
Die inhaltliche Richtigkeit der Angaben im Verkaufsprospekt ist nicht Gegenstand der Prüfung
des Verkaufsprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.
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ALLGEMEINE HINWEISE UND PROSPEKTVERANTWORTUNG

Der vorliegende Verkaufsprospekt wurde auf der Grundlage des 

Vermögensanlagengesetzes (VermAnlG) und der Vermögens-

anlagen-Verkaufsprospektverordnung (VermVerkProspVO) er-

stellt. Er orientiert sich zudem an den Vorgaben des vom Institut 

der Wirtschaftsprüfer (IDW) herausgegebenen Standards über 

die Grundsätze ordnungsgemäßer Beurteilung von Verkaufs-

prospekten über öffentlich angebotene Vermögensanlagen 

(IDW S4). Die in diesem Verkaufsprospekt enthaltenen Angaben 

und Prognosen sowie die darin dargestellten rechtlichen und 

steuerlichen Grundlagen der Vermögensanlage wurden sorg-

fältig und nach bestem Wissen zusammengestellt. Sie beruhen auf 

dem gegenwärtigen Stand der Planung, den zugrunde liegenden 

Verträgen und den gegenwärtigen gesetzlichen Bestimmungen. 

Für den Inhalt des Verkaufsprospekts sind nur die bis zum 

Datum seiner Aufstellung bekannten Verhältnisse maßgeblich. 

Änderungen der rechtlichen, steuerlichen und wirtschaftlichen 

Rahmenbedingungen können nicht ausgeschlossen werden. Bei 

der angebotenen Vermögensanlage handelt es sich im Übrigen 

um eine unternehmerische Beteiligung, die mit entsprechenden 

Risiken (siehe hierzu Seite 20 ff.) verbunden ist. Soweit gesetzlich 

zulässig, ist eine Haftung für den Eintritt der in diesem Verkaufs-

prospekt in der jeweils gültigen Fassung enthaltenen Prognosen 

und der angestrebten Ergebnisse ausgeschlossen.

Jeder Anleger ist im eigenen Interesse gehalten, den vor-

liegenden Verkaufsprospekt und etwaige Nachträge zum Ver-

kaufsprospekt sorgfältig zu lesen und die hierin enthaltenen An-

gaben, insbesondere zu den Risiken der Vermögensanlage (siehe 

hierzu Seite 20 ff.), unter Berücksichtigung seiner persönlichen 

Situation kritisch zu beurteilen sowie sich vor Unterzeichnung 

der Beitrittserklärung ggf. fachkundigen Rat Dritter im Hinblick 

auf die rechtlichen, steuerlichen und wirtschaftlichen Aspekte 

des Beteiligungsangebots einzuholen.

ANGABENVORBEHALT 

Für von diesem Verkaufsprospekt, etwa veröffentlichten Nach-

trägen zum Verkaufsprospekt und dem jeweils aktuellen Ver-

mögensanlagen-Informationsblatt nach § 13 VermAnlG (VIB) 

abweichende Angaben kommt eine Haftung nur bei schriftlicher 

Bestätigung durch die Anbieterin in Betracht. Die Anbieterin, die 

Emittentin und deren Gründungsgesellschafter übernehmen 

ausdrücklich keine Verantwortung für die persönliche Beratung 

oder Vermittlung des Anlegers durch selbstständige Anlagebera-

ter oder -vermittler und deren Mitarbeiter. Derartige Vertriebsbe-

auftragte und ihre Mitarbeiter sind keine Erfüllungsgehilfen der 

Anbieterin oder der Emittentin. Sie sind nicht berechtigt, Anle-

gern bzw. Anlageinteressenten von diesem Verkaufsprospekt, et-

waigen Nachträgen und dem VIB abweichende oder ergänzende 

Auskünfte oder Zusicherungen zu geben. Eine über die gesetz-

liche Prospekthaftung hinausgehende Haftung der Anbieterin 

und/oder der Emittentin für selbstständige Vertriebsbeauftragte 

und deren Mitarbeiter ist soweit gesetzlich zulässig ausgeschlos-

sen.

ERKLÄRUNG ZUR PROSPEKTVERANTWORTUNG

Für den Inhalt des vorliegenden Verkaufsprospekts übernimmt 

die One Capital Emissionshaus GmbH mit Sitz in Hamburg als 

Prospektverantwortliche, Anbieterin und Prospektherausgeberin 

die Verantwortung und erklärt, dass nach ihrem Wissen die An-

gaben im Verkaufsprospekt richtig und keine wesentlichen Um-

stände ausgelassen sind.

Prospektaufstellungsdatum: 12.06.2013

One Capital Emissionshaus GmbH

Bernhard-Nocht-Straße 99, 20359 Hamburg

Thomas Ermel

als Geschäftsführer der One Capital Emissionshaus GmbH

Wichtige Hinweise und Prospektverantwortung 

Wichtige Hinweise und Prospektverantwortung

HINWEIS GEMÄSS § 7 ABS. 2 VERMÖGENSANLAGENGESETZ 

Bei fehlerhaftem Verkaufsprospekt können Haftungsansprü-
che nur dann bestehen, wenn die Vermögensanlage während 
der Dauer des öffentlichen Angebots, spätestens jedoch in-
nerhalb von zwei Jahren nach dem ersten öffentlichen Ange-
bot der Vermögensanlage im Inland erworben wird.
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Unternehmenssitz der One Group, Hamburg

Wichtige Hinweise und Prospektverantwortung
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Die Beteiligung im Überblick 
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BETEILIGUNGSKONZEPT UND INVESTITIONSPHILOSOPHIE

Beteiligungskonzept

Mit dem ProReal Deutschland Fonds 3 setzt die One Capital 

Emissionshaus GmbH ihre Philosophie, attraktive Investment-

alternativen im Immobilienbereich anzubieten fort, die sich von 

klassischen Immobilienanlagen abheben. Über die mit diesem 

Prospekt angebotene Vermögensanlage haben Privatanleger die 

Möglichkeit, mittelbar über eine Darlehenskonstruktion in die 

Entwicklung von Wohnimmobilien zu investieren und so vom 

anhaltenden Boom der Wohnraumnachfrage und dem stabilen 

deutschen Wohnungsmarkt zu profitieren.

Mit der Zeichnung des ProReal Deutschland Fonds 3 beteiligen 

sich die Anleger an der ProReal Deutschland Fonds 3 GmbH & Co. 

KG (Fondsgesellschaft) und investieren auf diese Weise mittel-

bar auch in Projektentwicklungen und Immobilienprojekte der 

One Group. Hierbei reicht die Fondsgesellschaft die von den An-

legern eingezahlten Pflichteinlagen auf der Grundlage eines mit 

der One Project Development GmbH (One Project Development/

OPD) bereits geschlossenen Darlehensvertrages (OPD-Dar-

lehen) zum ganz überwiegenden Teil (96,2 % der Pflichteinlagen 

der Anleger) darlehensweise an die One Project Development 

aus. Dieses Darlehen verwendet die One Project Development 

wiederum, um Investitionen in Projektentwicklungen und Im-

mobilienprojekte vorzunehmen. 

Am Erfolg dieser Investitionen nimmt der Anleger im Ergeb-

nis über die Zinserträge teil, welche die Fondsgesellschaft aus 

dem der One Project Development gewährten Darlehen erzielt. 

Das Darlehen ist von der One Project Development laufend 

mit einem Zinssatz von 8,45 % p. a. zu verzinsen. Aus den ent-

sprechenden Zinserträgen leistet die Fondsgesellschaft ihrerseits 

laufende quartalsweise Auszahlungen an die Kommanditisten in 

einer (geplanten) Höhe von 7,5 % p. a. bezogen auf die jeweilige 

Pflichteinlage.

Zum Ende der Darlehenslaufzeit (vorgesehen bereits zum 

31.03.2017) hat die One Project Development nicht nur das 

Darlehen zurückzuführen, sondern darüber hinaus einmalige 

Sonderzinsen an die Fondsgesellschaft zu leisten. Aus den ent-

sprechenden Zahlungen ist eine Schlussausschüttung der Fonds-

gesellschaft an die Kommanditisten in Höhe von 105 % der von 

ihnen jeweils eingezahlten Pflichteinlagen vorgesehen (dies ent-

spricht der Rückzahlung der Pflichteinlage zuzüglich des Agios).

Investitionsphilosophie der One Project Development

Mit stabilen Zuwachsraten trotzt die Entwicklung des deutschen 

Immobilienmarkts – insbesondere deutsche Wohnimmobilien 

– den volatilen Märkten und verzeichnet eine steigende Wohn-

raumnachfrage. Diese positive Nachfrageentwicklung ist geo-

grafisch allerdings auf die attraktiven Ballungszentren – die Met-

ropolregionen – beschränkt und verdeutlicht den starken Trend 

zum urbanen Leben.

Investoren planen typischerweise die Anlage in eine Immobilie 

im Bereich der Vermietung, also der langfristigen Bewirt-

schaftung der Immobilie selbst. Das gilt unabhängig ob direkt, 

beispielsweise in Form einer Eigentumswohnung investiert 

wird oder mittelbar über offene beziehungsweise geschlossene 

Immobilienfonds. Ein wichtiger Investitionsfaktor ist dabei die 

Standortwahl, da sich die Nachfrage insbesondere auf attraktive 

und begehrte Metropolregionen mit positiver Bevölkerungs- 

und Haushaltsentwicklung sowie steigenden Immobilienpreisen 

konzentriert. 

In begehrten Top-Standorten sind die Preise jedoch kaum 

noch zu bezahlen. Während in ländlichen Peripheriegebieten 

Prognosen zufolge in den kommenden Jahren mit einem zu-

nehmenden Leerstandsrisiko zu rechnen ist, steigen die Preise in 

den Ballungszentren unaufhaltsam. In Hamburg legten die Preise 

für Eigentumswohnungen im Zeitraum von 2003 bis 2011 um 

gut 31 % zu, in Berlin sogar um 39 %. In allen Metropolen zeigt 

sich seit 2010 eine deutliche Verteuerungsdynamik. 

