; ab 1. Januar 2014 bei Fondsschließung 

zum 31. Dezember 2013) Vergütung für ihre Tätigkeit als 

Mittelverwendungskontrolleurin in Höhe von EUR 20.000 

(zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer), jeweils fällig zum 31. 

Dezember des Jahres. Im Fall einer unterjährigen Been-

digung dieses Mittelverwendungskontrollvertrages erhält 
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die Mittelverwendungskontrolleurin für das betroffene 

Kalenderjahr eine Vergütung pro rata temporis;

– Laufende Verwaltungskosten, insbesondere Rechts- und 

Steuerberatungskosten und Prüfungskosten. 

3. Die vorstehenden Vergütungen werden von der Gesell-

schaft gezahlt. Sie sind Kosten der Gesellschaft und 

werden den Treugebern und Direktkommanditisten mit 

Verwaltungsmandat anteilig zugerechnet.

§ 17 Jahresabschluss
1. Die Komplementärin hat innerhalb von drei Monaten nach 

Ende des Geschäftsjahres den Jahresabschluss nach den 

Grundsätzen für große Kapitalgesellschaften (§ 267 Abs. 

3 HGB) nebst Lagebericht (§ 289 HGB) aufzustellen. Der 

Lagebericht hat zusätzlich folgende Angaben zu enthalten:

a) die Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr 

gezahlten Vergütungen, aufgeteilt in feste und variable 

von der Gesellschaft gezahlte Vergütungen, die Zahl der 

Begünstigten und gegebenenfalls die von der Gesell-

schaft gezahlten besonderen Gewinnbeteiligungen sowie

b) die Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr 

gezahlten Vergütungen, aufgeteilt nach Führungskräften 

und Mitarbeitern, deren berufliche Tätigkeit sich wesent-

lich auf das Risikoprofil der Gesellschaft auswirkt.

 Der Jahresabschluss nebst Lagebericht hat den gesetz-

lichen Bestimmungen und den Regelungen dieses Ge-

sellschaftsvertrages zu entsprechen. 

2. Der Jahresabschluss nebst Lagebericht ist durch einen 

durch Gesellschafterbeschluss zu bestellenden Ab-

schlussprüfer zu prüfen und zu testieren. 

3. Die Komplementärin hat innerhalb von sechs Monaten 

nach Ablauf des Geschäftsjahres einen Jahresbericht zu 

erstellen. Der Jahresbericht besteht mindestens aus:

a) dem nach Maßgabe dieses Gesellschaftsvertrages auf-

gestellten und von einem Abschlussprüfer geprüften 

Jahresabschluss,

b) dem nach Maßgabe dieses Gesellschaftsvertrages auf-

gestellten und von einem Abschlussprüfer geprüften La-

gebericht,

c) einer den Vorgaben des § 264 Absatz 2 Satz 3, § 289 

Absatz 1 Satz 5 des Handelsgesetzbuchs entsprechen-

den Erklärung der gesetzlichen Vertreter des Emittenten 

der Vermögensanlagen sowie

d) den Bestätigungen des Abschlussprüfers.

4. Der Jahresbericht ist grundsätzlich spätestens sechs 

Monate nach Ablauf des Geschäftsjahres beim Betreiber 

des elektronischen Bundesanzeigers elektronisch einzu-

reichen. § 23 Absatz 1 Satz 2 des Vermögensanlagen-

gesetzes gilt entsprechend.

§ 18 Sonderbetriebsausgaben, Steuerfestsetzungsver-
fahren, Empfangsvollmacht

1. Die Gesellschaft erstellt eine einheitliche und gesonder-

te Gewinnfeststellung gemäß § 180 Absatz 1 Nr. 2 AO 

und reicht diese beim für die Gesellschaft zuständigen 

Finanzamt ein. 

2. Die Kommanditisten müssen zum Zwecke der geson-

derten und einheitlichen Gewinnfeststellung ihre Son-

derbetriebsausgaben (persönlich getragene Kosten im 

Zusammenhang mit ihrer Beteiligung) des Geschäftsjah-

res der Komplementärin im ersten Quartal des folgenden 

Geschäftsjahres melden und durch geeignete Belege 

nachweisen. Die Gesellschaft ist berechtigt, von Kom-

manditisten nicht fristgerecht eingereichte Sonderbe-

triebsausgaben im Rahmen der Feststellungserklärung 

nicht mehr zu berücksichtigen oder eine Bearbeitungs-

gebühr in Höhe von EUR 150 (zzgl. gesetzlicher Um-

satzsteuer) aufgrund des Verwaltungsmehraufwands zu 

erheben. Rechtsbehelfe, sonstige Rechtsmittel oder An-

träge im Rahmen der Steuerveranlagungen der Gesell-

schaft dürfen von den Kommanditisten nur mit vorheriger 

Zustimmung der Komplementärin eingelegt werden.

3. Die Gesellschafter erteilen der Komplementärin jeweils 

einzeln Empfangsvollmacht im Sinne des § 183 AO für 

alle Verwaltungsakte und Mitteilungen im Zusammen-

hang mit dem steuerlichen Feststellungsverfahren. Die 

Empfangsvollmacht gilt über die Zeit der Gesellschafts-

zugehörigkeit hinaus, soweit Steuerbescheide und Ver-

waltungsakte betroffen sind, die für die Veranlagungs-

zeiträume der Gesellschaftszugehörigkeit ergehen. 

§ 19 Gesellschafterbeschlüsse, Gesellschafterver-
sammlungen

1. Die Gesellschafterversammlung ist, außer in den gesetz-

lich vorgeschriebenen oder sonst in diesem Vertrag be-

zeichneten Fällen, zuständig für:

a) Feststellung des Jahresabschlusses des abgelaufenen 

Geschäftsjahres;

b) Entlastung der Komplementärin;

c) außergewöhnliche Rechtsgeschäfte gemäß § 9 Absatz 

2;

d) Änderung des Gesellschaftervertrages;

e) Auflösung der Gesellschaft;

f) Wahl des Abschlussprüfers. 

2. In jedem Geschäftsjahr findet spätestens 8 Monate nach 

dem Bilanzstichtag des vorhergehenden Geschäftsjah-

res eine ordentliche Gesellschafterversammlung am Sitz 

der Gesellschaft statt, deren Tagesordnung mindestens 

die in Absatz 1 Ziff. a), b) und f) genannten Tagesord-

nungspunkte umfasst. Die Komplementärin ist darüber 

hinaus zur Einberufung einer Gesellschafterversamm-

lung verpflichtet, wenn dies von Kommanditisten, die 

allein oder zusammen mindestens ein Zehntel des Ge-

sellschaftskapitals halten bzw. repräsentieren, schriftlich 

unter Angabe des Zwecks und der Gründe verlangt wird 

oder es im Interesse der Gesellschaft erforderlich er-

scheint; laufende Abstimmungsverfahren bleiben hiervon 

unberührt.

3. Die Einladung der Kommanditisten zu einer Gesellschaf-

terversammlung erfolgt durch Einladung in Textform un-

ter Angabe der Tagesordnung an die der Gesellschaft 

zuletzt benannte Adresse eines jeden Kommanditisten. 
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Die Einladung muss mindestens zwei Wochen vor dem 

Tag der Gesellschafterversammlung zugegangen sein. 

Die Einladung gilt am dritten Tag nach der Aufgabe bei 

der Post als zugegangen. In dringenden Fällen kann die 

Einladungsfrist verkürzt werden.

4. Der Geschäftsführer der Komplementärin führt in der Ge-

sellschafterversammlung den Vorsitz oder ernennt einen 

Dritten, der ihn vertritt. Von der Versammlung ist ein Pro-

tokoll anzufertigen, das den Gesellschaftern spätestens 

vier Wochen nach der Gesellschafterversammlung per 

Post zuzusenden ist. Der Protokollführer wird von dem 

Geschäftsführer der Komplementärin, der den Vorsitz in 

der Versammlung innehat, bestimmt.

5. Jeder Kommanditist (d.h. auch jeder Anleger, der nur mit-

telbar über die Treuhandkommanditistin beteiligt ist) kann 

sich bei der Beschlussfassung durch einen mit schrift-

licher Vollmacht legitimierten anderen Gesellschafter, 

einen Ehegatten, sein volljähriges Kind oder Personen 

aus dem Kreis der rechts- oder wirtschaftsberatenden 

Berufe, die zur Berufsverschwiegenheit verpflichtet sind, 

vertreten lassen. 

6. Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, 

wenn alle Gesellschafter ordnungsgemäß geladen sind 

und die Komplementärin sowie die Treuhandkommanditi-

stin anwesend oder wirksam vertreten sind.

7. Sollte die Gesellschafterversammlung nicht beschlussfä-

hig sein, ist binnen vier Wochen eine neue Versammlung 

nach den Vorschriften des Gesellschaftsvertrages einzu-

berufen. Diese ist bezüglich der Tagesordnungspunkte der 

ehemals beschlussunfähigen Versammlung in jedem Falle 

beschlussfähig, worauf in der Einladung hinzuweisen ist.

8. Je EUR 1.000 des Gesellschaftskapitals gewährt den 

Kommanditisten eine Stimme. Die Komplementärin ver-

fügt über 50 Stimmen.

9. Je treuhänderisch von der Treuhandkommanditistin ge-

haltenen Anteil eines Treugebers bzw. je direkt gehal-

tenen Kommanditanteil kann nur einheitlich abgestimmt 

werden. Die Treuhandkommanditistin kann hinsichtlich 

der von ihr treugeberisch gehaltenen und verwalte-

ten Beteiligungen entsprechend ihr erteilter Weisungen 

voneinander abweichende Stimmen abgeben und ihr 

Stimmrecht gespalten ausüben. 

10. Die Gesellschafter beschließen in allen Angelegenhei-

ten mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen, 

soweit nicht dieser Vertrag oder zwingende gesetzliche 

Vorschriften eine andere Mehrheit vorschreiben. 

11. Beschlüsse gemäß Absatz 1 d) – e) bedürfen einer 

Mehrheit von 75 % der abgegebenen Stimmen.

12. Stimmenthaltungen gelten als nicht an der Abstimmung 

teilgenommen. Die Unwirksamkeit von Gesellschafterbe-

schlüssen kann nur binnen vier Wochen nach Versenden 

des Protokolls an die Gesellschafter geltend gemacht 

werden, indem binnen dieser Frist Klage auf Feststellung 

der Unwirksamkeit gegen die Gesellschaft erhoben wird. 

Nach Ablauf der Frist gilt ein evtl. Mangel des Beschlus-

ses als geheilt.

13. Statt in Präsenzversammlungen können Gesellschafter-

beschlüsse auch im schriftlichen Verfahren („Umlaufver-

fahren“) gefasst werden. Hierzu hat die Komplementärin 

den Gesellschaftern die Aufforderung zur Abstimmung 

unter Angabe der einzelnen Tagesordnungspunkte zu 

übersenden. Sie gilt am dritten Werktag nach der Auf-

gabe der Aufforderung als zugegangen. Die einzelnen 

Abstimmungsgegenstände sind von der Komplementä-

rin zu erläutern. Der Beschlussvorschlag ist so zu fassen, 

dass mit „ja“, „nein“ oder „Enthaltung“ gestimmt werden 

kann. Die den Gesellschaftern gesetzte Frist zur Abgabe 

der Stimmen soll mindestens vier Wochen betragen. In 

dringenden Fällen kann diese Frist verkürzt werden. Die 

schriftliche Stimmabgabe muss der Komplementärin in-

nerhalb der festgesetzten Frist zugegangen sein. Für die 

notwendigen Mehrheiten und die Beschlussfähigkeiten 

gelten die Regelungen über die Präsenzversammlung 

entsprechend.

§ 20 Ausscheiden eines Gesellschafters
1. Im Fall des Ausscheidens eines Gesellschafters oder bei 

Eingreifen anderer gesetzlicher Auflösungs- oder Aus-

schlussgründe wird die Gesellschaft zwischen den an-

deren Gesellschaftern fortgeführt.

