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Der Verkaufsprospekt hat diejenigen Angaben zu enthal- 

ten, die erforderlich sind, damit sich der interessierte 

Anleger über die ihm angebotene Beteiligung und insbe- 

sondere über die damit verbundenen Risiken ein begrün- 

detes Urteil bilden kann.

Alle Angaben, Zahlen, Prognosen und Berechnungen  

sowie die steuerlichen und rechtlichen Grundlagen in die- 

Pro·Investor Immobilienfonds 5 GmbH & Co. geschlossene 

Investment-KG zusammengestellt. Der Verkaufsprospekt 

ohne auf die individuelle Beurteilung der Auswirkungen 

eines Anlegers Bezug zu nehmen.

Die Prospektverantwortlichen weisen darauf hin, dass es 

sich bei dem vorliegenden Beteiligungsangebot um eine 

unternehmerische Beteiligung handelt. Angesprochen 

steuerlichen Grundkenntnissen. Interessierten Anlegern 

wird angeraten, vor einer Beteiligung alle Risiken einge-

-

on, zu prüfen und sich, soweit erforderlich, durch einen 

oder Rechtsanwalt, beraten zu lassen.

aus Sicht der Prospektverantwortlichen bekannten und 

erkennbaren Sachverhalte zum Zeitpunkt der Prospekt- 

diesem Verkaufsprospekt nachträglich aktualisieren oder 

an Veränderungen und neue Tatsachen anpassen.

Änderungen der Gesetze und deren Auslegung durch 

die Gerichte sowie Änderungen der Verwaltungspraxis 

felds, die sich auf dieses Beteiligungsangebot auswirken, 

insbesondere durch Änderungen der Rechtsgrundlagen 

(Gesetze, Rechtsverordnungen, Verwaltungsrichtlinien 

steuerlichen Ziele ist ausgeschlossen.

dieses Verkaufsprospektes, den wesentlichen Anlegerin- 

hand- und Verwaltungsvertrages und der Anlagebedin- 

gungen.

Dieser Prospekt ist eine gesetzlich vorgeschriebene Ver- 

kaufsunterlage. Der Verkaufsprospekt einschließlich des 

vertrages und der Anlagebedingungen, die wesentlichen 

-

 

www.pi-kvg.de oder in gedruckter Form kostenlos bei der 

PI Fondsmanagement GmbH & Co. KG, Am Gewerbepark 

Von diesem Prospekt abweichende Erklärungen oder Aus- 

die nicht in diesem Prospekt oder den wesentlichen An- 

auf Risiko des Zeichners.

Prospektverantwortung

Prospektverantwortlich sind die PI Fondsmanagement 

Herrn Claus Burghardt und Herrn Jürgen Wienold, sowie 

die PI Pro·Investor GmbH & Co. KG, vertreten durch den 

der Pegnitz, Am Gewerbepark 4. Die Prospektverantwort- 

lichen übernehmen die Verantwortung für den Inhalt des 

vorliegenden Verkaufsprospektes und erklären, dass ih- 

Umstände ausgelassen sind.

Aufstellungsdatum des Verkaufsprospektes
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Angebot  
im Überblick
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merisch an der PI Pro·Investor Immobilienfonds 5 GmbH 

& Co. geschlossene Investment-KG (nachfolgend „Fonds- 

 oder ) beteiligen.

Mit dem Angebot im Überblick soll interessierten Anle- 

gern ein Überblick über die wesentlichen Eckdaten des 

Eckdaten zum Beteiligungsangebot

PI Pro·Investor Immobilienfonds 5 GmbH & Co. geschlossene Investment-KG

Ausbau- oder Erweiterungsmaßnahmen; Wohnimmobilien, gemischt genutzte Wohn-

Deutschland

Mindestbeteiligung

Ausgabeaufschlag

Ende der Platzierung

 laufende Auszahlungen  

Hiervon abweichend erfolgen Auszahlungen in den Jahren 2022 und 2023 nur in 

 

Platzierung endet. 

-

nerbonus und die laufenden Auszahlungen

Rückzahlung Bei erfolgreichem Verlauf der Beteiligung erfolgt die Rückzahlung des Ausgabepreises

Jahresertrag (bei einer kalkulierten Beteiligungsdauer von 7,7 Jahren)

Platzierungsphase
Bis zur Erreichung des geplanten oder des maximalen Beteiligungskapitals, maximal 

Maximale Verlängerung der Grundlaufzeit
2 x um jeweils maximal 24 Monate;

Geplantes Kommanditkapital 30.000.000 Euro

Maximales Kommanditkapital 50.000.000 Euro

 

davon Eigenkapital 

davon Fremdkapital

Beteiligungsart
-

Dieses Kapitel kann jedoch nicht die Lektüre des restli- 

chen Verkaufsprospektes ersetzen. Es wird empfohlen, 

für eine fundierte Anlageentscheidung den Verkaufspro- 

falls mit Ihrem Anlageberater, Rechtsberater oder Steu- 

erberater zu besprechen.
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2.1 Allgemeine Angaben

gegründet und in das Handelsregister, Abteilung A des 

-

-

-

a. Sachwerte in Form von Immobilien im Sinne des  

b. 

-

-

c. 

sammenhängen, sofern diese im Einklang mit den Anlage- 

auch die Aufnahme von Fremdkapital bis zur gesetzlichen 

stehenden Kommanditkapitals, um die festgelegte Anla- 

-

 

 
 

Mal um jeweils maximal 24 Monate verlängert werden. 

Grundlaufzeit hinaus muss darin begründet sein, dass 

-

-

-

gensgegenstände für eine Verlängerung der Fondslaufzeit 

sprechen. Ein Recht des Anlegers zur ordentlichen Kündi-

-

-

-

plementärin sind Herr Klaus Wolfermann und Herr Volker 

Schild.

Handelsregister des Amtsgerichts Nürnberg (HRB 28972), 

sind Herr Klaus Wolfermann und Herr Volker Schild.



2.6 Kapital

planmäßig 30 Mio. Euro, wovon die Gründungskomman- 

zum Zeitpunkt der Verkaufsprospekterstellung noch nicht 

fest.

sein. Eine Nachzeichnung muss mindestens 5.000 Euro 

betragen. Zusätzlich hat der Anleger einen Ausgabeauf-

-

gabepreis der Beteiligung entspricht der gezeichneten 

Kommanditbeteiligung des einzelnen Anlegers zzgl. des 

Ausgabeaufschlags. Vom gezeichneten Kommanditkapital 

-

delsregister eingetragen.

2.7 Platzierungsphase

Die Platzierung des Kommanditkapitals erfolgt bis zur 

Erreichung des geplanten oder des maximalen Komman-

Vertrieb bereits bei Platzierung eines geringeren, als des 

geplanten Kommanditkapitals beenden und damit die 

2.8 Auszahlungen, Maßnahmen für die 

Vornahme von Zahlungen an die Anleger

Entsprechend der Regelungen der Anlagebedingungen 

-

sätzlich an die Anleger ausgezahlt werden, soweit sie nicht 

-

-

-

der Immobilien.

Die Auszahlung von Veräußerungsgewinnen ist vorge-

-

-

tätsreserve zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen 

Erfüllung von Zahlungsverbindlichkeiten oder zur Subs-

Für den Zeitraum vom Beginn der Platzierung des Kom- 

manditkapitals bis zu dem Tag, an dem die Platzierung 

endet, erhalten die Anleger ab dem ersten auf den Bei-

Kommanditeinlage. Dieser wird vierteljählich zum Quar-

Die geplanten laufenden Auszahlungen bezogen auf die 

eingezahlte Kommanditeinlage sind folgendermaßen ge-

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Abweichend hiervon erfolgen Auszahlungen in den Jahren 

p.a. pro rata temporis bis zu dem Tag, an dem die Platzie-

rung endet.

-

ren und es kann zu Aussetzungen oder zum teilweisen oder 

vollständigen Ausbleiben von Auszahlungen kommen.

und das Ergebnis entsprechend den Regelungen des Ge- 

I und II) verteilt. Weitere Details zu den Auszahlungen und 

der Gewinnbeteiligung sind insbesondere in Kapitel 8.7, 



2.9 Berichtswesen

Der Jahresbericht ist spätestens sechs Monate nach Ende 

im Bundesanzeiger wird der Jahresbericht allen Gesell- 

Um Anleger stets schnell und über einen sicheren Kom-

-

portal eingerichtet. Über ein individuelles elektronisches 

-

oder andere Anfragen, soweit dies gesetzlich zulässig ist. 

Seine Zugangsdaten zur Nutzung des Anlegerportals er-

hält der Anleger mit dem Annahmeschreiben durch die 

wird der Anleger per Email informiert. 

sich für eine Übersendung per Post entscheiden. Bei ei-

ner Übersendung per Post fällt zum Ausgleich des zusätz-

lichen Aufwandes eine pauschale jährliche Servicegebühr 

Ungeachtet der Entscheidung des Anlegers werden alle 

-

legerportal eingestellt und stehen dem Anleger auch zu 

einem späteren Zeitpunkt zur Verfügung.

nach dem Gesetz kostenfrei in Papierform zur Verfügung 

gestellt werden müssen, bei der KVG abrufen. Für die 

Übersendung dieser Unterlagen entsteht die Servicege-

bühr nicht.

sich an in Deutschland ansässige und in Deutschland 

-

 

 
 

-

Monate verlängert werden kann. 

Anleger, die Staatsbürger der USA sind, Inhaber einer dau- 

card) für die USA oder für eines ihrer Hoheitsgebiete 

sind oder einen Wohnsitz in den USA oder in einem ihrer 

Hoheitsgebiete haben oder in den USA oder eines ihrer 

Potenzielle Anleger sollten über Grundkenntnisse bezüg- 

lich unternehmerischer Beteiligungen verfügen und Er- 

fahrungen mit Kapitalanlagen haben.

Diese unternehmerische Beteiligung sollte nicht die einzi-

ge Kapitalanlage sein, sondern im Rahmen einer diversi-

-

den. Das Beteiligungsangebot richtet sich an Anleger, die 

nicht auf regelmäßige Auszahlungen aus der Beteiligung 

-

-

-

schwanken. Im Extremfall besteht das Risiko des voll- 

ständigen Verlusts des eingesetzten Kapitals (Komman- 

-

geentscheidung daher unbedingt den gesamten Verkaufs- 

Im Hinblick auf die mit einer Beteiligung verbundenen 

Risiken wird von einem Erwerb der Anteile auf Kredit 

ausdrücklich abgeraten. Interessierten Anlegern wird 

empfohlen, bei Fragen zum vorliegenden Beteiligungs-

angebot, eine unabhängige Beratung durch fachkundige 

Experten (z. B. Anlageberater, Rechtsanwalt oder Steuer-

berater) in Anspruch zu nehmen, um sich ein eigenes Bild 

über das Beteiligungsangebot zu machen. Darüber hinaus 

-

-

gungsangebot erhalten.
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3.1 Bestellung, Firma, Rechtsform, Sitz 

-

-

-

nach deutschem Recht gegründete Kommanditgesell-

-

schem Recht.

Die PI Fondsmanagement GmbH & Co. KG wurde am 

PI Fondsmanagement GmbH & Co. KG beschlossen und 

eingezahlt.

 

-

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) erteilt.

-

Jürgen Wienold sowie Volker Schild als Prokurist mit Ein-

-

an der Pegnitz.

und auch mit dem Vertrieb der angebotenen Kommandit-

PI Pro·Investor GmbH & Co. KG, die auch diesen Verkaufs-

-

-

der KVG.

Claus Burghardt und Jürgen Wienold üben außerhalb der 

deutung sind.

3.3 Beirat

Aufgaben des Beirates bestehen hauptsächlich darin, die 

ten.

Der Beirat der KVG besteht aus:

• Klaus Wolfermann, Bankkaufmann, Vorsitzender des 

Beirates

• Georg Seil, Consultant, Stellvertretender Beiratsvor- 

sitzender

• 

Beirates

Darüber hinaus ist Klaus Wolfermann alleinvertretungs- 

trieb der angebotenen Kommanditanteile betraut werden 

GmbH & Co. KG. Über seine Beteiligung als Kommandi- 

Herr Jantschke und Herr Seil üben außerhalb der KVG kei- 



-

Mit Abschluss des Bestellungsvertrages hat die KVG die 

geeigneter Immobilien, die Durchführung der Due Dili- 

wird die KVG regelmäßige Stresstests zur Bewertung und 

Das Risikomanagement umfasst u.a. die Erfassung, Mes- 

sung, Steuerung und Überwachung wesentlicher Risiken 

wesentlicher Risiken auf das Gesamtrisiko, sowie die 

Durchführung periodischer Rückvergleiche und Stress- 

tests.

ter der gebotenen Wahrung der Interessen der Anleger 

Die KVG übernimmt keine über die ordnungsgemäße Aus- 

tet insbesondere nicht für die Wertentwicklung der Betei- 

den Anlegern erstrebtes Anlageziel.

Die KVG kann ihre Aufgaben ganz oder teilweise auf ex- 

terne Dienstleister im Rahmen der hierfür einschlägigen 

3.5 Auslagerungen und übertragene 
Dienstleistungen

3.5.1 Auslagerungen

Im Rahmen der Fondsverwaltung wird die KVG Teile der 

ihr übertragenen Aufgaben im Wege der Auslagerung 

bzw. - soweit ein Auslagerungssachverhalt im Sinne des  

Die KVG hat zum Zeitpunkt der Prospekterstellung folgen- 

mäß auslagern:

• Interne Revision an die Treuhand GmbH Franken, 

•  

• Geldwäsche an Herrn Volkhard Neumann von der c3 

cherreihe 8, 20355 Hamburg;

• Fondsbuchhaltung, Buchhaltung der Objektgesell- 



3.5.2 Übertragene Dienstleistungen

Im Rahmen der Fondsverwaltung wird die KVG darüber 

hinaus weitere Fremddienstleistungen in Anspruch neh- 

men. Die KVG nimmt zum Zeitpunkt der Prospekterstel- 

lung folgende Fremddienstleistungen in Anspruch bzw. 

wird diese plangemäß in Anspruch nehmen:

• Jahresabschluss und lfd. Steuerberatung

• 

• 

• 

übertragenen Dienstleistungen der KVG sind dem Kapitel

 zu entnehmen.

KVG in vollem Umfang nach.

die KVG als Versicherungsnehmer eine geeignete Berufs-

-

-

leistungsaufsicht (BaFin) wird über die Beendigung oder 

Kündigung des Versicherungsvertrages sowie Umstände, 

die den vorgeschriebenen Versicherungsschutz beein-

3.7 Laufzeit und Kündigung des Ge-

3.8 Weitere von der KVG verwaltete In-

vestmentvermögen 

Neben der PI Pro·Investor Immobilienfonds 5 GmbH & Co. 

geschlossene Investment-KG verwaltet die KVG zum Zeit- 

gen nach dem KAGB:

• 

• PI Pro·Investor Immobilienfonds 3 GmbH & Co. ge- 

schlossene Investment-KG

• PI Pro·Investor Immobilienfonds 4 GmbH & Co. ge- 

schlossene Investment-KG

schen Unternehmenszielen aus. Jeder Mitarbeiter erhält 

ein angemessenes festes Jahresgrundgehalt ohne zusätz- 

liche variable Vergütungen. Weitere feste Vergütungs- 

Eine erfolgsabhängige Vergütung wird nicht gewährt und 

deren Einführung ist nicht geplant. Während der Vertrags- 

laufzeit des Verwaltungsvertrages kann, basierend auf 

Veränderungen des Arbeitsmarktes, die Gewährung von 

erfolgsabhängigen Vergütungsbestandteilen erforderlich 

KVG bedingen.

folgt unter der Maßgabe, dass sie mit einem soliden und 

wirksamen Risikomanagement vereinbar ist und nicht zur 



 

wie den Zielen, Werten und Interessen der KVG und der 

auch Maßnahmen zur Vermeidung von Interessenkon- 

ihre Umsetzung verantwortlich. Es wird mindestens ein- 

mal jährlich im Rahmen einer zentralen und unabhängi- 

gen internen Überprüfung durch den Beirat festgestellt, 

tungsausschuss besteht derzeit nicht.

schließlich einer Beschreibung der Berechnung und der 

fentlicht. Auf Anfrage wird kostenlos eine Papierversion 

der Internetseite zur Verfügung gestellt.

3.10 Faire Behandlung der Anleger

Die KVG handelt bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben 

der Anleger. Sie verwaltet den AIF nach dem Prinzip der 

Gleichbehandlung und stellt sicher, dass alle Anleger der 

Anleger, die eine Vorzugsbehandlung erfahren.

Alle von den Anlegern gezeichneten Anteile haben die- 

selben Ausgestaltungsmerkmale und es werden keine 

Anteilen der Anleger abweichende Ausgestaltungsmerk- 

male.

sonals sicher, dass Anlegeranfragen zeitnah beantwortet 

werden und keinem Anleger etwaige Nachteile aus seiner 

Des Weiteren stellen die KVG und ihre Mitarbeiter sicher, 

dass die Verwaltung der Anteile professionell und ordent- 

lich erfolgt, ohne dass Anleger unbillig belastet werden. 

oder einer mit ihr verbundenen Person, nicht mit den red- 

lichen Interessen eines AIF oder dessen Anlegern verein- 

mehrerer AIF oder deren Anlegern bestehen. Die KVG hat 

Steuerung, Überwachung und Aufzeichnung der poten- 

Zur außergerichtlichen Beilegung von verbraucherrecht- 

Schlichtungsstelle eingerichtet. Diese ist mit zwei Schlich- 

tern besetzt, die unabhängig agieren und nicht an Wei- 

sungen gebunden sind.

Die Adresse lautet:

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 

Schlichtungsstelle nach dem Kapitalanlagegesetzbuch 

Referat ZR3

des Bürgerlichen Gesetzbuches in Bezug auf Fernabsatz- 

unbeschadet ihres Rechtes die Gerichte anzurufen, die 

Schlichtungsstelle der Deutschen Bundesbank anrufen. 

Die Adresse lautet:

Deutsche Bundesbank

Schlichtungsstelle



E-Mail: schlichtung@bundesbank.de 

Internet: www.bundesbank.de

E-Mail: schlichtung@bundesbank.de 

Internet: www.bundesbank.de

3.11 Anwendbares Recht, Gerichtsstand

Auf sämtliche Rechtsbeziehungen zwischen der KVG, der 

Rechtsbeziehungen der beteiligten Parteien. Gerichts- 

stand ist - soweit gesetzlich zulässig - Nürnberg.

3.12 Vergütung der KVG
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04 
Verwahrstelle



4.1 Firma, Rechtsform, Sitz

-

deutschem Recht. Die BaFin hat die Auswahl der Asser-

-

nehmigt.

Die KVG hat im eigenen Namen und im Namen und für 

trag mit der Asservandum abgeschlossen.

4.2 Aufgaben der Verwahrstelle,  

schriebenen Kontrollaufgaben, sowie der Verwahrung 

von Kompetenzen zu, die sie unabhängig von der KVG im 

Interesse der Anleger wahrzunehmen hat. Hierzu zählen 

insbesondere:

• Eigentumsüberprüfung und Führung eines Bestand- 

• Sicherstellung, dass die Ausgabe und Rücknahme von 

• 

genwert innerhalb der üblichen Fristen an die Fonds- 

• 

werden;

• Ausführungen der Weisungen der KVG, sofern diese 

bedingungen verstoßen, insbesondere Überwachung 

den gesetzlichen und in den Anlagebedingungen fest-

gelegten Anlagegrenzen;

• 

• 

entsprechen und mit den Anlagebedingungen der 

• Überwachung der Eintragung der Verfügungsbe- 

• Überwachung der Einrichtung und Anwendung an- 

gemessener Prozesse bei der KVG zur Bewertung der 

regelmäßige Überprüfung der Bewertungsgrundsät- 

ze und -verfahren;

• 

gensverwaltungsrelevanten Prozesse und Verfah- 

der KVG und Sicherstellung, dass ein angemessenes 

Überprüfungs- und Abgleichverfahren bei der KVG 

vorhanden ist und angewendet wird.

• 

ligung.

• -

KAGB;

• Verfügungen über Beteiligungen der Fondsgesell-

• Aufnahme von Krediten, soweit es sich nicht lediglich 

um valutarische Überziehungen handelt;

• 

Verfügung darüber;

• 

gensgegenstände;

• 

fern diese den geltenden Voraussetzungen des KAGB und 

chen.

vor Abschluss von Kauf- bzw. Beteiligungsverträgen, ob 
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nach der Freigabe durch Asservandum durchführen.

Bei Bedarf hat die Verwahrstelle Klagen für die Anleger 

wenn die Abwehr von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen 

sprüche der Anleger gegenüber der KVG oder auch gegen- 

über Erwerbern von Anlageobjekten geltend zu machen.

nen, die diese zur Erfüllung ihrer jeweiligen Aufgaben be- 

halten. Zusätzlich erhalten sie auf Antrag eine Beschrei- 

bung sämtlicher von der Verwahrstelle ausgelagerten 

Unterauslagerungen sowie die Angabe sämtlicher Inter- 

Zum Zeitpunkt des Vertriebsbeginns sind keine, sich aus 

den vorbeschriebenen Aufgaben ergebenden, Interes- 

 -

-

Darüber hinaus wird die Asservandum der BaFin auf An- 

Asservandum im Rahmen der Erfüllung ihrer Aufgaben 

Anleger mit einer Weitergabe ihrer Daten durch die Asser- 

vandum einverstanden.

Verwahrstelle

Die Verwahrstelle darf sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben 

rer auslagern. Zum Zeitpunkt der Prospekterstellung hat 

nen auf einen Unterverwahrer übertragen.

4.4 Laufzeit und Kündigung der Verträge 

mit der Verwahrstelle 

Der mit der Verwahrstelle geschlossene Verwahrstellen- 

bleibt unberührt.

sowie deren Anlegern für sämtliche Verluste, die diese 

tungen nach dem KAGB fahrlässig oder vorsätzlich nicht 

erfüllt.

4.6 Vergütung 
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05 
Treuhand
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5.1 Firma, Rechtsform, Sitz

 

das Handelsregister beizutreten.

5.2 Aufgaben der Treuhänderin und 

Treuhänderin

Kommanditbeteiligung im eigenen Namen für Rechnung 

von Anlegern übernehmen. Anleger treten der Fonds- 

und verwalten. Daneben verwaltet sie auch die Beteili- 

sowie der Treuhand- und Verwaltungsvertrag (Anlage III) 

deren Eintragung in das Handelsregister bei und ist unter 

nenverhältnis und im Verhältnis zu den Anlegern erfolgt 

eingetragen. Die Treuhänderin ist zur Einzahlung nur in- 

haben. Auf Anweisung der Komplementärin hat die Treu- 

händerin Zeichnungen von am Erwerb eines Anteils Inter-

 

Der Treuhand- und Verwaltungsvertrag wird mit Unter- 

geschlossen.

Beteiligung über die Treuhänderin. Dabei übernimmt die 

Treuhänderin im eigenen Namen jedoch ausschließlich 

für Rechnung des Treugebers eine Kommanditbeteili-

Anleger wird in diesem Fall als Treugeber bezeichnet. Die 

treuhänderischen Verwaltung der Beteiligung für den 

Gerät ein Anleger mit fälligen Zahlungen in Verzug, so ist 

5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu verlangen. 

nung innerhalb von zwei Wochen nicht nach, so kann 

die Treuhänderin auch vom Vertrag zurücktreten. Hat 

die Treuhänderin für einen Anleger bereits eine Betei-

ligung übernommen, so ist sie im Falle der Säumnis des 

Anleger übernommene Beteiligung auf den Betrag des 

bereits eingezahlten Betrages herabzusetzen.

Jeder Treugeber hat das Recht, jederzeit von der Stel-

die für Rechnung des Treugebers gehaltene Beteiligung 

im Wege der Sonderrechtsnachfolge auf diesen übertra-

Maßgabe des Treuhand- und Verwaltungsvertrages wei- 

ter verwalten.