Hohe Marktpreise in den Metropolen stellen institutionelle In-

vestoren und Privatanleger aber gleichermaßen vor ein ernstes 

Problem. Wurde die klassische Bestandsimmobilie bislang als 

Die Beteiligung im Überblick

Die Beteiligung im Überblick
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vermeintlich sicheres Investment wahrgenommen, drückt das 

hohe Preisniveau beim Immobilienkauf mittlerweile deutlich die 

Renditeziele bei der Vermietung. Hinzu kommen schwer zu kal-

kulierende Leerstands- und Mietausfallrisiken sowie Instandhal-

tungskosten während der Nutzungsphase in unvorhersehbarer 

Höhe. 

Vor diesem Hintergrund gewinnen Investitionen in Immobilien-

projekte und Projektentwicklungen zunehmend an Attraktivität. 

Sie bieten nicht trotz, sondern gerade wegen der steigenden 

Kaufpreise die Chance auf hohe Renditen. Nach dem Motto: Lie-

ber teuer verkaufen, als teuer kaufen, wird nicht die fertige Im-

mobilie erworben, sondern selber entwickelt und gebaut, um 

sie anschließend zu den hohen Marktpreisen in kürzester Zeit zu 

veräußern. Dies ist die Investmentphilosophie der One Project 

Development.

Dabei unterliegen sämtliche Immobilieninvestitionen der One 

Project Development einer klaren Investitionsstrategie und 

strengen Investitionskriterien, die grundsätzlich nur Investitio-

nen als sogenannter Co-Investor in bereits initiierte Projektent-

wicklungen erlauben, für die vorab eine Due Diligence Prüfung 

durchgeführt worden ist. Vorgesehen sind hierbei nur Investiti-

onen in Neubau- und Revitalisierungsprojekte in ausgewählten 

deutschen Metropolregionen. Risikominimierung und kurze Hal-

tedauern sollen realisiert werden, indem die Beteiligung an Im-

mobilienprojekten in einer späten Phase der Projektentwicklung 

mit Beginn der Realisierung erfolgen soll. Bis zur Veräußerung 

und Übergabe der Immobilienprojekte an den oder die Käufer 

kann auf diese Weise die Haltedauer erheblich verkürzt werden. 

Als bewährter und erfahrener Partner übernimmt planungsge-

mäß gibbins® european architects während der gesamten Re-

alisierungsphase für die One Project Development das Projekt-

controlling, also die kontinuierliche Sicherung der Qualität, der 

Baukosten und der Termine.

Emittentin Emittentin der Vermögensanlage ist die ProReal Deutschland Fonds 3 GmbH & Co. KG („Emittentin“ oder 

„Fondsgesellschaft“).

Anbieterin Anbieterin der Vermögensanlage ist die One Capital Emissionshaus GmbH („Anbieterin“).

Anlegerkreis Das Beteiligungsangebot richtet sich vorrangig an natürliche Personen, die in Deutschland unbeschränkt 

steuerpflichtig sind und über wirtschaftliche, rechtliche und steuerliche Grundkenntnisse verfügen. Die 

angebotene Beteiligung ist eine unternehmerische Beteiligung, die nur für Anleger geeignet ist, die Teile 

ihres Vermögens mittel bis langfristig in eine unternehmerische Anlageform investieren möchten und be-

reit sind, die auf Seite 20 - 36 dargestellten Risiken zu tragen. 

Art der Betei-

ligung

Mittelbare Kommanditbeteiligung an der Emittentin über die HIT Hanseatische Service Treuhand GmbH 

(„Treuhänderin“). Die Umwandlung in eine Direktbeteiligung ist möglich. 

Mindestbe-
teiligung

Die Zeichnungssumme soll mindestens 10.000 Euro je Anleger betragen und durch 500 ohne Rest teilbar 
sein. Zusätzlich ist ein Agio in Höhe von 5 % auf die Einlage zu leisten.

ECKDATEN DER BETEILIGUNG
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Anlageobjekt Einziges Anlageobjekt der Emittentin ist ein Darlehen, das die Emittentin der One Project Development 

GmbH („One Project Development“ oder „OPD“) gewährt (das „OPD-Darlehen“). Für das OPD-Darlehen 

wurden diverse Sicherheiten gewährt. Ferner hat sich die One Project Development gegenüber der Emit-

tentin zur Einhaltung festgelegter Investitionskriterien verpflichtet. Das OPD-Darlehen ist von der OPD lau-

fend mit einem Zinssatz von 8,45 % p. a. zu verzinsen. Aus den Zinserträgen leistet die Fondsgesellschaft 

ihrerseits laufende quartalsweise Auszahlungen an die Kommanditisten in einer planmäßigen Höhe von 

7,5 % p. a. bezogen auf die jeweilige Pflichteinlage. Vgl. zum Anlageobjekt (OPD-Darlehen) das Kapitel 

„Rechtliche Grundlagen“, Seite 97 - 101.

Emissions-
volumen,     
Emissions-
kapital und 
Mindestreali-
sierungsvolu-
men 

Das gesellschaftsvertraglich zulässige Emissionsvolumen beträgt zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung 
75.000.000 Euro. Dem Investitions- und Finanzierungsplan und den Prognoserechnungen (vgl. das Kapitel 
„Wirtschaftliche Grundlagen/Prognoserechnungen“, Seite 69 – 79) liegen eine prognostizierte Ausschöp-
fung des maximalen Emissionsvolumens und damit ein geplantes Emissionskapital (eingeworbene und 
eingezahlte Pflichteinlagen der Anleger) in Höhe von 25.000.000 Euro zu Grunde. Der Gesellschaftsvertrag 
sieht ein Mindestrealisierungsvolumen von 1.000.000 Euro vor. Für den Fall, dass Emissionskapital inner-
halb der Zeichnungsfrist nicht in diesem Umfang eingeworben werden sollte, sieht der Gesellschaftsver-
trag eine Rückabwicklung der Beteiligungen der Anleger und eine Rückzahlung der von Anlegern bereits 
eingezahlten Einlagen zuzüglich des Agios in voller Höhe vor (vgl. hierzu das Kapitel „Rechtliche Grund-
lagen“, Seite  87 f. und § 24 des Gesellschaftsvertrages).

Agio 5 % auf die vom Anleger jeweils übernommene Pflichteinlage (Zeichnungssumme).

Zeichnungs-
frist

Zeichnungsfrist bis einschließlich dem 31.03.2014 (Schließungstermin). Die geschäftsführende Komman-
ditistin ist berechtigt, den Schließungstermin bis zum 30.12.2014 zu verschieben und die Zeichnungsfrist 
entsprechend zu verlängern.

Einzahlung Grundsätzlich innerhalb von 14 Tagen nach Annahme der Beitrittserklärung und Zahlungsaufforderung.

Mittelver-
wendungs-
kontrolle

Die Einzahlungen der Anleger (Pflichteinlagen und Agio) unterliegen einer formalen Mittelverwendungs-
kontrolle durch die ESC Wirtschaftsprüfung GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft; vgl. Seite 103 f., 134 ff.

Rechte aus 
der Beteili-
gung

Jeder Anleger ist nach Maßgabe des Gesellschaftsvertrags und des Treuhand- und Verwaltungsvertrags 
am Vermögen, am Ergebnis und an den Auszahlungen der Emittentin beteiligt. Weitere Rechte der An-
leger sind das Recht auf Teilnahme an Gesellschafterversammlungen, das Stimmrecht und Kontrollrechte. 
Wegen der Einzelheiten wird auf das Kapitel „Rechtliche Grundlagen“, Seite 84 - 94 verwiesen. 

Ergebnisver-
teilung

Die Verteilung des Ergebnisses der Emittentin richtet sich grundsätzlich nach dem Anteil eines Anlegers 
am Kommanditkapital der Gesellschaft. Wegen der Einzelheiten der Ergebnisverteilung sowie der Sonder-
vergütungen der Gründungsgesellschafter wird auf das Kapitel „Rechtliche Grundlagen“, Seite 81 - 109 
verwiesen. 

Geplante 
Laufzeit

Die Emittentin hat eine feste Laufzeit, die drei Jahre nach dem (ggf. verschobenen) Schließungstermin 
endet. Die geschäftsführende Kommanditistin ist berechtigt, die Laufzeit um bis zu ein Jahr zu verlängern. 
Im Falle der vorzeitigen Beendigung des OPD-Darlehens ist ferner eine Verkürzung der Laufzeit durch die 
geschäftsführende Kommanditistin möglich.

Die Beteiligung im Überblick
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INVESTITIONS- UND FINANZIERUNGSPLAN DER PROREAL DEUTSCHLAND FONDS 3 GMBH & CO. KG IM ÜBERBLICK

INVESTITIONS- UND FINANZIERUNGSPLAN DER EMITTENTIN IM ÜBERBLICK (PROGNOSE)

MITTELHERKUNFT (PROGNOSE) in Euro in Euro MITTELVERWENDUNG (PROGNOSE)

Emissionskapital
(Pflichteinlagen der Anleger)

25.000.000 24.000.000 Investition in das Anlageobjekt 
(Darlehen an die One Project Development GmbH, Auszahlung in 
Höhe von 96,2% des Emissionskapitals, abzüglich eines Abschlags 
von 50.000 Euro zugunsten der Emittentin)

Agio 1.250.000 1.250.000 Agio (Eigenkapitalvermittlung)

Einlagen der 
Gründungskommanditisten

One Capital Emissionshaus GmbH 
HIT Hanseatische Service Treuhand GmbH

4.000

3.000
1.000

1.004.000

14.000
200.000
750.000

11.900
28.100

Initial-, und Eigenkapitalvermittlungskosten, Liquidi-
tätsreserve 

Gründungs- und Gesellschaftskosten 
Konzeptionskosten
Eigenkapitalvermittlungsprovision
Mittelverwendungskontrolle
Liquiditätsreserve

Summe Mittelherkunft 26.254.000 26.254.000 Summe Mittelverwendung

Der Investitions- und Finanzierungsplan basiert auf einem 

prognostizierten Emissionskapital (platzierte und eingezahlte 

Pflichteinlagen der Anleger) in Höhe von 25.000.000 Euro. Das 

tatsächliche Emissionskapital kann hiervon abweichen (z. B. 

wenn das Emissionsvolumen von 75.000.000 Euro in höherem 

oder geringeren Umfang als prognostiziert ausgeschöpft wird). 