2. Die Kommanditbeteiligung des ausgeschiedenen Kom-

manditisten wächst den übrigen Gesellschaftern im Ver-

hältnis ihrer bisherigen Beteiligung zu. Dem ausschei-

denden Gesellschafter steht ein Abfindungsanspruch 

gemäß § 24 zu.

3. Die Treuhandkommanditistin ist bezogen auf einen treu-

händerisch gehaltenen Anteil zur Kündigung berechtigt, 

wenn sie nachweist, dass der zugrunde liegende Treu-

hand- und Verwaltungsvertrag beendet wurde. 

4. Scheidet die Komplementärin aus, sind die Kommanditi-

sten verpflichtet, unverzüglich eine juristische Person mit 

entsprechender Satzung zu gründen und sie oder einen 

(oder mehrere) Kommanditisten als Komplementär(e) 

aufzunehmen. Das Ausscheiden der Komplementärin 

wird erst wirksam, wenn ein neuer persönlich haftender 

Gesellschafter wirksam beigetreten ist. Sollte es den 

Kommanditisten nicht gelingen, unverzüglich einen neu-

en persönlich haftenden Gesellschafter aufzunehmen, 

wird die Gesellschaft aufgelöst. 

§ 21 Tod eines Kommanditisten
1. Im Falle des Todes eines Gesellschafters wird die Ge-

sellschaft mit seinen Erben oder Vermächtnisnehmern 

fortgeführt. Die Erben haben sich durch Vorlage eines 

Erbscheins oder einer beglaubigten Abschrift des Testa-

mentseröffnungsprotokolls mit beglaubigter Testaments-

abschrift zu legitimieren. Ein Vermächtnisnehmer hat des 

Weiteren die Abtretung des Kommanditanteils durch die 

Erben an ihn nachzuweisen. 

2. Mehrere Erben oder Vermächtnisnehmer eines verstor-

benen Kommanditisten haben unverzüglich, auch ohne 

besondere Aufforderung durch die Gesellschaft, zur 
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Wahrnehmung ihrer aus der Beteiligung an der Gesell-

schaft folgenden Rechte einen gemeinsamen Bevoll-

mächtigten zu bestellen. Ist Testamentsvollstreckung an-

geordnet, so ist der Testamentsvollstrecker als Vertreter 

berufen. Bis zur Bestellung ruhen alle Rechte und Pflich-

ten der Rechtsnachfolger mit Ausnahme der Ergebnisbe-

teiligung. Vermögensrechte können seitens der Gesell-

schaft auch durch Hinterlegung (§§ 272 ff. BGB) erfüllt 

werden. Die Vollmacht kann nur dergestalt erteilt werden, 

dass der Bevollmächtigte die Rechte mehrerer Rechts-

nachfolger gemeinschaftlich auszuüben hat. 

3. Alle Kosten, die der Gesellschaft im Zusammenhang mit 

dem Erbfall des verstorbenen Kommanditisten entstan-

den sind, sind durch die Erben oder Vermächtnisnehmer 

zu tragen. 

§ 22 Übertragung und Belastung von Kommanditan-
teilen

1. Mit Ausnahme der Übertragung von Gesellschaftsan-

teilen gemäß nachstehendem Absatz 5 bedarf jede 

Übertragung, teilweise Übertragung, Verpfändung oder 

sonstige Verfügung oder Belastung über bzw. von Ge-

sellschaftsanteilen oder Treugeberbeteiligungen oder 

einzelner Ansprüche hieraus zu ihrer Wirksamkeit der 

vorherigen schriftlichen Zustimmung der Komplemen-

tärin. Die Zustimmung kann nur aus wichtigem Grund 

versagt werden. Eine teilweise Übertragung ist nur dann 

möglich, wenn der zu übertragende und der verbleiben-

de Anteil durch 1.000 teilbar ist und die entstehenden 

Anteile jeweils mindestens EUR 5.000 betragen. Ausnah-

men können von der Komplementärin genehmigt werden. 

Eine Übertragung von Gesellschaftsanteilen oder Teilge-

sellschaftsanteilen ist grundsätzlich nur mit Wirkung zum 

Ablauf des 31. Dezember eines Kalenderjahres zulässig. 

Diese Beschränkung der Übertragung oder sonstigen 

Verfügung gilt nicht in den Fällen der Übertragung zur 

Erfüllung von Vermächtnissen und Teilungsanordnungen 

sowie bei Übertragung von Gesellschaftsanteilen der 

Treuhandkommanditistin an Treugeber.

2. Der Übertragende bzw. Verfügende trägt alle hierdurch 

der Gesellschaft entstehenden Aufwendungen, ein-

schließlich Steuern. Ferner ist in jedem Fall der Übertra-

gende bzw. Verfügende verpflichtet, die entsprechenden 

Eintragungen in das Handelsregister durch die Komple-

mentärin durch Mitteilung gegenüber der Komplementä-

rin auf seine Kosten zu veranlassen. Er trägt die Kosten 

der notariellen Beglaubigung der Handelsregistervoll-

macht. 

3. Jede beabsichtigte Übertragung, teilweise Übertragung 

oder sonstige Verfügung, insbesondere auch jede Bela-

stung ist, soweit sie der Zustimmung der Komplementä-

rin bedarf, dieser zur Erteilung der Zustimmung bis zum 

30. November eines Kalenderjahres schriftlich anzuzei-

gen. 

4. Bei Übertragung oder bei jedem sonstigen Übergang der 

Gesellschafterstellung auf einen Dritten, gleichgültig ob 

im Rahmen von Gesamtrechts- oder Sonderrechtsnach-

folge, werden alle Konten (§ 12) unverändert und einheit-

lich fortgeführt. Bei der teilweisen Übertragung eines Ge-

sellschaftsanteils erfolgt die Fortführung auf getrennten 

Konten in dem der Teilung entsprechenden Verhältnis. 

Die Übertragung oder der Übergang einzelner Rechte 

und/oder Pflichten hinsichtlich nur einzelner Gesellschaf-

terkonten ist getrennt vom jeweiligen Gesellschaftsanteil 

nicht möglich. 

5. Abweichend von den vorstehenden Regelungen ist es 

der Treuhandkommanditistin gestattet, ihren Kommandit-

anteil ganz oder anteilig auf ihre Treugeber zu übertragen 

sowie Ausschüttungsansprüche, Auseinandersetzungs-

guthaben und Abfindungen, die ihr als Treuhandkom-

manditistin zustehen, jeweils anteilig an ihre Treugeber 

abzutreten. Darüber hinaus ist die Treuhandkommanditi-

stin aber nicht berechtigt, ihre Beteiligung zu übertragen.

6. Die Übertragung von Treugeberanteilen ist nur zusam-

men mit der gleichzeitigen Übertragung der Rechte und 

Pflichten aus dem jeweils geschlossenen Treuhand- und 

Verwaltungsvertrag mit der Treuhandkommanditistin 

möglich. 

§ 23 Ausscheiden, Ausschließung eines Gesellschaf-
ters

1. Die Komplementärin kann einen Gesellschafter fristlos 

aus der Gesellschaft ausschließen, sofern ein wichtiger 

Grund vorliegt. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere 

vor, wenn 

– das Insolvenzverfahren über das Vermögen des Gesell-

schafters eröffnet worden ist oder die Eröffnung mangels 

Masse abgelehnt wird,

– in den Gesellschafts- oder Treugeberanteil eines Gesell-

schafters die Zwangsvollstreckung betrieben und nicht 

binnen zwei Monaten nach Aufforderung an den Gesell-

schafter, spätestens bis zur Verwertung des Anteils, auf-

gehoben wird,

– ein Gesellschafter gegen eine sich aus dem Gesell-

schaftsverhältnis ergebende Verpflichtung verstößt und 

den Verstoß trotz Abmahnung nicht unverzüglich abstellt,

– ein Gesellschafter über seinen Gesellschafts- und Treu-

geberanteil unter Verstoß gegen § 22 verfügt,

– ein Gesellschafter den Gesellschaftsvertrag kündigt oder 

Auflösungsklage erhebt.

 Ein wichtiger Grund für den Ausschluss der Treuhand-

kommanditistin liegt darüber hinaus insbesondere vor, 

wenn diese ihren Verpflichtungen aus dem Treuhand- und 

Verwaltungsvertrag – auch nach angemessener Fristset-

zung durch die Komplementärin – nicht nachkommt.

2. Der Gesellschafter scheidet mit Zugang der Ausschlie-

ßungserklärung oder zu einem in der Ausschließungser-

klärung genannten späteren Zeitpunkt aus der Gesell-

schaft aus. Die Ausschließungserklärung gilt drei Tage 

nach Absendung an die der Gesellschaft zuletzt ge-

nannte Anschrift als zugegangen. In dem Fall, dass ein 

Ausschließungsgrund nach Absatz 1 in der Person eines 



144 Verträge – Gesellschaftsvertrag

Treugebers vorliegt, ist die Treuhandkommanditistin be-

rechtigt, ihr Kommanditkapital in Höhe des Anlagebetra-

ges des Treugebers zu reduzieren.

3. Die Treuhandkommanditistin scheidet abweichend von 

Absatz 2 dadurch aus der Gesellschaft aus, dass sie 

ihren Kommanditanteil mit Zugang der Ausschließungs-

erklärung unverzüglich entsprechend auf sämtliche Treu-

geber direkt überträgt. Mit der Übertragung des letzten 

Kommanditanteils scheidet sie aus der Gesellschaft aus.

4. Der Ausscheidende hat der Gesellschaft und den ande-

ren Gesellschaftern alle durch sein Ausscheiden entste-

henden Nachteile zu ersetzen, insbesondere gewerbe-

steuerliche Nachteile. Ein gewerbesteuerlicher Nachteil 

wird angenommen, wenn und soweit sich der gewerbe-

steuerliche Verlustvortrag reduziert. Der Umfang des zu 

ersetzenden Nachteils berechnet sich pauschal wie folgt: 

(Betrag des untergegangenen gewerbesteuerlichen Ver-

lustvortrages) x (maßgeblicher Gewerbesteuerhebesatz 

x Steuermesszahl zum Zeitpunkt des Ausscheidens in 

%) = pauschaler gewerbesteuerlicher Nachteil. Dies gilt 

nicht, wenn ein wichtiger Grund für die Kündigung des 

Ausscheidenden in einem Verhalten der Gesellschaft 

oder der anderen Gesellschafter liegt. Dem Betroffenen 

ist der Nachweis gestattet, dass ein Nachteil überhaupt 

nicht entstanden oder wesentlich niedriger ist als der 

pauschal berechnete Nachteil.

§ 24 Abfindungsansprüche bei Ausscheiden, Kündi-
gung und Ausschluss eines Gesellschafters

1. Scheidet ein Gesellschafter aus der Gesellschaft durch 

Kündigung oder Ausschluss nach § 20 und § 23 aus, 

so richtet sich sein Abfindungsanspruch nach dem Ver-

kehrswert seiner Beteiligung. Der Verkehrswert seiner 

Beteiligung berechnet sich anhand des Wertes des Ge-

sellschaftsvermögens, wie es sich aus dem letzten Re-

chenschaftsbericht der Gesellschaft auf den Zeitpunkt 

des letzten Bilanzstichtages vor dem Ausscheiden des 

Gesellschafters ergibt. Die Höhe der Beteiligung des 

ausscheidenden Gesellschafters an dem so ermittelten 

Gesellschaftsvermögen bestimmt sich nach dem Ver-

hältnis seiner auf dem Kapitalkonto I gebuchten festen 

Einlage zu den auf den Kapitalkonten I insgesamt ver-

buchten festen Einlagen aller Gesellschafter. Die Treu-

handkommanditistin erhält im Falle ihres Ausscheidens 

eine Abfindung lediglich berechnet entsprechend der 

Höhe des Kommanditanteils, den sie im eigenen Namen 

und auf eigene Rechnung hält. 