Die Treuhänderin wird über die Anlegerverwaltung ei- 

nen jährlichen Bericht erstellen und an die Anleger ver- 

senden. Dies geschieht im Regelfall gemeinsam mit dem 

Nimmt ein Treugeber sein Teilnahmerecht an den Ge- 

nicht selbst wahr, so kann er der Treuhänderin in Text-

form entsprechende Weisungen erteilen. Dies gilt auch 

-

üben. Werden von einem Anleger keine Weisungen er- 

5.3 Vergütung
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Anlagestrategie,  
Anlageziel und  

 
sowie wesentliche Angaben 
zur Verwaltung der  
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Gegenstand des vorliegenden Angebotes ist eine unter- 

nehmerische Beteiligung an der PI Pro·Investor Immobili- 

enfonds 5 GmbH & Co. geschlossene Investment-KG. Die 

gemäß den aufgestellten Anlagebedingungen und Anla- 

sowie Gewerbeimmobilien) zu erwerben und in deren Er- 

Die Einhaltung der Anlagegrundsätze wird im Rahmen 

die KVG sichergestellt und fällt gleichermaßen in den Prü- 

fungskatalog der Verwahrstelle. Zum Zeitpunkt der Pros- 

pekterstellung wurden noch keine Immobilien erworben 

und es steht noch nicht fest, in welche konkreten Objekte 

6.1 Art der Vermögensgegenstände

a. Sachwerte in Form von Immobilien im Sinne des  

b. 

-

-

-

c. 

 

nicht erwerben.

6.2 Maßgebliche Anlagegrundsätze und 

-grenzen

lagebedingungen (Anhang II) festgeschriebenen Anlage- 

grundsätze und Anlagegrenzen in Immobilien und Objekt- 

beimmobilien zulässige Anlagegegenstände. Der Anteil an 

ten Kapitals.

Neben den von den Anlegern zu leistenden Komman- 

diteinlagen ist zusätzlich die Aufnahme von Fremdkapital 

vorgesehen. Entsprechend der regulatorischen Vorgaben 

-

nen zur Verfügung stehenden Kommanditkapitals im Sin-

-

triebs eingehalten. Nähere Angaben dazu sind dem Kapi-

stehende Kapital kann vollständig in Immobilien und Ob-

bilien, deren Erhaltungs- bzw. Sanierungsaufwendungen 

den in Immobilien angelegt, die jeweils über mindestens 

lich der gewerblich genutzten Flächen bei Immobilien 

-

-

in Bankguthaben gehalten werden. Im Rahmen der Be-

-

halten werden.
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Zum Zeitpunkt der Prospekterstellung ist die Fondsgesell- 

spätestens drei Jahre nach Beginn des Vertriebes einge- 

halten werden.

Zum Zeitpunkt der Prospekterstellung liegt auch noch 

nach Vertriebsbeginn vorliegen. Die dafür erforderlichen 

Monate nach Vertriebsbeginn abgeschlossen und grund- 

weils maximal 24 Monate verlängert werden.

6.3 Anlagestrategie, Anlageziel und An-

gemäß den aufgestellten Anlagebedingungen und An- 

Wohnimmobilien-, gemischt genutzte Wohn- und Ge- 

Anlagegegenstände.

Kommanditkapital sowohl für den Erwerb von Immobili-

bau- und Erweiterungsmaßnahmen zu verwenden, als 

auch zur Deckung der anfallenden Aufwendungen und 

zur Bildung einer nach Einschätzung der Komplementärin 

bilien vor dem Ankauf einem aufwendigen Bewertungs- 

verfahren unterzogen, um das Wertsteigerungspotenzial 

der Immobilien Umbau- und Sanierungsmaßnahmen 

veräußert.

bilien sowohl Erträge aus der Vermietung zu erwirtschaf- 

ten, als auch Gewinne aus dem Verkauf der Immobilien zu 

erzielen. Die Anleger sollen in Form von Auszahlungen an 

den laufenden Erträgen aus der Vermietung sowie an den 

teilhaben.

Für den Zeitraum vom Beginn der Platzierung des Kom- 

manditkapitals bis zu dem Tag, an dem die Platzierung 

endet, erhalten die Anleger ab dem ersten auf den Bei-

Kommanditeinlage. Dieser wird vierteljährlich zum Quar-

Die geplanten laufenden Auszahlungen bezogen auf die 

eingezahlte Kommanditeinlage sind folgendermaßen ge-

Abweichend hiervon erfolgen Auszahlungen in den Jahren 

p.a. pro rata temporis bis zu dem Tag, an dem die Platzie-

rung endet.

ieren und es kann zu Aussetzungen oder zum teilweisen 

oder vollständigen Ausbleiben von Auszahlungen kom- 

men.

Ende 2028) sollen weitere Erträge generiert werden, an 

denen die Anleger nach der Gewinnverteilungsregelung 

Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass das An-

lageziel tatsächlich erreicht wird.



Für die Realisierung des Anlagezieles und der Anlagepo- 

manditeinlagen, die Aufnahme von Fremdkapital erfor- 

derlich. Entsprechend der regulatorischen Vorgaben ist 

nate nach Beginn des Vertriebs eingehalten.

6.4 Änderung der Anlagestrategie oder 

rung der Anlagestrategie ist an folgende Voraussetzungen 

lagebedingungen festgeschrieben. Zur Änderung dieser 

lagestrategie nicht vom Unternehmensgegenstand der 

forderlich ist.

rung der Anlagestrategie vorzunehmen.

6.5 Angaben zum Leverage und den 

Belastungen sowie dem Einsatz von 

Derivaten

Form von Bankdarlehen. Die Darlehensaufnahme ist bis 

-

gungen der Fremdkapitalaufnahme marktüblich sind. Das 

für Anlagen zur Verfügung stehende Kapital entspricht 

dem aggregierten eingebrachten Kapital und dem noch 

nicht eingeforderten zugesagten Kapital der Fondsge-

den Anlegern getragenen Gebühren, Kosten und Aufwen-

dungen. Bei der Berechnung der vorgenannten Grenze ist 

-

-

-

rungen werden in der Regel verschiedene Sicherheiten 

-

sondere die Eintragung erstrangiger Grundschulden im 

Grundbuch sowie die Sicherungsabtretung von Miet- und 

Pachtzinsansprüchen, die aus den zu erwerbenden Im- 

cherheiten ist, auf Basis der dazu in den Anlagebedingun- 

lastung von Forderungen aus Rechtsverhältnissen, die 

zulässig, wenn dies mit einer ordnungsgemäßen Wirt- 

gungen, unter denen die Maßnahmen erfolgen sollen, für 

marktüblich erachtet. Zudem darf die Belastung insgesamt 

nicht eingeforderten zugesagten Kapitals der Fondsgesell- 

Abzug sämtlicher direkt oder indirekt von den Anlegern 

getragener Gebühren, Kosten und Aufwendungen für An- 

lagen zur Verfügung stehen, nicht überschreiten.

Die Grenzen für die Kreditaufnahme und die Belastung 

gelten nicht während der Dauer des erstmaligen Vertriebs 

Bestandteil der Anlagestrategie und darf ausschließlich 

nen Vermögensgegenstände gegen einen Wertverlust 
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nicht erwerben.

-

zeichnet das Verhältnis zwischen dem Risiko des Fonds 

kann dabei gemäß der gesetzlichen Vorgaben nach der 

berechnet werden. Bei Berechnung des Risikos nach der 

-

-

scheiden sich die beiden Methoden dadurch, wie Derivate 

-

-

-

jedoch schwanken, so dass es trotz ständiger Überwa-

chung durch die KVG zu Überschreitungen der angegebe-

Zum Zeitpunkt der Prospekterstellung wurden noch keine 

Kredite aufgenommen oder Sicherheiten gewährt.

wie deren potenzielle Auswirkungen auf die Wertentwick-

-

nehmen.

6.6 Verwaltung des Investmentvermö-

gens

Zum Zeitpunkt der Prospekterstellung hat die Fondsgesell- 

onsphase soll während der Platzierungsphase beginnen.

ben und Dienstleistungen im Rahmen der Anlagestrategie 

zählen insbesondere:

• 

• Finanzierung der Immobilien,

• 

rungsmaßnahmen der Immobilien,

• Verkauf der Immobilien und

• 

Zu den Techniken und Instrumenten, von denen bei der 

KVG auch die Aufnahme von Fremdkapital sowie die Ge- 

schließen.

Die mit den Techniken und Instrumenten verbundenen 

Risiken sowie deren potenzielle Auswirkungen auf die 

handelt es sich insbesondere um die folgenden Risiken:

•  

Seite 42

• Derivaterisiken (im Kapitel 7.5) Seite 42

• 

• 
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6.7 Bewertungsverfahren

Verkehrswerte der Immobilien sowie ggf. vorhandenes 

Beteiligungen.

Die Kriterien für die Methoden der ordnungsgemäßen 

Kapitalanlage-, Rechnungslegungs- und Bewertungsver- 

neben den gesetzlichen Vorgaben auf Basis interner Be- 

wertungsrichtlinien der KVG.

Durchführung der Bewertung

genommen, wenn die Immobilien zuvor bei einem Wert 

von bis zu 50 Mio. Euro durch einen externen Bewerter 

und bei einem Wert von mehr als 50 Mio. Euro durch zwei 

externe Bewerter bewertet wurden. Der externe Bewer- 

KVG und von anderen Personen, die in enger Verbindung 

folgt plangemäß durch externe Bewerter, kann aber wäh- 

rend der Fondslaufzeit auch durch die KVG übernommen 

unabhängig agiert. Der Bewerter beim Ankauf der Im-

mobilien und der Bewerter für die laufende Bewertung 

-

tungsrichtlinien der KVG sehen vor, dass der Bewerter ver-

Bewertung von Immobilien

den Verkehrswert abzustellen. Als Verkehrswert einer Im- 

 

 

 
 

erzielt werden kann. Gemäß den internen Bewertungs-

-

-

nal aner- kannten Verfahren.

-

werb ist als Verkehrswert einer Immobilie grundsätzlich 

von Änderungen wesentlicher Bewertungsfaktoren nicht 

sachgerecht ist, hat sie den Verkehrswert neu zu ermit- 

teln.

sondert angesetzt und in gleichen Jahresbeträgen, ent- 

Verkauf der Immobilie sind die bis zur Veräußerung noch 

insbesondere auch bereits im Vorfeld entstehende Kosten 

genstandes aussichtsreich erscheint.

Entsprechend der Anlagebedingungen kann die Fondsge- 

voraus. Darüber hinaus ist eine Beteiligung mindestens 
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ist durch einen Abschlussprüfer und auf der Grundlage 

entspricht dabei dem zuletzt vom Bewerter festgestellten 

Verkehrswert der Immobilie oder, wenn dieser noch nicht 

maßgeblich ist, dem Kaufpreis. In Bezug auf die Bewer- 

en, gelten die vorstehenden Erläuterungen zur Bewertung 

von Immobilien entsprechend.

tarwerts erfolgt mindestens einmal jährlich und immer 

je Anteil.

während der Platzierungsphase auf der Internetseite der 

gung gestellt.

6.8 Bisherige Wertentwicklung

Eine bisherige Wertentwicklung kann zum Zeitpunkt der 

Prospekterstellung nicht angegeben werden, da noch kei- 

ne Datenhistorie vorliegt, um eine Wertentwicklung in 

wurde erst im April 2020 neu gegründet, hat noch kein 

weiteres Kommanditkapital eingeworben und noch kei-

-

resberichte bzw. während der Platzierungsphase in den 

Verkaufsunterlagen, insbesondere in den wesentlichen 

6.9 Liquiditätsmanagement

Es bestehen keine Vereinbarungen mit den Anlegern über 

die Rücknahme oder die Aussetzung einer Rücknahme 

oder eines Umtauschs von Anteilen. Aus diesem Grund 

insbesondere für das Bestreiten der laufenden Kosten auf 

gungen des KVG-Bestellungsvertrages für die Fondsgesell- 

geeignete und zugelassene Anlageformen bzw. -instru- 

Risiken werden im Risikomanagement laufend berück- 

Die KVG verfügt sowohl auf Ebene der KVG selbst als auch 

Verlautbarungen der BaFin entspricht. Die KVG hat hierzu 

und damit im vorliegenden Fall auch der Fondsgesell- 

-
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es sich um eine unternehmerische Beteiligung, deren 

überwiegende Teil des Kommanditkapitals wird gemäß 

durch die für die Fondsverwaltung verwendeten Techni- 

ken, weist diese Beteiligung, nach Ansicht der Prospekt- 



07 
Risiken der  
Beteiligung
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Beteiligung. Mit der Beteiligung sind eine Vielzahl von 

geringere, als die geplanten Auszahlungen erhält, einen 

teilweisen oder vollständigen Kapitalverlust einschließlich 

des Ausgabeaufschlags erleidet und darüber hinaus wei- 

7.2 Wesentliche Risiken

-

bundenen wesentlichen Risiken werden nachstehend 

in den Absätzen 7.3 bis 7.9 beschrieben. Zum besseren 

Verständnis wurden die Risiken dafür nach Themenbe-

reichen geordnet, sie sind nicht nach ihrer Bedeutung, 

Beschreibung der wesentlichen Risiken geht zum Zwe-

cke der Übersichtlichkeit davon aus, dass die Immobilien 

bestehen die im Zusammenhang mit den Immobilienin-

-

einem Verlust des eingesetzten Kapitals gesprochen wird, 

sind hiermit die Kommanditeinlage des Anlegers und der 

Ausgabeaufschlag gemeint.

Einzelne Risiken, die für sich betrachtet nur eine geringe 

sich, wenn sie gemeinsam mit weiteren Risiken eintreten, 

in ihrer Auswirkung verstärken. 

Zum Zeitpunkt der Prospekterstellung hat sich die Atem-

weltweit ausgebreitet. Es handelt sich somit um eine 

es wirksame Medikamente zur Behandlung der Krank-

heit. Um einer Ausbreitung des Virus entgegenzuwirken, 

wurden in Deutschland, Europa und weltweit Maßnah-

und versorgungsrelevanten Einrichtungen, Grenzschlies-

führen. Wie lange und in welcher Intensität diese Maß-

nahmen aufrechterhalten werden, ist zum Zeitpunkt der 

Prospekterstellung noch nicht absehbar. Es besteht das Ri-

siko, dass bei Epidemien oder Pandemien die nachfolgend 

-

mietungsrisiken) gemeinsam oder verstärkt eintreten. 

Die dargestellten Risiken umfassen nicht solche Risiken, 

ergeben. Anleger sollten sich mit dem Verkaufsprospekt 

und besonders mit den Risiken der Beteiligung intensiv 

-

Zusammenhang Fragen, sollten Anleger einen sachkundi-

gen Anlageberater, Rechtsanwalt oder Steuerberater hin-

zuziehen. Unabhängig von den nachstehend dargestellten 

-

wurden aufgrund der erwarteten Entwicklungen bzw. auf 

Basis von Schätzungen aufgrund der Erfahrungen der KVG 

rechnet werden. Der tatsächliche Beteiligungsverlauf und 

ausfallen, als in diesem Verkaufsprospekt angegeben.

7.3 Risiken im Zusammenhang mit der 

dem Verkauf der Immobilien

Zum Zeitpunkt der Prospekterstellung wurden noch keine 

Immobilien erworben und es wurden noch keine konkre- 

sich daher zum Zeitpunkt ihrer Anlageentscheidung kein 

Bild von den konkreten Immobilien und den sich hieraus 

Es besteht das Risiko, dass den Ankaufskriterien entspre- 

chende Immobilien nicht, nicht im ausreichenden Um- 

fang, nicht zum gewünschten Zeitpunkt oder nicht zu den 

vorgesehenen Preisen gefunden werden. In diesem Fall 
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nicht vollständig oder erst zu einem späteren Zeitpunkt 

guthaben anzulegen. Es besteht das Risiko, dass bei einer 

Erträge erzielt werden und für das Verwahren des Bank-

guthabens Kosten bei den Banken entstehen. Die darge-

ausbleibenden Auszahlungen an den Anleger führen.

schriebene Grundsatz der Risikomischung zu beachten, 

Beginn des Vertriebes eingehalten werden muss. Sollten 

-

liche Streuung des Ausfallrisikos nicht gewährleistet ist. 

werden. Dies kann zu einem teilweisen oder vollständigen 

Verlust des eingesetzten Kapitals des Anlegers führen.

Rückabwicklung von Kaufverträgen

Es besteht das Risiko, dass bereits abgeschlossene  Kauf-

verträge nicht abgewickelt werden und die Fondsgesell-

In diesen Fällen sind die mit dem Ankauf verbundenen 

-

vertrag, Bereitstellungszinsen, Rückabwicklungskosten 

für Darlehensverträge und Weiteres) von der Objektge-

-

-

-

bleibenden Auszahlungen an den Anleger führen.

Standort

Es besteht das Risiko, dass sich Standorte, an denen in 

wickeln. Dies kann sowohl die Entwicklung einer Stadt als 

weise Firmen und Gewerbeansiedlungen und damit die 

und weiterer standortbezogener Komponenten kann zu 

geringeren Mieteinnahmen und einer Verringerung des 

Wertes der Immobilien führen. Dies kann zu geringeren, 

Anleger oder zum Teil- oder Totalverlust des eingesetzten 

Kapitals des Anlegers führen.

prüfungen nicht erkannt oder falsch eingeschätzt wurden 

bzw. die nicht im Rahmen der Gewährleistungsfristen 

oder kaufvertraglichen Regelungen aufwandsneutral zu 

Mängel erhebliche Werteinbußen der Objekte und Miet- 

oder ausbleibenden Auszahlungen an den Anleger oder 

zum Teil- oder Totalverlust des eingesetzten Kapitals des 

Anlegers führen.

Altlasten

Es besteht das Risiko, dass Altlasten des Bodens (Konta- 

rung oder Vermietung einer Immobilie bekannt werden. 

Es besteht außerdem das Risiko, dass in den Immobilien 

oder umweltgefährdende Substanzen enthalten sind. Für 

che Nachteile durch die Einschränkungen der Nutzbarkeit 

der Immobilie oder ein geringerer Wert der Immobilie er- 

den Anleger bis hin zu einer Insolvenz der Fondsgesell- 

ten Kapitals des Anlegers führen.

rungs- und Modernisierungsmaßnahmen nicht, nur in 
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re, als die eingeplanten Kosten mit der Ausführung der 

technischer, tatsächlicher oder rechtlicher Natur sein, 

wenn zum Beispiel erforderliche Genehmigungen nicht, 

oder vorgesehene Gewerke nicht wie geplant umgesetzt 

Risiken aus der Vermietung, Mietausfall und Leerstand 

Es besteht das Risiko, dass die Immobilien nicht, nicht voll- 

ständig, nicht durchgängig oder nur zu niedrigeren Mie- 

nicht nachkommen, Anschlussvermietungen nicht zeitnah 

erfolgen, Anschlussmieten geringer als geplant ausfallen 

bei Neuvermietungen (z.B. Maklercourtagen, Instandset-

zung der Wohnungen oder Gewerbeeinheiten) das Ergeb-

haben. In allen Fällen würden geringere als die angenom-

menen Mieteinnahmen erzielt, was sich nachteilig auf das 

den Zeitpunkt der Auszahlungen an den Anleger auswir-

ken würde. Bei einer besonders nachteiligen Entwicklung 

der Mieten ist nicht auszuschließen, dass die Mieteinnah-

decken. Dies kann zu einem teilweisen oder vollständigen 

Verlust des eingesetzten Kapitals des Anlegers führen.

Immobilienbetriebskosten

Soweit die Betriebskosten nicht auf Mieter umgelegt wer- 

den nicht vom Mieter gezahlt werden, sind diese von der 

der Kostensteigerungen bei den Betriebskosten.

Unerwartet hohe Kostensteigerungen sowie unerwartet 

Auszahlungen an den Anleger führen.

Ferner besteht das Risiko, dass durch einen starken An- 

am Markt nicht realisierbar ist und somit die bei der Kon- 

hungen nicht erreicht werden. Auch dies würde zu gerin- 

den Anleger führen.

zum Ankaufszeitpunkt kalkuliert wurde. Zusätzliche Kos- 

traglich vereinbarten Anteil hieran nicht tragen und diese 

teilweise oder ganz vom Vermieter zu tragen sind. Dies 

zahlungen an den Anleger führen.

Ausfall von Dienstleistern

Die bei der Sanierung, der Modernisierung, dem Umbau 

oder der Instandhaltung einer Immobilie eingeschalte- 

besteht das Risiko, dass Teilzahlungen an das insolvente 

Unternehmen geleistet werden, für die zum Zeitpunkt 

der Insolvenz noch keine entsprechende Gegenleistung 

Gewährleistungseinbehalt bzw. sind die Zahlungen ohne 

werden. Der erforderliche Abschluss neuer Verträge kann 

de Unternehmen insolvent ist. Durch die dargestellten 

Risiko höher Gewalt, Schadensfälle, nicht ausreichender 

Versicherungsschutz

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass durch Krieg, 

-
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den Gebäuden oder Personen entstehen, die nicht oder 

nur zum Teil versichert bzw. versicherbar sind. Der teilwei-

se oder vollständige Verlust der Immobilie ginge - soweit 

kein Versicherungsschutz besteht, eine Selbstbeteiligung 

tungen des Versicherers den Schaden nur teilweise aus- 

zur zwangsweisen Verwertung der Immobilie durch eine 

gerten oder ausbleibenden Auszahlungen an den Anleger 

bis hin zum Teil- oder Totalverlust des eingesetzten Kapi- 

tals des Anlegers führen.

-

teiligung basiert in erheblichem Umfang auf den zu erzie- 

der Immobilie(n) erzielbare Verkaufspreis ist u. a. abhän-

gig von den zum Verkaufszeitpunkt erzielbaren Mieten, 

Investoren. Es besteht das Risiko, dass eine Veräußerung 

fen. Hierbei kann es zu deutlich geringeren als den prog- 

Zusammenhang mit dem Verkauf kommen. Weitere Risi- 

ken bestehen darin, dass bereits geschlossene Kaufverträ- 

mit dem geplanten Verkauf zu tragen hat. Die dargestell- 

oder dem Ausbleiben von Auszahlungen an den Anleger 

sowie zu einem Teil- oder Totalverlust seines eingesetzten 

Kapitals führen.

Bevölkerungsentwicklung

-

daher das Risiko, dass die Nachfrage nach Immobilien 

sowohl hinsichtlich der Vermietung als auch des Verkaufs 

Erfolg der Beteiligung auswirken.

Naturkatastrophen

Es besteht grundsätzlich das Risiko, dass Immobilien 

-

den. Auch wenn die Immobilien grundsätzlich gegen diese 

Schäden versichert sind, besteht das Risiko, dass die Ver-

sicherungsleistungen nicht ausreichen, um die Schäden 

zu errichten und die entstehenden Einnahmeausfälle aus-

oder dem Ausbleiben von Auszahlungen an den Anleger 

sowie zu einem Teil- oder Totalverlust seines eingesetzten 

Kapitals führen.

7.4 Risiken im Zusammenhang mit der 

Beteiligung des Anlegers an der Fonds-

-

einem einzuwerbenden Eigenkapital (Kommanditkapital) 

vertrag nicht vorgesehen, tatsächlich aber zum Erwerb 

von Immobilien und auch zum Erhalt von Darlehen not- 

die Anleger ihr eingesetztes Kapital nicht vollständig zu- 

rückerhalten, weil Kosten und Gebühren gezahlt wurden 

oder zu zahlen sind und daher nicht mehr die gesamten 

Kapitaleinlagen und Ausgabeaufschläge zur Rückzahlung 

zur Verfügung stehen.

Leistung der Einlage

maßgeblich von dem eingeworbenen Kommanditkapital 

-



gen an den Anleger führen.

Anlegers

Die vom Anleger erworbenen Anteile an der Fondgesell- 

bar. Da für den Verkauf von Anteilen an geschlossenen AIF 

Die Fungibilität, das heißt die Veräußerbarkeit der Fonds- 

anteile, ist somit eingeschränkt.

Auch wenn ein Verkauf zustande kommen sollte, besteht 

das Risiko, dass nur ein erheblich geringerer als der ge- 

wünschte Preis erzielt werden kann. Sollte kein Käufer 

somit das Risiko, dass auch bei einer veränderten wirt- 

den bleibt.

-

oder im Umlaufverfahren gefasst. In beiden Fällen ist 

die Versammlung beschlussfähig, wenn mindestens  

teilnehmen. Das bedeutet, dass grundsätzlich auch eine 

auch nicht ausgeschlossen werden, dass ein einzelner An- 

Beschlussfassungen hat. Insoweit besteht das Risiko, dass 

der einzelne Anleger, der sich mit einer üblichen Zeich- 

oder andere Anleger einzeln oder gemeinsam Beschlüsse 

fassen, die nicht im Interesse der übrigen Anleger sind. 

nicht vollständig umgesetzt werden.

jedoch insoweit wieder auf, als Auszahlungen an den An-

leger dazu führen, dass sein Kapitalkonto den Betrag der 

-

-

beiden Fällen besteht das Risiko, dass der Anleger von der 

-

zahlen muss.

müssen den damit im Zusammenhang stehenden Kapital- 

Anlegers führen

dem durch die mit ihr verbundenen Kosten das Risiko, 

dass bei nicht planmäßigem Verlauf der Beteiligung für 

steuerlichen Nachteilen für den Anleger durch den Weg-

fall der Gewinnerzielungsabsicht führen.