Die Investition in das Anlageobjekt (OPD-Darlehen) beläuft sich 

auch in diesem Fall auf 96,2% des Emissionskapitals abzüglich 

eines festen Abschlags von 50.000 Euro. Das Agio, die Eigen-

kapitalvermittlungsprovisionen und die Konzeptionskosten sind 

proportional abhängig vom Emissionskapital. Diese Positionen 

würden sich bei einem höheren bzw. niedrigeren Emissions-

kapital entsprechend erhöhen oder verringern. Die übrigen 

Initialkosten und die anfängliche Liquiditätsreserve sind vom 

Volumen des Emissionskapitals unabhängig und werden voll-

ständig aus dem Abschlag des OPD-Darlehens und den bereits 

geleisteten Einlagen der Gründungskommanditisten finanziert. 

Eine Aufnahme von Fremdkapital ist nicht vorgesehen. Wegen 

der Einzelheiten zum Investitions- und Finanzierungsplan 

wird auf das Kapitel „Wirtschaftliche Grundlagen/Prognose-

rechnungen“, Seite 69 - 79, verwiesen.

Geplante 
Auszahlun-
gen

Plangemäß sind folgende Auszahlungen an die Anleger vorgesehen:

•  laufende quartalsweise Auszahlungen (beginnend im Quartal nach dem Schließungstermin) in Höhe 
von 7,5 % p. a. der geleisteten Pflichteinlage ab Einzahlung der Pflichteinlagen bis zum Ende der Lauf-
zeit der Fondsgesellschaft.

•  Rückzahlung der geleisteten Pflichteinlage zzgl. Agio nach Ende der Laufzeit. Die Auszahlungen an 
die Anleger erfolgen aus den Liquiditätsrückflüssen, welche die Emittentin ihrerseits von der One Pro-
ject Development erhält (laufende Zinsen und Darlehensrückzahlung am Ende der Darlehenslaufzeit). 
Den vorstehenden Werten liegt die im Kapitel „Wirtschaftliche Grundlagen/Prognoserechnungen“, 
Seite 69 - 79, dargestellte Prognoserechnung zugrunde.

Die Beteiligung im Überblick
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BETEILIGUNGSSTRUKTUR (PROGNOSE)

HIT
Hanseatische Service Treuhand GmbH

(Treuhänderin)

Projektgesellschaft
(Projektentwicklung)

Projektgesellschaft
(Projektentwicklung)

Projektgesellschaft
(Projektentwicklung)

Projektgesellschaft
(Projektentwicklung)

One Komplementär GmbH
(Komplementärin)

One Capital
Emissionshaus GmbH

(Geschäftsführende Kommanditistin/
Anbieterin)

Treuhandvertrag

Darlehensvertrag

ProReal Deutschland Fonds 3 GmbH & Co. KG
(Emittentin/Fondsgesellschaft)

One Project Development GmbH
(Darlehensnehmerin)

Anleger Anleger AnlegerAnlegerAnleger

Die Beteiligung im Überblick
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Erläuterungen zum Strukturüberblick 

Wie aus dem nebenstehenden Schaubild ersichtlich wird, 

handelt es sich vorliegend um eine Investitionsstruktur, bei der 

die Emittentin und damit mittelbar auch die Anleger über die Ge-

währung eines Darlehens an die One Project Development (OPD) 

mittelbar an den Ergebnissen der von der OPD durchgeführten 

Immobilieninvestitionen partizipieren.

Beteiligung des Anlegers an der Emittentin

Der Anleger ist hierbei (als Treugeber) mittelbar über die HIT 

Hanseatische Service Treuhand GmbH (Treuhänderin) als 

Kommanditist an der Emittentin beteiligt (eine spätere Um-

wandlung in eine Direktbeteiligung als Kommanditist ist mög-

lich). 

Gründungsgesellschafter der Emittentin sind die One 

Komplementär GmbH (Komplementärin) als persönlich haftende 

Gesellschafterin ohne Kapitaleinlage und als Gründungs-

kommanditisten die One Capital Emissionshaus GmbH (ge-

schäftsführende Kommanditistin und Anbieterin der Ver-

mögensanlage) sowie die HIT Hanseatische Service Treuhand 

GmbH (Treuhänderin) mit Kommanditeinlagen von zusammen 

4.000 Euro.

Prognostiziert wird, dass sich im Rahmen des vorliegenden Be-

teiligungsangebots Anleger mit Einlagen in Höhe von insgesamt 

25.000.000 Euro an der Emittentin beteiligen. Eine Einwerbung 

von Einlagen ist jedoch bis zu einem Betrag von insgesamt 

75.000.000 Euro möglich.

Verwendung des Emissionskapitals, Darlehen an die One 

Project Development 

Die eingezahlten Pflichteinlagen der Anleger (ohne Agio) werden 

von der Emittentin auf der Grundlage des der One Project Develop-

ment mit Vertrag vom 29.04.2013 eingeräumten Darlehens (OPD-

Darlehen) plangemäß in Höhe von 96,2 % des Emissionskapitals, 

abzüglich eines vereinbarten Abschlags in Höhe von 50.000 Euro, 

darlehensweise an die One Project Development ausgezahlt (vgl. 

wegen der Einzelheiten zum OPD-Darlehen sowie der hierin vor-

gesehen Sicherheiten insbesondere Seite 98 - 101). Der darüber 

hinausgehende Teil des Emissionskapitals dient der Finanzierung 

der Konzeptions- und Initialkosten sowie der geplanten Liquidi-

tätsreserve der Emittentin. Das von den Anlegern zusätzlich 

zu leistende Agio von 5 % auf die Pflichteinlage dient der Be-

gleichung der von der Emittentin an die von ihr mit dem Vertrieb 

der Vermögensanlage beauftragte One Consulting GmbH (One 

Consulting) zu zahlenden Eigenkapitalvermittlungsprovision. 

Die Kontrolle der entsprechenden Verwendung der Ein-

zahlungen der Anleger (Pflichteinlage zzgl. Agio) ist Gegenstand 

einer formalen Mittelverwendungskontrolle durch die ESC Wirt-

schaftsprüfung GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.

Immobilieninvestitionen der One Project Development

Die One Project Development beabsichtigt ihrerseits, den ganz 

überwiegenden Teil der von der Emittentin erhaltenen Dar-

lehensmittel über Projektgesellschaften in die Entwicklung von 

Wohnimmobilien in deutschen Metropolregionen zu investieren. 

Hierzu ist beabsichtigt, dass die OPD die jeweiligen Projektgesell-

schaften mit Eigen- und/oder Fremdkapital ausstattet. 

Gegenüber der Emittentin hat sich die OPD im Rahmen des 

Darlehensvertrags dazu verpflichtet, Immobilieninvestitionen 

während der Laufzeit des Darlehens nur mit Zustimmung ihres 

Investitionsbeirats vorzunehmen, der die Investitionsvorhaben 

auf die Einhaltung festgelegter Investitionskriterien überprüft 

(vgl. hierzu im Einzelnen Seite 50 f.). 

ANGABEN ZU BEITRITTSMODALITÄTEN

Mindestzeichnungssumme und Emissionsvolumen

Bei der angebotenen Vermögensanlage handelt es sich um 

(mittelbare) Kommanditbeteiligungen an der Emittentin.

Die Mindestzeichnungssumme beträgt 10.000 Euro („Mindest-

zeichnungssumme“) und soll durch 500 ohne Rest teilbar sein. 

Die geschäftsführende Kommanditistin der Emittentin, die One 

Capital Emissionshaus GmbH, ist jedoch berechtigt, Pflichtein-

lagen im Einzelfall in beliebiger Höhe zuzulassen. 

Das gesellschaftsvertraglich geregelte Emissionsvolumen 

und damit der Gesamtbetrag der angebotenen Vermögens-

anlagen belaufen sich zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung 
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auf 75.000.000 Euro. Die Anzahl der angebotenen Vermögens-

anlagen beträgt bei einer Mindestzeichnungssumme von 10.000 

Euro daher maximal 7.500. 

Dem Investitions- und Finanzierungsplan und den Prognose-

rechnungen (vgl. das Kapitel „Wirtschaftliche Grundlagen/

Prognoserechnungen“, Seite 69 – 79) liegen eine prognostizierte 

Ausschöpfung des maximalen Emissionsvolumens bis zum 

Schließungstermin in Höhe von 25.000.000 Euro und damit ein 

geplantes Emissionskapital (eingeworbene und eingezahlte 

Pflichteinlagen der Anleger) in Höhe von 25.000.000 Euro zu 

Grunde.

Angebot nur in Deutschland, Zeichnungsstelle, Beitritt

Das Angebot zur Beteiligung an der Emittentin erfolgt aus-

schließlich in Deutschland; ein Angebot in anderen Staaten ist 

nicht vorgesehen.

Die Stelle, die Beitrittserklärungen, Zeichnungen oder auf den 

Erwerb von Anteilen oder Beteiligungen gerichtete Willens-

erklärungen des Publikums entgegennimmt, ist die Treuhänderin: 

HIT Hanseatische Service Treuhand GmbH, Am Sandtorkai 48, 

20457 Hamburg.

Der Anleger kann die von ihm vollständig aus-

gefüllte und unterzeichnete Beitrittserklärung auch 

über die ProReal Deutschland Fonds 3 GmbH & Co. KG, 

Bernhard-Nocht-Straße 99, 20359 Hamburg, die One Capital 

Emissionshaus GmbH, Bernhard-Nocht-Straße 99, 20359 

Hamburg oder einen Vertriebsbeauftragten an die Treuhänderin 

übermitteln. Die Anleger haben sich dabei gemäß den An-

forderungen des Geldwäschegesetzes zu identifizieren.

Mit Annahme der Beitrittserklärung durch die Treuhänderin 

kommt der Treuhandvertrag zwischen dem Anleger und der 

Treuhänderin zustande. Der Anleger verzichtet hierbei auf den 

Zugang der Annahmeerklärung der Treuhänderin als Vorausset-

zung für das Zustandekommen des Treuhandvertrags und seines 

Beitritts. Nach Annahme der Beitrittserklärung erhält der Anleger 

jedoch eine Annahmebestätigung zugesandt.