2. Wenn der ausscheidende Gesellschafter innerhalb ei-

nes Monats nach Mitteilung der Höhe des Abfindungs-

anspruchs durch die Gesellschaft dieser widerspricht, 

wird die Höhe der Abfindung durch rechtsverbindliche 

Entscheidung des Abschlussprüfers der Gesellschaft, 

der für das letzte Geschäftsjahr vor dem Ausscheiden 

bestellt ist, als Schiedsgutachter festgesetzt. 

3. Die Auszahlung der Abfindung erfolgt in zwei gleichen 

Raten, soweit die Liquiditätslage der Gesellschaft es er-

laubt. Andernfalls kann die Zahlung der Abfindung auf 

bis zu fünf Jahre gleichmäßig verteilt werden. Die Zah-

lung der ersten Rate hat in den ersten sechs Monaten 

nach Feststellung der Abfindungshöhe zu erfolgen, die 

der zweiten Rate innerhalb eines halben Jahres nach 

Zahlung der ersten Rate. Alle Raten sind spätestens mit 

Auflösung der Gesellschaft und Rückzahlung aller Ge-

sellschaftsanteile zu begleichen.
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4. Ausscheidende Gesellschafter können keine Sicher-

heitsleistung betreffend ihre Abfindung verlangen.

§ 25 Liquidation der Gesellschaft
1. Die Gesellschaft tritt ohne weitere Beschlussfassung in 

Liquidation, wenn sie durch Zeitablauf endet (§ 3 Absatz 

2). Die Liquidation obliegt der Komplementärin entspre-

chend den Bestimmungen über die Geschäftsführung 

und Vertretung der Gesellschaft dieses Gesellschafts-

vertrages. Liquidatorin ist die Komplementärin. 

2. Im Rahmen der Liquidation wird die Komplementärin 

innerhalb eines Zeitraumes von bis zu zwei Jahren ab 

Beginn der Liquidation die zu diesem Zeitpunkt im Ei-

gentum der Gesellschaft befindlichen Immobilienobjekte 

sowie Beteiligungen an anderen Gesellschaften verwer-

ten.

3. Bei Auflösung der Gesellschaft werden in einem ersten 

Schritt die Fremdverbindlichkeiten der Gesellschaft be-

glichen. Das verbleibende Vermögen, einschließlich der 

stillen Reserven, wird entsprechend dem für die Ge-

winnverteilung festgelegten Schlüssel und Rang gem. 

§ 14 unter den Gesellschaftern verteilt. Die Haftung der 

Komplementärin für die Erfüllung der Gesellschaftsforde-

rungen ist für den Fall der Liquidation im Innenverhältnis 

ausgeschlossen.

§ 26 Schlussbestimmungen
1. Nebenabreden, Änderungen und Ergänzungen dieses 

Gesellschaftsvertrages bedürfen der Schriftform. Die 

Schriftform gilt als gewahrt bei Änderung des Gesell-

schaftsvertrages durch einen in Übereinstimmung mit 

den Bestimmungen in § 20 gefassten Gesellschaftsbe-

schluss.

2. Erfüllungsort und Gerichtsstand für sämtliche Streitigkei-

ten aus diesem Vertrag sowie über das Zustandekom-

men des Vertrages ist der Sitz der Gesellschaft, soweit 

dies gesetzlich zulässig vereinbart werden kann. 

3. Die Gesellschaft trägt die für die Gründung anfallenden 

Kosten.

4. Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein 

oder werden, so wird die Gültigkeit dieses Vertrages im 

Übrigen nicht berührt. Die Gesellschafter sind vielmehr 

verpflichtet, durch eine Vereinbarung eine unwirksame 

Bestimmung durch eine solche Bestimmung zu ersetzen, 

die in gesetzlich zulässiger Weise wirtschaftlich der un-

wirksamen Bestimmung am nächsten kommt. Gleiches 

gilt für den Fall von Vertragslücken.

5. Die Auslegung des Gesellschaftsvertrages hat, sofern 

erforderlich, unter Einbeziehung der Bestimmungen der 

Treuhand- und Beteiligungsverwaltungsverträge zu erfol-

gen. 

Frankfur t am Main, den 31. März 2012

Roland Reimuth 

Geschäftsführer, Habona Management 03 GmbH

Guido Küther 

Geschäftsführer, Habona Management 03 GmbH

Hans-Günter Michels 

Geschäftsführer, ProRatio Treuhand und Wir tschafts 

Consult Steuerberatungsgesellschaft mbH

Roland Reimuth 

Guido Küther
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Treuhand- und Verwaltungsvertrag

Zwischen der 

jeweils in der Beitrit tserklärung (Zeichnungsschein) zur 

Habona Deutsche Einzelhandelsimmobilien Fonds 03 

GmbH & Co. KG benannten Person (nachfolgend „Treu-

geber“ oder „Anleger“ genannt)�

und der Firma

ProRatio Treuhand und Wir tschafts Consult 

Steuerberatungsgesellschaft mbH 

Augustinusstraße 9d 

50226 Frechen-Königsdor f,

ver treten durch ihren alleinver tretungsberechtigten Ge-

schäftsführer, Herrn Hans-Günter Michels (nachfolgend 

„Treuhandkommanditistin“ oder „Verwalterin“ genannt)�

und der Firma

Habona Deutsche Einzelhandelsimmobilien Fonds 03 

GmbH & Co. KG 

Ventura-Haus, Mergenthalerallee 10-12 

65760 Eschborn,

ver treten durch ihre persönlich haftende Gesellschafte-

rin, die Habona Management 03 GmbH, diese wiederum 

ver treten durch ihre einzelver tretungsberechtigten und 

von den Beschränkungen des § 181 BGB befreiten Ge-

schäftsführer Roland Reimuth und Guido Küther, (nach-

folgend „Gesellschaft“ genannt)

sowie der Firma

Habona Management 03 GmbH, ver treten durch ihre ein-

zelver tretungsberechtigten und von den Beschränkun-

gen des § 181 BGB befreiten Geschäftsführer Roland 

Reimuth und Guido Küther, (nachfolgend „Komplemen-

tärin“ genannt)

wird folgender Ver trag geschlossen:

Vorbemerkungen
1. Die Treuhandkommanditistin ist Kommanditistin der Ge-

sellschaft.

2. Der Gesellschaftsvertrag der Gesellschaft (nachfolgend 

„Gesellschaftsvertrag“) sieht in § 4 Absatz 3 und 4 die 

fremdnützige Erhöhung der jeweiligen Kommanditeinla-

ge der Treuhandkommanditistin zugunsten von Anlegern 

vor, die sich mittelbar über ein Treuhandverhältnis mit der 

Treuhandkommanditistin nach den §§ 1 bis 9 (Treuhand-

verhältnis) und §§ 13 ff. (Gemeinsame Bestimmung) die-

ses Vertrages an der Gesellschaft beteiligen. 

 Weiter wird die Treuhandkommanditistin die Kommandit-

anteile von Anlegern, die von ihrem Recht auf Übertra-

gung der Treuhandbeteiligung in eine unmittelbare Be-

teiligung Gebrauch gemacht haben und sich selbst als 

Kommanditisten in das Handelsregister haben eintragen 

lassen („Direktkommanditist“) gemäß der §§ 10 bis 12 

(Verwaltungsverhältnis für Direktkommanditisten) dieses 

Vertrages verwalten. 

3. Der Gesellschaftsvertrag ist den Anlegern als Teil des 

Verkaufsprospektes für das öffentliche Angebot von 

Vermögensanlagen der Gesellschaft ausgehändigt und 

von ihnen zur Kenntnis genommen worden. Der Ge-

sellschaftsvertrag ist Grundlage und wesentlicher Be-

standteil dieses Treuhand- und Verwaltungsvertrages. 

Soweit in diesem Vertrag keine abweichenden Rege-

lungen vorgesehen sind, gelten für die Treugeber die 

für die Kommanditisten geltenden Bestimmungen des 

Gesellschaftsvertrages entsprechend. Für den Fall ab-

weichender oder sich widersprechender Regelungen 

gelten die Bedingungen des Gesellschaftsvertrages 

vorrangig.

1. Teil Treuhandverhältnis für Beteiligungen von 
Anlegern als Treugeber

§ 1 Abschluss und Inhalt des Treuhandvertrages
1. Das Angebot eines Treugebers kann nur durch Einrei-

chung der ausgefüllten Beitrittserklärung bei der Treu-

handkommanditistin erfolgen. 

 Die Annahme des Angebotes des Treugebers durch 

die Treuhandkommanditistin erfolgt – nach Absprache 

mit der Komplementärin – in ihrem freien Ermessen. Die 

Treuhandkommanditistin ist nicht zur Annahme des An-

gebotes eines Treugebers auf mittelbaren Beitritt zur Ge-

sellschaft verpflichtet. 

 Der Treuhand- und Verwaltungsvertrag kommt auch 

ohne Zugang der Annahmeerklärung beim Treugeber 

zustande, wenn die Treuhandkommanditistin das in der 

Beitrittserklärung abgegebene Angebot des Treugebers 

durch Gegenzeichnung der Beitrittserklärung oder an-

derweitige schriftliche Annahmeerklärung annimmt. Der 

Treugeber verzichtet ausdrücklich auf den Zugang der 

Annahmeerklärung (§ 151 S.1 BGB). Der Anleger wird 

jedoch durch die Treuhandkommanditistin über die An-

nahme seines Beitrittsangebots informiert.

2. Der Treugeber beauftragt und bevollmächtigt die Treu-

handkommanditistin auf der Grundlage dieses Vertrages, 

ihren Kommanditanteil an der Habona Deutsche Einzel-
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handelsimmobilien Fonds 03 GmbH & Co. KG in Höhe 

des vom Treugeber in der Beitrittserklärung gezeichneten 

Beteiligungsbetrages zu erhöhen. Die Treuhandkomman-

ditistin und ihre Geschäftsführer sind zu diesem Zweck 

von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. Die 

Erhöhung der Kommanditbeteiligung bzw. der Beitritt als 

Kommanditist ist aufschiebend bedingt durch die ent-

sprechende Eintragung in das Handelsregister. Der Er-

höhungs- bzw. Anlagebetrag ist zu 5 % als Haftsumme 

im Handelsregister einzutragen. 

3. Die Treuhandkommanditistin erwirbt den auftragsgemäß 

erhöhten Kommanditanteil im Auftrag des Treugebers im 

eigenen Namen aber für Rechnung des Treugebers, so 

dass wirtschaftlich der Treugeber Kommanditist ist. Die 

Treuhandkommanditistin wird den erhöhten Anteil der 

Kommanditbeteiligung treuhänderisch für den Treugeber 

halten und verwalten nach Maßgabe dieses Vertrages 

sowie ergänzend nach den Bestimmungen des Gesell-

schaftsvertrages. Der Gesellschaftsvertrag ist wesent-

licher Bestandteil auch dieses Treuhand- und Verwal-

tungsvertrages und ergänzend zu berücksichtigen, soweit 

in diesem Vertrag nicht ausdrücklich etwas Gegenteiliges 

vereinbart wird. Das Treuhandverhältnis erstreckt sich 

nach Maßgabe des Gesellschaftsvertrages auf den Teil 

der Beteiligung, um den die Treuhandkommanditistin in 

Ausführung des ihr vom Treugeber erteilten Auftrages ih-

ren Kommanditanteil an der Gesellschaft erhöht hat und 

insoweit bezogen auf alle Rechte und Pflichten. Die sich 

aus dieser Beteiligung ergebenden steuerlichen Wirkun-

gen treffen ausschließlich den Treugeber. Der Treugeber 

trägt in Höhe seiner Beteiligung das anteilige wirtschaftli-

che Risiko wie ein im Handelsregister eingetragener Kom-

manditist. Entsprechend nimmt er am Gewinn und Verlust 

der Gesellschaft wie ein Kommanditist teil.