Widerruf von Beteiligungen

Grundsätzlich steht jedem Anleger das Recht zu, unter 

rung zu widerrufen. Dies gilt insbesondere bei außerhalb 

der Kommanditeinlage inklusive Ausgabeaufschlag bzw. 
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Anleger bis hin zum Teil- oder Totalverlust des eingesetz- 

ten Kapitals des Anlegers führen.

dungsguthaben erheblich geringer als die eingezahlte Ein- 

Die insolvenzrechtliche Behandlung von treuhänderisch 

gehaltenen Beteiligungen ist rechtlich noch nicht eindeu- 

ligten Anleger gehaltene Beteiligungen Gegenstand der 

ber bestehen.

7.5 Risiken im Zusammenhang mit der 

-

tals, dem Einsatz von Derivaten und der 

Liquidität, Zinsänderungsrisiko

Risiko der Eigenkapitalplatzierung

-

bei einem einzuwerbenden Eigenkapital (Kommanditkapi-

tal) von ca. 30 Mio. Euro vor. Es wurde keine Platzierungs-

Es besteht das Risiko, dass das erforderliche Eigenkapital 

geplanten Zeitraum eingeworben werden kann. Soweit 

nicht im geplanten Umfang oder erst zu einem späteren 

Werden weniger Immobilien als geplant erworben, wird 

die Streuung des Risikos geringer und Einnahmeausfälle 

bei einem Objekt würden sich stärker auf das Gesamter- 

sich nicht nach dem platzierten Eigenkapital bemessen, 

den Einlagen der Anleger prozentual weniger in Immobili-

entsprechend geringere Mieteinnahmen erzielt und am 

-

tert und sich die Auszahlungen an den Anleger vermin-

eingesetztes Kapital ganz oder teilweise verliert.

henen Darlehen zum Erwerb der Immobilien nicht, nicht 

nicht oder nicht in dem vorgesehenen Umfang oder zu 

der Beteiligung ergeben.

Darüber hinaus besteht das Risiko, dass die Gesellschaf- 

Stellung von Sicherheiten zu erfüllen. In diesem Fall kann 

treiben. Dies gilt in gleicher Weise, wenn die Gesellschaf- 

ten im Falle eines Wertverlustes und einer Verschlechte- 
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und Gebühren anfallen, die ebenfalls nachteilige Auswir-

Durch den Einsatz von Fremdkapital zur teilweisen Finan- 

setzten Eigenkapital gesteigert (gehebelt) werden, sofern 

der Zinssatz für das Fremdkapital geringer ist, als die Ge- 

schlechtert, bis hin zur Insolvenz und sich die Auszahlun- 

ben oder der Anleger sein eingesetztes Kapital ganz oder 

teilweise verliert.

Derivaterisiken

cherung der gehaltenen Vermögensgegenstände gegen 

Wertänderungsrisiken realisieren. Dies kann zur Fol-

sich die Auszahlungen an den Anleger vermindern, ver- 

zögern oder ausbleiben oder der Anleger sein eingesetz- 

tes Kapital ganz oder teilweise verliert.

Liquiditätsrisiko

oder verwalten wird. Die Einnahmen aus den Objektge- 

-

dere dann nicht erreicht werden, wenn die Einnahmen 

(Mieten) niedriger als erwartet ausfallen oder ganz aus- 

Risiko geringerer oder ausbleibender Einnahmen eben- 

durch die Aufnahme von Fremdkapital oder auf Ebene 

Streichung der Auszahlungen an die Anleger abgefedert 

Umständen zahlungsunfähig und die Objektgesellschaf- 

begründen somit stets das Risiko eines Teil- oder Totalver- 

lustes des eingesetzten Kapitals des Anlegers.

für die Verwahrung von Kontoguthaben kalkuliert. Es  kann 

nicht ausgeschlossen werden, dass Banken Gebühren für 

sich die Auszahlungen an den Anleger vermindern, ver-

sich nicht vorhersagen.
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7.6 Risiken im Zusammenhang mit Ver-

tragspartnern

-

-

wieder aufgeben muss. Sollte dies eintreten, müsste die 

-

zum Teil- oder Totalverlust seines eingesetzten Kapitals 

führen.

ten erteilt. Es besteht das Risiko, dass die KVG trotz ihrer 

ternehmen nicht anerkennt oder verweigert. Sollte dies 

den Anleger führen.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die bestellte 

den wieder aufgeben muss. Sollte dies eintreten, müsste 

oder ausbleibenden Auszahlungen an den Anleger oder 

zum Teil- oder Totalverlust seines eingesetzten Kapitals 

führen.

-

-

-

-

-

oder der Anleger sein eingesetztes Kapital ganz oder teil-

weise verlieren.

und anschließend mindestens einmal jährlich eine Bewer- 

Bewerter den Wert einer oder mehrerer Immobilien nicht 

sprechend, ohne dass dem der tatsächliche Wert der Im- 

mobilie gegenübersteht.

der PI Gruppe unterhalten. Mit der Verwaltung des In-

PI Fondsmanagement GmbH & Co. KG als Kapitalverwal- 

An- und Verkauf der Immobilien, bei der Aufnahme von 

zur Aufwertung oder Instandsetzung und der laufenden 
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an den Anleger bis hin zu einem Teil- oder Totalverlust sei- 

nes eingesetzten Kapitals führen.

derem von der Erfahrung und Kompetenz der mit der 

nicht auszuschließen, dass die jeweiligen Personen im 

nachteilig sind.

Sollten wesentliche Personen, die für den Erfolg der Ver- 

oder ausbleibenden Auszahlungen an den Anleger oder 

zum Teil- oder Totalverlust seines eingesetzten Kapitals 

führen.

7.7 Rechtliche Risiken

Änderung rechtlicher Rahmenbedingungen

Das Beteiligungsangebot ist so konzipiert, dass es den ak- 

tuellen rechtlichen Rahmenbedingungen entspricht. Es ist 

nicht auszuschließen, dass die Finanzaufsicht, die Finanz- 

einer Verschlechterung der Ergebnisse der Fondsgesell-

die Beteiligung des Anlegers haben. Der Komplementärin, 

auferlegt werden. Auch dies kann zusätzliche Kosten ver- 

ursachen, wenn beispielsweise eine oder mehrere der 

Vertrag kündigen und für Ersatz gesorgt werden muss. 

zahlungen an den Anleger oder zum Teil- oder Totalverlust 

seines eingesetzten Kapitals führen.

Immobilienkäufern, Banken, Mietern, Dienstleistern, 

Vergleichs anteilig bzw. des Rechtsstreites voll zu tragen. 

Gleiches gilt, wenn der Rechtsstreit zwar gewonnen wird, 

aber die Kosten beim Prozessgegner nicht erfolgreich gel- 

ausbleibenden Auszahlungen an den Anleger führen.

Risiken der Auslegung und Anwendung des KAGB

Zum Zeitpunkt der Prospekterstellung sind die Regelun- 

gen der europäischen AIFM-Richtlinie in Form des KAGB 

durch den deutschen Gesetzgeber umgesetzt worden. Da 

die Auslegung und Anwendung des KAGB durch die Ba- 

Fin hierzu in vielen Fällen noch nicht abschließend geklärt 

ist und bislang auch nur zu wenigen Fragen eine Recht- 

sprechung vorliegt und sich eine Verwaltungspraxis her- 

ausgebildet hat, kann nicht ausgeschlossen werden, dass 

Kosten verursachen würden. Dies kann zu geringeren, ver- 

ger oder zum Teil- oder Totalverlust seines eingesetzten 

Kapitals führen.

Vertragserfüllung

zahl von Personen und Unternehmen eingebunden, wie 

sowie zahlreiche weitere externe Vertragspartner. Kom- 

oder nicht vollständig nach, kann sich die Ertragslage der 



Anleger oder zum Teil- oder Totalverlust des eingesetzten 

Kapitals des Anlegers führen.

Die Angaben dieses Verkaufsprospektes, insbesondere 

Annahmen, Wertungen und Ergebnisprognosen, beruhen 

ausstellen oder falsche Schlüsse daraus gezogen wurden. 

Auszahlungen an den Anleger oder zum Teil- oder Total- 

verlust des eingesetzten Kapitals des Anlegers führen.

7.8 Allgemeine steuerliche Risiken

sprechung und der herrschenden Verwaltungspraxis. Über 

die steuerliche Anerkennung der Beteiligungsstruktur und 

deren steuerliche Beurteilung, die Fremdüblichkeit der 

Vereinbarungen, die Festsetzung der Besteuerungsgrund- 

Ergebnisse entscheidet die Finanzverwaltung im Rahmen 

der Veranlagung oder gegebenenfalls im Rahmen einer 

abschließenden steuerlichen Betriebsprüfung. Insoweit 

Finanzverwaltung zur steuerlichen Beurteilung der Gesell- 

führen kann. Eventuell sich ergebende Steuernachzah- 

Des Weiteren kann nicht ausgeschlossen werden, dass 

chen Verlauf der Beteiligung führen kann.

nommenen steuerlichen Ergebnisse auf den Annahmen 

einem niedrigeren Ergebnis der Beteiligung führen.

Auseinanderfallen von steuerlichem Ergebnis 

und Auszahlungen

Aufgrund der steuerlichen Transparenz der Fondsgesell- 

auf Ebene des Anlegers besteuert. Insoweit besteht das 

Risiko, dass dem Anleger in den einzelnen Veranlagungs- 

zeiträumen steuerliche Ergebnisse zugewiesen werden, 

die zu Steuerzahlungen führen, obwohl er keine oder nur 

erhalten hat. Steht dem Anleger für diese Steuerzahlun- 

des Anlegers führen.

Gleichverteilungsabrede

Frühzeichnerbonus - unabhängig vom individuellen Bei- 

manditeinlagen gleich behandelt werden. Sollte eine 

liche steuerliche Ergebnisse ergeben. Dies würde zu einer 

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich durch 
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Aufwendungen einerseits und den als Betriebsausgaben 

anzusetzenden Aufwendungen andererseits ergeben, als 

fang anfallen.

nach Verkauf

raum, in den der abschließende Verkauf der Immobilien 

fällt, nicht vollständig abgewickelt werden, so muss sie für 

gegenüber dem Finanzamt erklären und dieses über die 

um Verluste handeln, so wären diese Verluste nach dem 

rechnen und somit steuerlich nicht relevant.

Grunderwerbsteuer

Im Falle des Erwerbs oder der Veräußerung einer Im- 

mobilie oder des Erwerbs oder der Veräußerung von 

steuer an. Die zu zahlende Grunderwerbsteuer beträgt 

zum Zeitpunkt der Prospekterstellung in der Bunderepu- 

des Bedarfswertes der Immobilien. Sollten bereits vor 

ditkapitals Grundstücke erworben werden, würde die 

auswirken.

Darüber hinaus besteht das Risiko, dass die Finanzverwal- 

2a Grunderwerbsteuergesetz (Anfall von Grunderwerb- 

Platzierung des Kommanditkapitals auch dann erfüllt, 

wenn Grundstücke zwar erst nach Einwerbung von mehr 

aber auf einem Gesamtplan basiere. Auch in diesem Fall 

würde Grunderwerbsteuer anfallen, was zu einer Verrin- 

gerung der Auszahlungen an den Anleger führen würde.

wird, wobei der Zeitpunkt der Umsetzung durch den Ge- 

setzgeber noch unklar ist. Es besteht insoweit das Risiko, 

ob und inwieweit Ankäufe - auch rückwirkend - von der 

Verschärfung erfasst werden.

Neuregelung der Grundsteuer 

-

ersetzt, der den Verkehrswert des Grundbesitzes wider-

spiegeln soll. Hierbei soll nicht (alleine) auf den Boden-

-

-

-

sel enthalten, die es den Bundesländern erlaubt eigene, 

vom Bundesrecht abweichende Bewertungsverfahren zur 

festzulegen. Die neuen Regelungen zur Grundsteuer – 

entweder bundesgesetzlich oder landesgesetzlich – sind 

-

ten die bisherigen Regelungen. Es besteht insoweit das Ri-

-

steuer führt und diese nicht in vollem Umfang vom Mieter 

getragen wird. Dies würde zu einer Verschlechterung des 

Fehlende Absicht der Totalgewinnerzielung

nehmer setzt das Vorliegen einer Gewinnerzielungsab- 

solche Gewinnerzielungsabsicht auf einer der genannten 

Ebenen nicht vorliegen oder von der Finanzverwaltung 

verneint werden, wäre die Beteiligung als sogenann-

 

Insoweit besteht das Risiko, dass bereits erhaltene steu-
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-

zahlen wären und Aufwendungen im Zusammenhang mit 

der Beteiligung steuerlich nicht relevant wären.

Gewerblicher Grundstückshandel

Im Zusammenhang mit der Veräußerung von Immobilien 

stückshandels vorliegen. Ein solcher ist in der Regel dann 

mobilien selbst auch Beteiligungen an Grundstücksgesell- 

teils des Anlegers oder an dem veräußerten Objekt mehr 

als 250.000 Euro im Veräußerungszeitpunkt beträgt.

darstellen. Die Inanspruchnahme von Absetzungen für 

heren Steuerbelastungen führen.

Darüber hinaus besteht das Risiko, dass aufgrund der 

vorstehenden Vorgänge auf Ebene des Anlegers Zählob- 

Anlegers auf dessen Ebene einen gewerblichen Grund- 

stückshandel begründen. Dies würde dazu führen, dass 

sich hieraus - ggf. auch rückwirkend auf bereits erfolgte 

Veräußerungen - nachteilige steuerliche Folgen ergeben.

des Anlegers. 

Kürzung von Versorgungszahlungen

Bei Sozialversicherungsrenten und anderen Versorgungs- 

liche Ergebnis aus einer Beteiligung hinzugerechnet wird. 

diese Ergebnisse zu einer Überschreitung der Hinzuver- 

dienst-Grenze führen und auf die Versorgungszahlungen 

bzw. Renten angerechnet werden. Auch soweit Sozialleis- 

tungen in Anspruch genommen werden, kann es zu einer 

entsprechenden Anrechnung und damit zu einer Kürzung 

gungsleistungen keine entsprechenden Auszahlungen 

7.9 Maximalrisiko

Das Maximalrisiko eines Anlegers besteht in dem To- 

talverlust sowohl seiner Kommanditeinlage und dem 

mögens. Der Anleger kann sein Privatvermögen insbe- 

sondere dadurch verlieren, dass er seine Beteiligung 

rung unabhängig von der Entwicklung der Beteiligung 

bedienen muss. Auch die Kürzung von Versorgungsleis- 

tungen oder zusätzliche Steuerbelastungen können zu 

einer Gefährdung seines Privatvermögens führen. Insge- 

des Anlegers.

Darüber hinaus sind der Anbieterin zum Zeitpunkt der 

Prospekterstellung keine weiteren, über die dargestellten 

Risiken hinausgehenden, wesentlichen Risiken bekannt.
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08 
Anteile



8.1 Anteilklassen

ditanteile haben die gleichen Ausgestaltungsmerkmale 

keine Anteilsscheine oder Einzelurkunden ausgegeben. 

Die Anteile lauten auf den Namen. Einzige Ausnahme bil- 

male besitzt. Die Komplementärin hat keine Einlage ge- 

leistet. Anteilsklassen werden nicht gebildet.

Erbringung der Einlage

Die Beteiligung eines Anlegers (Kommanditeinlage) an der 

-

re Beträge oder Nachzahlungen müssen ohne Rest durch 

Nachzeichnung muss mindestens 5.000 Euro betragen. Zu-

auch eventuelle Nachzeichnungen. Der Ausgabepreis der 

Beteiligung entspricht der individuellen Kommanditeinla-

ge des Anlegers zzgl. des Ausgabeaufschlags. Die KVG ist 

-

ren. Der Ausgabeaufschlag stellt einen Teil der Vergütung 

Ein Rücknahmeabschlag wird nicht erhoben.

die Treuhänderin. Dabei übernimmt die Treuhänderin im 

eigenen Namen jedoch für Rechnung des Treugebers eine 

diteinlage. Der Anleger wird in diesem Fall als Treugeber 

bezeichnet. Anschließend hat jeder Treugeber das Recht, 

von der Stellung des Treugebers in die eines Direktkom- 

wird dann die für Rechnung des Treugebers gehaltene Be- 

teiligung im Wege der Sonderrechtsnachfolge auf diesen 

übertragen und die Eintragung des Anlegers in das Han- 

delsregister veranlassen. Voraussetzung für die Übertra- 

gung ist die Aushändigung einer notariell beglaubigten 

Handelsregistervollmacht durch den Anleger. Die Kosten 

dafür sind vom Anleger zu tragen.

Ausgabeaufschlags auf den Gesamtbetrag ist innerhalb 

-

das Einzahlungskonto der Treuhänderin einzuzahlen. Der 

auf dieses Konto einzuzahlen.

Die Dienstleistungen von Primebrokern werden nicht in 

Anspruch genommen.

8.3 Art und Hauptmerkmale der Anteile

der Anleger Kommanditanteile. Der Anleger beteiligt sich 

Treuhand- und Verwaltungsvertrages mit der c3 fonds.

-

gründet, hält und verwaltet für den Anleger einen Kom-

jedoch für Rechnung des Anlegers.

-

sowie im Treuhand- und Verwaltungsvertrag gleichgestellt. 

Verwaltungsvertrag räumen den Anlegern dabei Mitwir-

Der Anleger erhält durch seine Beteiligung an der Fonds- 
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Anleger hat die folgenden, wesentlichen, mit der Kapital- 

• 

lung.

• 

gen.

• 

gen und Mitwirkung an Beschlussfassungen sowie 

das Recht, diese Rechte durch einen Vertreter mit 

jeden Euro der geleisteten Kommanditeinlage ent- 

• Weisungsbefugnis gegenüber der Treuhänderin bzgl. 

• Recht, der Treuhänderin auch außerhalb von Gesell- 

• 

• 

• Recht, auf eigene Kosten einen von Berufs wegen zur 

• Recht, einen Anlegerbeirat zu wählen und sich als 

Mitglied des Anlegerbeirats wählen zu lassen. Zum 

Zeitpunkt der Prospekterstellung ist noch kein Anle- 

gerbeirat vorhanden.

• 

Erteilung einer notariell beglaubigten Handelsregis- 

tervollmacht. Die Übertragung des Teilkommandit- 

anteils wird mit der Eintragung des Anlegers im Han- 

delsregister wirksam.

• 

Treuhänderin über die Beteiligung zu verfügen.

• 

gaben.

• 

• 

grundsätzlich anhand des letzten festgestellten Net- 

toinventarwerts der Beteiligung an der Fondsgesell- 

• 

-

notwendige Kosten und Auslagen in nachgewiesener 

verlangen.

• -

-

-

gen Unterlagen in ein internetgestütztes Anlegerpor-

tal oder auf Wunsch des Anlegers durch Übersendung 

hiervon abweichend auf dem Postweg, so erhält die 

Servicegebühr von 20 Euro. Die Servicegebühr wird 

-

ben, die nach dem Gesetz kostenfrei in Papierform 

zur Verfügung gestellt werden müssen. Ungeachtet 

-

-

legerportal eingestellt und stehen dem Anleger auch 

zu einem späteren Zeitpunkt zur Verfügung.

• 

analog.

• 

tungsvertrages mit einer anderen Treuhänderin.

8.4 Kontrollrechte

Jeder Anleger hat das Recht in Angelegenheiten der Fonds- 

verlangen. Kommt die Komplementärin einem zulässigen 

kann der Anleger selbst oder ein von Berufs wegen zur Ver- 

-
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wenn zu befürchten ist, dass der Anleger diese Rechte zu 

8.5 Ausgabe von Anteilen

Die Ausgabe von Anteilen erfolgt mit Unterzeichnung der 

währleistet, kann die KVG die Platzierungsphase bereits 

bei einem geringeren als dem oben genannten Komman- 

Ausgabeaufschlags auf den Gesamtbetrag, ist innerhalb 

zahlen:

Kontoinhaber: 

Sparkasse Nürnberg

BIC:    SSKNDE77XXX

ge, von einem Anleger zur Einzahlung anzufordern.

Das Angebot von in diesem Verkaufsprospekt beschriebe- 

nen Kommanditanteilen ist ausschließlich in Deutschland 

zulässig.

8.6 Rücknahme und Umtausch von An-

teilen

Eine Rücknahme oder ein Umtausch von Anteilen ist nicht 

8.7 Beteiligung am Vermögen, Ergebnis-

verteilung und Auszahlungen

8.7.1. Beteiligung am Vermögen, Ergebnisverteilung

Die Anleger sind wie folgt am Gewinn und Verlust der 

a. Für den Zeitraum vom Beginn der Platzierung des 

Kommanditkapitals bis zu dem Tag, an dem die Plat- 

zierung endet, erhalten die Anleger ab dem ersten 

ihre eingezahlte Kommanditeinlage. Dieser wird vier-

ausgezahlt.

b. Ein nach Verbuchung der Vergütungen und des Vor- 

im Verhältnis der Kapitalkonten I auf alle Anleger 

verteilt.

c. Das verbleibende Ergebnis der Folgejahre wird den 

Anlegern in der Weise zugewiesen, dass sich für alle 

Anleger im Verhältnis ihrer Kapitalkonten I zueinan- 

nach a) ergibt.

d. Haben die Anleger eine im Verhältnis ihrer Kapital- 

zuweisung erhalten, wird das darüber hinausgehen-

de verbleibende Ergebnis vorbehaltlich Punkt e) im 

Verhältnis der Kapitalkonten I zueinander verteilt.

e. Für den Fall, dass das kumulierte Ergebnis der Gesell- 

wäre, um den Anlegern ab dem jeweils ersten auf die 

Einzahlung ihrer Kommanditeinlage folgenden Monat 

unter Anrechnung des Gewinnvorabs nach a) bis zum 

manditeinlage zuzüglich Ausgabeaufschlag zu zahlen,
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wird der Gewinn zunächst so verteilt, bis alle Anleger eine 

haben. Der darüberhinausgehende Gewinn dieses Jahres 

wird im Verhältnis der Kapitalkonten I zueinander zuge-

wiesen.

8.7.2. Auszahlungen

Für den Zeitraum vom Beginn der Platzierung des Kom- 

manditkapitals bis zu dem Tag, an dem die Platzierung 

endet, erhalten die Anleger ab dem ersten auf den Bei-

Kommanditeinlage. Dieser wird vierteljährlich zum Quar-

Die geplanten laufenden Auszahlungen bezogen auf die 

eingezahlte Kommanditeinlage sind folgendermaßen ge-

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Abweichend hiervon erfolgen Auszahlungen in den Jahren 

p.a. pro rata temporis bis zu dem Tag, an dem die Platzie-

rung endet.

ieren und es kann zu Aussetzungen oder zum teilweisen 

oder vollständigen Ausbleiben von Auszahlungen kom- 

men.

nen Rückzahlungen auf das Kommanditkapital beinhal- 

der Kommanditeinlagen hinausgehen, entscheidet die 

der KVG. Entnahmen sind jedoch nur zulässig, wenn in 

Zahlungsverbindlichkeiten oder zur Substanzerhaltung 

riieren. Es kann zur Aussetzung oder zum teilweisen oder 

vollständigen Ausbleiben der Auszahlungen kommen.

8.8 Abtretung und Handelbarkeit von 

Kommanditanteilen

im Wege einer Abtretung mit dinglicher Wirkung zum 

-

-

plementärin und der Treuhänderin und ist nur unter 

Übernahme aller sich aus dem Treuhand- und Verwal-

weigert werden.

ments, die Risikomanagementmethoden und die jüngsten 

Kommanditbeteiligung bei der KVG in Papierform anfor- 

dern.