Zeichnungsfrist, Möglichkeit der Kürzung von Anteilen

Die Zeichnungsfrist beginnt einen Tag nach der gemäß § 9 

VermAnlG erfolgten Veröffentlichung dieses Verkaufsprospekts.

Die Zeichnungsfrist endet am 31.03.2014 (Schließungstermin). 

Die geschäftsführende Kommanditistin ist im freien Ermessen 

berechtigt, den Schließungstermin bis längstens zum 31.12.2014 

zu verschieben und damit die Zeichnungsfrist entsprechend 

zu verlängern und/oder die Platzierung (auch vor Erreichung 

des Emissionsvolumens) vorzeitig zu schließen und damit den 

Schließungstermin entsprechend vorzuverlegen. Im Übrigen ist 

eine Möglichkeit der vorzeitigen Schließung der Zeichnungsfrist 

nicht vorgesehen. 

Die geschäftsführende Kommanditistin und die Treuhänderin 

sind berechtigt, einen Anleger bei Nichterbringung der von ihm 

übernommenen Pflichteinlage ganz oder – bei teilweiser Nicht-

erbringung durch Herabsetzung der von ihm gezeichneten 

Pflichteinlage – auch teilweise aus der Emittentin auszuschließen. 

Im Übrigen ist eine Möglichkeit, Zeichnungen, Anteile oder Be-

teiligungen zu kürzen, nicht vorgesehen.

Erwerbspreis, Agio und Zahlung 

Der Erwerbspreis entspricht dem Zeichnungssumme der 

von dem Anleger gemäß seiner Beitrittserklärung jeweils ge-

zeichneten Pflichteinlage. Zusätzlich ist vom Anleger ein Agio in 

Höhe von 5 % auf die Pflichteinlage zu leisten. 

Der Erwerbspreis und das Agio sind in voller Höhe innerhalb von 

14 Tagen nach Zahlungsaufforderung der geschäftsführenden 

Kommanditistin oder der Treuhänderin auf das nachstehende 

Mittelverwendungskontrollkonto der Fondsgesellschaft zu über-

weisen:

Kontoinhaber:  ProReal Deutschland Fonds 3 GmbH & Co. KG

Konto-Nr.:           1238 189 193  

Bank:             Hamburger Sparkasse 

BLZ:             200 505 50

Zahlstellen

Die Treuhänderin, die HIT Hanseatische Service Treuhand GmbH, 

Am Sandtorkai 48, 20457 Hamburg, ist neben der Anbieterin 

Die Beteiligung im Überblick
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ANGABEN GEMÄSS § 4 SATZ 1 NR. 10 BIS 12 VERMÖGENS-

ANLAGEN-VERKAUFSPROSPEKTVERORDNUNG

Weitere Kosten des Anlegers

Jeder Anleger zahlt zusätzlich zum Erwerbspreis (Nominal-

betrag der jeweils übernommenen Pflichteinlage) ein Agio 

in Höhe von 5 % der Pflichteinlage. Anleger, die sich mit der 

Zahlung der von ihnen übernommenen Einlage- und/oder 

Agiobeträge in Verzug befinden, haben ab Verzugseintritt 

Verzugszinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem 

Basiszinssatz p. a. zu entrichten und – auch im Falle eines gänz-

lichen oder teilweisen Ausschlusses aus der Emittentin – ggf. 

weitergehenden Schadensersatz zu leisten. Sofern ein Treu-

geber seine mittelbare Beteiligung in eine direkte Kommandit-

beteiligung umwandelt, trägt er die Kosten der notariell zu be-

glaubigenden Handelsregistervollmacht. 

Im Fall einer Übertragung der Beteiligung tragen der bisherige 

und der neue Gesellschafter die hiermit etwa verbundenen 

Kosten (insbesondere Notar-, Gerichts- und Registerkosten) im 

Verhältnis zur Emittentin als Gesamtschuldner. Daneben ist die 

Treuhänderin berechtigt, Treugebern für ihre Mitwirkung bei 

Verfügungen und für besondere Aufträge der Anleger, die über 

deren reguläre Betreuung hinausgehen, eine angemessene 

Vergütung ihres zusätzlichen Aufwands in Rechnung zu stellen. 

Für die Mitwirkung bei einer Übertragung beträgt diese Ver-

gütung pauschal 200 Euro, zzgl. etwaiger Umsatzsteuer. Füh-

ren Übertragungen von Beteiligungen bei der Emittentin zu 

steuerlichen Nachteilen, sind der bisherige und der neue Ge-

sellschafter als Gesamtschuldner verpflichtet, diese Nachteile 

gegenüber der Emittentin auszugleichen. Etwaige weitere im 

Zusammenhang mit einer Verfügung über die Beteiligung an-

fallende Kosten, z. B. Transaktionskosten oder Kosten für einge-

schaltete Gutachter, Berater oder Makler, sind von dem Anleger 

selbst zu tragen. 

Weiterhin trägt der Anleger die Kosten für die Teilnahme an 

Gesellschafterversammlungen oder einer Vertretung. Sofern er 

eine Überprüfung von Jahresabschlüssen veranlasst, z. B. durch 

Einsichtnahme in die Bücher der Emittentin durch von ihm be-

auftragte Wirtschaftsprüfer, trägt er die damit verbundenen 

Kosten selbst. Dies gilt auch für eine sonstige Wahrnehmung 

seiner Kontrollrechte und die Kosten für die Legitimation als 

Erbe im Fall des Erwerbs der Beteiligung im Erbgang. Teilwei-

se können oder müssen die Rechte durch einen zur Berufsver-

schwiegenheit verpflichteten Dritten wahrgenommen werden; 

die durch die Beauftragung entstehenden Kosten trägt eben-

falls der Anleger. 

Im Fall seines Ausscheidens aus der Gesellschaft hat der An-

leger die Kosten für die zur Ermittlung der Abfindung zu er-

stellende Auseinandersetzungsbilanz ganz oder teilweise zu 

tragen. Sofern über die zu zahlende Abfindung Uneinigkeit be-

steht und diese dann durch einen Schiedsgutachter festgestellt 

wird, tragen der ausgeschiedene Anleger und die Emittentin 

die hierdurch entstehenden Kosten in dem Verhältnis, wie die 

verbindlich festgestellte Abfindung von dem jeweils zuletzt ge-

forderten Betrag abweicht.

Hat ein Anleger seine Beteiligung fremdfinanziert, so können 

hierfür neben dem Kapitaldienst (Zins und Tilgungen) weitere 

Kosten wie z. B. Vermittlungsprovisionen, Bearbeitungsge-

bühren oder Vorfälligkeitsentschädigungen anfallen.

Die Beteiligung im Überblick

und der Emittentin (beide Bernhard-Nocht-Straße 99, 20359 

Hamburg) die Stelle, an welcher der Verkaufsprospekt, das Ver-

mögensanlagen-Informationsblatt, der letzte veröffentlichte 

Jahresabschluss und der Lagebericht zur kostenlosen Ausgabe 

bereitgehalten werden. Die Treuhänderin ist auch die Stelle, die 

bestimmungsgemäß Zahlungen an die Anleger ausführt (Zahl-

stelle).

Widerrufsrecht

Sollte der Anleger die Beteiligung im Rahmen eines Haustürge-

schäfts nach § 312 BGB oder als Fernabsatzvertrag nach § 312b 

BGB eingegangen sein, steht ihm unter Beachtung der Vorschrif-

ten der §§ 312 ff. BGB unter den weiteren Voraussetzungen der 

§§ 355 ff. BGB ein Recht zum Widerruf des Beteiligungsvertrags 

zu.
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Generell sind vom Anleger die von ihm persönlich veranlassten 

Kosten wie Telefon, Porto, Bankgebühren, Steuerberaterkosten 

oder Reisekosten zu tragen. Die Höhe der vorstehenden Kosten 

hängt vom Einzelfall ab und kann aufgrund der Ungewissheit 

darüber, ob und ggf. wann und in welchem Umfang diese 

Kosten anfallen, gegenwärtig nicht quantifiziert werden.

Ferner trägt der Anleger die im Zusammenhang mit der 

Vermögensanlage und deren etwaiger Übertragung und 

Beendigung bei ihm anfallenden Steuern, insbesondere 

Einkommensteuern (vgl. hierzu das Kapitel „Steuerliche Grund-

lagen“ auf Seite 111 - 117). 

Darüber hinaus entstehen für den Anleger keine weiteren 

Kosten, insbesondere nicht solche Kosten, die mit dem Erwerb, 

der Verwaltung und der Veräußerung der Vermögensanlage 

verbunden sind.

Weitere Leistungsverpflichtungen, Haftung des Anlegers

Im Außenverhältnis gegenüber Dritten ist die Haftung des 

Anlegers auf die jeweilige Haftsumme begrenzt. Die in das 

Handelsregister einzutragende Haftsumme beläuft sich auf 

1 % der jeweils vom Anleger übernommenen Pflichteinlage. 

Die gesetzliche Haftung erlischt mit der Einzahlung der Pflicht-

einlagen (§§ 171 ff. HGB). Eine Nachschusspflicht besteht 

nicht. Die Haftung kann jedoch bei Erhalt von Auszahlungen, 

denen keine entsprechenden Gewinne gegenüber stehen 

(Einlagenrückgewähr), wieder aufleben. Auch nach Aus-

scheiden des Anlegers aus der Emittentin besteht bis zur Höhe 

der jeweiligen Haftsumme eine Nachhaftung für weitere fünf 

Jahre für Verbindlichkeiten der Emittentin, die zum Zeitpunkt 

des Ausscheidens dem Grunde nach bereits bestanden. Eine 

noch weitergehende Haftung der Ankleger nach den §§ 30 ff.  

GmbHG bis naximal zur Höhe der empfangenen Auszahlungen 

ist möglich, wenn Auszahlungen unter Verstoß gegen die 

gesetzlichen Eigenkapitalerhaltungsvorschriften der §§ 30 ff. 

GmbHG erfolgt sind.

Diese Ausführungen gelten entsprechend für die mittel-

bar an der Emittentin beteiligten Treugeber. Denn die Treu-

geber sind verpflichtet, die Treuhänderin von allen Verbind-

lichkeiten und Kosten im Zusammenhang mit der jeweiligen 

Treugeberbeteiligung (einschließlich sämtlicher in diesem 

Zusammenhang etwa anfallenden Steuern) freizuhalten und 

der Treuhänderin etwa geleistete Beträge zu erstatten. Ferner 

hat die Treuhänderin einen Anspruch auf Leistung einer an-

gemessenen Sicherheit durch den Treugeber für die Erfüllung 

drohender Freihaltungs- und Erstattungsansprüche.