4. Die Treuhandkommanditistin wird die Beteiligung des 

Treugebers zusammen mit weiteren Beteiligungen anderer 

Treugeber nach außen als einheitliche Beteiligung halten.

§ 2 Einzahlung des Anlagebetrages
1. Der Treugeber ist verpflichtet, den von ihm im Rah-

men der Beitrittserklärung gezeichneten Anla-

gebetrag zzgl. eines Agios von 5 % hierauf spä-

testens 14 Tage nach Eingang der schriftlichen 

Mitteilung der Treuhandkommanditistin über die Annah-

me des Beitrittsangebotes auf nachfolgendes Mittel-

verwendungskontrollkonto der Gesellschaft zu leisten: 

 

 Kontoinhaber:  Habona Deutsche Einzelhandelsim- 

 mobilien Fonds 03 GmbH & Co. KG 

Kontonummer: 20 512 512 

Bank: Rüsselsheimer Volksbank eG 

BLZ: 500 930 00 

 Für die Rechtzeitigkeit des Zahlungseingangs ist deren 

Gutschrift auf dem Mittelverwendungskontrollkonto der 

Gesellschaft maßgebend.

2. Der Abschluss dieses Treuhand- und Verwaltungsvertra-

ges steht unter der aufschiebenden Bedingung der voll-

ständigen und fristgerechten Zahlung des sog. Anlage-

betrages zzgl. des vereinbarten Agios durch den Anleger.

3. Sämtliche durch eine nicht bzw. nicht fristgerecht er-

brachte Zahlung des Anlagebetrages und/oder des Agios 

verursachten Kosten und Schäden der Gesellschaft trägt 

der säumige Anleger.

§ 3 Handelsregistereintragungen
1. Die Treuhandkommanditistin ist verpflichtet, die Beantra-

gung der Eintragung in das Handelsregister – nach Ab-

gabe der Beitrittserklärung und vollständigem und frist-

gerechtem Zahlungseingang des Anlagebetrages nebst 

Agio – zeitnah vorzunehmen. 

2. Die Treuhandkommanditistin erhöht ihre Pflichteinlage 

gegenüber der Gesellschaft in Höhe des vom Treuge-

ber gezeichneten und auf dem Mittelverwendungskon-

trollkonto der Gesellschaft eingezahlten Anlagebetrages. 

Als Haftsumme werden jeweils 5 % der Pflichteinlage der 

Anleger in das Handelsregister eingetragen. 

 Die Kosten der Handelsregistereintragung einschließlich 

Notarkosten werden von der Gesellschaft getragen.

 Sofern der Treugeber wirksam diesen Treuhand- und 

Verwaltungsvertrag widerruft, ist die Treuhandkomman-

ditistin berechtigt, von einer bereits durchgeführten Er-

höhung ihres Kommanditkapitals in Höhe des Anlagebe-

trages des widerrufenden Treugebers zurückzutreten. 

§ 4 Mitwirkungs- und Teilhaberechte der Treugeber
1. Der Treugeber übernimmt im Innenverhältnis in Höhe des 

Treugeberanteils alle Rechte und Pflichten der Treuhand-

kommanditistin aus dem Gesellschaftsvertrag, mit Aus-

nahme der gesellschaftsrechtlichen Sonderrechte der 

Treuhandkommanditistin, insbesondere ihres Rechts auf 

Begründung von Treuhandverhältnissen, ihres jederzei-

tigen Verfügungsrechts über den Kommanditanteil und 

ihres Rechts auf eine gespaltene Stimmrechtsausübung. 

2. Der Treugeber ist berechtigt, selbst an den Gesellschaf-

terversammlungen teilzunehmen. Die Treuhandkom-

manditistin erteilt hiermit dem Treugeber unwiderruflich 

Vollmacht zur Ausübung der mitgliedschaftlichen Rechte, 

insbesondere der Stimm-, Informations-, Kontroll- und 

Widerspruchsrechte aus den für ihn treuhänderisch 

gehaltenen Kommanditanteilen – unter Beachtung ihrer 

Treuepflicht gegenüber den übrigen Gesellschaftern. Die 

Bevollmächtigung ist auflösend bedingt auf die Beendi-

gung des Treuhand- und Verwaltungsvertrages. 

3. Soweit der Treugeber unmittelbar handelt und Rechte 

wahrnimmt, übt die Treuhandkommanditistin ihre mit-

gliedschaftlichen Rechte insoweit nicht aus. Soweit der 

Treugeber von seiner Bevollmächtigung keinen Gebrauch 

macht und seine mitgliedschaftlichen Rechte nicht aus-

übt, wird die Treuhandkommanditistin diese Rechte nach 

seinen Weisungen, im übrigen nach pflichtgemäßem Er-

messen im Interesse des Treugebers ausüben. 
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4. Die Treuhandkommanditistin ist berechtigt, ihr Stimm-

recht gespalten auszuüben. 

5. Erklärungen der Gesellschaft, der Komplementärin oder 

der Treuhandkommanditistin gegenüber dem Treugeber 

gelten drei Werktage nach Absendung an die zuletzt mit-

geteilte Anschrift des Treugebers als zugegangen. Dies 

gilt nicht, wenn es sich um eine Erklärung von beson-

derer Bedeutung handelt oder wenn eine schriftliche 

Mitteilung als unzustellbar an die Gesellschaft oder die 

Treuhandkommanditistin zurückgelangt und die Unzu-

stellbarkeit vom Treugeber nicht zu vertreten ist oder 

wenn die Gesellschaft oder die Treuhandkommanditistin 

erkennt, dass die Mitteilung aufgrund einer allgemeinen 

Störung des Postbetriebes dem Treugeber nicht zuge-

gangen ist. 

6. Sind solche unter Absatz 5 genannte Erklärungen zuge-

gangen bzw. wird ihr Zugang gem. Absatz 5 fingiert, gel-

ten Sie als genehmigt, wenn der Treugeber nicht inner-

halb eines Monats nach Zugang der Erklärung schriftlich 

gegenüber der Gesellschaft bzw. gegenüber der Treu-

handkommanditistin widerspricht, sofern ihn die Gesell-

schaft, die Komplementärin oder die Treuhandkomman-

ditistin auf diese Folge bei der Bekanntgabe besonders 

hingewiesen hat.

§ 5 Rechte und Pflichten der Treuhandkommanditistin
1. Die Treuhandkommanditistin wird die Beteiligung des 

Treugebers im Sinne einer uneigennützigen Verwaltungs-

treuhand verwalten und dabei die Vereinbarungen die-

ses Treuhandvertrages und des Gesellschaftsvertrages 

beachten. Unabhängig von Regelungen betreffend die 

Wahrnehmung mitgliedschaftlicher Rechte im Gesell-

schaftsvertrag tritt die Treuhandkommanditistin hiermit an 

den dies annehmenden Treugeber sämtliche Rechte aus 

den für ihn gehaltenen Kommanditanteilen, insbeson-

dere die Rechte aus der Beteiligung am Gesellschafts-

vermögen, an Gewinn und Verlust, an beschlossenen 

Ausschüttungen (Entnahmerecht), an einem Auseinan-

dersetzungsguthaben und einem Liquidationserlös der 

Gesellschaft in dem Umfang ab, wie diese dem Treuge-

ber nach Maßgabe dieses Treuhand- und Verwaltungs-

vertrages und des Gesellschaftsvertrages gebühren. Die 

Abtretung wird der Gesellschaft von der Treuhandkom-

manditistin hiermit mitgeteilt. Zahlungen der Gesellschaft 

an den Anleger können durch die Gesellschaft schuldbe-

freiend direkt an diesen Anleger vorgenommen werden. 

2. Die Treuhandkommanditistin bleibt ermächtigt, die an 

den Treugeber abgetretenen Ansprüche im eigenen 

Namen einzuziehen. Sie ist verpflichtet, die im Rahmen 

ihrer Treuhandtätigkeit erhaltenen Vermögenswerte von 

ihrem eigenen Vermögen getrennt zu halten. Die Treu-

handkommanditistin wird alles, was sie aufgrund des 

Treuhandverhältnisses von der Gesellschaft erhält, ins-

besondere anteilige Gewinnansprüche, Ausschüttungen 

und den Anteil des Treugebers an einem Liquiditätsüber-

schuss an den Treugeber herausgeben, soweit er auf 

den treuhänderisch gehaltenen Anteil entfällt. Zurückbe-

haltungsrechte stehen der Treuhandkommanditistin nur 

insoweit zu, wie dies zur Abwendung einer persönlichen 

Haftungsinanspruchnahme der Treuhandkommanditistin 

aufgrund ihrer Stellung als Treuhandkommanditistin be-

treffend den treuhänderisch gehaltenen Anteil erforder-

lich ist. 

3. Die Treuhandkommanditistin wird den Treugeber im er-

forderlichen Rahmen über die Verhältnisse der Gesell-

schaft informieren.

4. Die Tätigkeit der Treuhandkommanditistin ist ausdrück-

lich auf die in diesem Vertrag und in dem Gesellschafts-

vertrag festgelegten Aufgaben beschränkt. Die Treu-

handkommanditistin ist weder zu Rechtsgeschäften 

und/oder Handlungen, die dem Rechtsberatungsgesetz 

unterfallen, noch zu weitergehenden Aufgaben, z.B. Kon-

trolle oder Aufsicht der Gesellschaft oder ihrer Organe, 

berechtigt oder verpflichtet. 

5. Der Treugeber stellt die Treuhandkommanditistin von al-

len seine Treugeberbeteiligung betreffenden Verbindlich-

keiten frei, die diese für ihn gegenüber der Gesellschaft 

eingeht oder die aus der (beschränkten) Gesellschafter-

haftung der Treuhandkommanditistin resultieren. Wurde 

die Treuhandkommanditistin aus solchen Verbindlichkei-

ten in Anspruch genommen, so hat der Treugeber un-

verzüglich Ersatz zu leisten. Die Treuhandkommanditistin 

kann Zahlungen an den Treugeber so lange verweigern, 

bis dieser ihr in Höhe der Freistellungsverpflichtung Si-

cherheit leistet oder bis Ersatz geleistet wurde. 

6. Eine Abtretung etwaiger Freistellungs- und/oder Rück-

griffsansprüche der Treuhandkommanditistin an die 

Komplementärin, die Gesellschaft oder anderweitige 

Dritte ist ausdrücklich ausgeschlossen. 

7. Der Treugeber ist darüber informiert und akzeptiert, dass 

die Treuhandkommanditistin Treuhand- und Verwal-

tungsverträge auch mit anderen Treugebern abschließt 

und für diese Kommanditbeteiligungen (oder Teile) an der 

Gesellschaft treuhänderisch hält und verwaltet. Verschie-

dene Treugeber begründen untereinander keine (Innen-) 

Gesellschaft. 

8. Die Treuhandkommanditistin unterliegt bei der Erfüllung 

ihrer Aufgaben den Weisungen des Treugebers, soweit 

nicht dieser Vertrag, der Gesellschaftsvertrag sowie son-

stige Rechtspflichten dem entgegenstehen.

§ 6 Insolvenz der Treuhandkommanditistin
1. Für den Fall der Eröffnung des Insolvenzverfahrens über 

das Vermögen der Treuhandkommanditistin oder der Ab-

lehnung der Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels 

Masse tritt die Treuhandkommanditistin hiermit unter der 

aufschiebenden Bedingung der Eintragung des Treuge-

bers mit Rechtsnachfolgevermerk in das Handelsregister 

die von ihr gehaltene Kommanditbeteiligung in Höhe des 

Treugeberanteils an den dies hiermit ausdrücklich anneh-

menden Treugeber im Wege der Sonderrechtsnachfolge 

mit Nachfolgevermerk ab. Der Treugeber nimmt diese 



149Verträge – Treuhand- und Verwaltungsvertrag

Abtretung hiermit ausdrücklich an. Eine Verwaltungstreu-

hand nach den §§ 10 ff. dieses Treuhand- und Verwal-

tungsvertrages wird für die übertragende Kommanditbe-

teiligung nicht begründet.