Bei der angebotenen Kommanditbeteiligung handelt es 

sich um eine nur beschränkt handelbare Beteiligung. Es 

gibt keinen geregelten Markt zum Handel solcher Betei- 

Kommanditanteils im Wesentlichen von einer entspre- 

Zweitmarkt für geschlossene AIF sind nicht mit denen an- 

Darüber hinaus ist die freie Handelbarkeit der Beteiligung 

mentärin und der Treuhänderin im Falle einer Abtretung, 

sowie der Beschränkung des Übertragungszeitpunktes 
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8.9 Erbfolge

gesetzt. Die Erben müssen sich durch Vorlage eines Origi- 

nal-Erbscheins, notariellen Auseinandersetzungsvertrags, 

durch eine entsprechende Erklärung des Testaments- 

vollstreckers oder durch einen anderen entsprechenden 

bare Beteiligungen im Rahmen einer Erbauseinanderset- 

zung übergehen, ist dies nur mit dinglicher Wirkung zum 

-

im Rahmen der Erbauseinandersetzung zugrunde gelegt 

wurde. Es ist darauf zu achten, dass keine Beteiligung 

ist. Soweit durch einen Erbfall Beteiligungen entstehen, 

deren Beteiligungssumme den Mindestbetrag von EUR 

-

Geht eine Beteiligung im Wege der Erbfolge auf eine Per- 

son über, die Staatsbürger der USA ist, Inhaber einer dau- 

card) für die USA oder für eines ihrer Hoheitsgebiete 

ist oder einen Wohnsitz in den USA oder in einem ihrer 

Hoheitsgebiete hat oder in den USA oder eines ihrer Ho-

-

Ein Anleger kann bei grober Verletzung seiner gesell- 

ausgeschlossen werden. Gleiches gilt, wenn in seiner Per- 

son Gründe liegen oder eintreten, die seinen Verbleib in 

des KAGB dieses vorschreiben. Darüber hinaus kann ein 

nung mangels Masse abgelehnt, oder gegen ihn oder sein 

geleitet wird.

Im Falle eines Ausscheidens eines Anlegers aus der Fonds- 

Veräußerung eines Anteils auf dem Zweitmarkt kann die 

wird diese verbindlich durch einen Schiedsgutachter be- 

entscheidet der Schiedsgutachter unter entsprechender 

ben ist in drei gleich hohen Jahresraten zur Zahlung fällig. 

eine Stundung der Zahlungen ganz oder in Teilen verlan- 

gen, längstens jedoch um insgesamt drei Jahre.



gründet werden.

anspruchs nicht als Rückzahlung der Einlage des Komman- 

schlossen.

auch die Anleger, die als Treugeber über die Treuhänderin 

derin gegenüber den Treugebern einen Freistellungsan- 

hältnis geltend gemacht werden, hat. 
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09 
Kosten



59

 9.1 Ausgabepreis und Ausgabeaufschlag 

Der Ausgabepreis für einen Anleger entspricht der Sum- 

me aus seiner gezeichneten Kommanditeinlage und dem 

ge. Der Ausgabeaufschlag stellt einen Teil der Vergütung 

Nach Abschluss der Platzierungsphase werden keine wei- 

teren Anteile ausgegeben, so dass Angaben zur Berech- 

nung des Ausgabepreises sowie Angaben über Art, Ort 

Neben dem Ausgabeaufschlag werden der Fondsgesell- 

-

und des Ausgabeaufschlags fällig. 

Fondsmanagement GmbH & Co. KG eine einmalige Ver- 

der gezeichneten Kommanditeinlage.

konzeptes erhält die PI Pro·Investor GmbH & Co KG eine 

auf die Summe der gezeichneten Kommanditeinlage.

Fondsmanagement GmbH & Co. KG eine einmalige Ver- 

gezeichneten Kommanditeinlage.

Für die Einwerbung des Eigenkapitals erhalten die be- 

-

benen und von den Anlegern gezeichneten Kommandit-

kapitals ohne Ausgabeaufschlag. Darüber hinaus erhalten 

Sie den von den Anlegern zu zahlenden Ausgabeaufschlag 

-

ditkapital.

 

Kommanditeinlagen. Darüber hinaus erhält die PI Ver- 

an die Vertriebspartner zu zahlenden Vertriebsprovision 

gezeichneten Kommanditeinlage und der tatsächlich an 

Vertriebspartner ausgezahlten Vertriebsprovision.

Für die Übernahme der treuhänderischen Verwaltung der 

-

händerin während der Platzierungsphase einmalige Ver-

Kommanditeinlage und des Ausgabeaufschlags fällig wird.

Die Summe aus dem Ausgabeaufschlag und den wäh- 

maximal 12,98 % des Ausgabepreises. Dies entspricht 

13,63% der gezeichneten Kommanditeinlage.

Änderung der gesetzlichen Steuersätze werden die ge- 

angepasst.

9.3 Laufende Vergütungen und Kosten

9.3.1 Bemessungsgrundlage 

Als Bemessungsgrundlage für die Berechnung der lau- 

fenden Vergütungen gilt die Summe aus dem durch- 

von den Anlegern gezeichneten Kommanditkapitals. Wird 

Die Summe aller laufenden Vergütungen an die KVG, an 



Die KVG erhält für die Verwaltung des AIF eine jährliche 

liche Vergütung monatlich anteilige Vorschüsse auf Basis 

der jeweils aktuellen Planzahlen zum Ende des jeweiligen 

Feststellung der tatsächlichen Bemessungsgrundlage aus- 

zugleichen.

Vergütung wird durch die Verwaltungsgebühr nicht abge- 

-

-

-

liche Vergütung monatlich anteilige Vorschüsse auf Basis 

der jeweils aktuellen Planzahlen zum Ende des jeweiligen 

Feststellung der tatsächlichen Bemessungsgrundlage aus-

zugleichen.

Die Treuhänderin erhält für die treuhänderische Verwal- 

-

-

sis der jeweils aktuellen Planzahlen zum Ende des jewei-

nach Feststellung der tatsächlichen Bemessungsgrundla-

ge auszugleichen.

9.3.3 Vergütungen, die die KVG aus Ihrer Vergütung an

Aus Ihrer Verwaltungsvergütung zahlt die KVG der  

PI Pro·Investor GmbH & Co. KG für die laufende Anle-

 

 

-

ditkapital ohne Ausgabeaufschlag.  Die Vergütung wird 

 

PI Pro·Investor GmbH & Co. KG kann für die laufende An-

legerbetreuung Vertriebspartner einsetzen und Teile ihrer 

Vergütung an die jeweiligen Vertriebspartner zahlen.

9.3.4 Verwahrstellenvergütung

Die jährliche Vergütung für die Verwahrstelle beträgt bis 

kann hierauf monatlich anteilige Vorschüsse auf Basis der 

-

-

ventarwerts auszugleichen. 

9.3.5 Vergütungen und Kosten auf Ebene der Objektge-

mit dem Ankauf der Immobilien und Kosten für die lau- 

fende Immobilienverwaltung und Instandhaltung. Diese 

9.3.6 Aufwendungen, die zu Lasten der Fondsgesell-

Neben den vorgenannten Vergütungen gehen die folgen- 

den Aufwendungen, einschließlich darauf ggf. anfallender 

Kosten für den externen Bewerter für die Bewer- 

KAGB;

2. bankübliche Depotkosten außerhalb der Verwahr-

stelle;



3. Kosten für Geldkonten und Zahlungsverkehr;

4. 

5. 

stellt werden);

deren Abschlussprüfer;

7. 

tendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprü- 

8. Gebühren und Kosten, die von staatlichen Stellen in 

9. Kosten für den Druck und Versand der für die Anleger 

unterlagen (Jahresberichte, Verkaufsprospekt nebst 

standene Kosten für Rechts- und Steuerberatung im 

gensgegenstände (einschließlich steuerrechtlicher 

Bescheinigungen), die von externen Rechts- oder 

Steuerberatern in Rechnung gestellt werden;

gen und einen Anlegerbeirat;

schuldet.

telbar über den Wertansatz der Beteiligung in der Rech- 

 

sonderen Anforderungen des KAGB entstehen, sind von 

rungen unterliegen im Verhältnis ihrer Anteile zu tragen.

a. -

-

-

wenn die AIF-KVG den Erwerb oder die Veräußerung 

-

ren Bebauung, der Renovierung bzw. Sanierung und 

dem Umbau.

Im Fall des Erwerbs oder der Veräußerung eines Ver- 

-

teils anzusetzen. Im Falle des Erwerbs, der weiteren 

Bebauung, der Renovierung bzw. Sanierung und dem 

Umbau oder der Veräußerung einer Beteiligung an 

-

gehaltenen Anteils anzusetzen.

-

der Veräußerung, der Bebauung, der Renovierung 

bzw. Sanierung und dem Umbau von Immobilien von 

-

werden.

schriebener Stellen belastet.

b. 

werden die im Zusammenhang mit nicht unter a) er- 

Diese Aufwendungen einschließlich der in diesem 

Zusammenhang anfallenden Steuern und Gebühren 



9.3.8 Erfolgsabhängige Vergütung

Die KVG hat, zusätzlich zu ihrer laufenden Verwaltungs- 

vergütung, Anspruch auf eine erfolgsabhängige Vergü- 

tung, wenn zum Berechnungszeitpunkt in Bezug auf die 

von den Anlegern gehaltenen Beteiligungen erstmals die 

folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

a. -

zzgl. Ausgabeaufschlag (Ausgabepreis) entspricht;

b. die Anleger haben darüber hinaus bis zum Berech- 

bezogen auf die eingezahlte Kommanditeinlage ein- 

schließlich Ausgabeaufschlag vom Zeitpunkt der Ein- 

zahlung (bei mehreren Einzahlungen vom Zeitpunkt 

trages) (Berechnungsgrundlage) erhalten. Als Zeit- 

punkt der Einzahlung gilt jeweils der erste des auf die 

Einzahlung folgenden Monats.

Die Berechnungsgrundlage reduziert sich, soweit in einem 

auf die eingezahlte Kommanditeinlage einschließlich Aus- 

gabeaufschlag geleistet wurden, um den übersteigenden 

Betrag. Die reduzierte Berechnungsgrundlage gilt ab dem 

ersten des auf die Auszahlung folgenden Monats.

Danach besteht ein Anspruch auf erfolgsabhängige Vergü- 

Der jeweilige Anspruch auf erfolgsabhängige Vergütung 

Zahlung fällig.

9.3.9 Steuern

die aktuellen Steuersätze. Bei einer Änderung der gesetz- 

bzw. Prozentsätze entsprechend angepasst.

9.4 Geldwerte Vorteile 

Geldwerte Vorteile, die die AIF-KVG oder ihre Gesellschaf- 

gensgegenstände erhalten, werden auf die Verwaltungs- 

vergütung angerechnet.

entrichtende Kosten

Der Anleger hat im Falle einer Beendigung des Treuhand- 

und Verwaltungsvertrages mit der Treuhandkommandi- 

ihm dadurch entstehenden Notargebühren und Register- 

genersatz hinaus, entstehen ihm aus diesem Anlass nicht.

oder Veräußerung eines Anteils auf dem Zweitmarkt oder 

-

internetgestütztes Anlegerportal oder auf Wunsch des 

Anlegers durch Übersendung per Email. Wünscht ein An-

hierfür eine jährliche Servicegebühr von 20 Euro. Die Ser-

-

gen erhoben, die nach dem Gesetz kostenfrei in Papier-

form zur Verfügung gestellt werden müssen. Ungeachtet 

eingestellt und stehen dem Anleger auch zu einem späte-

ren Zeitpunkt zur Verfügung.

Der Anleger hat weitere Kosten selbst zu tragen, sofern 

diese aus dem Verantwortungsbereich des Anlegers resul- 

die Inanspruchnahme individueller Beratungsleistungen 

über eine Beteiligung oder Kosten im Erbfall handeln.

Jeder Anleger hat das Recht in Angelegenheiten der 

verlangen. Kommt die Komplementärin einem zulässi-



nach, kann der Anleger selbst oder ein von Berufs wegen 

-

ten des Anlegers, Einsichtnahme in die Bücher und Schrif-

entstehen für Reisen im Zusammenhang mit der Teilnah- 

me an ordentlichen und außerordentlichen Gesellschaf- 

terversammlungen oder für die Teilnahme an Gesellschaf- 

Im Zusammenhang mit einer - ausdrücklich nicht empfoh- 

nen weitere Kosten einschließlich Zinsen, beispielsweise 

dieser Kosten ist einzelfallabhängig und kann daher nicht 

9.6 Gesamtkostenquote

laufende Kosten und im Jahresbericht eine Gesamtkos- 

bühren und einer erfolgsabhängigen Vergütung der KVG) 

Gesamtkosten, beispielsweise im Jahr der Gründung der 

diese auf der Grundlage der erwarteten Gesamtkosten 

geschätzt.

Vergütung der KVG für die Verwaltung der Fondsgesell- 

die Treuhänderin, der Vergütung der Komplementärin der 

belastet wurden.

reswerte oder ggf. auf Schätzwerte stützt, ist mit erheb- 

lichen Schwankungen dieser Angabe von Jahr zu Jahr zu 

rechnen.

Dem AIF wird darüber hinaus von der KVG neben den ver- 

sätzliche Verwaltungsvergütung für die im AIF gehaltenen 

ten, berechnet. Die KVG erhält keine Rückvergütungen 

den AIF und ob und welche Kosten dem AIF gesondert in 

Rechnung gestellt werden, sind in vorstehendem Kapitel

9.3 ab Seite 59 enthalten.

Die diesem Kapitel zu Grunde liegende Kostenstruktur 

in den Anlagebedingungen (Anlage II) festgeschrieben.



 
Verwendung  
von Erträgen



guthaben.

mietung von Immobilien sowie Zinsen aus Bankguthaben. 

sie Einnahmen aus der Vermietung dieser Immobilien.

der jeweils gehaltenen Immobilien sowie auf Ebene der 

Von den Einnahmen sind die von der jeweiligen Gesell- 

10.2 Verwendung der Erträge

-

grundsätzlich an die Anleger ausgezahlt werden, soweit 

Zahlungsverbindlichkeiten oder zur Substanzerhaltung 

Die Auszahlung von Veräußerungsgewinnen ist vorge- 

tätsreserve zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen 

Erfüllung von Zahlungsverbindlichkeiten oder zur Subs- 

Für den Zeitraum vom Beginn der Platzierung des Kom- 

manditkapitals bis zu dem Tag, an dem die Platzierung 

endet, erhalten die Anleger ab dem ersten auf den Bei-

Kommanditeinlage. Dieser wird vierteljählich zum Quar-

Die geplanten laufenden Auszahlungen bezogen auf die 

eingezahlte Kommanditeinlage sind folgendermaßen ge-

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Abweichend hiervon erfolgen Auszahlungen in den Jahren 

p.a. pro rata temporis bis zu dem Tag, an dem die Platzie-

rung endet.

ieren und es kann zu Aussetzungen oder zum teilweisen 

oder vollständigen Ausbleiben von Auszahlungen kom- 

men.

Über Entnahmen für Auszahlungen an Anleger, die über 

-

nes Vorschlages der KVG. Eine Darstellung der Verwen- 

dungsrechnung einschließlich der Entwicklungsrechnung 

resbericht.



Kurzangaben 
über die für den  
Anleger bedeutsamen 



 11.1 Allgemeines

11.1.1 Vorbemerkung

Die folgende Darstellung der für die Anleger bedeutsa- 

gen halten und in der Bundesrepublik Deutschland unbe- 

abweichenden Besteuerung.

Darüber hinaus wird im Folgenden unterstellt, dass die 

Immobilien im Inland belegen sind und jeweils über Ob- 

KG gehalten werden.

Die folgenden Erläuterungen beschränken sich auf die 

rungsgrundsätze. Sie beruhen auf der zum Zeitpunkt der 

Prospekterstellung geltenden Steuergesetzgebung, der 

der Finanzverwaltung. Gesetzgebung, Rechtsprechung 

Besteuerungsfragen unterliegen einer ständigen Ent-

wicklung. Insoweit wird auf die Ausführungen im Kapi-

wird jedem Anleger empfohlen, sich vor einer Zeichnung 

mit seinem steuerlichen Berater zu verständigen, da die 

nachstehenden steuerlichen Grundlagen die individuellen 

Umstände der jeweiligen Anleger nur in eingeschränktem 

-

frage bei der Finanzverwaltung wurde hinsichtlich des 

-

triebsprüfung durch die Finanzverwaltung vorbehalten.

Treuhand- und Verwaltungsvertrag die Voraussetzungen 

für die steuerliche Anerkennung von Treuhandverhältnis- 

11.1.2 Besteuerungsverfahren

-

terliegen den allgemeinen steuerlichen Regelungen für 

tretene Investmentsteuergesetz ist nicht anzuwenden. 

benordnung (AO) gesondert und einheitlich festzustellen 

und von den Anlegern nach den allgemeinen steuerrecht- 

lichen Regelungen zu versteuern. Dies wird im Folgenden 

beschrieben.

sind einkommensteuerlich nicht selbst Steuersubjekt. 

sen, die steuerlich als Mitunternehmer anzusehen sind. 

-

-

chen Ergebnis erneut gesondert und einheitlich festge-

stellt und den Anlegern zugewiesen. Der für die Fonds-

-

an das Finanzamt abgeführt wird, werden diese Beträge 

den Anlegern anteilig entsprechend ihres Anteils am Er- 

kommensteuer angerechnet werden.

Werden Feststellungsbescheide beispielsweise aufgrund  

steuerlicher Außenprüfungen geändert, sind die Ände- 

rungen ungeachtet einer bereits gegebenen Bestands- 

-

Rechtsbehelfsverfahren durchgesetzt werden müssen, 



zielungsabsicht grundsätzlich von einem Betrachtungs- 

zeitraum von 30 Jahren auszugehen, allerdings dort er- 

das Totalgewinnstreben grundsätzlich von einem Betrach- 

tungszeitraum von 30 Jahren auszugehen, soweit nicht 

andere Tatbestände dafür sprechen, dass die Beteiligung 

nen kürzeren Zeitraum als 30 Jahre gehalten werden. Da 

dies der aktuellen Sichtweise der Finanzverwaltung ent- 

plante Fondslaufzeit in der Planprognose unterstellt. Ein 

Betrachtungszeitraums erzielt. Ob darüber hinaus auch 

auf Ebene des jeweiligen Anlegers eine Totalgewinnerzie- 

lungsabsicht vorliegt, hängt davon ab, inwieweit Sonder-

betriebsausgaben wie zum Beispiel Darlehenszinsen für 

Anleger die Beteiligung halten will. Insbesondere im Falle 

-

werden. Gleiches gilt, wenn ein Anleger seine Beteiligung 

-

licher Totalgewinn erzielt wurde.

11.2 Erwerbsphase 

11.2.1 Grunderwerbsteuer

Der Erwerb inländischer Grundstücke unterliegt der 

Grunderwerbsteuer. Diese variiert in einzelnen Bundes- 

ländern und beträgt zum Zeitpunkt der Prospekterstel- 

aufgewendeten Kaufpreises. Ebenfalls in die Bemessungs- 

grundlage mit einzubeziehen sind ggf. anfallende Vergü- 

tungen für zum Beispiel Modernisierungsaufwendungen, 

werden. Ebenso fällt Grunderwerbsteuer an, wenn min-

innerhalb von 5 Jahren auf einen oder mehrere neue 

-

ergesetz (GrEStG). Dies gilt auch in dem Fall, wenn neue 

Anleger im Rahmen der Kapitaleinwerbung der Fondsge-

-

reits Grundstücke erworben haben, so kann hinsichtlich 

-

sofern ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit des an- 

gefochtenen Verwaltungsaktes bestehen. Eine gegebe- 

nenfalls auch anteilige Aussetzung der Vollziehung des 

Feststellungsbescheides als Grundlagenbescheid hat zur 

-

falls von der Vollziehung auszusetzen sind, so dass der aus- 

gesetzte Einkommensteuerbetrag regelmäßig erst nach 

Beendigung des Rechtsbehelfsverfahrens gezahlt werden 

muss. Sofern das Rechtsbehelfsverfahren allerdings nicht 

mit Erfolg abgeschlossen wird, ist die ausgesetzte Steuer 

Monat zu verzinsen.

sammenhang mit der Beteiligung entstehen, sind diese 

-

klärung sondern ausschließlich im Rahmen des Verfah- 

rens zur gesonderten und einheitlichen Feststellung der 

11.1.3 Steuersätze 

Der Grundfreibetrag beträgt 9.408 Euro (bei zusammen 

-

wird der Solidaritätszuschlag erst ab einer festgesetzten 

-

raus, dass sowohl auf Ebene des AIF als auch auf Ebene 

des Anlegers eine Gewinnerzielungsabsicht vorliegt. An- 

-



dieser ihr zuzurechnenden Grundstücke erneut Grunder-

werbsteuer anfallen, wenn aufgrund der Platzierung des 

der Anteile auf neue Anleger übergehen. Dies soll nach 

gelten, die nach Beendigung der Platzierung erworben 

werden, wenn dies im Rahmen eines vorgefassten Ge-

-

Schuldner der Grunderwerbsteuer ist die Personengesell-

-

2020 verabschiedet werden. Wann die Gesetzesänderung 

-

klar ist zudem, wie die Neuregelung konkret ausgestaltet 

sein wird und inwieweit Ankäufe - auch rückwirkend - von 

der Verschärfung erfasst werden. 

11.3 Laufende Phase

11.3.1 Einkommensteuer

-

-

mensteuergesetz (EStG) gewerblich geprägt. Dies bedeu- 

tet, dass alle Einnahmen, einschließlich der Einnahmen 

und Ausgaben im Rahmen der Bilanzierung erfasst und 

darüber hinaus die Absetzungen für Abnutzungen (Ab- 

Regelungen als Betriebsausgaben abzugsfähig. 

-

-

-

nannten 5. Bauherrenerlass der Finanzverwaltung BMF-

Gesetz übernommen wurden. 

Absetzungen für Abnutzungen, Modernisierungs- 

aufwendungen

fungskosten der Immobilien werden im Rahmen der Ab- 

setzungen für Abnutzungen (Abschreibungen) steuerlich 

diese nicht zu einer wesentlichen Verbesserung des Bau- 

werkes führen und somit nicht den Gebrauchswert deut- 

lich steigern, innerhalb der ersten 3 Jahre nach Erwerb bis 

-

nicht abgeschrieben.

-

-

folgenden drei Jahren Sonderabschreibungen von bis zu 

Anspruch genommen werden. 

durch § 15b EStG

steuerliche Ergebnisse unter die Verlustverrechnungsbe-

-

-

gung ausgeglichen werden.  Das bedeutet, eine Verrech-
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11.3.2 Gewerbesteuer 

Allgemeines

terliegen der Gewerbesteuer. Bemessungsgrundlage für 

die Gewerbesteuer ist der Gewerbeertrag der jeweiligen 

Gewerbeertrag wird - nach Abzug des Freibetrages von 

beertrages), auf den dann der Gewerbesteuerhebesatz 

grundsätzlich derjenigen Gemeinde anzuwenden ist, in 

rung seiner Beteiligung zu leisten hat.

nung ausschließlich eigenen Grundbesitz verwalten, ist 

die Summe aus dem steuerlichen Gewinn und den Hin- 

kürzen, der auf die Verwaltung und Nutzung des eigenen 

Satz 2 GewStG). Soweit zuvor Zinsen hinzugerechnet wur-

den, die ebenfalls in diesem Zusammenhang stehen, er-

folgt auch insoweit eine Kürzung. Solange die Vorausset-

ausschließliche Verwaltung eigenen Grundbesitzes vor-

-

stückshandel (vgl. unten) betreibt, fällt auf den hierauf 

-

steuer an.

eine Benachteiligung der verbleibenden Anleger zu ver- 

sein Ausscheiden veranlassten Gewerbesteuermehrauf- 

wand zu tragen hat.

Anrechnung von Gewerbesteuer bei der  

Einkommensteuer

bar. Eine Anrechnung ist jedoch zum einen nur auf die 

begrenzt auf den Betrag der tatsächlich gezahlten Gewer- 

gesondert und einheitlich festgestellt, wobei sich der An- 

nach dem jeweiligen Gewinnverteilungsschlüssel richtet. 

Ebenso wie die Gewinnanteile selbst werden auch die an- 

rechenbaren Gewerbesteuerbeträge von Amts wegen von 

11.4 Beendigungsphase

Veräußerung der Immobilien durch die Objektgesellschaf- 

ten, Veräußerung der Beteiligungen an den Objektgesell- 

Fondsbeteiligung durch den Anleger.

11.4.1 Einkommensteuer

Gewinne aus der Veräußerung von Immobilien sind auf- 

Summe aus den damit zusammenhängenden Betriebs- 

(beispielsweise solche aus Betriebsveräußerungen oder 

der Veräußerung von Mitunternehmeranteilen), zählen 



winn, der den Betrag von 5 Mio. Euro nicht übersteigt, auf 

gen, wenn die dort genannten Voraussetzungen vollstän- 

dig erfüllt sind. Hiernach ist ein ermäßigter Steuersatz an- 

steuer nach dem gesamten zu versteuernden Einkommen 

zuzüglich der dem Progressionsvorbehalt unterliegenden 

Voraussetzung hierfür ist unter anderem, dass der Gesell- 

Abs. 3 EStG erzielt - nur für einen dieser Veräußerungsge 

winne in Anspruch genommen werden.