Darüber hinaus existieren keine Umstände, unter welchen 

der Erwerber der Vermögensanlage verpflichtet ist, weitere 

Leistungen zu erbringen, insbesondere unter welchen er haftet 

oder Nachschüsse zu leisten hat.

Provisionen und vergleichbare Vergütungen

Die Anbieterin erhält von der Emittentin für die Konzeption 

und Prospektierung des Beteiligungsangebots eine Ver-

gütung (inklusive etwaiger Umsatzsteuer) in Höhe von 0,8 % 

des platzierten und eingezahlten Emissionskapitals. Dies ent-

spricht bei plangemäßer Platzierung des Emissionsvolumens 

in einem Umfang von 25.000.000 Euro einem Betrag von 

200.000 Euro. Bei einer Vollplatzierung des maximal zulässigen 

Emissionvolumens von 75.000.000 Euro würde sich auch die 

Vergütung der Anbieterin entsprechend auf 600.000 Euro er-

höhen.

Die One Consulting GmbH erhält von der Emittentin für die 

Vermittlung der Vermögensanlage Eigenkapitalvermittlungs-

provisionen (inklusive etwaiger Umsatzsteuer) in Höhe von 

8 % des platzierten und eingezahlten Emissionskapitals. 

Dies entspricht bei plangemäßer Platzierung des Emissions-

volumens in einem Umfang von 25.000.000 Euro einem Betrag 

von 2.000.000 Euro. Bei einer Vollplatzierung des maximal zu-

lässigen Emissionvolumens von 75.000.000 Euro würden sich 

auch die Eigenkapitalvermittlungsprovisionen entsprechend 

auf 6.000.000 Euro erhöhen.  

Die Gesamthöhe der Provisionen, insbesondere Eigenkapital-

vermittlungsprovisionen oder vergleichbaren Vergütungen 

beträgt damit insgesamt 8,8 % des platzierten und ein-

gezahlten Emissionskapitals. Dies entspricht bei plangemäßer 

Platzierung des Emissionsvolumens in einem Umfang von 
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25.000.000 Euro einem Gesamtbetrag von 2.200.000 Euro. 

Bei einer Vollplatzierung des maximal zulässigen Emissions-

volumens von 75.000.000 Euro erhöht sich auch der Gesamt-

betrag der Provisionen oder vergleichbaren Vergütungen ent-

sprechend auf 6.600.000 Euro. Dies entspricht einem Anteil von 

8,8 % des Gesamtbetrags der angebotenen Vermögensanlage.

Wegen der Einzelheiten der vorstehenden Vergütungen und 

der ihnen zugrunde liegenden Vereinbarungen wird auf die 

Erläuterungen zu den jeweiligen Verträgen auf Seite 104 f. ver-

wiesen.
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Risiken der Vermögensanlage

VORBEMERKUNGEN

Mit einer Investition in die Fondsgesellschaft geht der Anleger 

eine unternehmerische Beteiligung ein, mit der eine Vielzahl von 

tatsächlichen, wirtschaftlichen, rechtlichen und steuerlichen Risi-

ken verbunden ist. Bei einer negativen wirtschaftlichen Entwick-

lung der Vermögensanlage kann es daher zu einer Gefährdung 

des Privatvermögens des Anlegers kommen.

 

Es handelt sich um ein unternehmerisches Engagement, dessen 

wirtschaftlicher Verlauf von einer Vielzahl nicht vorhersehbarer 

und auch nicht beeinflussbarer Faktoren abhängt. Die Vermö-

gensanlage ist daher nicht für Anleger geeignet, die eine sichere 

und festverzinsliche Kapitalanlage suchen, bei der die Rückzah-

lung des investierten Kapitals und die Höhe der Erträge weitge-

hend feststehen, oder die einer Einlagensicherung wie z. B. dem 

deutschen Einlagensicherungsfonds unterliegt. Die Vermögens-

anlage ist daher auch nicht als Altersvorsorge geeignet. Von einer 

Fremdfinanzierung der Beteiligung wird dringend abgeraten.

Das Beteiligungsangebot ist vielmehr nur für Anleger geeignet, 

die sich mittelfristig engagieren wollen und die bei negativer Ent-

wicklung der Fondsgesellschaft das Ausbleiben prognostizierter 

Auszahlungen und einen ggf. entstehenden Teil- bzw. Totalver-

lust ihrer Vermögensanlage hinnehmen können. Die Vermögens-

anlage eignet sich dementsprechend nicht für Anleger, die auf 

eine kurzfristige Verfügbarkeit der investierten Gelder und/oder 

auf laufende Liquiditätsrückflüsse aus der Beteiligung angewie-

sen sind. Eine Beteiligung an der Fondsgesellschaft sollte ferner 

keinen bedeutenden Anteil am Portfolio eines Anlegers bilden 

und lediglich der Beimischung im Hinblick auf eine Vermögens-

diversifikation dienen, zumal auf Ebene der Fondsgesellschaft 

keine Risikostreuung erfolgt. 

Bei der angebotenen Vermögensanlage handelt es sich um eine 

unternehmerische Beteiligung an der Fondsgesellschaft, deren 

einziges Investitions- bzw. Anlageobjekt die Gewährung eines 

Darlehens (nachfolgend auch das „OPD-Darlehen“) an die One 

Project Development (nachfolgend auch „Darlehensnehmerin“ 

oder „OPD“) ist. Das Ergebnis der Vermögensanlage hängt da-

mit entscheidend von der Bonität der Darlehensnehmerin, ihrer 

wirtschaftlichen und finanziellen Entwicklung und letztlich ih-

rer Fähigkeit ab, ihren Verpflichtungen aus dem OPD-Darlehen 

(insbesondere zur Zahlung von Zinsen und zur Rückzahlung des 

OPD-Darlehens) vertragsgemäß nachzukommen. Daher betref-

fen die Risiken im Zusammenhang mit dem Geschäftsbetrieb der 

Darlehensnehmerin und insbesondere den von ihr durchgeführ-

ten Immobilien-Projektentwicklungen mittelbar auch immer die 

Vermögensanlage und sind in der nachstehenden Darstellung 

entsprechend berücksichtigt.

Nachfolgend werden die wesentlichen zum Zeitpunkt der Pros-

pektaufstellung erkennbaren tatsächlichen und rechtlichen Risi-

ken der Vermögensanlage dargestellt. Diese Risiken sowie wei-

tere bislang nicht erkennbare Risiken können nicht nur einzeln, 

sondern auch kumuliert eintreten und sich in ihrer negativen 

Wirkung wechselseitig verstärken. Über die Wahrscheinlichkeit 

des Eintritts der jeweils beschriebenen Risiken können keine 

Angaben gemacht werden. Zusätzliche Risiken, die sich aus der 

individuellen Situation des Anlegers ergeben, können von der 

Anbieterin nicht eingeschätzt und dargestellt und daher nach-

stehend nicht berücksichtigt werden.

Jedem Anlageinteressenten wird dringend empfohlen, sich vor 

Eingehung einer Beteiligung an der Fondsgesellschaft inten-

siv mit dem Prospekt – und vor allem mit den Ausführungen in 

diesem Abschnitt – auseinanderzusetzen, um die Bedeutung 

der einzelnen Risiken auch unter Berücksichtigung seiner der-

zeitigen und zukünftigen persönlichen Verhältnisse individuell 

zu bewerten. Es wird Interessenten ferner empfohlen, sich dies-

bezüglich von einem fachkundigen Dritten, z. B. einem Steuer-

berater oder Rechtsanwalt, beraten zu lassen. Das vorliegende 

Beteiligungsangebot und die in diesem Prospekt enthaltenen In-

formationen sind naturgemäß nicht auf die individuellen, insbe-

sondere vermögensmäßigen und steuerlichen Verhältnisse des 

einzelnen Anlegers zugeschnitten und können daher eine auf die 

Bedürfnisse, Ziele, Erfahrungen bzw. Kenntnisse und Verhältnisse 

des einzelnen Anlegers ausgerichtete individuelle Beratung und 

Risiken der Vermögensanlage
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Aufklärung durch einen Rechtsanwalt und/oder Steuerberater 

nicht ersetzen.

MAXIMALRISIKO

Für den Anleger besteht nicht nur das Risiko des Totalverlusts 

der Kapitaleinlage einschließlich des Agios. Darüber hinaus 

kann es zu weiteren Vermögensnachteilen für den Anleger 

kommen, beispielsweise durch zu leistende Steuern, eine 

den Anleger treffende Haftung und/oder weitere Kosten im 

Zusammenhang mit der Beteiligung oder auch durch Belas-

tungen, die sich aus einer etwaigen Anteilsfinanzierung der 

Beteiligung ergeben (laufende Zins- und Tilgungsleistungen). 

Im Ergebnis kann dies zur Vollstreckung in das Vermögen des 

Anlegers sowie zur Zahlungsunfähigkeit, Überschuldung 

und Privatinsolvenz des Anlegers führen (Maximalrisiko).

ALLGEMEINE PROGNOSE- UND MARKTRISIKEN

Allgemeine Prognoserisiken

Künftige Entwicklungen in wirtschaftlicher, rechtlicher und 

steuerlicher Hinsicht können nur höchst eingeschränkt anti-

zipiert werden. Die Planung der Fondsgesellschaft ist daher mit 

entsprechenden Unsicherheiten belastet. Insbesondere die zu-

künftige Entwicklung der relevanten Märkte und die gesamtwirt-

schaftliche Entwicklung können nicht vorausgesagt werden. 

Dies gilt umso mehr vor dem Hintergrund der noch andauernden 

bzw. nachwirkenden globalen Finanz- und Wirtschaftskrise, die 

sich gerade auch auf die für die OPD und die Projektgesell-

schaften maßgeblichen Finanzierungs- und Immobilienmärkte 

nachteilig auswirken kann. 

Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung stehen die Investiti-

onsvorhaben der Darlehensnehmerin noch nicht fest; hieraus 

ergeben sich besondere Planungsunsicherheiten. Die der Prog-

noserechnung und den Prospektangaben zugrunde liegenden 

Annahmen beruhen zum Teil auf geschlossenen Verträgen, aber 

auch auf Schätzungen, eigenen Erfahrungen und Informationen 

Dritter. Es besteht das Risiko negativer Abweichungen von den 

getroffenen Annahmen. Es besteht das Risiko, dass der Inhalt der 

verwendeten Quellen falsch und/oder unvollständig ist. Eine Haf-

tung der Dritten, deren Aussagen übernommen wurden, ist i.d.R. 

ausgeschlossen. 

Auch aufgrund der Vielzahl von Einflussfaktoren sind dem-

entsprechend auch die Aussagen zur Gesamtentwicklung der 

Vermögensanlage mit einer sehr hohen Unsicherheit belastet. 

Insgesamt besteht das Risiko, dass es aufgrund wirtschaftlicher, 

rechtlicher und steuerlicher Veränderungen zu nachhaltigen ne-

gativen Abweichungen von den Prognoserechnungen und ins-

besondere von den prognostizierten Auszahlungen an die Anle-

ger kommt, bis hin zum Totalverlust der Vermögensanlage inkl. 

Agio des Anlegers.

Marktrisiken und allgemeine wirtschaftliche Entwicklung

Das Ergebnis der Vermögensanlage ist wie die meisten unterneh-

merischen Beteiligungen in erheblichem Maße von der Entwick-

lung der relevanten Märkte und der allgemeinen wirtschaftlichen 

Entwicklung abhängig. Es kann nicht ausgeschlossen werden, 

dass sich die weltweite, europäische oder deutsche Wirtschafts-

lage oder Konjunktur negativ entwickeln. Dies gilt auch vor dem 

Hintergrund der sog. Eurokrise. 

Eine solche Entwicklung und insbesondere eine negative Ent-

wicklung der Immobilien- und Finanzierungsmärkte könnten 

sich negativ auf die Beteiligung des Anlegers auswirken und zur 

Verringerung oder zum Ausfall geplanter Auszahlungen führen. 

Es kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass unvorhergese-

hene Ereignisse auftreten, die denselben Effekt haben. Es besteht 

zudem das Risiko einer erhöhten Inflation. Dies würde sowohl 

den Realwert des OPD-Darlehens und der Immobilien als auch 

den Ertrag beeinflussen, der hieraus erwirtschaftet werden soll. 

Dies könnte zu einer Verringerung oder Aufzehrung der geplan-

ten Erträge und Auszahlungen an die Anleger führen.

Risiken der Vermögensanlage
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SPEZIELLE RISIKEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM OPD-DAR-

LEHEN

Allgemeine Bonitäts- und Liquiditätsrisiken

Plangemäß erwirtschaftet die Fondsgesellschaft ihre Ein-

künfte ausschließlich aus dem OPD-Darlehen an die One 

Project Development, dessen Höhe 96,2 % der Pflichteinlagen 

der Anleger entspricht, abzüglich eines festen Abschlags von 

50.000 Euro. Entscheidend für das Ergebnis der Vermögens-

anlage ist daher, ob die Darlehensnehmerin in der Lage sein wird, 

ihren Verpflichtungen aus dem OPD-Darlehen (insbesondere zur 

Zahlung von Zinsen und zur Rückzahlung des OPD-Darlehens) 

vertragsgemäß nachzukommen. 

Gegenstand der OPD sind insbesondere die Projektentwicklung, 

Bauleitung und Überwachung von Bauvorhaben sowie die Ver-

waltung des eigenen Vermögens. Die Immobilieninvestitionen 

der OPD werden plangemäß über Projektgesellschaften durch-

geführt, an denen die OPD üblicherweise eine (möglicherweise 

auch Minderheits-) Beteiligung halten wird, und die von der OPD 

mit Eigen- und/oder nachrangigen Fremdmitteln ausgestattet 

werden. Die Bonität und die Liquidität der OPD hängen damit im 

Ergebnis entscheidend davon ab, ob die Immobilieninvestitionen 

erfolgreich durchgeführt werden und die OPD hieraus genügend 

Liquiditätsrückflüsse erzielt, um neben ihren sonstigen Auf-

wendungen und Verbindlichkeiten auch den Kapitaldienst hin-

sichtlich des OPD-Darlehens zu bedienen. 

Die Immobilieninvestitionen beinhalten ihrerseits erhebliche Ri-

siken. Der Eintritt dieser Risiken würde nicht nur die jeweiligen 

Projektgesellschaften treffen, sondern kann auch zu dem Verlust 

des von der OPD hierfür eingesetzten Kapitals sowie zu darüber 

hinausgehenden Kosten und Einbußen sowie Haftungsrisiken 

führen. Dies wiederum beeinträchtigt die Liquiditätslage und die 

Bonität der OPD und damit ihre Fähigkeit, das OPD-Darlehen ge-

genüber der Fondsgesellschaft zu bedienen, was zu einem Aus-

fall von Auszahlungen an den Anleger führen kann.

Abgesehen von Immobilieninvestitionen plant die OPD keine 

wesentlichen Investitionen, so dass eine Risikostreuung durch 

Diversifikation nicht erfolgt. Dies kann das vorstehende Risiko 

verstärken. Hinzu kommt, dass die OPD zusätzlich ihre anfäng-

lichen Aufwendungen sowie die laufenden Kosten durch Er-

träge und entsprechende Liquiditätsrückflüsse aus den Projekt-

gesellschaften kompensieren bzw. aufholen muss, um eine 

ordnungsgemäße Bedienung und vollständige Rückführung 

des OPD-Darlehens zu gewährleisten. Ebenso müssen auf der 

Ebene der Projektgesellschaften regelmäßig zunächst vor-

rangige Immobilienfinanzierungen gegenüber Dritten bedient 

und laufende Aufwendungen bestritten werden, bevor Liquidi-

tät an die OPD ausgezahlt werden kann. Es besteht mithin das 

Risiko, dass die Darlehensnehmerin nur teilweise oder gar nicht 

bzw. nur verspätet über die erforderliche Liquidität verfügt, 

um Zins- und Tilgungszahlungen auf das OPD-Darlehen an die 

Fondsgesellschaft zu leisten. Dies hätte für den Anleger zur 

Folge, dass Auszahlungen nicht oder nur teilweise oder später 

als plangemäß erfolgen könnten. Sollten sich die Immobilien-

investitionen schlechter entwickeln als erwartet, könnte dies für 

den Anleger auch zu einem Totalverlust der Vermögensanlage 

inkl. Agio führen.

Spezielle Risiken der Immobilieninvestitionen

Erwerbsrisiken 

Die OPD hat zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung noch keine 

Investitionen in Immobilien-Projektentwicklungen getätigt und 

konkrete Investitionsvorhaben, für die die Darlehensmittel von 

ihr verwendet werden sollen, stehen noch nicht fest und sind 

auch nicht vertraglich gesichert. Die Anleger können sich daher 

zum Zeitpunkt ihrer Anlageentscheidung kein genaues Bild von 

den konkreten Immobilien und den sich hieraus ergebenden in-

dividuellen Risiken für die OPD und deren Auswirkungen auf ihre 

Bonität machen. 

Es besteht das Risiko, dass die OPD geeignete und den In-

vestitionskriterien entsprechende Investitionsvorhaben nicht, 

nicht in ausreichendem Umfang, nicht zum richtigen Zeitpunkt 

oder nur mit zusätzlichem Aufwand und Kosten findet oder aus 

anderen Gründen nicht wie von ihr geplant umsetzen kann, 

sodass die Darlehensmittel nicht, nur teilweise oder nur zu 

schlechteren Bedingungen, insbesondere nur mit geringerem 

Ertragspotenzial und/oder höheren Kosten und Risiken als von 

der OPD beabsichtigt, investiert werden können. Dies könnte zu 

einem teilweisen oder gänzlichen Ausfall des OPD-Darlehens und 
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damit auch der geplanten Auszahlungen an die Anleger führen.

Entwicklungen auf dem Immobilien- und Finanzierungs-

markt

Der Immobilienmarkt in Deutschland wird von unterschiedlichen 

Rahmenbedingungen geprägt. Änderungen des lokalen oder 

deutschlandweiten Immobilien- und/oder Finanzierungsmarkts, 

eine Verschlechterung der volkswirtschaftlichen Rahmen-

bedingungen und/oder der Bauindustrie können generell zu 

Kostensteigerungen oder Absatzschwierigkeiten führen, sodass 

das Risiko besteht, dass Investitionsobjekte nicht oder nicht wie 

geplant akquiriert, finanziert, durchgeführt und/oder verwertet 

werden können oder sich anders entwickeln als geplant. Dies 

kann nachteilige Auswirkungen auf das geschäftliche Ergeb-

nis der Darlehensnehmerin und für den Anleger die Minderung 

oder den Ausfall von Auszahlungen und eine Gefährdung der 

Vermögensanlage zur Folge haben.

Projektentwicklungsrisiken, Termin- und Kostenrisiko

Investitionen in Immobilien-Projektentwicklungen unterschei-

den sich von anderen Investitionen in Immobilien. Anders als 

bei der Investition in Bestandsimmobilien trägt die OPD bzw. die 

jeweilige Projektgesellschaft bei Projektentwicklungen und Revi-

talisierungsmaßnahmen das Bau- und Entwicklungsrisiko. 

Gemäß den Investitionskriterien soll gezielt in Wohnimmobilien 

in deutschen Metropolregionen (Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am 

Main, Hamburg, Köln, München und Stuttgart) mit den Anlage-

schwerpunkten „Revitalisierung“ und „Neubau“ investiert wer-

den. Beide Schwerpunkte sind zukunftsbezogen und von nicht 

vorhersehbaren Einflussgrößen, wie den Gestehungskosten für 

Ankauf, Umbau, Modernisierung und/oder Neubau, der Dauer 

der beabsichtigten Maßnahmen und dem Verkaufszeitpunkt und 

-preis abhängig. Es besteht daher bei Projektentwicklungen ein 

besonderes Risiko, dass sich die Kosten erheblich erhöhen oder 

unvorhergesehene Kosten auftreten und sich diese Kostenstei-

gerung nicht durch entsprechende Erträge ausgleichen lässt. 