2. Entsprechendes gilt für den Fall, dass von Gläubigern der 

Treuhandkommanditistin Maßnahmen der Einzelzwangs-

vollstreckung in die Kommanditbeteiligung ausgebracht 

und nicht innerhalb von 4 Wochen aufgehoben oder ein-

gestellt werden oder das Treuhandverhältnis sonst aus 

einem wichtigen Grund endet, den nicht der Treugeber 

zu vertreten hat. 

§ 7 Steuerliche Empfangsvollmacht/Sonderbetriebs-
ausgaben/Werbungskosten

1. In steuerlicher Hinsicht ist der Treugeber wirtschaftlicher 

Inhaber des Treugeberanteils. Deshalb treffen die sich 

aus der Beteiligung ergebenden steuerlichen Wirkungen 

ausschließlich den Treugeber. 

2. Der Treugeber erteilt der Komplementärin Empfangsvoll-

macht im Sinne des § 183 AO für alle Verwaltungsakte 

und Mitteilungen im Zusammenhang mit dem steuerli-

chen Feststellungsverfahren. Die Empfangsvollmacht gilt 

über die Zeit des Treuhandverhältnisses hinaus, soweit 

Steuerbescheide und Verwaltungsakte betroffen sind, 

die für die Veranlagungszeiträume während des Treu-

handverhältnisses ergehen (vgl. § 18 Absatz 3 des Ge-

sellschaftsvertrages). 

3. Sonderbetriebsausgaben, Werbungskosten und sonsti-

ge steuerlich relevante Umstände sind entsprechend der 

Regelung in § 18 Absatz 2 des Gesellschaftsvertrages 

der persönlich haftenden Gesellschafterin der Gesell-

schaft mitzuteilen und zu belegen. Für verspätete Mit-

teilungen kann gem. den Regelungen im Gesellschafts-

vertrag eine pauschale Bearbeitungsgebühr in Höhe von 

EUR 150 (zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer) erhoben wer-

den.

§ 8 Übertragung der Beteiligung/Rechtsnachfolge
1. Die Übertragung und Belastung der Beteiligung des Treu-

gebers ist nur unter den Voraussetzungen des § 22 des 

Gesellschaftsvertrages bei gleichzeitiger Übertragung 

der Rechte und Pflichten aus diesem Treuhand- und Ver-

waltungsvertrag zulässig.

2. Verstirbt ein Treugeber, so wird das Treuhandverhältnis 

mit dessen Erben oder Vermächtnisnehmern fortgesetzt. 

Die Erben haben sich durch Vorlage eines Erbscheins 

oder einer beglaubigten Abschrift des Testamentseröff-

nungsprotokolls mit beglaubigter Testamentsabschrift zu 

legitimieren. Ein Vermächtnisnehmer hat des Weiteren 

die Abtretung des Kommanditanteils durch die Erben an 

ihn nachzuweisen. 

 Mehrere Erben oder Vermächtnisnehmer eines verstor-

benen Treugebers haben unverzüglich, auch ohne be-

sondere Aufforderung durch die Treuhandkommanditi-

stin, zur Wahrnehmung ihrer aus diesem Treuhand- und 

Verwaltungsvertrag folgenden Rechte einen gemeinsa-

men Bevollmächtigten zu bestellen. Ist Testamentsvoll-

streckung angeordnet, so ist der Testamentsvollstrecker 

als Vertreter berufen. Bis zur Bestellung ruhen alle Rechte 

und Pflichten der Rechtsnachfolger mit Ausnahme der Er-

gebnisbeteiligung. Vermögensrechte können seitens der 

Gesellschaft auch durch Hinterlegung (§§ 272 ff. BGB) 

erfüllt werden. Die Vollmacht kann nur dergestalt erteilt 

werden, dass der Bevollmächtigte die Rechte mehrerer 

Rechtsnachfolger gemeinschaftlich auszuüben hat. 

3. Die Stimmrechtsvollmacht gem. § 4 Absatz 2 kann bis 

zur Auseinandersetzung nur durch den Bevollmäch-

tigten ausgeübt werden. Bis zur Auseinandersetzung/

Vertreterbenennung ruht die Stimmrechtsvollmacht 

gem. § 4 Absatz 2. Zudem gilt bis zur Bestellung des 

Bevollmächtigten jeder Erbe/Vermächtnisnehmer/Testa-

mentsvollstrecker als von den übrigen Erben bzw. Ver-

mächtnisnehmerin bevollmächtigt, mit Wirkung für sie 

Zustellungen und Handlungen entgegenzunehmen.

§ 9 Vertragslaufzeit, Kündigung und Ausscheiden der 
Treuhandkommanditistin

1. Das Treuhandverhältnis wird auf unbestimmte Zeit ge-

schlossen. Mit Abwicklung/Vollbeendigung der Gesell-

schaft endet das Treuhandverhältnis automatisch, ohne 

dass es einer Kündigung bedarf.

2. Treugeber können sich nach eigener Wahl auch persön-

lich und unmittelbar an der Gesellschaft beteiligen („Di-

rektkommanditist“). In diesem Fall wird seine Beteiligung 

durch die Verwalterin lediglich verwaltet (Verwaltungs-

mandat). Die Ausübung dieses Wahlrechts erfolgt durch 

entsprechende Mitteilung des Treugebers mit der Bei-

trittserklärung oder durch spätere ordentliche Kündigung 

des Treuhand- und Verwaltungsvertrages gem. Absatz 3 

durch den Treugeber. 

 In diesem Fall ist die Treuhandkommanditistin verpflichtet, 

auf Kosten des Treugebers die treuhänderisch gehaltene 

Beteiligung entsprechend Absatz 3 auf diesen zu über-

tragen und dessen Eintragung als Direktkommanditist in 

das Handelsregister zu bewirken. Die Übertragung der 

Treuhand-Beteiligung in eine direkte Beteiligung des je-

weiligen Treugebers erfolgt aufschiebend bedingt auf die 

Eintragung des Treugebers als Kommanditist in das Han-

delsregister mit Rechtsnachfolgevermerk. 

 Der Treugeber bevollmächtigt die Treuhandkommanditi-

stin, alle hierfür erforderlichen Anmeldungen zum Han-

delsregister vorzunehmen. Eine entsprechende Han-

delsregistervollmacht ist der Gesellschaft auf Kosten des 

Treugebers in notariell beglaubigter Form unwiderruflich 

und über den Tod hinaus erteilt – entsprechend dem als 

Anlage 1 beigefügten Muster – unverzüglich nach An-

forderung durch die Treuhandkommanditistin zu erteilen. 

Der Treugeber hat die Kosten für die Vollmachtserteilung 

und die entsprechende Handelsregistereintragung zu tra-

gen.

 Die Treuhandkommanditistin ist berechtigt, ihre Haftein-

lage auf Kosten des Treugebers um den Betrag herab-
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zusetzen, um den sie sich bei Beitritt des in die Stellung 

eines Direktkommanditisten wechselnden Treugebers 

erhöht hat. 

3. Der Treugeber kann den Treuhand- und Verwaltungsver-

trag mit einer Frist von 8 Wochen jeweils zum Monat-

sende durch schriftliche Erklärung gegenüber der Treu-

handkommanditistin kündigen. Kündigt der Treugeber, 

wird die Treuhandkommanditistin den für den Treugeber 

gehaltenen Anteil auf diesen übertragen. Der Wirksam-

keitszeitpunkt der Übertragung der Kommanditbeteili-

gung richtet sich nach § 6 Absatz 3 des Gesellschafts-

vertrages. 

4. Das Recht des Treugebers zur Kündigung aus wichtigem 

Grund bleibt unberührt. Vorstehender Absatz 2 findet 

entsprechende Anwendung. 

5. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung durch die 

Treuhandkommanditistin aus wichtigem Grund bleibt un-

berührt. Für die treuhänderisch für den Treugeber von 

der Treuhandkommanditistin gehaltene Beteiligung gel-

ten die Bestimmungen der §§ 20 und 24 des Gesell-

schaftsvertrages entsprechend. 

6. Ohne Erklärung einer Kündigung endet das Treuhand-

verhältnis, wenn in der Person eines Treugebers ein Aus-

scheidensgrund entsprechend den Bestimmungen des 

§ 23 Absatz 1 des Gesellschaftsvertrages vorliegt. Für 

die treuhänderisch für den Treugeber von der Treuhand-

kommanditistin gehaltene Beteiligung gelten die Bestim-

mungen der §§ 20 und 24 des Gesellschaftsvertrages 

entsprechend. 

7. Jede Kündigung hat schriftlich zu erfolgen.

8. Die Treuhandkommanditistin kann die Treuhandfunktion 

– mit Zustimmung der Komplementärin – an Dritte ganz 

oder teilweise übertragen. Dabei ist zu beachten, dass 

die Treuhandfunktion und der Kommanditanteil nur ge-

meinschaftlich und vollständig übertragen werden kön-

nen.

2. Teil Verwaltungsverhältnis für 
Direktkommanditisten

§ 10 Verwaltungsverhältnis
1. Treugeber, die sich für das Verwaltungsmandat gemäß § 

9 Absatz 2 entscheiden, beauftragen und bevollmächti-

gen die Verwalterin unter der auflösenden Bedingung der 

Beendigung des Verwaltungsverhältnisses, die aus den 

Kommanditanteilen resultierenden Rechte im Namen und 

auf Weisung des Anlegers auszuüben, soweit der Anle-

ger nicht selbst oder durch einen Vertreter diese Rechte 

ausübt. Widerspricht die Weisung eines Anlegers, der 

sich für das Verwaltungsmandat gem. § 9 Absatz 2 ent-

schieden hat, gesetzlichen Vorschriften oder den gesell-

schaftsvertraglichen Treuepflichten, hat die Verwalterin 

den Anleger darauf hinzuweisen. Sie kann in einem sol-

chen Fall die Ausübung der Rechte verweigern, soweit 

sie ein berechtigtes Interesse daran hat. Wurde keine 

Weisung erteilt, so wird sich die Verwalterin mit den Stim-

men des Anlegers, der sich für das Verwaltungsmandat 

gemäß § 9 Absatz 2 entschieden hat, enthalten. 

2. Die Verwalterin wird auf der Grundlage der ihr erteilten 

Handelsregistervollmacht die Anmeldung der Anleger, 

die sich für das Verwaltungsmandat gemäß § 9 Absatz 2 

entschieden haben, zum Handelsregister besorgen und 

die ordnungsgemäße Eintragung kontrollieren. Sie ist je-

doch nicht verpflichtet, diesen Anlegern ihre Eintragung 

schriftlich anzuzeigen. Sie wird zudem den weiteren 

Schriftverkehr mit dem Handelsregister für den Anleger, 

der sich für das Verwaltungsmandat gemäß § 9 Absatz 2 

entschieden hat, führen.

3. Zahlungen der Gesellschaft an den Anleger, der sich für 

das Verwaltungsmandat gemäß § 9 Absatz 2 entschie-

den hat, können durch die Gesellschaft schuldbefreiend 

direkt an diesen Anleger vorgenommen werden. 

4. Die in diesem Treuhand- und Verwaltungsvertrag zwi-

schen der Treuhandkommanditistin und dem Treugeber 

geregelten Rechte und Pflichten gelten mangels abwei-

chender ausdrücklicher Regelung im Fall eines Verwal-

tungsmandates in entsprechender Weise fort, soweit 

sich nicht aus der Natur der Direktbeteiligung des Anle-

gers zwingend etwas anderes ergibt. 