Veräußert der Anleger nur einen Teil seiner Beteiligung 

-

als laufender Gewinn zu versteuern. Erfolgt die Veräuße- 

Anleger oder der Verkauf der Beteiligung an der Objekt- 

gen Erwerb, kann dies die Annahme eines gewerblichen 

Grundstückshandels begründen. Insoweit wird auf die 

Ausführungen zum Gewerblichen Grundstückshandel 

11.4.2 Gewerbesteuer

Der Gewinn aus der Veräußerung von Immobilien durch 

zudem der Gewerbesteuer. Veräußert ein Anleger seine 

-

besteuerfrei, soweit der Veräußerungsgewinn auf eine 

-

gensatz dazu unterliegt der Gewinn, den die Fondsgesell-

-

-

11.4.3 Sonderaspekt: Gewerblicher Grundstückshandel

Aus den An- und Verkäufen von Immobilien durch die 

Auswirkung auf die Besteuerung von individuellen Grund- 

werblicher Grundstückshandel vorliegt.

Ein gewerblicher Grundstückshandel liegt vor, wenn An- 

zeitlichen Zusammenhang erfolgen und somit das Um- 

überwiegt. Die Kriterien, wann ein sogenannter gewerbli- 

cher Grundstückshandel vorliegt, wurden in vielen Einzel- 

entscheidungen der Rechtsprechung entwickelt und vom 

Bundesministerium für Finanzen in dessen Schreiben vom 

Als Indiz für das Vorliegen eines gewerblichen Grund- 

nur solche Objekte, bei denen ein enger zeitlicher Zusam- 

menhang (vgl. Tz. 20) zwischen Errichtung, Erwerb oder 

Modernisierung und der Veräußerung besteht. Die zeitli- 

che Grenze von fünf Jahren hat allerdings keine starre Be- 

deutung. Ein gewerblicher Grundstückshandel kann z.B. 

dieses Zeitraums vorliegen: Bis zur zeitlichen Obergrenze 

im Zeitpunkt der Errichtung, des Erwerbs oder der Mo- 

dernisierung eine Veräußerungsabsicht vorgelegen hat.

Unabhängig von der Drei-Objekt-Grenze ist ein Verkauf 

ggf. als gewerblicher Grundstückshandel anzusehen, 

wenn die Verkaufsabsicht bereits bei Errichtung des Ob-

jektes bestanden hat oder ein so genanntes Großobjekt 
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vorliegt. Gleiches gilt für Verkäufe durch branchenkundige 

Immobilienbesitzer.

Besteht kein enger, zeitlicher Zusammenhang zwischen 

der Errichtung oder dem Erwerb und der Veräußerung 

der Objekte, kann ein gewerblicher Grundstückshandel 

auch dann vorliegen, wenn die Objekte vor der Veräuße-

rung in nicht unerheblichem Maße modernisiert werden 

keit entstanden ist. Für die Veräußerungsabsicht kommt 

es dann auf den engen zeitlichen Zusammenhang mit der 

Modernisierung an. In Sanierungsfällen beginnt die Fünf- 

Jahres-Frist mit Abschluss der Sanierungsarbeiten (vgl. 

ne des Anlegers zu prüfen: Veräußert ein Anleger mehr 

so kann dies auf Ebene des Anlegers zu einem gewerb- 

lichen Grundstückshandel führen. Bei der Prüfung,  ob 

ten mit einzubeziehen. Voraussetzung hierfür ist jedoch, 

oder des Anteils an dem veräußerten Grundstück bei ei- 

Euro beträgt. Dabei ist es im vorliegenden Fall unerheb- 

Veräußert der Anleger seinen Anteil an der Fondsgesell- 

stücksveräußerung gleichzustellen. Für die Prüfung der 

an. Voraussetzung für eine Zurechnung der sogenannten 

Zählobjekte aufgrund der Anteilsveräußerung ist jedoch in 

diesen Fällen stets, dass der jeweilige Anleger zu mindes- 

der Verkehrswert der Beteiligung oder des Anteils am ver- 

äußerten Grundstück mehr als 250.000 Euro beträgt. Die 

Annahme eines gewerblichen Grundstückshandels auf 

Ebene des Anlegers würde dazu führen, dass Verkäufe an 

sich privat gehaltener Immobilien des Anlegers im Rah- 

men eines gewerblichen Grundstückshandels zu erfassen 

käufe unterlägen somit grundsätzlich der Einkommen- 

steuer und der Gewerbesteuer.

Geht eine Beteiligung im Wege des Erbfalles oder der 

Schenkung über, so unterliegt dies grundsätzlich der Erb- 

Hierbei ist die Beteiligung zu bewerten, wobei sich der 

sächlicher Veräußerungsvorgänge zwischen fremden Drit- 

ten ergibt, die weniger als ein Jahr zurückliegen. Ist inner- 

halb dieser Frist keine Beteiligung gehandelt worden, so 

Methode anzuwenden, die ein Erwerber der Bemessung 

des Kaufpreises zu Grunde legen würde und zu beachten, 

dass die Summe der gemeinen Werte der zum Betriebs- 

Bei vermieteten Immobilien handelt es sich um sogenann- 

zuwenden sind.

dern und 200.000 Euro bei Enkeln.

-

zum Schenker bzw. Erblasser ab. Die Steuersätze betragen 

-
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nach den koordinierten Erlassen der Finanzverwaltung 

der Herausgabeanspruch des Treugebers gegenüber der 

Treuhänderin. Dieser ist ebenfalls mit dem gemeinen 

Wert zu bewerten.

11.5.1 Umsatzsteuer

mer im Sinne des Umsatzsteuergesetzes. Ihr in Rechnung 

gestellte Umsatzsteuer kann daher nicht als abzugsfähige 

der Vermietung und dem späteren Verkauf der Immobi- 

sind daher Unternehmer. Da jedoch sowohl die Vermie- 

tung als auch der Verkauf der Immobilien grundsätzlich 

umsatzsteuerfrei sind, steht auch den Objektgesellschaf- 

ten in der Regel kein Vorsteuerabzug zu. 

11.5.2 Grundsteuer

Inländische Immobilien unterliegen grundsätzlich der 

Grundsteuer, die durch die jeweilige Gemeinde, in der 

die Immobilien gelegen sind, erhoben wird. Bemessungs- 

dem Hebesatz der Gemeinde die Grundsteuer. 

-

ersetzt, der den Verkehrswert des Grundbesitzes wider-

spiegeln soll. Hierbei soll nicht (alleine) auf den Boden-

-

-

-

sel enthalten, die es den Bundesländern erlaubt eigene, 

vom Bundesrecht abweichende Bewertungsverfahren 

-

er festzulegen. Die neuen Regelungen zur Grundsteuer 

– entweder bundesgesetzlich oder landesgesetzlich – sind 

-

ten die bisherigen Regelungen.

Die Grundsteuer kann grundsätzlich auf Mieter umgelegt 

werden.

11.5.3 Vermögensteuer

sungswidrig erklärt und den Gesetzgeber zu einer Neure- 

gelung aufgefordert. Da eine entsprechende Neuregelung 

des Anlegers zu einer steuerlichen Belastung führen.
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Vertrags- 
beziehungen und  
Auslagerungen
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PI Pro·Investor Immobilienfonds 5 GmbH & Co. geschlossene Investment-KG

Kontaktdaten

E-Mail: info@proinvestorfonds.de

Handelsregister

Tag der ersten Eintragung 07.04.2020

Rechtsform

Kommanditkapital

Komplementärin

• 

• PI Komplementärs GmbH

Die PI Komplementärs GmbH ist Komplementärin der

• 

• -

• PI Pro·Investor Immobilienfonds 3 GmbH & Co. geschlossene Investment-KG

• PI Pro·Investor Immobilienfonds 4 GmbH & Co. geschlossene Investment-KG

Volker Schild ist auch Prokurist mit Einzelprokura der

• PI Fondsmanagement GmbH & Co. KG

• 

• PI Verwaltung & Management GmbH

Die PI Verwaltung & Management GmbH ist Komplementärin der 

• PI Pro·Investor GmbH & Co. KG

• 

Klaus Wolfermann ist ebenfalls Beiratsvorsitzender der:

• PI Fondsmanagement GmbH & Co. KG



Kontaktdaten

E-Mail: info@pi-gruppe.de

Handelsregister

Tag der ersten Eintragung

Rechtsform GmbH

Stammkapital 25.000 Euro (voll eingezahlt)

PI Pro·Investor GmbH & Co. KG

der Pegnitz

 

• 

• PI Komplementärs GmbH

Die PI Komplementärs GmbH ist Komplementärin der

• 

• -

• PI Pro·Investor Immobilienfonds 3 GmbH & Co. geschlossene Investment-KG

• PI Pro·Investor Immobilienfonds 4 GmbH & Co. geschlossene Investment-KG

Volker Schild ist auch Prokurist mit Einzelprokura der

• PI Fondsmanagement GmbH & Co. KG

• 

• PI Verwaltung & Management GmbH

Die PI Verwaltung & Management GmbH ist Komplementärin der 

• PI Pro·Investor GmbH & Co. KG

• 

Klaus Wolfermann ist ebenfalls Beiratsvorsitzender der:

• PI Fondsmanagement GmbH & Co. KG
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Kontaktdaten

E-Mail: info@pi-gruppe.de

Handelsregister Amtsgericht Nürnberg, HRB 28972

Tag der ersten Eintragung

Rechtsform

einem geringeren Stammkapital

Stammkapital 5.000 Euro (voll eingezahlt)

PI Pro·Investor GmbH & Co. KG

der Pegnitz

• PI Verwaltung & Management GmbH

Die PI Verwaltung & Management GmbH ist Komplementärin der 

• PI Pro·Investor GmbH & Co. KG

• 

• 

• PI Komplementärs GmbH

Die PI Komplementärs GmbH ist Komplementärin der

• 

• -

• PI Pro·Investor Immobilienfonds 3 GmbH & Co. geschlossene Investment-KG

• PI Pro·Investor Immobilienfonds 4 GmbH & Co. geschlossene Investment-KG

Volker Schild ist auch Prokurist mit Einzelprokura der

• PI Fondsmanagement GmbH & Co. KG

• 

-

• -

Klaus Wolfermann ist ebenfalls Beiratsvorsitzender der

• PI Fondsmanagement GmbH & Co. KG



78

PI Fondsmanagement GmbH & Co. KG

Kontaktdaten

E-Mail: info@pi-kvg.de

Handelsregister

Tag der ersten Eintragung

Rechtsform

Kommanditkapital 250.000 Euro (voll eingezahlt)

PI Pro·Investor GmbH & Co. KG

Jürgen Wienold

Dr. Renate Bruschke

Barbara Panitz

Claus Burghardt

Komplementärin

vertreten durch Claus Burghardt und Jürgen Wienold,

• PI Pro·Investor GmbH & Co. KG 

• 

• 

• PI Verwaltung & Management GmbH 

• 

• PI Komplementärs GmbH

• 

• und auf geringfügiger Basis in der mit der Eigenkapitaleinwerbung betrauten 

Die PI Komplementärs GmbH ist Komplementärin der

• 

• -

• PI Pro·Investor Immobilienfonds 3 GmbH & Co. geschlossene Investment-KG

• PI Pro·Investor Immobilienfonds 4 GmbH & Co. geschlossene Investment-KG
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PI Pro·Investor GmbH & Co. KG

Kontaktdaten

E-Mail: info@pi-gruppe.de

Handelsregister

Tag der ersten Eintragung

Rechtsform

Kommanditkapital 30.000 Euro (voll eingezahlt)

Klaus Wolfermann

Barbara Panitz

Claus Burghardt

Komplementärin PI Verwaltung & Management GmbH,

vertreten durch Klaus Wolfermann,

• 

• 

• PI Komplementärs GmbH

Die PI Komplementärs GmbH ist Komplementärin der

• 

• -

• PI Pro·Investor Immobilienfonds 3 GmbH & Co. geschlossene Investment-KG

• PI Pro·Investor Immobilienfonds 4 GmbH & Co. geschlossene Investment-KG

• PI Verwaltung & Management GmbH

Die PI Verwaltung & Management GmbH ist Komplementärin der 

• 

Klaus Wolfermann ist ebenfalls Beiratsvorsitzender der

• PI Fondsmanagement GmbH & Co. KG
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Einwerbung des Eigenkapitals

Kontaktdaten

E-Mail: info@pi-gruppe.de

Handelsregister

Tag der ersten Eintragung

Rechtsform

Kommanditkapital 50.000 Euro (voll eingezahlt)

Klaus Wolfermann 

Claus Burghardt

Barbara Panitz

Komplementärin PI Verwaltung & Management GmbH,

vertreten durch Klaus Wolfermann,

• 

• 

• PI Komplementärs GmbH

Die PI Komplementärs GmbH ist Komplementärin der

• 

• -

• PI Pro·Investor Immobilienfonds 3 GmbH & Co. geschlossene Investment-KG

• PI Pro·Investor Immobilienfonds 4 GmbH & Co. geschlossene Investment-KG

• PI Verwaltung & Management GmbH

Die PI Verwaltung & Management GmbH ist Komplementärin der 

• PI Pro·Investor GmbH & Co. KG 

Klaus Wolfermann ist ebenfalls Beiratsvorsitzender der

• PI Fondsmanagement GmbH & Co. KG

 



PI Verwaltung & Management GmbH

Kontaktdaten

E-Mail: info@pi-gruppe.de

Handelsregister

Tag der ersten Eintragung

Rechtsform GmbH

Kommanditkapital 30.000 Euro (voll eingezahlt)

Klaus Wolfermann 

Claus Burghardt

Barbara Panitz

Klaus Wolfermann

• 

• 

• PI Komplementärs GmbH

Die PI Komplementärs GmbH ist Komplementärin der

• 

• -

• PI Pro·Investor Immobilienfonds 3 GmbH & Co. geschlossene Investment-KG

• PI Pro·Investor Immobilienfonds 4 GmbH & Co. geschlossene Investment-KG

Die PI Verwaltung & Management GmbH ist Komplementärin der 

• 

• PI Pro·Investor GmbH & Co. KG

Klaus Wolfermann ist ebenfalls Beiratsvorsitzender der

• PI Fondsmanagement GmbH & Co. KG
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Kontaktdaten

E-Mail: treuhand@c3fonds-concept.de

Handelsregister

Tag der ersten Eintragung

Rechtsform GmbH

Stammkapital 25.000 Euro (voll eingezahlt)

Volkhard Neumann

Volkhard Neumann

-

Verwahrstelle

Kontaktdaten

E-Mail: info@asservandum.de

Handelsregister

Tag der ersten Eintragung

Rechtsform GmbH

Stammkapital

Micha Shilon

Micha Shilon

-
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12.2 Wesentliche Vertragsbeziehungen

12.2.1 KVG-Bestellungsvertrag

-

 beschriebenen Aufgaben und 

-

und ist damit direkt für die Umsetzung der Anlagebedin-

gungen und die Einhaltung aller gesetzlichen Vorgaben, 

-

umfänglich Vollmacht erteilt, die geschuldeten Dienstleis-

Untervollmachten zu erteilen und Dienstleistungen auf 

Die KVG ist nach Maßgabe des Bestellungsvertrages be- 

men der Anlagebedingungen befugt, in der Weise, in der 

stände zu verfügen und alle anderen Handlungen vorzu- 

nehmen, die ihr bezüglich des Erwerbs, der Verwaltung, 

Verwendung und Veräußerung von Immobilien zweckmä- 

ßig erscheinen.

sie in ihrem Namen und für ihre Rechnung, im Zusam- 

Bestellungsvertrages, zu vertreten.

lung ihrer Aufgaben zu überwachen und die Erfüllung der 

Kontrollen zu überprüfen.

erfolgen.

12.2.2 Verwahrstellenvertrag 

ges zwischen der KVG und der Verwahrstelle sind dem Ka- 

unter Punkt 9.3 Seite 59 zu entnehmen..

12.2.3 Treuhandvertrag

-

ständige Treuhand- und Verwaltungsvertrag ist als Anlage 

-

-

ter den Punkten 9.2 und 9.3 Seite 59 zu entnehmen.

Für die Einwerbung des Eigenkapitals wird der AIF unter 

Genehmigung der KVG Verträge mit Vertriebspartnern 

9.2 Seite 59 aufgeführt.

 

-

Im Rahmen der Fondsverwaltung wird die KVG Teile der 

ihr übertragenen Aufgaben im Wege der Auslagerung 

bzw. - soweit ein Auslagerungssachverhalt im Sinne des 

auch die Dienstleistungen von Gruppenunternehmen der 

Zum Zeitpunkt der Prospekterstellung handelt es sich da- 



84

KVG hat zum Zeitpunkt der Prospekterstellung folgende 

auslagern:

• Interne Revision

• Datenschutz

• Geldwäsche

• Fondsbuchhaltung, Buchhaltung der Objektgesell- 

• Jahresabschluss und lfd. Steuerberatung

• 

• 

• 

12.3.1.1 Interne Revision, Datenschutz und Geldwäsche

Der Aufgabenbereich der internen Revision wurde auf 

Rechtsanwalt Volkhard Neumann, c3 fonds.concept Treu- 

burg, wahrgenommen.

12.3.1.2 Fondsbuchhaltung

sowie der Buchhaltung von bis zu drei Objektgesellschaf-

-

dem Punkt 9.3 Seite 59 aufgeführt. 

12.3.2.1 Jahresabschluss und laufende Steuerberatung 

einschließlich Begleitung bei Betriebsprüfungen

Mit der Erstellung des Jahresabschlusses sowie der lau- 

-

-

renverordnung vergütet, sofern keine gesonderte Verein-

-

die er nach der Gebührenverordnung zusätzlich in Rech-

-

und steuerliche Beratungen, wie z.B. der Unterstützung 

bei Betriebsprüfungen werden zu folgenden Stundensät-

-

-

fers, Steuerberaters oder Rechtsanwalts, 80,00 Euro zzgl. 

-

gen Mitarbeiter.

Die KVG hat im Hinblick auf die Platzierung von Komman-

und Verkauf der Immobilien verschiedene, nachfolgend 

dargestellte Verträge geschlossen:

-

KVG hat ihrerseits die PI Pro·Investor GmbH & Co. KG be-

-

-

hang mit dem Ankauf erhält die PI Pro·Investor GmbH & 

-

zogen auf den Ankaufspreis der jeweiligen Immobilie. Die 

Vergütung im Zusammenhang mit einem Verkauf wird zu 

einem späteren Zeitpunkt zusammen mit dem dann kon-

der Beteiligung, auch dann an, wenn die KVG den Erwerb 

oder die Veräußerung einer Immobilie für Rechnung einer 

teiligt ist.

Die PI Pro·Investor GmbH & Co. KG wurde ferner beauf- 

tragt, im Rahmen der Platzierungsphase der Fondsgesell- 

Seite 59 aufgeführt.



85

Kommanditkapitals zu organisieren. Zu den von der PI 

• 

rend der Platzierungsphase mit Ausnahme der Erstel- 

• der Nachweis der Gelegenheit zum Abschluss von 

Vertriebsvereinbarungen mit Vertriebspartnern,

• 

teiligungen und

• 

9.2 Seite 59 aufgeführt.

12.3.2.4 Laufende Anlegerbetreuung

Mit der laufenden Betreuung der Anleger sowie der Ver- 

triebspartner hat die KVG die PI Pro·Investor GmbH & Co. 

dem Punkt 9.3 Seite 59 aufgeführt. Diese Vergütung ist 

Bestandteil der Verwaltungsvergütung der Kapitalverwal-

zusätzlich in Rechnung gestellt.

-

-

nicht fest. 

-

rungen

hen, wenn sich das Interesse am Ergebnis der erbrachten 

AIF oder dessen Anlegern an diesem Ergebnis deckt. Die 

und ggf. nachzuweisen. Der Umgang mit Interessenkon- 

einer relevanten Person oder einer mit ihr verbundenen 

Person, nicht mit den redlichen Interessen eines AIF oder 

dessen Anlegern vereinbaren lassen oder potenziell kon-

-

gern bestehen. 



Umgang mit  
Interessen- 
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die sich für den AIF bzw. dessen Anleger nachteilig auswir- 

bank zu erfassen. Es sind im Vorfeld der Erbringung der je- 

weiligen Dienstleistungen organisatorische Vorkehrungen 

Vorbeugung, Beilegung und Beobachtung von Interes- 

• 

der die Einhaltung gesetzlicher Regelungen und an- 

derer bestehender Regeln überwacht. Diesem sind 

• Die KVG hat organisatorische Strukturen und darauf 

len. Dazu zählen insbesondere die organisatorische 

Bereichen und den Kontrollbereichen (Risikomanage- 

ment, Compliance, Innenrevision) innerhalb der KVG, 

• 

Kann trotz dieser Maßnahmen ein Schaden für den AIF 

bzw. dessen Anleger nicht ausgeschlossen werden, sind 

13.2 Umstände oder Beziehungen, die 

GmbH & Co. KG (KVG), die PI Pro·Investor GmbH & Co. 

 

 
 

der  Eigenkapitaleinwerbung)  sind  Unternehmen   der  

-

-

nen. Die individuellen Beziehungen zwischen den Gesell-

-

Die von der KVG festgelegten Maßnahmen und Richtlini- 

ihren Anlegern schaden.
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Jahresberichte, 
Prüfer und  
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wird, zu prüfen. Zum Zeitpunkt der Prospekterstellung 

wurde noch kein Abschlussprüfer mit der Prüfung der 

bei der PI Fondsmanagement GmbH & Co. KG, Am Gewer- 

Internetseite der KVG (www.pi-kvg.de) erhältlich.

Dem Jahresbericht sind auch die folgenden Angaben nach

• 

für die deshalb besondere Regelungen gelten;

• 

• 

die von der KVG zur Steuerung dieser Risiken einge- 

• alle Änderungen des maximalen Umfangs, in dem die 

sowie etwaige Rechte zur Wiederverwendung von Si- 

• 

Verbreitung der Jahresberichte sowie aller weiteren zu 

publizierenden bzw. den Anlegern zur Verfügung zu stel- 

 

Der Verkaufsprospekt in seiner aktuellen Fassung ein- 

Verwaltungsvertrages und der Anlagebedingungen, die 

nen in elektronischer Form unter www.pi-kvg.de oder in 

gedruckter Form kostenlos bei der KVG bezogen werden.

gegrenzen des Risikomanagements, die Risikomanage- 

mentmethoden und die jüngsten Entwicklungen bei den 

KVG kostenlos in Papierform angefordert werden.
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Regelungen zur  
 

 
und Übertragung  
der Verwaltung



-

cher Mehrheit zwei Mal um jeweils maximal 24 Monate 

erstellt jährlich sowie auf den Tag, an dem die Abwicklung 

Für den Fall, dass der Verwaltungsvertrag der KVG mit 

Ende eines Kalenderjahres gekündigt wird oder der Ver- 

trag außerordentlich beendet wird, insbesondere wenn 

die BaFin die entsprechende Genehmigung zur Verwal- 

eine andere externe KVG benennen. In dem Fall, dass die 

ternen KVG jeweils nicht von der BaFin genehmigt wird, 

gen auf die Verwahrstelle zur Abwicklung über.
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Datenschutz
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die Verarbeitung von personenbezoge-

nen Daten

der personenbezogenen Daten der Anleger im Zusam-

menhang mit der Zeichnung der Beteiligung und der Anle-

-

verordnung (DSGVO).

Verantwortliche für die Datenverarbeitung und Daten-

Für die Datenerhebung und -verarbeitung im Zusammen-

der anschließenden Anlegerbetreuung und der Verwal-

tung des Fonds besteht eine gemeinsame Verantwortlich-

 

DSGVO: 

PI Pro·Investor Immobilienfonds 5 GmbH & Co. ge-

2. PI Fondsmanagement GmbH & Co. KG (KVG)

Am Gewerbepark 4, 

E-Mail: info@pi-kvg.de

3. 