Es besteht auch das Risiko, dass sich die Fertigstellung der zu 

entwickelnden bzw. zu revitalisierenden Immobilien aus diver-

sen Gründen nicht oder nicht planmäßig realisieren lässt. Gründe 

hierfür können technischer, tatsächlicher oder rechtlicher Natur 

sein, z. B. wenn erforderliche Bau- oder sonstige Genehmigun-

gen nicht oder nicht rechtzeitig erteilt werden. Dies kann zu ei-

ner Überschreitung der geplanten Bauzeiten, zur Minderung der 

vorgesehenen Qualität bei einem Immobilienprojekt, aber auch 

zu erhöhten Baukosten und zu Schadenersatzansprüchen gegen 

die jeweiligen Projektgesellschaften sowie zu Haftungsrisiken 

führen. 

Ferner kann es im Zusammenhang mit Baumaßnahmen zu Bau-

mängeln kommen, für deren Beseitigung die jeweiligen Projekt-

gesellschaften und/oder die OPD einzustehen haben bzw. wel-

che ihr Ergebnis belasten. 

All diese Faktoren und Ereignisse können einzeln oder kumuliert 

dazu führen, dass die OPD die mit dem Immobilienprojekt an-

gestrebte Rendite nicht erzielt, das eingesetzte Kapital länger als 

geplant gebunden ist und/oder sie das von ihr eingesetzte Ka-

pital ganz oder teilweise verliert und das ihr von der Fondsge-

sellschaft gewährte OPD-Darlehen nicht, nur teilweise und/oder 

nicht termingerecht bedienen und zurückführen kann. Dies kann 

einen Totalverlust der Vermögensanlage des Anlegers inkl. Agio 

zur Folge haben. 

Finanzierungsrisiken

Die von der OPD beabsichtigten Immobilieninvestitionen sollen 

über Projektgesellschaften erfolgen, die u. a. von der OPD mit 

finanziellen Mitteln ausgestattet werden. Zur plangemäßen 

Durchführung der Investitionen ist darüber hinaus auf der Ebene 

der Projektgesellschaften die Aufnahme von Bankfinanzierungen 

beabsichtigt. Diese Darlehen müssen von der Projektgesellschaft 

vorrangig bedient werden. 

Die Fremdfinanzierung kann das Risiko eines Immobilienpro-

jekts durch negative wirtschaftliche Einflüsse wie insbesondere 

steigende Zinssätze erhöhen. Es besteht auch das Risiko, dass 

entsprechende und für die Durchführung des Investitionsvorha-

bens ggf. erforderliche Finanzierungen nicht bzw. nicht im ge-

wünschten Umfang, nur zu schlechteren finanziellen oder sonst 

nachteiligen Darlehensbedingungen als geplant erlangt werden 

können. 

Dies kann zu höheren Zinsen und Kosten sowie zusätzlichen 
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Haftungsrisiken und dazu führen, dass die Immobilieninvestition 

gar nicht oder nicht wie geplant realisierbar ist. Ferner besteht 

hinsichtlich eingegangener Finanzierungen das Risiko, dass 

sich die Zinsen anders entwickeln als geplant und als bei der In-

vestitionsentscheidung angenommen. Dies kann zu höheren als 

geplanten Zinsaufwendungen führen. 

Die Aufnahme von Finanzierungen in Fremdwährungen ist nicht 

geplant. Sollte dies dennoch erfolgen, besteht ein Risiko von 

Wechselkursentwicklungen, die zu Währungsverlusten führen 

können. Es besteht das Risiko, dass die jeweilige Projektgesell-

schaft den Kapitaldienst (Zins und Tilgung) der Fremdfinanzie-

rung nicht oder nicht wie vereinbart erbringen kann. Dies alles 

kann zu weiteren Kosten, zusätzlichem Sicherheitsverlangen 

und letztlich zur Kündigung bereits valutierter Darlehen führen. 

Die Folge ist, dass die Bank die ihr gewährten Sicherheiten, i.d.R. 

vorrangige Grundpfandrechte, verwerten könnte und es zur 

Zwangsverwaltung oder -versteigerung der Immobilie kommt. 

In diesem Fall besteht das zusätzliche Risiko, dass ein angemes-

sener Preis nicht erzielt werden kann. All dies kann nicht nur die 

Rendite einer Immobilieninvestition negativ beeinflussen, son-

dern auch die Insolvenz der jeweiligen Projektgesellschaft und 

einen Totalverlust der von der OPD in das jeweilige Projekt inves-

tierten Gelder sowie ggf. eine weitergehende Haftung der OPD 

zur Folge haben. Dies wiederum hat einen negativen Einfluss auf 

die Bonität und die Fähigkeit der OPD, das von der Fondsgesell-

schaft gewährte OPD-Darlehen zu bedienen. 

All dies kann für Anleger zum Ausfall von Auszahlungen und zum 

Totalverlust der Vermögensanlage inkl. Agio führen.

Vermarktungsrisiken

Bei Projektentwicklungen ist für das Ergebnis insbesondere der 

für die Immobilie erzielbare Verkaufspreis von Bedeutung. Dieser 

ist u. a. von der für das Objekt nachhaltig erzielbaren Miete, vom 

Standort (Mikro- und Makrolage) und vom Zustand der Immo-

bilie (Alter, Bauqualität, Sanierungsstand, Ausstattung etc.) so-

wie von einer Reihe von Faktoren abhängig, die sich nicht sicher 

planen lassen. Schließlich ist von entscheidender Bedeutung, zu 

welchem Verkaufsfaktor (bezogen auf die Jahresnettokaltmiete) 

die Immobilien veräußert werden können. Dies hängt u. a. auch 

von der jeweiligen konjunkturellen Entwicklung und den Ver-

hältnissen auf den Finanz- und Kapitalmärkten sowie der Nach-

fragesituation auf dem Immobilienmarkt ab. 

Trotz der geplanten bedarfs- und nutzungsgerechten Struktur 

der Immobilien besteht daher das Risiko, dass vorgenannte Fak-

toren sich negativ auf die erzielbaren Veräußerungserlöse aus-

wirken. Insbesondere besteht das Risiko, dass Immobilien nicht, 

nur mit unter Umständen erheblicher Verzögerung oder nur mit 

erheblichen Preisabschlägen veräußert werden können. 

All dies hätte entsprechende nachteilige Auswirkungen auf die 

Ertrags- und Liquiditätslage der Projektgesellschaften und der 

OPD und kann, insbesondere wenn eine aufgenommene Fremd-

finanzierung nicht oder nicht mehr bedient werden kann, auch 

zur Insolvenz führen. Für den Anleger ergibt sich hieraus das Risi-

ko geringerer, verspäteter oder ausbleibender Auszahlungen bis 

hin zum Totalverlust der Vermögensanlage inkl. Agio.

Baumängel-, Altlasten- und Schadstoffrisiken

Es besteht das Risiko, dass im Zusammenhang mit Immobili-

eninvestitionen erhebliche Mängel auftreten, die beim Erwerb 

noch nicht bekannt waren, oder dass sich auf den erworbenen 

Grundstücken Altlasten oder Schadstoffe befinden. Dies kann zu 

entsprechenden Haftungsrisiken sowie zu außerplanmäßigen 

Kosten und Liquiditätsabflüssen und zu einer eingeschränkten 

Verwertbarkeit und Vermietbarkeit der betreffenden Objekte bis 

hin zur Unverwertbarkeit führen. Dies kann das OPD-Darlehen 

gefährden und sich damit auch negativ auf die Auszahlungen an 

die Anleger und die Vermögensanlage auswirken.

Schadensfälle und Versicherungsrisiken

Es besteht das Risiko, dass es im Zusammenhang mit Immobilien-

investitionen zu Schadensfällen kommt, z. B. im Zuge von Bauar-

beiten, durch Einwirkung Dritter oder durch höhere Gewalt. Dies 

kann zusätzliche Kosten und Haftungsrisiken zur Folge haben. Es 

ist nicht auszuschließen, dass derartige und weitere Risiken für 

Immobilienprojekte nicht versichert sind bzw. nicht oder nur zu 

erheblichen Aufwendungen versicherbar sind. 

Ferner könnten die vereinbarte Deckungssumme nicht ausrei-

chend sein oder Selbstbehalte anfallen. Denkbar ist auch, dass 
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die Versicherung die Leistung verweigert, zu einer Leistung 

rechtlich nicht verpflichtet ist oder aus anderen Gründen Versi-

cherungsleistungen nicht in ausreichender Höhe erfolgen. All 

dies würde sich in einem Schadensfall negativ auf das Ergebnis 

der OPD auswirken. Hieraus kann sich eine Gefährdung des OPD-

Darlehens und der geplanten Auszahlungen an die Anleger bis 

hin zu einem Totalverlust der Vermögensanlage inkl. Agio erge-

ben.

Vermietungs- und Bewirtschaftungsrisiken

Eine Vermietung der Immobilien ist ausdrücklich nicht geplant. 

Soweit dennoch eine Vermietung erfolgen sollte, z. B. weil eine 

Veräußerung nicht oder nicht zum geplanten Zeitpunkt und/

oder Verkaufspreis möglich ist, besteht das Risiko von Mietaus-

fällen, des Leerstands, von zu geringen oder nicht nachhaltig 

erzielbaren Mieten, der vorzeitigen Beendigung von Mietverhält-

nissen, der Unvermietbarkeit der Immobilien und von Nachver-

mietungskosten. 

Ferner bestehen in diesem Fall Risiken aus der Instandhaltung 

und den damit einhergehenden Kosten. Dies kann im Ergebnis 

zu einer nachteiligen Entwicklung der Projektgesellschaft und 

der OPD und damit für den Anleger zu einer Gefährdung von 

Auszahlungen führen.

Verwendung der OPD-Darlehensmittel und beschränkte Ein-

flussmöglichkeiten 

Die Verantwortung für eine wirtschaftlich sinnvolle und ertrag-

bringende Verwendung der der Darlehensnehmerin aus dem 

OPD-Darlehen zufließenden Mittel liegt ausschließlich bei der 

Darlehensnehmerin. Die OPD ist in der Verwendung des OPD-

Darlehens insbesondere nicht in der Weise eingeschränkt, dass 

die Darlehensmittel nur mit Zustimmung der Fondsgesellschaft 

verwendet werden dürften oder der Fondsgesellschaft eine Wei-

sungsbefugnis zustünde. 