§ 11 Tod eines Anlegers
1. Beim Tod eines Anlegers, der sich für das Verwaltungs-

mandat gemäß § 9 Absatz 2 entschieden hat, wird der 

Verwaltungsvertrag mit den Erben oder Vermächtnisneh-

mern fortgesetzt. § 21 des Gesellschaftsvertrages gilt 

entsprechend auch in Bezug auf diesen Verwaltungsver-

trag.

2. Im Falle des Todes eines Anlegers, der sich für das Ver-

waltungsmandat gemäß § 9 Absatz 2 entschieden hat, 

tragen die Rechtsnachfolger alle der Verwalterin hieraus 

entstehenden Kosten.

§ 12 Dauer des Verwaltungsverhältnisses
1. Das Verwaltungsverhältnis wird auf unbestimmte Zeit 

geschlossen. Mit Abwicklung/Vollbeendigung der Ge-

sellschaft endet das Verwaltungsverhältnis automatisch, 

ohne dass es einer Kündigung bedarf. 

2. Die Verwalterin kann das Verwaltungsverhältnis nur aus 

wichtigem Grund kündigen, wenn der wichtige Grund 

auch nach schriftlicher Abmahnung des Anlegers mit 

Fristsetzung und Kündigungsandrohung fortbesteht.

 Für die Verwalterin liegt ein wichtiger Grund insbesonde-

re dann vor, wenn der Anleger, der sich für das Verwal-

tungsmandat gemäß § 9 Absatz 2 entschieden hat, eine 

seiner Zahlungsverpflichtungen aus dem Gesellschafts-

vertrag trotz Fristsetzung mit Kündigungsandrohung auch 

nur teilweise nicht erfüllt. Ohne vorherige Mahnung kann 

die Verwalterin aus wichtigem Grund kündigen, wenn ein 

Ausschlussgrund im Sinne von § 23 Absatz 1 des Gesell-

schaftsvertrages vorliegt. Wichtige Gründe auf Seiten des 

Anlegers sind insbesondere gegeben, wenn (a) das Insol-

venzverfahren über das Vermögen der Verwalterin eröff-
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net oder die Eröffnung mangels Masse abgelehnt wurde 

oder (b) die Einzelzwangsvollstreckung in das Vermögen 

der Verwalterin ausgebracht und nicht innerhalb von vier 

Wochen aufgehoben oder eingestellt wird.

3. Teil Gemeinsame Bestimmungen für alle 
Anleger

§ 13 Vergütung der Treuhandkommanditistin
1. Die Vergütung der Treuhandkommanditistin bemisst sich 

nach § 16 Absatz 2 des Gesellschaftsvertrages und wird 

von der Gesellschaft gezahlt. 

2. Die Treuhandkommanditistin übernimmt nach Maßgabe 

dieses Treuhand- und Verwaltungsvertrages gegenüber 

Anlegern Betreuungs- und Verwaltungsleistungen, die 

die Gesellschaft ohne die Einschaltung der Treuhand-

kommanditistin selbst erbringen müsste. Für die Be-

treuung und Verwaltung der Anleger in der Platzierungs-

phase (bis Fondsschließung) erhält sie deshalb von der 

Gesellschaft eine einmalige Vergütung in Höhe von 0,4 % 

(zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer) des auf die Treu-

geber und Direktkommanditisten mit Verwaltungsman-

dat entfallenden eingezahlten Emissionskapitals. Diese 

Vergütung erhält sie für die Übernahme der Funktion 

als Treuhandkommanditistin für verschiedene Dienstlei-

stungen im Zusammenhang mit der Anlegerverwaltung, 

darunter zum Beispiel für die Bearbeitung der Beitritts-

erklärung und die Versendung der Annahmeschreiben. 

Die Vergütung wird mit Fondsschließung fällig. Die Ge-

sellschaft behält sich das Recht vor schon während der 

Platzierungsphase Abschlagszahlungen zu leisten. 

 Für die laufende Anlegerverwaltung zahlt die Gesellschaft 

der Treuhandkommanditistin eine jährliche Vergütung von 

0,2 % (zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer) des auf die 

Treugeber und Direktkommanditisten mit Verwaltungs-

mandat entfallenden Emissionskapitals. Die Treuhand-

kommanditistin deckt damit die Kosten ihrer Funktion als 

Treuhandkommanditistin ab. 

 Die laufende Vergütung für die Treuhandkommanditistin 

wird erst ab Fondsschließung erhoben und ist jeweils in 

zwei gleichen Raten zum 31. März und 30. September 

des jeweiligen Jahres fällig. 

 Die vorstehenden Vergütungen werden von der Gesell-

schaft gezahlt. Sie sind Kosten der Gesellschaft und 

werden den Treugebern und Direktkommanditisten mit 

Verwaltungsmandat anteilig zugerechnet. 

 Des Weiteren werden einem Treugeber zusätzliche Lei-

stungen der Treuhandkommanditistin zugunsten dieses 

Treugebers (z.B. im Zusammenhang mit Erbfällen, Nach-

meldungen von Sonderbetriebsausgaben oder Kosten 

der unmittelbaren Handelsregistereintragung) gesondert 

in Rechnung gestellt.

§ 14 Haftung der Treuhandkommanditistin
1. Die Treuhandkommanditistin wird ihre Rechte und Pflich-

ten mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns wahr-

nehmen. Soweit die Treuhandkommanditistin schuldhaft 

eine wesentliche Vertragspflicht verletzt hat, haftet sie 

nach den gesetzlichen Vorschriften. Ansonsten hat sie 

im Verhältnis zu Anlegern nur Vorsatz und grobe Fahr-

lässigkeit zu vertreten. Im Falle einer Haftung der Treu-

handkommanditistin für leichte Fahrlässigkeit haftet sie 

lediglich für Personenschäden. Eine Haftung für weiter-

gehende Ansprüche, insbesondere die vom Anleger ver-

folgten wirtschaftlichen und steuerlichen Ziele, wird nicht 

übernommen.

2. Schadensersatzansprüche gegen die Treuhandkom-

manditistin aus dem Vertragsverhältnis verjähren nach 

den gesetzlichen Vorschriften drei Jahre nach Bekannt 

werden des haftungsbegründenden Sachverhalts. Die 

Ansprüche sind innerhalb einer Ausschlusspflicht von 

zwölf Monaten nach Kenntniserlangung von dem Scha-

den gegenüber der Treuhandkommanditistin durch ein-

geschriebenen Brief geltend zu machen. Ohne Rück-

sicht auf die Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis 

verjähren alle Ansprüche spätestens fünf Jahre nach ih-

rer Entstehung. Eine Haftung wegen Vorsatzes bleibt in 

jedem Fall unberührt. 

3. Die Treuhandkommanditistin hat weder die im Verkaufs-

prospekt und anderen Emissionsunterlagen enthaltenen 

Informationen noch die darin enthaltenen Angaben zum 

Beteiligungsangebot geprüft und übernimmt deshalb 

auch keine Haftung für den Inhalt. 

§ 15 Anlegerregister und Datenschutz
1. Die Treuhandkommanditistin/Verwalterin führt für alle 

Treugeber/Anleger ein Register, in dem ihre in der Bei-

trittserklärung (Zeichnungsschein) erhobenen personen-

bezogenen und beteiligungsbezogenen Daten gespei-

chert sind. Personenbezogene Daten sind der Name, 

das Geburtsdatum, die Adresse, das Wohnsitzfinanzamt, 

die Steuernummer sowie die Bankverbindung. 

2. Der Anleger erklärt sich damit einverstanden, dass sei-

ne personenbezogenen und beteiligungsbezogenen 

Daten von der Treuhandkommanditistin gespeichert 

und für Zwecke der Durchführung dieses Vertrages 

verarbeitet werden. Die personenbezogenen Daten 

werden nur für Zwecke der Anlegerverwaltung nach 

diesem Vertrag verarbeitet und genutzt; eine Weiter-

gabe der personenbezogenen Daten ist ausschließ-

lich an das zuständige Finanzamt und beruflich zur 

Verschwiegenheit verpflichtete Prüfer und Berater der 

Gesellschaft zulässig. Der Anleger stimmt hiermit aus-

drücklich einer Weitergabe an die Komplementärin zu, 

die diese Informationen ebenfalls vertraulich behandeln 

wird. Eine Herausgabe an andere Anleger ist grund-

sätzlich nur mit Zustimmung des betroffenen Anlegers 

zulässig. 

3. Der Anleger ist verpflichtet, Änderungen seiner persön-

lichen Verhältnisse, insbesondere Wohnsitz, Anschrift, 

Finanzamt und Steuernummer, unverzüglich der Treu-

handkommanditistin schriftlich mitzuteilen.
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§ 16 Schlussbestimmungen/Sonstiges
1. Nebenabreden zu diesem Vertrag bestehen nicht. Ände-

rungen oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der 

Schriftform. Das gilt auch für die Aufhebung oder Ände-

rung dieser Vereinbarung selbst.

2. Erfüllungsort ist der Sitz der Treuhandkommanditistin. 

3. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Treuhandvertra-

ges, aus welchen Gründen auch immer, ganz oder teil-

weise unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die 

Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. 

Die Parteien werden die unwirksame Bestimmung bzw. 

den unwirksamen Teil durch eine wirksame Bestimmung 

bzw. einen wirksamen Teil ersetzen, die im rechtlichen 

und wirtschaftlichen Gehalt der rechtsunwirksamen Be-

stimmung und dem Gesamtzweck des Vertrages ent-

spricht. Das gleiche gilt, wenn sich nach Abschluss des 

Vertrages eine ergänzungsbedürftige Lücke ergeben 

sollte.

Frankfur t am Main, den 2. Mai 2012

Roland Reimuth 

Geschäftsführer, Habona Deutsche Einzelhandelsimmo-

bilien Fonds 03 GmbH & Co. KG

Hans-Günter Michels 

Geschäftsführer, ProRatio Treuhand und Wir tschafts 

Consult Steuerberatungsgesellschaft mbH

Guido Küther 

Geschäftsführer, Habona Deutsche Einzelhandelsimmo-

bilien Fonds 03 GmbH & Co. KG  

 

Roland Reimuth 

Geschäftsführer, Habona Management 03 GmbH 

Guido Küther 

Geschäftsführer, Habona Management 03 GmbH
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Mittelverwendungskontrollvertrag

Zwischen der Firma

Habona Deutsche Einzelhandelsimmobilien Fonds 03 

GmbH & Co. KG 

Ventura-Haus, Mergenthalerallee 10-12 

65760 Eschborn,

ver treten durch ihre persönlich haftende Gesellschafte-

rin, die Habona Management 03 GmbH, diese wiederum 

ver treten durch ihre einzelver tretungsberechtigten Ge-

schäftsführer Roland Reimuth und Guido Küther (nach-

folgend „Fondsgesellschaft“ genannt)�

und der Firma

Habona Objekt 03 GmbH & Co. KG 

Ventura-Haus, Mergenthalerallee 10-12 

65760 Eschborn,

ver treten durch ihre persönlich haftende Gesellschaf-

terin, die Habona Deutsche Einzelhandelsimmobilien 

Fonds 03 GmbH & Co. KG, diese ver treten durch ihre 

persönlich haftende Gesellschafterin, die Habona Ma-

nagement 03 GmbH, diese wiederum ver treten durch 

ihre einzelver tretungsberechtigten Geschäftsführer Ro-

land Reimuth und Guido Küther �(nachfolgend „Objekt-

gesellschaft“ genannt)�

und der Firma

REVISO GmbH Wir tschaftsprüfungsgesellschaft 

Augustinusstraße 9d 

50226 Frechen-Königsdor f,

ver treten durch ihren alleinver tretungsberechtigten Ge-

schäftsführer WP/StB Hans-Günter Michels (nachfol-

gend „Mittelverwendungskontrolleurin“ genannt)

wird folgender Ver trag geschlossen:

Vorbemerkungen
1. Anlegern wird entsprechend den Bestimmungen des 

Verkaufsprospektes sowie der betreffenden Vertrags- 

und sonstiger Zeichnungsunterlagen angeboten, der 

Fondsgesellschaft gegen Zahlung von Einlagen sowie 

eines Agios beizutreten. 