(c3 GmbH)

E-Mail: treuhand@c3fonds-concept.de 

Die vorstehenden Unternehmen haben eine Vereinbarung 

über die gemeinsame Verantwortung (sog. joint control-

ler) abgeschlossen, in der die Zuständigkeiten hinsichtlich 

Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung 

-

klärung genannten personenbezogenen Daten beim Anle-

-

treuhänderische Halten der Beteiligungen der Anleger an 

-

den Daten nicht zur Verfügung, ist die Übernahme einer 

-

Die Verarbeitung der Daten erfolgt zum Zwecke des mit-

und zur laufenden Verwaltung seiner Beteiligung gemäß 

-

-

-

-

erfüllung) die Grundlage der Verarbeitung dar. Zu diesen 

-

und steuerliche Daten sowie die Daten, die im Zusam-

menhang mit der Nutzung des Anlegerportals anfallen 

zur Verarbeitung von Daten im Zusammenhang mit der 

-

te des Anlegerportals.

Dessen ungeachtet unterliegt die KVG sowie die c3 GmbH 

die die Erhebung und Verarbeitung der Daten erforderlich 

-

-

-

-
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Soweit die KVG die Kontaktdaten von Anlegern dazu 

den Beteiligungsverlauf des Anlegers zu übersenden, be-

ruht die Verarbeitung der Daten auf einer Einwilligung des 

zur Nutzung der Daten zu diesen Zwecken kann vom Anle-

ger gegenüber der KVG jederzeit ohne Angabe von Grün-

dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis 

zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird (Art. 7 

DSGVO). Der Widerruf ist zu richten an: 

datenschutz@pi-gruppe.de.

Empfänger der personenbezogenen Daten 

Eine Weitergabe von personenbezogenen Daten an Drit-

der Anleger werden die Daten der Anleger an mit ver-

bundene Unternehmen der PI Gruppe, insbesondere die  

PI Pro·Investor GmbH & Co. KG und die PI Vertriebskoordi-

die Weitergabe der personenbezogenen Daten an steuer-

liche und ggf. auch rechtliche Berater und Abschlussprüfer 

-

ligungen.

-

-

und steuerliche Daten, die an die inländische und im Falle 

einer steuerlichen Ansässigkeit im Ausland auch an aus-

-

aus ist die Weitergabe personenbezogener Daten an die 

von der KVG bestellte Asservandum Rechtsanwaltsgesell-

die c3 GmbH Dienstleistungsunternehmen (z.B. IT-Dienst-

mit der Datenverarbeitung. Diese Dienstleister sind neben 

-

-

che Vorgaben zum Datenschutz gebunden. Dies umfasst 

nach Art. 28 DSGVO.

-

doch einmal geschehen, stellt die KVG sicher, dass der 

Empfänger ein angemessenes Datenschutzniveau im Sin-

und keine anderen schutzwürdigen Interessen gegen die 

Dauer der Speicherung der Daten

Die personenbezogenen Daten werden für den Zeitraum 

der Beteiligung des jeweiligen Anlegers an der Fondsge-

-

die Daten der Anleger nicht mehr für die vorstehenden 

-

-

chert und nicht für andere Zwecke verwendet. 

Rechte der Anleger hinsichtlich der Datenverarbeitung 

Im Zusammenhang mit den personenbezogenen Daten 

-

Die Einzelheiten hierzu ergeben sich aus den jeweiligen 

gesetzlichen Regelungen.

Entsprechend der Vereinbarung über die gemeinsame 

-

-

brauch machen oder hat er Fragen zum Datenschutz, kann 

er sich per Email an datenschutz@pi-gruppe.de wenden, 

darüber hinaus aber auch an jeden der oben genannten 

Jeder Anleger hat gemäß Art. 77 DSGVO das Recht auf 
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bei außerhalb von  
 

geschlossenen Verträgen 
und Fernabsatzverträgen 
über Finanzdienstleistungen
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men abgeschlossener Vertrag oder ein Fernabsatzvertrag 

über Finanzdienstleistungen vorliegt.

-

PI Pro·Investor Immobilienfonds 5 GmbH & Co. geschlos-

sene Investment-KG (Handelsregister AG Nürnberg, 

schlossene Publikums-Investment-KG, deren Unterneh- 

Anlagebedingungen festgelegten Anlagestrategie zum 

steht. Sie kann das ihr zur Verfügung stehende Eigen- und 

von Anteilen an Immobilien haltenden Objektgesellschaf- 

Immobilien geplant.

nagement GmbH & Co. KG (Handelsregister, AG Nürn- 

Claus Burghardt und Jürgen Wienold (ansässig ebendort). 

gensverwaltung. Die KVG ist mit den in Kapitel 3 ab Seite 

 -

sondere der Anlage und Verwaltung des Kommanditan-

erteilt, die geschuldeten Dienstleistungen umzusetzen.

für Finanzdienstleistungsaufsicht, Marie-Curie-Str. 24-28, 

Komplementärin

-

Wolfermann und Volker Schild (ansässig ebendort). Die 

-

-

anlagen.

insbesondere auch der treuhänderische Erwerb und das 

treuhänderische Halten von Kommanditanteilen für Treu- 

geber.

17.2 Wesentliche Merkmale der Finanz-

dienstleistung und Zustandekommen des 

Vertrages

Die wesentlichen Merkmale des Angebots der Anlage er- 

geben sich aus diesem Verkaufsprospekt, aus den Haupt- 

merkmalen der Anteile aus dem Kapitel 8.3. Mit seinem 



98

-

leger gegenüber der Treuhänderin ein Angebot auf 

Abschluss des Treuhand- und Verwaltungsvertrages 

Pro·Investor Immobilienfonds 5 GmbH & Co. geschlosse-

ne Investment-KG ab. Der Vertragsschluss kommt durch 

-

derin zustande. Die Treuhänderin hält nach Maßgabe der 

eigenen Namen, jedoch auf Rechnung des Anlegers. Der 

Erwerb von Anteilen ist nur während der Platzierungspha-

17.3 Mindestlaufzeit der Beteiligung, 

vertragliche Kündigungsbedingungen 

einschließlich etwaiger Vertragsstrafen

-

um jeweils maximal 24 Monate verlängert werden. Die 

abgewickelt.

Ein ordentliches Kündigungsrecht des Anlegers ist ausge- 

schlossen. Scheidet ein Anleger aufgrund einer außeror- 

Zusammenhang mit dessen Ausscheiden in nachgewie- 

verlangen.

17.4 Angaben über den Gesamtpreis, 

ggf. zusätzlich anfallende Steuern und 

Kosten

sein.  Eine Nachzeichnung muss mindestens 5.000 Euro 

betragen. Zusätzlich hat der Anleger einen Ausgabeauf-

Sofern der Anleger seine Beteiligung als Treugeber an der 

Beglaubigung einer Handelsregistervollmacht sowie die 

Kosten der Eintragung in das Handelsregister. Die Kosten 

-

genstandswert.

Der Anleger hat weitere Kosten selbst zu tragen, sofern 

diese in seinem Verantwortungsbereich anfallen. Dabei 

kann es sich um Honorare für die Inanspruchnahme indi- 

im Fall der Verfügung über eine Beteiligung handeln.

Jeder Anleger hat das Recht, in Angelegenheiten der 

von der KVG zu verlangen. Kommt die Komplementärin 

gemessener Frist nach, kann der Anleger selbst oder ein 

erberater), auf Kosten des Anlegers, Einsichtnahme in die 

-
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internetgestütztes Anlegerportal oder auf Wunsch des 

Anlegers durch Übersendung per Email. Wünscht ein An-

hierfür eine jährliche Servicegebühr von 20 Euro. Die Ser-

-

gen erhoben, die nach dem Gesetz kostenfrei in Papier-

form zur Verfügung gestellt werden müssen. 

Kosten im Zusammenhang mit der Verwaltung der Betei-

Präsenzveranstaltung, oder für die Teilnahme eines Be-

Nutzung des Anlegerportals als solches ist für den Anleger 

Internets durch den Anleger anfallen. 

Im Zusammenhang mit einer - ausdrücklich nicht empfoh- 

nen weitere Kosten einschließlich Zinsen, beispielsweise 

dieser Kosten ist einzelfallabhängig und kann daher nicht 

Die steuerlichen Auswirkungen der Beteiligung für den 

dargestellt.

17.5 Angaben hinsichtlich Zahlung und 

Erfüllung

Der Anleger hat seine Kommanditeinlage und den Aus-

der Kommanditeinlage zuzüglich Ausgabeaufschlag auf 

Treuhänderin einzuzahlen. Der Rest ist - ggf. in mehreren 

Komplementärin ebenfalls auf dieses Konto einzuzahlen. 

-

-

zahlung anzufordern.

Treuhänderin erfolgt ist und auch die Einlage jedenfalls 

teilweise bereits geleistet wurde.

17.6 Risiken des Beteiligungsangebotes

im Extremfall zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals 

(Kommanditeinlage und Ausgabeaufschlag), gegebenen-

-

Der Wert der Beteiligung unterliegt Schwankungen, die 

(Nachträge), die dann gemeinsam mit dem Verkaufspro- 

beendet ist.



17.8 Widerrufsrecht

Dem Anleger stehen in Bezug auf die Willenserklärung, 

rechte zu:

-

räumen geschlossenen Verträgen und Fernabsatzverträ-

gen über Finanzdienstleistungen

Widerrufsrecht

klärung widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser 

nicht vor Vertragsschluss und auch nicht vor Erfüllung un- 

Absendung des Widerrufs, wenn die Erklärung auf einem 

folgt. 

Der Widerruf ist zu richten an:

20355 Hamburg

E-Mail: treuhand@c3fonds-concept.de

Widerrufsfolgen

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits 

zur Zahlung von Wertersatz für die bis zum Widerruf er- 

Ihrer Vertragserklärung auf diese Rechtsfolge hingewie- 

vor dem Ende der Widerrufsfrist mit der Ausführung der 

Zahlung von Wertersatz, kann dies dazu führen, dass Sie 

raum bis zum Widerruf dennoch erfüllen müssen. Ihr Wi- 

den Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig 

erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. 

nerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für 

Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns 

mit deren Empfang.

Besondere Hinweise

Bei Widerruf dieses Vertrags sind Sie auch an einen mit 

diesem Vertrag zusammenhängenden Vertrag nicht mehr 

gebunden, wenn der zusammenhängende Vertrag eine 

Grundlage einer Vereinbarung zwischen uns und dem 

Ende der Widerrufsbelehrung

17.8.2 Widerrufsrecht im Falle eines Nachtrags 

Verkaufsprospekt des vorliegenden Beteiligungsangebo- 

-

treten ist.

Erfüllung bedeutet, dass sowohl die Annahme der Bei- 

auch die Einlage vollständig und der Ausgabeaufschlag- 

geleistet wurden. Der Nachtragswiderruf muss keine Be- 

Nachtrag als Empfänger des Nachtragswiderrufs bezeich- 

entsprechend. Ein darüberhinausgehendes vertragliches 

Widerrufsrecht besteht nicht.



17.9 Anwendbares Recht, Gerichtsstand 

und Vertragssprache

Auf sämtliche Rechtsbeziehungen zwischen der KVG, der 

Rechtsbeziehungen der beteiligten Parteien. Gerichts- 

stand ist - soweit gesetzlich zulässig - Nürnberg.

Treuhand- und Verwaltungsvertrag sowie Anlagebedin- 

in deutscher Sprache zur Verfügung gestellt. Gleiches gilt 

tragslaufzeit.

17.10 Zugang des Verbrauchers zu 

einem außergerichtlichen Beschwerde- 

und Rechtsbehelfsverfahren

ner Fernabsatzverträge über Finanzdienstleistungen ist 

gesetzlich vorgesehen, dass die Beteiligten unbeschadet 

ihres Rechts, die Gerichte anzurufen, eine Schlichtungs- 

bank eingerichtet ist. Etwaige Zugangsvoraussetzungen 

bestehen nicht. Bezüglich der Verfahrensgrundsätze der 

Schlichtungsstelle und der Übertragung der Aufgabe auf 

ordnung kann der Anleger anfordern bei:

Deutsche Bundesbank Schlichtungsstelle 

schlichtung@bundesbank.de

Sachverhalts und unter Beifügung der zum Verständnis 

der Beschwerde erforderlichen Unterlagen zu erheben. 

Der Beschwerdeführer hat zu versichern, dass er in der 

stelle und keine Gütestelle, die Streitbeilegung betreibt, 

angerufen und auch keinen außergerichtlichen Vergleich 

mit dem Beschwerdegegner abgeschlossen hat. Der Be- 

schwerdeführer kann sich im Verfahren vertreten lassen. 

lenverfahrensverordnung.

Zur außergerichtlichen Beilegung von verbraucherrecht- 

Schlichtungsstelle eingerichtet. Diese ist mit zwei Schlich- 

tern besetzt, die unabhängig agieren und nicht an Wei- 

sungen gebunden sind.

 

Die Adresse lautet:

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 

Schlichtungsstelle nach dem Kapitalanlagegesetzbuch 

Referat ZR 3

17.11 Einlagensicherung

In Bezug auf das Beteiligungsangebot bestehen weder ein 

schädigungsregelungen.



Anlagen 



Anlage I

PI Pro·Investor Immobilienfonds 5 GmbH & Co. geschlos-

sene Investment-KG 

§ 1 Rechtsform, Anlagebedingungen, Firma, Sitz und

Dauer 

 

-

ver Investment Fonds) im Sinne des Kapitalanlagege-

in Form einer geschlossenen Investmentkommandit-

KAGB erstellt. Diese sind dem Vertrag als Anlage bei- 

gefügt und Gegenstand dieses Vertrags. Das Rechts- 

2. 

mobilienfonds 5 GmbH & Co. geschlossene Invest- 

3. 

4. 

weils maximal 24 Monate verlängert werden.

 

-

-

 

 

a) Sachwerte in  Form von Immobilien im Sinne des 

-

-

-

gen und Maßnahmen zu ergreifen, die mit dem Un- 

zusammenhängen, sofern diese im Einklang mit den 

Verwaltung des Kommanditkapitals gemäß den Be-

-

gebedingungen und des KAGB.

KVG, der Verwahrstelle und den Anlegern richtet sich 

dem Verwahrstellenvertrag. Dies hat zur Folge, dass 

schränkungen erfahren.

 

zur Regelung des Rechtsverhältnisses zwischen den 

bedingungen.

 



§ 4 Kapital, Kapitalerhöhung und Platzierung des Beteil-

gungskapitals

bieten und das Kommanditkapital durch die Beteili- 

gung im eigenen Namen für Rechnung von Anlegern 

Hierzu wird die Treuhänderin entsprechend den Re- 

gelungen des Treuhandvertrages (Anlage 3 des Ver- 

kaufsprospektes) eine Kommanditbeteiligung im ei- 

genen Namen für Rechnung der Anleger erwerben 

3. Zu dem in Abs. 2 beschriebenen Zweck ist die Treuhän- 

und unter Befreiung von den Beschränkungen des 

für Rechnung der Anleger auf bis zu 30.000.000 Euro 

Innenverhältnis und im Verhältnis zu Anlegern nach 

unter der aufschiebenden Bedingung ihrer Eintra- 

delsregister.

Euro, im eigenen Namen für Rechnung von Anlegern, 

ximales Beteiligungskapital).

5. Von dem Beteiligungskapital bzw. dem maximalen 

dienstleistungsaufsicht, dass mit dem Vertrieb der 

-

beteiligen.

7. Der Vertrieb von Beteiligungen erfolgt bis zur Platzie- 

rung des Beteiligungskapitals, bzw. bis zum Erreichen 

des maximalen Beteiligungskapitals, maximal jedoch 

-

währleistet, kann die KVG den Vertrieb bereits bei 

Platzierung eines geringeren, als dem in Abs. 3 ge-

nannten, Beteiligungskapitals beenden und damit die 

rin anzuweisen, Zeichnungen von am Erwerb eines 

abzulehnen.

9. Anleger, die Staatsbürger der USA sind, Inhaber einer 

Greencard) für die USA oder für eines ihrer Hoheits- 

gebiete sind oder einen Wohnsitz in den USA oder in 

einem ihrer Hoheitsgebiete haben, oder in den USA 

oder eines ihrer Hoheitsgebiete unbeschränkt steu-

-

beteiligen. Ebenfalls ausgeschlossen ist die indirek-

-

sind, deren Einkommen dem Steuerrecht der USA un-

haben. Für den Fall, dass einer der genannten Um-

-

erklärung nicht annehmen. Für den Fall, dass einer 

der genannten Umstände ohne Kenntnis der Komple-

mentärin oder Treuhänderin besteht oder später ein-



händerin und die Komplementärin werden in diesem 

§ 5 Beteiligungshöhe, Ausgabeaufschlag, Fälligkeit, 

Die Beteiligung eines Anlegers (Kommanditeinlage) 

-

-

zeichnung muss mindestens 5.000 Euro betragen. 

Zusätzlich hat der Anleger einen Ausgabeaufschlag in 

-

lässe zu gewähren. Soweit ein Anleger mehrfache 

im Innenverhältnis als mehrere Beteiligungen.

2. 

des Ausgabeaufschlags auf den Gesamtbetrag ist in-

Treuhänderin auf das Einzahlungskonto der Treuhän-

-

-

tärin ebenfalls auf dieses Konto einzuzahlen. Nach 

-

-

sind somit eingezahlt im Sinne dieses Vertrages. 

3. Im Falle nicht fristgerechter Zahlung gerät ein Anle- 

ger mit Ablauf der Frist in Verzug, ohne dass es einer 

Mahnung bedarf. Soweit von der Treuhänderin auf 

Basis des Treuhandvertrages Verzugszinsen geltend 

gemacht werden, wird die Treuhänderin diese, nach 

Abzug der bei ihr entstandenen Kosten des Verzuges, 

nach diesem Vertrag sowie nach dem Gesetz bleiben 

den jeweiligen Anleger zu leistenden Auszahlungen 

aufzurechnen.

4. Hat die Treuhänderin im eigenen Namen und für 

Rechnung eines Anlegers bereits eine Beteiligung 

übernommen, so ist sie im Falle der Säumnis des 

Anleger übernommene Beteiligung auf den Betrag 

des bereits eingezahlten Betrages herabzusetzen, 

Wochen, ganz oder teilweise nicht nachkommt. Der 

beschadet weiterer Ansprüche - Verzugszinsen in 

5. Hat die Treuhänderin einem Anleger bereits einen 

übertragen, so ist die KVG im Falle des Verzuges des 

teiligung auf den eingezahlten Betrag herabzusetzen 

7. 

ge erlischt, sobald ein Anleger seine Kommanditein- 

lage erbracht hat.

8. 

dem Umfang herabzusetzen, in dem Anleger ihre 

2) oder das Treuhandverhältnis mit einem Anleger, 

gleich aus welchem Rechtsgrund, zusammen mit 

9. 

auf dem Einzahlungskonto eingezahlt und ihre Bei- 



teil (Anteilswert) im Sinne des  KAGB  entsprechen 

Kommanditeinlagen einem Anteil.

§ 6 Übernahme der Kommanditbeteiligung durch die 

Treuhänderin, Umwandlung in eine Direktbeteiligung 

und Gleichbehandlung

weiligen Anlegers an dem Tag, an dem mindestens 

zuzüglich des vollständigen Ausgabeaufschlags) ein- 

rung des Anlegers angenommen hat. Die erstmalige 

Übernahme einer Beteiligung ist im Außenverhältnis 

aufschiebend bedingt durch die Eintragung der Treu- 

händerin im Handelsregister.

beteiligt sein, so wird die Treuhänderin zunächst ei- 

nen Anteil im eigenen Namen für Rechnung des An- 

legers übernehmen, ihm anschließend einen entspre-

chenden Teilkommanditanteil übertragen und die 

Beteiligung fortan für ihn verwalten. Die Übertragung 

des Teilkommanditanteils wird mit der Eintragung 

des Anlegers im Handelsregister wirksam. Alle mit 

einer solchen Übertragung eines Kommanditanteils 

verbundenen Kosten und Gebühren hat der jeweilige 

Treugeber zu tragen.

Tod hinausreichende Registervollmacht, unter Befrei- 

riell beglaubigter Form zu erteilen.

und Verlust, an einem Auseinandersetzungsgutha- 

jeweiligen Treugebern gegenüber als erteilt.

denn es wird ausdrücklich auf Treugeber oder Direkt- 

hält während der Platzierungsphase eine einmalige 

-

me des platzierten Kommanditkapitals der Fondsge-

-

diteinlage zzgl. des Agios fällig wird. Diese Vergütung 

-

gen) enthalten.

7. Darüber hinaus erhält die c3 fonds.concept Treuhand- 

allen Anlegern einschließlich den Direktkommandi- 

-

ge gemäß 7.2 der Anlagebedingungen. Für die Jahre 

Jahr 2020 pro rata temporis) und der Vergütung nach 

Vorschüsse auf Basis der jeweils aktuellen Planzahlen 

-

liche Überzahlungen sind nach Feststellung der tat-

sächlichen Bemessungsgrundlage auszugleichen.

-

-

-

-

dem Bestellungsvertrag und den Regelungen des 

-

der Komplementärin erfolgt durch zwei Personen.



2. 

verhältnis nur vertreten, soweit dies gesetzlich erfor- 

derlich ist. Die Komplementärin sowie deren jeweili- 

-

3. 

besorgungsvertrages, insbesondere zur Anlage und 

Fondsmanagement GmbH & Co. KG als externe KVG 

bestellt. Die einzelnen Aufgaben der KVG ergeben 

sich aus dem Bestellungsvertrag.

4. 

zur Wahrnehmung ihrer Verfügungsbefugnisse im 

Rechtsverkehr auszustellen.

5. Sollten über Abs. 4 hinaus Aufgaben an andere über- 

tragen werden, ist in allen Fällen sicherzustellen, dass 

KVG eingehalten werden.

der Verwaltungsbefugnis der KVG erfasst sind, ist die 

lung erforderlich, es sei denn, die Vornahme ist durch 

dernis gilt insbesondere für:

a) Abschluss von Verträgen, die eine Beteiligung 

Gegenstand haben;

sofern nicht Gefahr im Verzug ist.

2. Handelt die Komplementärin aufgrund von Gefahr im 

darüber zu unterrichten.

3. 

gesehenen ist, einzuholen.

§ 9 Anlegerbeirat

aus drei natürlichen Personen bestehenden, Anleger- 

2. Das Amt der Beiratsmitglieder beginnt mit der An- 

des Anlegerbeirats haben das Amt bis zur nächsten 

kommissarisch weiterzuführen. Eine Wiederwahl ist 

zulässig.

3. Die Komplementärin kann die Entscheidung über die 

sammlungen auf der Tagesordnung als Beschlussan- 

beantragen und beschließen.

4. 

nung.

5. 

sowie die KVG haben das Recht, allen Beiratssitzun- 

ßigen Abständen - mindestens jährlich - Bericht, der 

von der Komplementärin übersandt wird.



7. 

und grobe Fahrlässigkeit, es sei denn, der Schaden 

tungsfall beschränkt. Die einzelnen Mitglieder des 

densersatzansprüche gegen den Anlegerbeirat ver- 

jähren drei Jahre nach Kenntniserlangung über den 

unterliegen.

8. Wird ein Beiratsmitglied während laufender Amts- 

oder legt er sein Amt nieder, so ist eine Ersatzwahl im 

Umlaufverfahren vorzubereiten und durchzuführen 

-

lung einzuberufen. Die Amtszeit eines Ersatzmitglie-

des endet parallel mit der Amtszeit der verbliebenen 

-

-

weitere Vergütung.

-

-

nahme

-

-

-

manditkapitals vertreten, dies verlangen. 

den.

3. Auf Antrag der bestellten Kapitalverwaltungsgesell-

-

manditkapitals vertreten, hat unverzüglich eine au-

-

Antrag entsprechend gefasst ist.

plementärin unter Angabe der vollständigen Be-

schlussgegenstände, einberufen.

-

fahren oder zur Präsenzveranstaltung erfolgt durch 

mit einer Erläuterung, bekannt zu geben. Die Frist zur 

-

-

-

rung betragen.  Sie beginnt mit dem Absendedatum 

-

-

gem Ermessen einmalig um bis zu 4 Wochen zu ver-

längern. Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass mit 

Verlängerung der Frist in der für die Einladung gelten-

den Form informiert wurden.

-

-

der Absendung und der Tag der Versammlung wer-

den bei der Berechnung der Frist jeweils nicht mitge-

rechnet.

8. Präsenzveranstaltungen werden von der Komple-

-

leitet.



-

-

-

tenden Berufe, ein Mitglied des Anlegerbeirats oder 

einen Finanzdienstleister, vertreten lassen. Das Recht 

auf eigene Teilnahme bleibt davon unberührt. Für 

die Hinzuziehung einer dieser Personen bedarf es 

-

Zulassung anderer Personen entscheidet die Gesell-

die jeweilige Veranstaltung vorzulegen.

a) die Feststellung des Jahresabschlusses;

b) die Entlastung der Komplementärin sowie des 

Anlegerbeirates;

Anlegerbeirates;

 

der Treuhänderin aus dem Treuhandvertrag auf einen 

g) vorbehaltlich einer Genehmigung der Bundesan- 

stalt für Finanzdienstleistungen (BaFin): die Ände- 

rung der Anlagebedingungen;

2. 

§ 12 Beschlussfähigkeit, Mehrheitserfordernisse, 

-

verfahren teilgenommen haben.

2. Ist eine Versammlung nicht beschlussfähig, so ist in- 

gleicher Tagesordnung mit einer Frist von einer Wo- 

che einzuberufen, die stets auch im Umlaufverfahren 

-

men beschlussfähig bzw. Beschlüsse im Umlaufver-

in der Einladung hinzuweisen ist.

bedürfen grundsätzlich der einfachen Mehrheit der 

über:

-

nommen solche Änderungen, die aufgrund von ge- 

den;

e) vorbehaltlich einer Genehmigung der Bundesan- 

stalt für Finanzdienstleistungen (BaFin): Änderung 

der Anlagebedingungen.

vorbehaltlich Abs. 9, nach ihrer Beteiligung am Kom-

auf dem Kapitalkonto I gebuchten Kommanditkapi- 



-

-

internetbasiertes Anlegerportal zulassen, wenn sie 

in der Einberufung der Beschlussfassung auf diese 

8. Soweit die Anleger die ihnen zustehenden Rechte 

nicht selbst oder durch einen Vertreter wahrnehmen, 

üben und dabei ausschließlich den Weisungen der 

Anleger Folge leisten. Werden Weisungen nicht er- 

oder unentgeltlich erworben haben.

-

gebnissen ist nur das Gesamtergebnis, nicht jedoch 

teilen. Über die im Umlaufverfahren gefassten Be- 

plementärin zu erklären.

kann nur binnen einer Ausschlussfrist von einem 

Monat nach Zugang des Protokolls gerichtlich gel- 

tend gemacht werden. Nach Ablauf dieser Frist gilt 

ein etwaiger Mangel des Beschlusses als geheilt. Die 

Unwirksamkeit eines Beschlusses kann nicht darauf 

nungsgemäß geladen wurden.

gen. Die Komplementärin hat dafür Sorge zu tragen, 

Die Komplementärin ist der Treuhänderin und dem 

langen nicht binnen angemessener Frist nach, kann 

Vorankündigung und auf Kosten des Anlegers, am 

-

 

2. Die Komplementärin darf gegenüber einem Kom- 

ausübt.

-

schweigen zu bewahren und nicht für sich selbst oder 

zu behandeln sind. Im Falle der Verletzung der Ver- 

7 gilt entsprechend. Bei Verletzung der Vertraulich- 



Fahrlässigkeit zu vertreten, es sei denn, der Scha-

-

-

Werbezwecken in der Unternehmensgruppe zu ver- 

wenden.

§ 14 Vergütungen

-

besondere für die Vergütung an die Treuhänderin ge-

Fassung maßgeblich (Anhang II).

§ 15 Ergebnisverteilung

genden Absätze am Gewinn und Verlust der Gesell- 

2. Für den Zeitraum vom Beginn der Platzierung des 

Kommanditkapitals bis zu dem Tag, an dem die Plat- 

-

-

ris bezogen auf ihre eingezahlte Kommanditeinlage. 

und des Vorabergebnisses nach Abs. 2 verbleibendes 

4. Das verbleibende Ergebnis der Folgejahre wird den 

Gewinnvorabs nach Abs. 2 ergibt.

gebniszuweisung erhalten, wird das darüber hinaus- 

im Verhältnis der Kapitalkonten I zueinander verteilt.

ersten auf die Einzahlung ihrer Kommanditeinlage 

folgenden Monat unter Anrechnung des Gewinnvor- 

jeweils eingezahlte Kommanditeinlage zuzüglich Aus-

gabeaufschlag zu zahlen, wird der Gewinn zunächst 

Der darüber hinausgehende Gewinn dieses Jahres 

wird im Verhältnis der Kapitalkonten I zueinander zu- 

gewiesen.

7. Steuerlich relevante Angaben eines Anlegers muss 

dieser bis spätestens zum Ablauf von drei Monaten 

mentärin bedient sich zur Erfüllung der steuerlichen 

nachträglich gemeldeter Sonderbetriebsausgaben ist 

in das Ermessen der Komplementärin gestellt. Die Er- 

Meldung entstehenden Mehraufwand bei der Steu- 

8. Die abgeführten Abzugssteuern stehen den Kom- 

winnverteilung zu.

9. Die Verwahrstelle hat sicherzustellen, dass die Erträge 

trages verwendet werden. Zu diesem Zweck sind ihr 

luste auszugleichen.



§ 16 Entnahmen

 

gen auf das eingezahlte Kommanditkapital entschei- 

eines Vorschlages der KVG mit einfacher Mehrheit, 

es sei denn, die folgenden Absätze regeln etwas an- 

im Einvernehmen mit der KVG, über die laufenden 

infolge eines vollständigen oder teilweisen Verkaufs 

2. 

der KVG. Sie hat ihre Entscheidung für den Einzelfall 

zu begründen.

3. 

-

-

4. Eine Auszahlung, die die Kommanditeinlage unter 

zuvor darauf hingewiesen wurde, dass er den Gläubi-

-

5. 

ter, es sei denn, die Treugeber wandeln ihre Treuge- 

Fall, sobald die Eintragung des bisherigen Treugebers 

ins Handelsregister erfolgt ist. Dies gilt nicht für Aus- 

ein Kapitalkonto II, ein Rücklagenkonto und ein Er- 

gebnissonderkonto geführt.

2. Auf dem Kapitalkonto I wird die Kommanditeinlage 

unveränderlich und entscheidend für den Anteil am 

3. Auf dem Kapitalkonto II werden Einlagen, die nicht 

den Kommanditeinlagen zuzuordnen sind und Ent- 

nahmen gebucht, unabhängig davon, ob Gewinne 

4. 

schlag wird auf dem Rücklagenkonto gebucht.

5. Auf dem Ergebnissonderkonto werden die anteiligen

Gewinne und Verluste gebucht.

Auf allen Konten sind die Salden unverzinslich.

jahr.

2. Die Komplementärin hat die Aufstellung des Jahres- 

KAGB vorzulegen. Weitergehende gesetzliche Anfor- 

derungen bleiben unberührt.

3. Der Jahresbericht ist innerhalb der gesetzlichen Fris- 

ten mit den gesetzlich geforderten Inhalten aufzu- 

stellen und innerhalb der gesetzlichen Fristen beim 

Betreiber des Bundesanzeigers elektronisch einzu- 

reichen.

4. -

-

stellung in ein internetgestütztes Anlegerportal oder 

auf Wunsch des Anlegers durch Übersendung per 

Email. Wünscht ein Anleger die Übersendung des 



Jahresberichtes auf dem Postweg, fallen hierfür keine 

Kosten an  Der Verwahrstelle ist der Prüfungsbericht 

über die Aufstellung des Jahresabschlusses zu über-

§ 19 Abtretung und Belastung von Kommanditanteilen 

oder teilweise verfügen, jedoch nur mit vorheriger 

der Treuhänderin.

2. Eine Übertragung ist nur unter Übernahme aller sich 

aus dem Treuhandvertrag ergebenden Rechte und 

Grund verweigert werden.

einer Beteiligung durch die Treuhänderin auf den An- 

jeweiligen Treugeber treuhänderisch gehaltenen Ge- 

übertragen. Weitere Voraussetzung hierfür ist, dass 

der Erwerber der Komplementärin eine Handelsre- 

gistervollmacht in notariell beglaubigter Form erteilt 

hat. Die Komplementärin erteilt bereits jetzt ihre Zu- 

von der Treuhänderin auf den Treugeber.

keine Beteiligungen entstehen, die den Mindestbe- 

insbesondere von einem etwaigen Steuermehrauf- 

wand, frei.

sammenhang mit der Übertragung in nachgewiese- 

verlangen.

§ 20 Erbfolge

sen fortgesetzt. Die Anordnung einer Testamentsvoll- 

streckung bezüglich der Beteiligung ist zulässig.

2. Die Erben müssen sich durch Vorlage eines Origi- 

nal-Erbscheins, notariellen Auseinandersetzungs- 

vertrags, durch eine entsprechende Erklärung des 

Testamentsvollstreckers oder durch einen anderen 

Wege des Post-Ident-Verfahrens der Deutschen Post 

zu erbringen.

3. 

derlich. Hierbei dürfen keine Kommanditbeteiligun- 

gen mit einem Nominalwert entstehen, der unter 

4. Entstehen durch den Erbfall Beteiligungen, deren Be-

unterschreiten, so kann die Treuhänderin die Bestel-

-

5. 

Rechte aus der Beteiligung mit Ausnahme des Rech- 



tes auf Auszahlungen. Bis zur Bestellung eines Bevoll- 

-

trägen zu verweigern. Bei Vorliegen einer solchen Er- 

klärung erfolgen Zahlungen an den gemeinsamen Be- 

Erklärung darf die Komplementärin bzw. die Treuhän- 

derin Korrespondenz und Zustellungen mit Wirkung 

für und gegen alle Beteiligten an jeden Beteiligten 

vornehmen.

tragen.

7. 

für notwendige Kosten und Auslagen im Zusammen- 

hang mit der Umschreibung der Beteiligung auf den 

sätzlich oder aus grober Fahrlässigkeit verletzt oder 

der gerichtlichen Klage bedarf. Die Komplementärin 

lich informieren.

eine Maßnahme der Zwangsvollstreckung aus einem 

gerechnet vom Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 

hat - wenn nicht die Zwangsvollstreckungsmaßnah- 

me innerhalb dieser Frist aufgehoben wird.

mit der Erklärung seines Ausschlusses.

ber mit der Maßgabe, dass in den dort genannten Fäl- 

len die Treuhänderin anteilig mit dem Teil ihrer Kom- 

Treugeber hält. Für die Kündigung eines Treugebers 

der teilweiser Herabsetzung des Kommanditkapitals 

unter der bisherigen Firma fortgeführt. Scheidet  

die Komplementärin oder die Treuhänderin aus der 

zur Beschlussfassung über die Aufnahme neuer Ge- 

§ 22 Vermögensrechtliche Folgen des Ausscheidens, 



net sich gemäß den Regelungen in Absatz 2.

Zusammenhang mit dessen Ausscheiden in nachge- 

Verhältnis, in welchem das von dem ausscheidenden 

-

bestellen ist. Über die Kostentragung entscheidet der 

Schiedsgutachter unter entsprechender Anwendung 

gleich hohen Jahresraten zur Zahlung fällig. Die ers- 

te Rate ist einen Monat nach Wirksamwerden des 

Ausscheidens zur Zahlung fällig, die weiteren Raten 

ein bzw. zwei Jahre nach diesem Termin. Die Gesell- 

lieben auch vor den Fälligkeitszeitpunkten ganz oder 

der Zahlungen ganz oder in Teilen verlangen, längs- 

keinen Anspruch auf Sicherheitsleistung wegen An- 

entsprechend, soweit die entsprechende Komman- 

ditbeteiligung nicht auf den Treugeber oder einen 

Übernehmer übertragen wird.

den Regelungen nach dem Buchwert seiner Beteili- 

gung im Zeitpunkt seines Ausscheidens, beschränkt 

jedoch auf den Nennwert seiner geleisteten Einlage. 

den entsprechende Anwendung.

 

 

- ohne dass es eines solchen Beschlusses bedarf - 

an dem die Abwicklung beendet ist, einen Abwick-

lungsbericht zu erstellen, der den Anforderungen des 

2. 

an dem das Recht der KVG zur Verwaltung des Gesell- 

entspricht.

per E-Mail, mitzuteilen. Änderungen der Bankver- 

mitgeteilt werden.



2. Die nach diesem Vertrag geschuldete regelmäßige In-

-

fragen erfolgt grundsätzlich über die Einstellung der 

-

gestütztes Anlegerportal. Über die Einstellung der In-

Email-Adresse informiert. Die zur Nutzung des An-

legerportals erforderlichen Zugangsdaten erhält der 

Anleger im Rahmen des Zeichnungsverfahrens. 

-

-

-

gen Unterlagen in ein internetgestütztes Anlegerpor-

tal oder auf Wunsch des Anlegers durch Übersendung 

hiervon abweichend auf dem Postweg, so erhält die 

Servicegebühr von 20 Euro. Die Servicegebühr wird 

die nach dem Gesetz kostenfrei in Papierform zur 

Verfügung gestellt werden müssen.  

4.  Die Vertragsparteien werden besonderes Augen-

merk auf die Einhaltung der datenschutzrechtlichen 

Verträge und Vereinbarungen abschließen. Die Auf-

§ 25 Salvatorische Klausel, Erfüllungsort, Gerichtsstand, 

unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, 

rigen nicht berührt. An die Stelle der unwirksamen 

zulässige oder durchführbare Regelung, die dem Ge- 

wollten am Nächsten kommt.

2. Entsprechendes gilt, wenn sich bei Durchführung des 

sollte.

3. Erfüllungsort und Gerichtsstand für sämtliche Strei- 

dekommen dieses Vertrages ist - soweit gesetzlich zu- 

Recht.

4. 

form. Dies gilt auch für die Änderung dieser Klausel. 

5. Die in diesem Vertrag genannten Anlagen sind origi-

närer Bestandteil dieses Vertrages. 

Klaus Wolfermann und Volker Schild

Klaus Wolfermann und Volker Schild



Anlage II

Anlagebedingungen

Anlagebedingungen zur Regelung des Rechtsverhältnisses 

zwischen den Anlegern und der  

 

PI Pro·Investor Immobilienfonds 5 GmbH & Co. geschlos-

sene Investment-KG 

 

„Fonds-

 oder  genannt), extern verwaltet durch 

die  

 

PI Fondsmanagement GmbH & Co. KG  

 

„AIF-

 genannt), für den von der AIF-KVG verwalteten 

geschlossenen Publikums-AIF, die nur in Verbindung mit 

 

 

§ 1 Vermögensgegenstände 

 

-

stände erwerben:

a. Sachwerte in Form von Immobilien im Sinne des  

b. 

-

-

-

c. 

nicht erwerben.

 

§ 2 Anlagegrenzen 

Bei Festlegung der Anlagegrenzen stehen die konkreten 

Immobilien erfolgen nach dem Grundsatz der Risikomi-

-

KVG die nachfolgend aufgeführten Anlagegrenzen zu be-

Spätestens drei Jahre nach Beginn des Vertriebs sind die 

Anlagegrenzen einzuhalten.

-

-

-

desrepublik Deutschland. 

2. -

3. 

Bestandsimmobilien, deren Erhaltungs- bzw. Sanie-

4. 

in Immobilien angelegt, die jeweils über mindestens 

-

Euro aufweisen. 

5. 

-

 

Gewerbeimmobilien, einschließlich der gewerblich 

genutzten Flächen bei gemischt genutzten Immobi-

7.  

 

gehalten werden.

8. 

-

werden.



§ 3 Leverage und Belastungen 

nicht eingeforderten zugesagten Kapitals der Fondsgesell-

Abzug sämtlicher direkt oder indirekt von den Anlegern 

getragener Gebühren, Kosten und Aufwendungen für An-

lagen zur Verfügung stehen, aufgenommen werden, wenn 

die Bedingungen der Kreditaufnahme marktüblich sind. 

3.2 

Bei der Berechnung der vorgenannten Grenze sind  

Nr. 3 KAGB aufgenommen haben, entsprechend der Be-

 

3.3 

-

lastung von Forderungen aus Rechtsverhältnissen, die 

zulässig, wenn dies mit einer ordnungsgemäßen Wirt-

-

gungen, unter denen die Maßnahmen erfolgen sollen, für 

marktüblich erachtet. Zudem darf die Belastung insgesamt 

nicht eingeforderten zugesagten Kapitals der Fondsgesell-

Abzug sämtlicher direkt oder indirekt von den Anlegern 

getragener Gebühren, Kosten und Aufwendungen für An-

lagen zur Verfügung stehen, nicht überschreiten. 

3.4 

Die vorstehenden Grenzen für die Kreditaufnahme und 

die Belastung gelten nicht während der Dauer des erst-

§ 4 Derivate

-

 

§ 5 Anteilklassen 

Alle Anteile haben gleiche Ausgestaltungsmerkmale; ver-

 

§ 6 Ausgabe- und Rücknahmepreis, Ausgabeaufschlag 

 

Ausgabepreis  

Der Ausgabepreis für einen Anleger entspricht der Sum-

me aus seiner gezeichneten Kommanditeinlage in die 

-

zeichnete Kommanditeinlage beträgt für jeden Anleger 

-

Nachzeichnung muss mindestens 5.000 Euro betragen. 

 

Die Summe aus dem Ausgabeaufschlag und den wäh-

maximal 12,98 % des Ausgabepreises. Dies entspricht 

13,63 % der gezeichneten Kommanditeinlage. 

 

Ausgabeaufschlag 

Neben dem Ausgabeaufschlag werden der Fondsgesell-

-

-

des Agios fällig.

Änderung der gesetzlichen Steuersätze werden die ge-



angepasst. 

Summe aller laufenden Vergütungen 

Die Summe aller laufenden Vergütungen an die AIF-KVG, 

-

-

-

tungen nach Nr. 7.8 und eine erfolgsabhängige Vergütung 

nach Nr. 7.9 berechnet werden. 

7.2 

Bemessungsgrundlage 

Als Bemessungsgrundlage für die Berechnung der lau-

fenden Vergütungen gilt die Summe aus dem durch-

-

von den Anlegern gezeichneten Kommanditkapitals. Wird 

-

 

7.3 

-

a. Die AIF-KVG erhält für die Verwaltung des AIF eine 

Bemessungsgrundlage. Für den Zeitraum von nicht 

-

lage erhält die AIF-KVG eine Mindestvergütung in 

monatlich anteilige Vorschüsse auf Basis der jeweils 

aktuellen Planzahlen zum Ende des jeweiligen Mo-

Feststellung der tatsächlichen Bemessungsgrundlage 

auszugleichen. 

b. 

-

-

-

auf die jährliche Vergütung monatlich anteilige Vor-

schüsse auf Basis der jeweils aktuellen Planzahlen 

-

liche Überzahlungen sind nach Feststellung der tat-

sächlichen Bemessungsgrundlage auszugleichen. 

c. 

erhält für die treuhänderische Verwaltung der Be-

-

ten gegenüber erbringt, eine jährliche Vergütung in 

EUR 30.000 (im Jahr 2020 pro rata temporis) und 

monatlich anteilige Vorschüsse auf Basis der jeweils 

aktuellen Planzahlen zum Ende des jeweiligen Mo-

Feststellung der tatsächlichen Bemessungsgrundlage 

auszugleichen. 

7.4 

-

-

Die Vergütung wird durch die Verwaltungsgebühr gemäß 

-

sätzlich belastet.

 

7.5 

Vergütungen und Kosten auf Ebene von Objektgesell-

-

-



-

-

den sich im Verkaufsprospekt. 

Verwahrstellenvergütung 

Die jährliche Vergütung für die Verwahrstelle beträgt bis 

kann hierauf monatlich anteilige Vorschüsse auf Basis der 

-

-

ventarwerts auszugleichen.

7.7 

 

gehen 

a. -

Kosten für den externen Bewerter für die Bewer-

2. bankübliche Depotkosten außerhalb der Ver-

wahrstelle; 

3. Kosten für Geldkonten und Zahlungsverkehr;

4. -

5. -

-

Rechnung gestellt werden;

durch deren Abschlussprüfer; 

7. 

Geltendmachung und Durchsetzung von Rechts-

-

Ansprüche; 

8. Gebühren und Kosten, die von staatlichen Stel-

werden;

9. Kosten für den Druck und Versand der für die An-

Verkaufsunterlagen (Jahresberichte, Verkaufs-

-

-

trieb entstandene Kosten für Rechts- und Steu-

steuerrechtlicher Bescheinigungen), die von ex-

ternen Rechts- oder Steuerberatern in Rechnung 

gestellt werden; 

-

-

lich sind; 

-

lungen und einen Anlegerbeirat; 

schuldet. 

b. 

-

-

-

den Wertansatz der Beteiligung in der Rechnungs-

-

c. 

-

sonderen Anforderungen des KAGB entstehen, sind 

Anforderungen unterliegen, im Verhältnis ihrer An-

teile zu tragen.

7.8 

a. -

-

gegenstände veräußert, so erhält die AIF-KVG eine 

-

wenn die AIF-KVG den Erwerb oder die Veräußerung 

 



-

ren Bebauung, der Renovierung bzw. Sanierung und 

dem Umbau. 

Im Fall des Erwerbs oder der Veräußerung eines Ver-

-

-

-

teils anzusetzen. Im Falle des Erwerbs, der weiteren 

Bebauung, der Renovierung bzw. Sanierung und dem 

Umbau oder der Veräußerung einer Beteiligung an 

-

gehaltenen Anteils anzusetzen.

-

der Veräußerung, der Bebauung, der Renovierung 

bzw. Sanierung und dem Umbau von Immobilien von 

-

werden.

-

schriebener Stellen belastet.

b. 

werden die im Zusammenhang mit nicht von Buch-

-

-

ten belastet. Diese Aufwendungen einschließlich der 

in diesem Zusammenhang anfallenden Steuern und 

7.9 

Erfolgsabhängige Vergütung 

-

spruch auf eine erfolgsabhängige Vergütung, wenn zum 

Berechnungszeitpunkt in Bezug auf die von den Anlegern 

gehaltenen Beteiligungen die folgenden Voraussetzungen 

erfüllt sind:

a. -

zzgl. Ausgabeaufschlag (Ausgabepreis) entspricht; 

 

b. die Anleger haben darüber hinaus bis zum Berech-

-

(ohne Berechnung von Zinseszins) bezogen auf die 

eingezahlte Kommanditeinlage einschließlich Ausga-

beaufschlag vom Zeitpunkt der Einzahlung (bei meh-

reren Einzahlungen vom Zeitpunkt jeder Einzahlung 

-

nungsgrundlage) erhalten. Als Zeitpunkt der Einzah-

lung gilt jeweils der erste des auf die Einzahlung fol-

genden Monats.

Die Berechnungsgrundlage reduziert sich, soweit in einem 

auf die eingezahlte Kommanditeinlage einschließlich Aus-

gabeaufschlag geleistet wurden, um den übersteigenden 

Betrag. Die reduzierte Berechnungsgrundlage gilt ab dem 

ersten des auf die Auszahlung folgenden Monats. 

Danach besteht ein Anspruch auf erfolgsabhängige Vergü-

Der jeweilige Anspruch auf erfolgsabhängige Vergütung 

Zahlung fällig.

Geldwerte Vorteile 

Geldwerte Vorteile, die die AIF-KVG oder ihre Gesellschaf-

-

-

gensgegenstände erhalten, werden auf die Verwaltungs-

vergütung angerechnet.

Der Anleger hat im Falle einer Beendigung des Treuhand-

-

-

stehenden Notargebühren und Registerkosten selbst zu 



-

lass nicht. 

oder Veräußerung eines Anteils auf dem Zweitmarkt kann 

-

-

-

ein internetgestütztes Anlegerportal oder zusätzlich auf 

Wunsch des Anlegers durch Übersendung per E-Mail. 

-

chend auf dem Postweg, so erhält die Kapitalverwaltungs-

Euro. Die Servicegebühr wird nicht für den Versand von 

-

frei in Papierform zur Verfügung gestellt werden müssen.

Darüber hinaus hat der Anleger die von ihm selbst veran-

lassten Kosten zu tragen, wie z.B. Honorare für Beratungs-

-

-

versammlungen.

Steuern 

-

sätze. Bei einer Änderung des gesetzlichen Umsatzsteuer-

-

sätze entsprechend angepasst.  

und Berichte 

§ 8 Auszahlungen 

 

die Anleger ausgezahlt werden, soweit sie nicht nach Auf-

-

-

Es kann zur Aussetzung der Auszahlungen kommen.  

8.2. 

Die Auszahlung von Veräußerungsgewinnen ist vorge-

-

-

tätsreserve zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen 

Erfüllung von Zahlungsverbindlichkeiten oder zur Subs-

Aussetzung der Auszahlungen kommen.

 

 

-

9.2. 

(Grundlaufzeit). Sie wird nach Ablauf dieser Dauer aufge-

-

-

Verlängerung der Grundlaufzeit kann durch Beschluss der 

-

-

-

gründet sein, dass nach Einschätzung der AIF-KVG der bei 

-

in dem zu diesem Zeitpunkt gegebenen Marktumfeld aus 

-

Fondslaufzeit sprechen.