2. Die Fondsgesellschaft ist Komplementärin der Objekt-

gesellschaft, an der sie eine Mehrheitsbeteiligung hält. 

Zudem hält sie Anteile an der Habona Beteiligungs 03 

GmbH. Die im Verkaufsprospekt beschriebenen Investi-

tionen werden nicht direkt durch die Fondsgesellschaft 

getätigt, sondern durch die Objektgesellschaft. Die 

Fondsgesellschaft ist dafür verantwortlich, das erforder-

liche Kapital einzuwerben. Die Objektgesellschaft wird 

von der Fondsgesellschaft – teils direkt, teils mittelbar 

durch die Habona Beteiligungs 03 GmbH – mit Kapital 

ausgestattet. 

3. Sowohl die Einlagen der Anleger nebst Agio bzw. der 

Gründungskommanditisten und der Treuhandkomman-

ditistin bei der Fondsgesellschaft als auch die Kapital-

ausstattung der Objektgesellschaft durch die Fondsge-

sellschaft und durch die Habona Beteiligungs 03 GmbH 

werden nachfolgend auch „Gesellschaftereinlagen“ ge-

nannt. 

4. Damit sicher gestellt ist, dass die Gesellschaftereinlagen 

gemäß dem Bestimmungszweck des Verkaufsprospekts 

verwendet werden, wird Folgendes vereinbart:

§ 1 Mittelverwendungskontrollkonto
1. Die Fondsgesellschaft hat ein Sonderkonto (nachfolgend 

auch „Mittelverwendungskontrollkonto 1“ genannt) ein-

gerichtet:

 Kontoinhaber:  Habona Deutsche Einzelhandelsim- 

 mobilien Fonds 03 GmbH & Co. KG 

Kontonummer: 20 512 512 

Bank: Rüsselsheimer Volksbank eG 

BLZ: 500 930 00

 Auf dieses sind sämtliche Einlagen der Anleger nebst 

Agio bzw. der Gründungskommanditisten und der Treu-

handkommanditistin bei der Fondsgesellschaft einzu-

zahlen. Entsprechend einer Vereinbarung mit der kon-

toführenden Bank können die Fondsgesellschaft und die 

Mittelverwendungskontrolleurin im Außenverhältnis zur 

Bank nur gemeinsam über das Konto verfügen (gemein-

schaftliche Verfügungsberechtigung).

2. Die Objektgesellschaft hat ebenfalls ein Sonderkonto 

(nachfolgend auch „Mittelverwendungskontrollkonto 2“ 

genannt) eingerichtet:

 

 Kontoinhaber: Habona Objekt 03 GmbH & Co. KG 

 Kontonummer: 20 512 814

 Bank: Rüsselsheimer Volksbank eG

 BLZ: 500 930 00

 Auf dieses sind sämtliche Einlagen der Fondsgesellschaft 

und der Habona Beteiligungs 03 GmbH bei der Objektge-

sellschaft einzuzahlen. Entsprechend einer Vereinbarung 

mit der kontoführenden Bank können die Objektgesell-

schaft und die Mittelverwendungskontrolleurin im Außen-

verhältnis zur Bank nur gemeinsam über das Konto verfü-

gen (gemeinschaftliche Verfügungsberechtigung). 



154 Verträge – Mittelverwendungskontrollvertrag

 Das Mittelverwendungskontrollkonto 1 und das Mittelver-

wendungskontrollkonto 2 werden gemeinsam auch die 

„Mittelverwendungskontrollkonten“ genannt.

3. Kontoguthaben auf den Mittelverwendungskontroll-

konten stehen im Innenverhältnis zwischen der Fonds-

gesellschaft bzw. der Objektgesellschaft einerseits 

und der Mittelverwendungskontrolleurin andererseits 

jeweils ausschließlich der Fondsgesellschaft bzw. der 

Objektgesellschaft zu. Im Verhältnis zur Mittelverwen-

dungskontrolleurin sind die Fondsgesellschaft bzw. die 

Objektgesellschaft allein verpflichtet, mit den Mittelver-

wendungskontrollkonten verbundene Lasten und Kosten 

zu tragen und halten insofern die Mittelverwendungskon-

trolleurin von etwaigen Verpflichtungen frei. 

4. Eine Verwendung von Kontoguthaben ist nach den Be-

stimmungen dieses Mittelverwendungskontrollvertrages 

für Zwecke der Fondsgesellschaft bzw. der Objektge-

sellschaft vorzunehmen. Verbindlichkeiten der Fondsge-

sellschaft bzw. der Objektgesellschaft sind unmittelbar 

von dem jeweiligen Mittelverwendungskontrollkonto zu 

begleichen oder sind zwecks Zahlung bzw. Einzugs auf 

andere Konten der Fondsgesellschaft bzw. der Objekt-

gesellschaft zu transferieren. 

§ 2 Durchführung der Mittelverwendungskontrolle
1. Die Mittelverwendungskontrolleurin ist berechtigt und 

verpflichtet, der Freigabe der Mittel zuzustimmen, wenn 

sie die folgenden Voraussetzungen geprüft hat:

a) Voraussetzungen für die Freigabe bezüglich der einmali-

gen Aufwendungen gemäß § 16 Absatz 2 a) des Gesell-

schaftsvertrages der Fondsgesellschaft („Fondsgesell-

schaftsvertrag“)

(1) Eintragung der Fondsgesellschaft in das Handelsregi-

ster;

(2) Beleg des Vorliegens eines Prospektgutachtens nach 

den IDW Standard „Grundsätze ordnungsgemäßer Be-

urteilung von Verkaufsprospekten über öffentlich ange-

botene Vermögensanlagen“ (IDW S4 in der Fassung vom 

18.5.2006);

(3) Beleg des Vorliegens rechtsgültiger Vereinbarungen zu 

den einmaligen Aufwendungen gemäß § 16 Absatz 2 a) 

des Fondsgesellschaftsvertrages;

(4) Gestattung der Veröffentlichung des Verkaufsprospek-

tes der Fondsgesellschaft durch die Bundesanstalt für 

Finanzdienstleistungsaufsicht gemäß § 8i Absatz 2 S. 1 

Wertpapier-Verkaufsprospektgesetz oder Billigung des 

Verkaufsprospektes durch die Bundesanstalt für Finanz-

dienstleistungsaufsicht gemäß § 8 VermAnlG .

b) Voraussetzungen für die Freigabe bezüglich der laufen-

den Aufwendungen gemäß § 16 Absatz 2 b) des Fonds-

gesellschaftsvertrages

(1) Vorliegen der Voraussetzungen gemäß vorstehendem § 

2 Absatz 1 a);

(2) Beleg des Vorliegens rechtsgültiger Vereinbarungen zu 

den laufenden Aufwendungen gemäß § 16 Absatz 2 b) 

des Fondsgesellschaftsvertrages;

c) Voraussetzungen für die Freigabe bezüglich der Kosten 

und Investitionen entsprechend dem Investitions- und 

Finanzierungsplan gemäß § 10 des Fondsgesellschafts-

vertrages 

(1) Vorliegen der Voraussetzungen gemäß vorstehenden § 2 

Absatz 1 a) und b);

(2) Beleg des Vorliegens rechtsgültiger Vereinbarungen zu 

den Kosten und Investitionen entsprechend dem Investi-

tions- und Finanzierungsplan gemäß § 10 des Fondsge-

sellschaftsvertrages.

d) Voraussetzungen für die Freigabe bezüglich der Kosten 

und Investitionen entsprechend dem unter (2) folgenden 

Investitions- und Finanzierungsplan der Objektgesell-

schaft unter Berücksichtigung der unter (3) dargestell-

ten Investitionsgrundsätze durch die Fondsgesellschaft 

als Komplementärin der Objektgesellschaft bei Investiti-

onsentscheidungen, wobei deren Beurteilung, Gewich-

tung und letztendlich die finale Entscheidung allein im 

unternehmerischen Ermessen der Komplementärin der 

Fondsgesellschaft liegt:

(1) Vorliegen der Voraussetzungen gemäß vorstehenden § 2 

Absatz 1 a), b) und c);

(2) Beleg des Vorliegens rechtsgültiger Vereinbarungen zu 

den Kosten und Investitionen entsprechend dem nach-

folgenden Investitions- und Finanzierungsplan.
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Investitions- und Finanzierungsplan der Objektgesellschaft

 Finanzierung EUR in % vom EK ( inkl. Agio) in % von Gesamtinvestition

1 Beteiligung Fondsgesellschaf t 16.841.555 94,90 % 29,91 %

2 Beteiligung Habona Beteiligungs 03 GmbH 905.078 5,10 % 1,61 %

3 Gesamt-Eigenkapital 17.746.634 100,00 % 31,52 %

4 Fremdkapital – Darlehen 38.563.633 217,30 % 68,48 %

5 Gesamtfinanzierung ( inkl. Agio) 56.310.266 317,30 % 100,00 %

 Investitionen und Kosten ( Investitionsphase) EUR in % vom EK ( inkl. Agio) in % von Gesamtinvestition

6 Objektbezogene Investitionen – Gesamt 55.931.792 315,17 % 99,33 %

 a) Anschaf fungskosten für die Immobilienobjekte 51.219.589 288,62 % 90,96 %

 b) Allgemeine Nebenkosten des Erwerbs 2.663.419 15,01 % 4,73 %

 c) Vergütung für externe Due Diligence 256.098 1,44 % 0,45 %

 d) Vergütung für interne Due Diligence 256.098 1,44 % 0,45 %

 e) Maklerprovision 512.196 2,89 % 0,91 %

 f ) Akquisitionsprovision 768.294 4,33 % 1,36 %

 g) Finanzierungsgebühren 256.098 1,44 % 0,45 %

7 Fremdkapitalvermit tlungsprovision 120.000 0,68 % 0,21 %

8 Liquiditätsreserve 258.475 1,46 % 0,46 %

9 Summe Investitionen und Kosten ( Investitionspha-
se) und Liquiditätsreserve

56.310.266 317,30 % 100,00 %

„EK“ bedeutet: Beteil igungskapital der Komplementärin und der Kommanditistin in Höhe von EUR 17.746.634 „Gesamtinvestition“ bedeutet EUR 56.310.266. Rechnerische Abweichungen resultieren aus 
Rundungsdif ferenzen. Die Angaben verstehen sich zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer.

(3) Berücksichtigung der nachfolgend dargestellten Investi-

tionsgrundsätze durch die Fondsgesellschaft als Kom-

plementärin der Objektgesellschaft bei Investitionsent-

scheidungen, wobei deren Beurteilung, Gewichtung und 

letztendlich die finale Entscheidung allein im unternehme-

rischen Ermessen der Komplementärin der Fondsgesell-

schaft liegt:

Investitionsgrundsätze
Geographische Verteilung

 Grundsätzlich kommen für die Fondsgeschäftsführung 

Standorte für Immobilienobjekte in allen deutschen 

Bundesländern in Betracht. Allerdings beabsichtigt die 

Fondsgeschäftsführung, nicht mehr als 25 % der dem 

Fonds insgesamt zur Verfügung stehenden Gesamtinve-

stitionssumme in den neuen Bundesländern (Sachsen, 

Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen, 

Brandenburg) zu investieren.

Großflächiger Einzelhandel
 Der Fonds wird ausschließlich in großflächigen Einzelhan-

del mit vermietbaren Gesamtflächen von 800 m² bis ca. 

6.000 m² investieren. 

Langfristiger Mietvertrag mit Discountern/ 
Vollversorgern

 Die Fondsgesellschaft wird ausschließlich in Immobilien-

objekte mit abgeschlossenen langfristigen Mietverträgen 

(mindestens 12 Jahre) mit einem Discounter-/Vollver-

sorger als Ankermieter investieren. Ankermieter bedeu-

tet, dass zumindest eine Teilfläche von 800 m² gesamt 

vermietbarer Fläche des Immobilienobjektes an diesen 

vermietet sein muss.