9.3. 

Ein Recht des Anlegers zur ordentlichen Kündigung seiner 



9.4. 

-

-

gen in Geld umgesetzt und etwaige verbliebene Verbind-

§ 10 Berichte 

 

-

-

hang des Jahresberichtes zu machen.

Der Jahresbericht ist bei den im Verkaufsprospekt und in 

Stellen erhältlich; er wird ferner im Bundesanzeiger be-

kannt gemacht.

 

§ 11 Verwahrstelle 

-

hängig von der AIF-KVG und ausschließlich im Interesse 

nach dem Verwahrstellenvertrag, nach dem KAGB und 

den Anlagebedingungen. 

Die Verwahrstelle kann Verwahraufgaben nach Maßgabe 

-

wahrer) auslagern.

oder den Anlegern für sämtliche Verluste, die diese da-

durch erleiden, dass die Verwahrstelle fahrlässig oder  

 

bleibt von einer etwaigen Übertragung der Verwahrauf-



Anlage III

Treuhand- und Verwaltungsvertrag

zwischen

1.  PI Fondsmanagement GmbH & Co. KG, 

als Komplementärin, 

-

führer Claus Burghardt und Jürgen Wienold,  

–  im Folgenden "KVG" genannt, – 

 die KVG handelnd zugleich im Namen und für 

Rechnung der  

2. PI Pro·Investor Immobilienfonds 5 GmbH & Co. 

geschlossene Investment-KG, 

– im Folgenden  genannt, – 

Neumann,

– im Folgenden genannt –

Präambel

-

-

manditbeteiligung im eigenen Namen für Rechnung von 

Beteiligungen verwalten.

Daneben verwaltet sie die Beteiligungen derjenigen An-

-

beteiligte Anleger werden im Innenverhältnis gleich be-

-

-

im Folgenden Anleger genannt. Für beide Gruppen gilt 

der nachfolgende Treuhand- und Verwaltungsvertrag. Der 

dieses Vertrages.

§ 1 Begründung des Treuhandverhältnisses, Widerrufs-

recht

Treuhänderin, ihre Beteiligung in eigenem Namen 

ggf. zu begründen und für seine Rechnung um den 

-

ihn zu übernehmen, diese treuhänderisch zu halten 

 

zustande.

2. -

breitetes Angebot an die Treuhänderin unbeschadet 

eines eventuell bestehenden gesetzlichen Widerrufs-

rechts für die Dauer von vier Wochen gebunden.

§ 2 Zahlungen, Fälligkeiten, Folgen des Verzugs

Die Beteiligung eines Anlegers (Kommanditeinlage) 

-



-

zeichnung muss mindestens 5.000 Euro betragen. 

Zusätzlich hat der Anleger einen Ausgabeaufschlag in 

2. 

Ausgabeaufschlags auf den Gesamtbetrag ist in-

Einzahlungskonto der Treuhänderin mit der IBAN  

Nürnberg einzuzahlen. Der Rest ist - ggf. in mehreren 

dieses Konto einzuzahlen. Die Treuhänderin ist auf 

-

leger zur Einzahlung anzufordern. 

3. Im Falle nicht fristgerechter Zahlung gerät der Anle-

ger mit Ablauf der Frist in Verzug, ohne dass es einer 

Mahnung bedarf. Der Treuhänderin stehen für die 

Dauer des Verzuges — unbeschadet weiterer Ansprü-

zu. Die weiteren Rechte nach diesem Vertrag sowie 

nach dem Gesetz bleiben unberührt. Kommt ein An-

nicht innerhalb einer Frist von zwei Wochen nach, so 

Verwaltungsvertrag zurückzutreten. Die Treuhände-

den jeweiligen Anleger zu leistenden Auszahlungen 

oder Rückzahlungen aufzurechnen.

4. Hat die Treuhänderin im eigenen Namen für Rech-

nung des Anlegers bereits eine Beteiligung übernom-

men, so richten sich die Folgen des Verzugs sowohl 

-

5. 

aufgrund des Verzuges von Anlegern erhält, nach Ab-

zug ihrer eigenen Kosten im Zusammenhang mit dem 

§ 3 Beteiligungsübernahme

Die Treuhänderin übernimmt die Beteiligungen der 

Anleger an dem Tag, an dem mindestens die erste 

des vollständigen Ausgabeaufschlags) eingezahlt ist 

-

legers angenommen hat. Die erstmalige Übernahme 

einer Beteiligung ist im Außenverhältnis aufschie-

bend bedingt durch die Eintragung der Beteiligung 

-

delsregister.

2. 

gelten die einzelnen Zeichnungen im Innenverhältnis 

als mehrere Beteiligungen.

3. Übernimmt die Treuhänderin die Beteiligung für 

den Anleger, wird sie die auf dem Treuhandkonto 

-

-

-

-

§ 4 Umwandlung von Beteiligungen

Ein Treugeber hat das Recht, jederzeit von der Stel-

-

ten zu wechseln. Dies hat ein Treugeber gegenüber 

-

-

registervollmacht zu erteilen. Die Treuhänderin wird 

sodann die für Rechnung des Treugebers gehaltene 

Beteiligung im Wege der Sonderrechtsnachfolge auf 

diesen übertragen und die Eintragung in das Handels-

2. Die Übertragung der Beteiligung ist im Außenverhält-

nis aufschiebend bedingt durch die Eintragung des 

Anlegers in das Handelsregister.



3. Im Anschluss an die Übertragung wird die Treuhän-

Maßgabe dieses Vertrages verwalten.

-

leger

-

nimmt die Treuhänderin insbesondere folgende Auf-

gaben:

• 

• -

der Geldwäscheprüfung,

• Bearbeitung von Widerrufen und Übertragungen,

• Führung eines Anlegerregisters,

• Führen der handelsrechtlichen und steuerlichen Ka-

• -

ten Daten der Anleger,

• -

ger,

• Entgegennahme und Beantwortung von Gesellschaf-

teranfragen bezogen auf Beteiligungen,

• 

• -

-

tretenen Anleger.

2. Einmal jährlich wird die Treuhänderin den Anlegern 

einen Bericht über die Verwaltung der Beteiligungen 

übersenden. Dies geschieht im Regelfall gemeinsam 

3. -

-

derin zur Weiterleitung an die Anleger erfolgen, wird 

die Treuhänderin diese an die Anleger weiterleiten. 

Entnahmen, durch die es zu einer Unterschreitung 

-

tet die Treuhänderin an Treugeber nur weiter, soweit 

-

tung erfolgt in diesem Fall, sobald die Eintragung des 

bisherigen Treugebers ins Handelsregister erfolgt ist.

4. 

Aufgaben auch für andere Treugeber, die sie mit der 

Übernahme von Kommanditanteilen an der Fonds-

-

den, zu übernehmen. Sie ist von den Beschränkungen 

-

werbsverbot.

5. -

lungen stehen den der Treuhänderin bekannten An-

-

lichen Erklärungen vorliegen; Zahlungen erfolgen 

insoweit mit schuldbefreiender Wirkung.

freizustellen, die sich im Zusammenhang mit dem 

7. 

BGB. Auf ihr Verhältnis untereinander sind die Vor-

nicht für Verbindlichkeiten eines anderen Anlegers.

§ 6 Herausgabeanspruch des Treugebers

-

les, was sie aufgrund der treuhänderischen Verwal-

tung der Beteiligung für ihn erlangt, insbesondere 

-

2. 

Treuhänderin schon jetzt alle Ansprüche aus der 

treuhänderisch gehaltenen Kommanditbeteiligung 

-

dere aus dem festgestellten Jahresergebnis, auf die 

-

le des Ausscheidens in dem Umfang an die Treugeber 

ab, wie diese Ansprüche dem jeweiligen Treugeber 

nach Maßgabe des Treuhand- und Verwaltungsver-

Der Treugeber nimmt die Abtretung an. Die Treu-

eigenen Namen für Rechnung der Treugeber einzu-

ziehen.



3. -

derrechtsnachfolge aufschiebend bedingt durch die 

-

gen die für den jeweiligen Treugeber gehaltene Teil-

kommanditbeteiligung mit allen damit verbundenen 

-

nung des Insolvenzverfahrens mangels Masse abge-

lehnt wird oder wenn Maßnahmen der Einzelzwangs-

vollstreckung von Privatgläubigern der Treuhänderin 

in die jeweilige treuhänderisch gehaltene Komman-

ditbeteiligung erfolgen und nicht binnen drei Mona-

ten wieder aufgehoben werden. Die Übertragung ist 

im Außenverhältnis aufschiebend bedingt auf die Ein-

tragung des Treugebers in das Handelsregister.

Die Ausübung von Mitwirkungsrechten erfolgt in den 

2. Jeder Anleger kann sich in Präsenzversammlungen 

-

-

-

beratenden Berufe, einem Mitglied des Anlegerbei-

rats oder Finanzdienstleister vertreten lassen. Das 

Recht auf eigene Teilnahme bleibt davon unberührt. 

Finanzdienstleister werden als Vertreter in der Ge-

3. -

-

händerin den Treugebern schon jetzt eine entspre-

4. Nimmt der Treugeber sein Teilnahmerecht nicht 

Weisungen erteilen. Dies gilt auch im Falle eines Di-

-

werden.

5. Die Treuhänderin wird den vorliegenden Weisungen 

Werden von einem Anleger keine Weisungen erteilt, 

-

Die Anleger sind auch hinsichtlich anderer Gegen-

stände, die nicht im Zusammenhang mit einer Ge-

Treuhänderin Weisungen zu erteilen, soweit die Wei-

-

trag oder diesen Treuhandvertrag- und Verwaltungs-

vertrag verstoßen.

-

hand- und Verwaltungsverhältnis

Überträgt ein Anleger seine Beteiligung im Wege der 

-

-

diesem Vertrag. Der Übergang ist der Treuhänderin 

durch Vorlage geeigneter Unterlagen anzuzeigen und 

-

-

zierung im Wege des Post-Ident-Verfahrens der Deut-

schen Post AG oder anderer zulässiger Verfahren im 

Sinne des Geldwäschegesetzes zu erbringen.

2. 

mit seinen Erben fortgesetzt, die sich gegenüber 

der Treuhänderin durch Vorlage eines Original- Erb-

scheins, notariellen Auseinandersetzungsvertrags, 

durch eine entsprechende Erklärung des Testaments-

vollstreckers oder durch einen anderen entsprechen-

entsprechend.

3. Geht die Beteiligung auf mehrere über und entstehen 

die Treuhänderin verlangen, dass die Erwerber einen 



mit Ausnahme des Rechtes auf Auszahlungen. Bis 

zur Vorlage einer Erklärung, dass der gemeinsame 

-

-

trägen zu verweigern. Bei Vorliegen einer solchen Er-

klärung erfolgen Zahlungen an den gemeinsamen Be-

Erklärung darf die Komplementärin der Fondsgesell-

-

stellungen mit Wirkung für und gegen alle Beteiligten 

an jeden Beteiligten vornehmen.

§ 9 Vergütung

Die Treuhänderin erhält für die treuhänderische Ver-

die sie allen Anlegern einschließlich den Direktkom-

-

-

grundlage gem. Absatz 3. Für die Jahre 2020  und 

-

ferenzbetrag zwischen EUR 30.000 (im Jahr 2020 pro 

Vergütungen verstehen sich inklusive gesetzlicher 

Umsatzsteuer. Die Vergütung ist fällig zum Jahresen-

anteilige Vorschüsse auf Basis der jeweils aktuellen 

Planzahlen zum Ende des jeweiligen Monats zu erhe-

der tatsächlichen Bemessungsgrundlage auszuglei-

chen.

2. Die Treuhänderin erhält während der Platzierungs-

bezogen auf die Summe des platzierten Kommandit-

-

er, die bei Einzahlung der ersten Rate von mindestens 

3. Als Bemessungsgrundlage für die Berechnung der 

laufenden Vergütungen gilt die Summe aus dem 

-

-

-

Die Treuhänderin nimmt die von ihr in diesem Vertrag 

-

falt eines ordentlichen Kaufmannes wahr.

2. -

gern gegenüber - soweit gesetzlich nichts anderes 

zwingend vorgeschrieben ist - für Vorsatz und grobe 

Fahrlässigkeit. Dies gilt nicht, soweit es sich um die 

-

-

-

hersehbare Schäden.

3. Die Treuhänderin hat nicht einzustehen für den von 

-

kaufsprospektes zu prüfen. Ihr obliegt auch nicht die 

-

4. Die Treuhänderin darf davon ausgehen, dass der 

Treugeber die Beteiligungsunterlagen erhalten und 

Treugebers maßgebenden Umstände unterrichtet 

hat.

5. Die Verjährung von Schadensersatzansprüchen ge-

gen die Treuhänderin richtet sich nach den gesetzli-



§ 11 Dauer des Vertrages

Dieser Vertrag beginnt mit der Annahme des Treu-

-

Verlängerungen geschlossen. Das Treuhand- und Ver-

waltungsverhältnis kann nur einheitlich mit dem Ge-

-

beide Seiten unberührt.

2. Der Treuhand- und Verwaltungsvertrag kann von der 

Treuhänderin ohne Einhaltung einer Frist jedoch un-

Zeiträume außerordentlich insbesondere dann ge-

-

-

Erlaubnis nicht oder nur unter erheblichem Aufwand 

und Kosten zu erlangen ist, die die Grenze des Zumut-

baren überschreiten.

a. 

diesen Fall bereits jetzt der Übertragung ihrer 

Beteiligung auf eine neue, im Handelsregister 

-

getragene Treuhänderin sowie der Vertrags-

übernahme durch jene zu. Die Übertragung 

ist aufschiebend bedingt durch die Eintragung 

der neuen Treuhänderin in das Handelsregister 

-

Übernahme des Treuhandvertrages durch eine 

neue Treuhänderin begründet für die Anleger 

Kündigung; machen sie von der Kündigung Ge-

-

mungen entsprechend.

b. Wird nicht innerhalb von 8 Wochen seit der Kün-

digungserklärung der Treuhänderin eine neue 

-

-

-

wandlung ihrer Beteiligung als Treugeber in eine 

zu. Zu diesem Zwecke wird die Treuhänderin die 

für Rechnung eines Treugebers gehaltene Betei-

ligung im Wege der Sonderrechtsnachfolge auf 

sich bereits jetzt, innerhalb von sechs Wochen 

Treuhänderin auf eigene Kosten eine notariell 

-

vollmacht zu erteilen. Endet die Frist, ohne dass 

eine Handelsregistervollmacht vorliegt, halten 

die Treugeber ihre jeweilige Beteiligung gleich-

-

-

schreiben hinweisen.

c. -

ligung nach Wirksamwerden der Kündigung 

selbst.

3. Wird ein Anleger zahlungsunfähig, wird über sein 

-

-

zu kündigen und im Falle eines Treugebers, ihre Betei-

-

chenden Anteils des Anlegers herabzusetzen, wenn 

-

schieden ist oder im Falle einer Direktbeteiligung 

ausscheiden müsste.

4. 

eine Maßnahme der Zwangsvollstreckung aus einem 

-

nach Ablauf von acht Wochen, gerechnet vom Zeit-

punkt des Wirksamwerdens der Zwangsvollstreckung 

Wirkung außerordentlich zu kündigen und die Betei-

-

chenden Anteils des Anlegers herabzusetzen, wenn 

nicht die Zwangsvollstreckungsmaßnahme innerhalb 

dieser Frist aufgehoben wird.



5. -

-

vertrag wirksam gekündigt wurde, mit dem Ausschei-

Mit Treugebern endet das Vertragsverhältnis ohne 

Weiteres, wenn die Treuhänderin mit der für den 

Treugeber gehaltenen Beteiligung aus der Fondsge-

-

-

-

dieses Vertragsverhältnis mit einer anderen Treu-

-

§ 12 Verarbeitung von Daten

Die Daten eines Anlegers werden verarbeitet, soweit 

-

telbaren Beteiligung erforderlich ist. Soweit dies zur 

Durchführung dieses Vertrages, der Verwaltung der 

-

-

tenschutzerklärung enthält alle relevanten Aussagen 

zur Verarbeitung der Daten. 

2. 

bezüglich der Daten zu ihrer Person (Name, Vorna-

-

mer, E-Mail-Adresse) unverzüglich der Treuhände-

Treuhänderin nachzuweisen. Erfolgt dies nicht und 

-

ihren Wohnsitz im Ausland oder verlegen sie diesen 

ins Ausland, haben sie jeweils einen Zustellungsbe-

-

rungen der Treuhänderin dem Anleger mit Empfang 

-

erfolgte Zustellung an die ihr mitgeteilte Adresse, ist 

-

behalten, bis ihr eine Adresse mitgeteilt wird, an die 

die Treuhänderin Zustellungen durch einfachen Brief 

bewirken kann.

§ 13 Steuerliche Angaben, Empfangsvollmacht für Steu-

erbescheide

Steuerlich relevante Angaben der einzelnen Anleger 

sind der Treuhänderin bis spätestens zum Ablauf von 

-

res unter Vorlage von Originalbelegen mitzuteilen.

2. -

erliche Feststellungsbescheide mit Bekanntgabe-

wirkung gegenüber allen Anlegern auch nach deren 

Untervollmacht zu erteilen. Die Vollmacht kann von 

der Treuhänderin und dem zuständigen Finanzamt 

widerrufen werden.

der Treuhänderin

soweit dies zur Einhaltung gesetzlicher Anforderun-

gen oder zur Abwehr von Nachteilen erforderlich 

oder sachdienlich erscheint.

2. Die Treuhänderin hat bei der Wahrnehmung ihrer 

Aufgaben alle jeweils einschlägigen gesetzlichen und 

-

gen des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB), zu be-

3. Die Treuhänderin gewährt der KVG ein umfassendes 

-

-

-

-

derung oder Ergänzung dieses Vertrages bedarf der 

kann.



2. -

wirksam oder undurchführbar sein oder werden, 

gleich aus welchem Rechtsgrund, so wird davon die 

durch eine Regelung zu ersetzen, die dem rechtlichen 

-

Entsprechendes gilt für etwaige Vertragslücken.

3. Gerichtsstand und Erfüllungsort ist — soweit gesetz-

lich zulässig — Nürnberg.

4. -

schen der Treuhänderin und ihren Vertragspartnern, 

insbesondere den Anlegern ist in der Vertragssprache 

zu führen.

gez. Volkhard Neumann

PI Pro·Investor Immobilienfonds 5 GmbH & Co.  

geschlossene Investment-KG

gez. Klaus Wolfermann und Volker Schild

PI Fondsmanagement GmbH & Co. KG 

gez. Claus Burghardt und Jürgen Wienold

Beitretende der 

PI Pro·Investor Immobilienfonds 5 GmbH & Co.  

geschlossene Investment- KG 

Anlage IV

NUTZUNGSBEDINGUNGEN FÜR DAS 

ANLEGERPORTAL 

Die PI Fondsmanagement GmbH & Co. KG betreibt auf 

-

portal. Das Anlegerportal und die im Zusammenhang mit 

diesem für die Anleger verfügbaren Dienste werden nach-

Die Nutzung des Anlegerportals erfolgt auf Grundlage des 

-

-

ges zwischen dem Anleger und der c3 fonds.concept Treu-

(im Folgenden: Vertragsgrundlagen).

1. Registrierung

a. -

meldung des Anlegers erforderlich. Hierzu hat der An-

leger seine Kundennummer, den ihm zur Verfügung 

der Registrierung sein Geburtsdatum zu erfassen so-

Folgenden kann der Anleger mit der Kundennummer 

-

Verfügung gestellten Dienste nutzen.

b. 

-

c. 

Nachricht auf seine im Anlegerportal hinterlegte E-

-

ansonsten in regelmäßigen Abständen, mindestens 

am Tag nach der Versendung der E-Mail-Benachrich-

d. Kündigt der Anleger die Nutzung des Anlegerportals, 

steht ihm mit Ablauf der Umstellungsfrist das elektro-



auf einem anderen zulässigen Weg (z.B. Email oder 

e. Die Nutzung des Anlegerportals ist für den Anleger 

kostenlos.

2. Leistungen des Portals 

a. 

-

-

richte oder Jahresberichte sowie auf steuerliche Er-

b. 

dem Anleger die an ihn gerichtete Anlegerkommuni-

-

legerportals während der Dauer der Beteiligung des 

-

-

gung gestellt. 

3. Umfang der Dienste, Verfügbarkeit des 

Anlegerportals

a. -

und einzelne Dienste ggf. einzustellen. Es besteht, 

solange die Dienste unentgeltlich erbracht werden, 

kein Anspruch gegen den Betreiber auf Bereitstellung 

Der Betreiber wird bei der Entscheidung über eine 

-

dem Anleger nicht über das Anlegerportal zugänglich 

b. -

rungsfreie Verfügbarkeit des Anlegerportals. Den-

noch kann die Nutzung des Anlegerportals aufgrund 

-

-

schränkt oder zeitweise ausgeschlossen sein. Der 

Betreiber gewährleistet nicht, dass das Anlegerportal 

4. 

a. Der Anleger hat die für die Registrierung notwendi-

zu prüfen und Änderungen dieser Daten unverzüglich 

mitzuteilen.

b. Der Anleger hat die Zugangsdaten vertraulich zu be-

-

sen, die unter seinen Zugangsdaten ausgeführt wer-

Erlangt der Anleger Kenntnis davon, dass seine Zu-

hat er seinen Zugang unverzüglich sperren zu lassen. 

-

c. -

-

kann wegen bestehender urheberrechtlicher, daten-

Beschränkungen eingeschränkt oder ausgeschlossen 

sein.

d. Der Anleger hat auf eigene Kosten die für die Nutzung 

bereitzuhalten. Die Kosten und das Risiko der Daten-

ebenfalls der Anleger.

5. Sperrung des Zugangs

a. Der Betreiber kann den Zugang eines Anlegers zu dem 

Anlegerportal sperren, wenn konkrete Anhaltspunkte 

dafür gegeben sind, dass der Anleger gegen die Ver-

tragsgrundlagen, diese Nutzungsbedingungen oder 

-

insbesondere der Fall, wenn konkrete Anhaltspunkte 

dafür vorliegen, dass eine missbräuchliche Nutzung 



von den Zugangsdaten erhalten haben oder der Anle-

die Gründe für die Sperrung nicht mehr vor, ist diese 

aufzuheben.

b. Der Betreiber wird die Interessen des Anlegers bei 

der Entscheidung über die Sperrung des Zugangs an-

6. Änderung der Nutzungsbedingungen

Der Betreiber kann diese Nutzungsbedingungen nach 

billigem Ermessen anpassen, insbesondere, um Än-

derungen der rechtlichen Rahmenbedingungen, der 

-

-

chung im Anlegerportal wirksam. Etwas anderes gilt 

-

gerportals oder Änderungen aus rechtlichen Grün-

-

legerportal wirksam. Widerspricht der Anleger der 

Änderung, kann der Betreiber die Nutzung des Anle-

7. Beendigung der Nutzung

a. Soweit in den Vertragsgrundlagen nichts Abweichen-

des geregelt ist, kann die Nutzung des Anlegerportals 

von jeder Partei mit einer Frist von vier Wochen ge-

per Brief, Telefax oder E-Mail zu erfolgen.

b. Mit Wirksamwerden der Kündigung darf der An-

leger das Anlegerportal nicht mehr nutzen und der 

sperren. Es obliegt dem Anleger selbst, vor Wirksam-

werden der Kündigung Inhalte des elektronischen 

-

den. Ein Export durch den Betreiber erfolgt nicht.

8. 

a. 

• -

gangs zu dem Anlegerportal aufgrund von Ausfäl-

Rechner, über die im Internet die Daten geleitet wer-

den,

• 

• 

im Anlegerportal eingestellten fremden Inhalte; ins-

besondere wird klargestellt, dass aus den im Anleger-

portal eingestellten Angaben keine Rechte hergelei-

Vertragsgrundlagen ergeben,

• 

wird.

b. -

-

lungsgehilfen bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit 

-

-

ten sind solche, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 

-

licht und auf deren Einhaltung die Vertragsparteien 

regelmäßig vertrauen dürfen, beispielsweise die Ver-

-

-

Parteien ausgeschlossen.

9. Salvatorische Klausel

-

einbarung unwirksam oder undurchführbar sein oder 

werden, so ist die Wirksamkeit der übrigen Klauseln 

hiervon nicht berührt. An die Stelle der unwirksamen 

-

kommt. Das Gleiche gilt im Falle einer Vertragslücke. 
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E-Mail: 