Neue/neuwertige Immobilenobjekte
 Der Fonds wird ausschließlich in Neubauten ab Fertig-

stellungsjahr 2009 oder in ab 2009 sanierte Immobilien-

objekte investieren. 

 Bei den neu erbauten Immobilienobjekten kann es sich 

auch um Objekte handeln, die noch im Bau befindlich 

sind oder mit deren Bau in Kürze begonnen wird. In die-

sen Fällen muss das Baurecht gesichert sein oder die 

Baugenehmigung vorliegen und der Projektentwickler/

Verkäufer muss von einwandfreier Bonität sein. Pro-

jektentwicklungsrisiken werden vom Fonds nicht über-

nommen, Kaufpreisfälligkeit ist in diesen Fällen erst mit 

vollständiger Fertigstellung und im Wesentlichen mängel-

freier Abnahme durch den Fonds und den Mieter gege-

ben.

2. Bei Vorliegen der vorgenannten Voraussetzungen ist die 

Mittelverwendungskontrolleurin verpflichtet, schriftlich 

eine entsprechende Mittelfreigabe vorzunehmen. 

3. Nach erfolgter schriftlicher Mittelfreigabe durch die Mittel-

verwendungskontrolleurin wird die Gesellschaft die Zah-

lung ausführen und der Mittelverwendungskontrolleurin 

die Zahlung und den entsprechend der freigegebenen 

Mittelverwendung richtigen Empfänger nebst Kontover-

bindung nachweisen. 

§ 3 Vorzulegende Unterlagen
1. Dem Mittelverwendungskontrolleur sind die zur Prüfung 

der Mittelfreigabevoraussetzungen gemäß § 2 Absatz 1 

dieses Vertrags erforderlichen Unterlagen / Dokumente 

zur Verfügung zu stellen.

2. Der im Rahmen der Anforderung der Mittel vorzulegende 

Datenträger (vgl. § 2 Absatz 3) muss von zur Vertretung 

der Komplementärin der Fondsgesellschaft bzw. der 

Objektgesellschaft berechtigten Personen unterzeichnet 
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sein. Bei Anforderung der Mittel werden der Mittelver-

wendungskontrolleurin der Verwendungszweck mitge-

teilt und schriftliche Nachweise, insbesondere Verträge, 

Rechnungen, Zahlungsaufforderungen und dergleichen 

vorgelegt, denen der Verwendungszweck, die Höhe des 

Geldbetrags und die Kontoverbindung des Zahlungs-

empfängers zu entnehmen sind. Dies gilt auch, wenn die 

Mittel gemäß § 1 Absatz 4 dieses Vertrags zwecks Be-

gleichung von Verbindlichkeiten der Fondsgesellschaft 

bzw. der Objektgesellschaft auf Konten der Fondsgesell-

schaft bzw. der Objektgesellschaft transferiert werden. 

Verauslagt die Fondsgesellschaft bzw. die Objektgesell-

schaft oder für sie ein Dritter Gelder, so sind über die 

vorerwähnten Unterlagen hinaus geeignete schriftliche 

Nachweise vorzulegen, die die Verauslagung dokumen-

tieren und aus denen die Kontoverbindung des Veraus-

lagenden ersichtlich ist. Darüber hinaus ist zu gewährlei-

sten, dass die Mittelverwendungskontrolleurin jederzeit, 

ggf. auch auf elektronischem Wege, Einblick in die Mit-

telverwendungskontrollkonten und sämtliche Kontounter-

lagen hat. Ferner ist der Mittelverwendungskontrolleurin 

seitens der Komplementärin der Fondsgesellschaft bzw. 

der Objektgesellschaft ein Unterschriftenblatt der Perso-

nen zur Verfügung zu stellen, die zur Zeichnung des bei 

Anforderung der Mittelfreigabe vorzulegenden Datenträ-

gers berechtigt sind, und auf Verlangen die Vertretungs-

berechtigung dieser Personen in geeigneter Form nach-

zuweisen.

3. Soweit nach den vorstehenden Regelungen schriftliche 

Nachweise zu erbringen sind, genügt die Vorlage von 

Fotokopien. Die Fondsgesellschaft und die Objektge-

sellschaft versichern hiermit, dass sie der Mittelverwen-

dungskontrolleurin Fotokopien nur dann vorlegen wer-

den, wenn ihr die entsprechenden Originale vorliegen. 

Die Prüfung, ob die vorgelegten Kopien mit den jeweili-

gen Originalen übereinstimmen oder die Unterschriften 

auf Fotokopien oder Originalurkunden von zeichnungs-

berechtigten Personen stammen, ist nicht Gegenstand 

der Mittelverwendungskontrolle.

§ 4 Umfang der Kontrolltätigkeit
 Die Prüfung durch die Mittelverwendungskontrolleurin 

beschränkt sich darauf, ob die in den § 2 und § 3 ge-

nannten Freigabevoraussetzungen formal vorliegen. Dar-

über hinaus wird sie keine Kontrolltätigkeiten ausüben, 

insbesondere nicht die Bonität von beteiligten Personen, 

Unternehmen und Vertragspartnern, die Werthaltigkeit 

von Garantien oder die Wirksamkeit, Zweckdienlichkeit 

oder die Rechtmäßigkeit der von der Fondsgesellschaft 

bzw. der Objektgesellschaft getroffenen Vereinbarungen 

und erwünschten Zahlungen und vorgelegter schriftli-

cher Nachweise prüfen. Ferner prüft die Mittelverwen-

dungskontrolleurin nicht, ob Vereinbarungen, Leistungen 

oder Entscheidungen der Fondsgesellschaft bzw. der 

Objektgesellschaft unter wirtschaftlichen, rechtlichen 

oder steuerlichen Gesichtspunkten wirksam, notwendig, 

zweckdienlich oder sinnvoll sind. Die Prüfung der Echt-

heit der Unterschriften im Sinne der § 2 Absatz 3 gehört 

ebenfalls nicht zu den Aufgaben der Mittelverwendungs-

kontrolleurin.

§ 5 Vergütung
1. Die Mittelverwendungskontrolleurin erhält von der Fonds-

gesellschaft für ihre Tätigkeit eine einmalige anfängliche 

Vergütung in Höhe von 0,1 % der bei Fondsschließung 

gezeichneten Einlagen (ohne Agio) zuzüglich der ge-

setzlichen Umsatzsteuer. Die Vergütung ist bei Fonds-

schließung fällig. Die Vergütung steht allerdings unter der 

Bedingung, dass die jeweilige Widerrufsfrist der Anleger 

ohne Widerruf abgelaufen ist.

2. Sofern noch weitere Investitionstätigkeiten erfolgen, ist 

eine weitergehende Vergütung für eine Tätigkeit der Mit-

telverwendungskontrolleurin in den Folgejahren (ab 1. 

Mai 2013 bei Fondsschließung zum 30. April 2013; ab 

1. Januar 2014 bei Fondsschließung zum 31. Dezem-

ber 2013) in Höhe von jährlich 0,1 % (zzgl. gesetzlicher 

Umsatzsteuer) des eingezahlten Emissionskapitals je-

weils zum 31. Dezember des Jahres fällig. Im Fall einer 

unterjährigen Fondsschließung bzw. einer unterjährigen 

Beendigung dieses Vertrages erhält die Mittelverwen-

dungskontrolleurin für das betroffene Kalenderjahr eine 

Vergütung pro rata temporis.

§ 6 Haftung
1. Für die Durchführung der Kontrolltätigkeit und die Haf-

tung der Mittelverwendungskontrolleurin auch gegen-

über Dritten gelten die vom Institut der Wirtschaftsprüfer 

in Deutschland e.V. herausgegebenen und als wesentli-

cher Bestandteil diesem Vertrag beigefügten – Allgemei-

nen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirt-

schaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2002. In 

diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die 

Haftung der Mittelverwendungskontrolleurin für fahrlässig 

verursachte Schäden nach Maßgabe von Ziffer 9 Absatz 

2 der vorgenannten Auftragsbedingungen grundsätzlich 

auf EUR 1.000.000 beschränkt ist. 

2. Für Serienschäden, die fahrlässig verursacht werden, ist 

die Haftung des Mittelverwendungskontrolleurs auf EUR 

5.000.000 beschränkt. Als Serienschäden gelten meh-

rere Schäden, die auf der gleichen Pflichtverletzung im 

Rahmen mehrerer gleichartiger Tätigkeiten bzw. Leistun-

gen beruhen. 

3. Treffen mehrere Schadensursachen zusammen, haftet 

der Mittelverwendungskontrolleur nur insoweit, als ein 

Verschulden seinerseits im Verhältnis zu anderen Ursa-

chen an der Entstehung des Schadens mitgewirkt hat.

§ 7 Vertragsdauer
1. Die Kontrolltätigkeit endet mit Beendigung der Investi-

tionsphase, d.h. wenn sämtliche auf das Mittelverwen-

dungskontrollkonto eingezahlten Gesellschaftereinlagen 

verwendet wurden, bzw. in dem Fall, dass Geschäftsfüh-
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rung der Komplementärin entscheidet, das Beteiligungs-

angebot rückabzuwickeln, mit der Rückzahlung der Ge-

sellschaftereinlagen an die Anleger.

2. Dieser Vertrag kann nur aus wichtigem Grunde gekün-

digt werden. 

3. Bei vorzeitiger Beendigung dieses Vertrages darf die 

Mittelverwendungskontrolleurin keine Zahlungen ver-

anlassen, wenn die Freigabevoraussetzungen des § 2 

und § 3 nicht vorliegen. Die Mittelverwendungskontrol-

leurin darf in diesem Fall ihre Mitverfügungsberechtigung 

über das Mittelverwendungskontrollkonto nur aufgeben, 

wenn eine andere Mittelverwendungskontrolleurin, die 

ein Steuerberater, eine Steuerberatungsgesellschaft, ein 

Wirtschaftsprüfer oder eine Wirtschaftsprüfungsgesell-

schaft sein muss, in diesen Vertrag eingetreten ist und 

anstelle der Beauftragten die Mitverfügung über die Mit-

telverwendungskontrollkonten übernommen hat. 

§ 8 Schlussbestimmungen
1. Nebenabreden sind nicht getroffen worden. Jede Än-

derung oder Ergänzung dieses Vertrages, einschließlich 

dieser Bestimmung, bedarf der Schriftform, die mündlich 

nicht abbedungen werden kann. 

2. Alle Ansprüche aus und im Zusammenhang mit diesem 

Vertrag unterliegen deutschem Recht. Erfüllungsort und 

Gerichtsstand für alle Ansprüche aus diesem Vertrag ist 

Köln.

3. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages un-

wirksam oder undurchführbar sein oder werden, wird die 

Gültigkeit des Vertrages im Übrigen nicht berührt. Statt 

der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung 

soll eine Bestimmung Verwendung finden, die dem wirt-

schaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung mög-

lichst nahe kommt. Entsprechendes gilt, wenn dieser 

Vertrag lückenhaft sein sollte.

Frankfur t am Main, den 2. Mai 2012

Roland Reimuth 

Geschäftsführer, Habona Deutsche Einzelhandelsimmo-

bilien Fonds 03 GmbH & Co. KG

Hans-Günter Michels 

Geschäftsführer, ProRatio Treuhand und Wir tschafts 

Consult Steuerberatungsgesellschaft mbH

Guido Küther 

Geschäftsführer, Habona Deutsche Einzelhandelsimmo-

bilien Fonds 03 GmbH & Co. KG  

 

Roland Reimuth 

Geschäftsführer, Habona Objekt 03 GmbH & Co. KG 

Guido Küther 

Geschäftsführer, Habona Objekt 03 GmbH & Co. KG



4. Mai 2012



Anbieterin
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