Die Mittelverwendung durch die OPD ist ferner nicht Gegenstand 

eines Mittelverwendungskontrollvertrags. Es besteht daher das 

Risiko, dass die Darlehensnehmerin Investitionsentscheidungen 

trifft und Immobilieninvestitionen durchführt, die nicht dem In-

teresse oder den Vorstellungen der Fondsgesellschaft und/oder 

der Anleger entsprechen.

Nach Maßgabe des Darlehensvertrags hat sich die OPD gegen-

über der Fondsgesellschaft verpflichtet, während der Laufzeit 

des Darlehens Immobilieninvestitionen ausschließlich mit Zu-

stimmung des Investitionsbeirats der OPD vorzunehmen, der 

Investitionsvorhaben hinsichtlich der Einhaltung festgelegter 

Investitionskriterien überprüft. Hieraus ergibt sich jedoch keine 

Gewähr für ein Ergebnis der jeweiligen Immobilieninvestition. 

Denn die Investitionskriterien stellen zum Teil auf Prognosewerte 

ab, hinsichtlich derer Prognoserisiken bestehen. 

Es besteht daher das Risiko, dass sich Immobilieninvestitionen 

anders entwickeln, als bei der jeweiligen Investitionsent-

scheidung angenommen wurde. Mit Zustimmung des In-

vestitionsbeirats sind überdies auch Immobilieninvestitionen 

zulässig, die nicht den Investitionskriterien entsprechen. Es kann 

auch nicht ausgeschlossen werden, dass der Investitionsbei-

rat auf der Grundlage unzutreffender Investitionsvorlagen ent-

scheidet oder aus anderen Gründen zu Fehleinschätzungen und/

oder Fehlentscheidungen gelangt. 

Es besteht damit das Risiko, dass sich Investitionsentscheidungen 

und Immobilieninvestitionen der OPD negativer entwickeln als 

geplant und/oder zu einem teilweisen oder vollständigen Verlust 

des von der OPD eingesetzten Kapitals führen. Dies würde sich 

negativ auf die Bonität der Darlehensnehmerin und ihre Fähig-

keit zur Erfüllung der Verpflichtungen aus dem OPD-Darlehen 

auswirken. Hieraus kann sich eine Gefährdung des OPD-Dar-

lehens und damit auch der Vermögensanlage inkl. Agio für den 

Anleger bis hin zum Totalverlust ergeben.

Die OPD plant Immobilieninvestitionen typischerweise über 

Projektgesellschaften durchzuführen. An solchen Projektgesell-

schaften ist die OPD möglicherweise nicht oder nur als Minder-

heitsgesellschafter beteiligt, so dass ein Risiko besteht, das auch 

die OPD einen nur beschränkten Einfluss auf die Verwendung 

der von ihr in die Projektgesellschaften investierten Mittel und 

der hieraus ggf. generierten Erträge hat. Hierdurch kann sich das 

Risiko von Fehlinvestitionen verstärken, was sich negativ auf die 

Bonität der OPD und damit auch die Vermögensanlage des An-

legers auswirken kann. 

All dies kann für Anleger zum Ausfall von Auszahlungen und 
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zum Totalverlust der Vermögensanlage inkl. Agio führen. Es be-

steht für die OPD nicht die Verpflichtung, die Darlehensmittel 

ausschließlich für Immobilieninvestitionen zu verwenden. Nicht 

jede Verwendung der Darlehensmittel wirkt sich wert- oder er-

tragssteigernd aus, insbesondere bei nicht durchgeführten Ver-

trägen können sich Aufwendungen als laufende Aufwendungen 

des Geschäftsbetriebs darstellen. Dies gilt ebenso für von 

der Darlehensnehmerin etwa zu leistende Fremdkapitalver-

mittlungsprovisionen. Für die Darlehensnehmerin besteht daher 

die Notwendigkeit, aus geringeren Beträgen als den ihr von der 

Fondsgesellschaft überlassenen Darlehensmitteln höhere Er-

träge als die mit der Fondgesellschaft vereinbarte Verzinsung zu 

erzielen, um den Kapitaldienst (Zins und Tilgung) für das gesamte 

OPD-Darlehen leisten zu können. Gleiches gilt auch, wenn die 

Darlehensnehmerin nicht sämtliche an sie ausgezahlten Dar-

lehensmittel plangemäß investieren kann. 

Für die OPD besteht somit das Risiko, dass sie einen nicht aus-

reichenden Ertrag realisieren kann, um den Kapitaldienst für das 

OPD-Darlehen vollständig leisten zu können. Dies kann für den 

Anleger zu einem gänzlichen oder teilweisen Ausfall geplanter 

Auszahlungen und zu einer Gefährdung der Vermögensanlage 

inkl. Agio führen.

Risiken im Zusammenhang mit anderweitigen Finanzierun-

gen der Darlehensnehmerin

Die OPD wird voraussichtlich kurz- bis mittelfristig neben dem 

OPD-Darlehen der Fondsgesellschaft weitere Finanzierungs-

möglichkeiten zur Durchführung ihrer Investitionen in Anspruch 

nehmen. Dies können auch Darlehen von zukünftigen Be-

teiligungsangeboten der Anbieterin, Mittel ihrer Gesellschafter 

oder sonstiger Dritter sein. Zum Zeitpunkt der Prospektauf-

stellung hat die OPD bereits einen Darlehensvertrag mit dem 

Vorgängerfonds der Fondsgesellschaft, der ProReal Deutschland 

Fonds 2 GmbH & Co. KG, über einen Darlehensbetrag in Höhe 

von plangemäß 10.000.000 Euro geschlossen, der zum über-

wiegenden Teil auch bereits an die OPD ausgekehrt wurde. Aus 

diesen anderen Finanzierungsmöglichkeiten können Interessen-

konflikte entstehen, die für die Fondsgesellschaft zu Nachteilen 

führen können. 

Es besteht insbesondere das Risiko, dass sich aus derartigen 

anderen Finanzierungsmöglichkeiten Zahlungsverpflichtungen 

der OPD ergeben, die gleichberechtigt, neben oder sogar vor-

rangig vor dem OPD-Darlehen der Fondsgesellschaft zu be-

dienen sind. Weitere Finanzierungen der OPD können ferner zu 

einer Verwässerung, Reduzierung oder Nachrangigkeit der der 

Fondsgesellschaft eingeräumten Sicherheiten führen. All dies 

kann zu einer Gefährdung des OPD-Darlehens und damit auch 

der geplanten Auszahlungen der Fondsgesellschaft an die An-

leger führen, bis hin zum Totalverlust der Vermögensanlage.

Risiken im Zusammenhang mit den gewährten Sicherheiten

Im Zusammenhang mit dem Darlehensvertrag hat die OPD mit 

der Fondsgesellschaft und der ProReal Deutschland Fonds 2 

GmbH & Co. KG eine Sicherheitenvereinbarung geschlossen, 

nach der die OPD im dort näher bestimmten Umfang diverse ver-

mögensrechtliche Ansprüche aus ihren (zukünftigen) Anteilen an 

den jeweiligen Projektgesellschaften (z. B. Dividendenansprüche 

und Erlöse aus einer Veräußerung der Anteile) bzw. aus den von 

ihr an die Projektgesellschaften zukünftig ggf. gewährten Dar-

lehen (insgesamt die „Sicherheitenansprüche“) zur Sicherheit 

an die Fondsgesellschaft und die ProReal Deutschland Fonds 2 

GmbH & Co. KG abgetreten hat. 

Die Werthaltigkeit der Sicherheitenansprüche hängt maßgeb-

lich vom Ergebnis der jeweiligen Projektgesellschaften ab. Auch 

hier besteht ein Gleichlauf der Risiken dergestalt, dass bei Eintritt 

von Risiken, die sich auf das OPD-Darlehen beziehen, typischer-

weise auch das Ergebnis der Projektgesellschaften und damit 

die Werthaltigkeit der Sicherheitenansprüche negativ beein-

flusst sein kann. Eine nicht hinreichende Werthaltigkeit der 

Sicherheitenansprüche kann die Rückzahlung des OPD-Dar-

lehens und damit im Ergebnis die Auszahlungen an die Anleger 

gefährden.

Zu beachten ist überdies, dass der Umfang der an die Fonds-

gesellschaft abgetretenen Sicherheitenansprüche nach Maßgabe 

der getroffenen Sicherheitenvereinbarung u. a. davon abhängt, 

ob und in welchem Umfang die OPD Darlehen jeweils auch von 

der ProReal Deutschland Fonds 2 GmbH & Co. KG in Anspruch 

nimmt, da der Fondsgesellschaft und der ProReal Deutschland 

Fonds 2 GmbH & Co. KG die gestellten Sicherungsansprüche 

lediglich im Verhältnis der jeweiligen Darlehensgewährung zu-
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stehen. Dies gilt entsprechend, wenn zukünftig weitere von der 

Anbieterin konzipierten Fondsgesellschaften der OPD vergleich-

bare Darlehen gewähren und als Parteien in die Sicherungsver-

einbarung aufgenommen werden. Die Darlehensgewährungen 

anderer Fondsgesellschaften könnten sich daher negativ auf den 

der Fondsgesellschaft zustehenden Anteil an den Sicherungs-

ansprüchen auswirken. Insbesondere besteht das Risiko, dass 

sich als Folge der gemeinschaftlichen, anteiligen Berechtigung 

der Sicherungsnehmerinnen an den Sicherheitenansprüchen 

für die Fondsgesellschaft nachteilige Folgen auf die Besicherung 

ihrer Ansprüche gegen die OPD ergeben. Dies ist insbesondere 

dann der Fall, wenn bei insgesamt unzureichender Besicherung 

der Sicherungsnehmerinnen von der Fondsgesellschaft weitere 

Auszahlungen auf das OPD-Darlehen an die OPD erfolgen. Ein 

entsprechendes Risiko besteht, wenn Darlehensbeträge an 

andere Sicherungsnehmerinnen, aber (z. B. mangels Fälligkeit) 

nicht oder nicht im gleichen Verhältnis an die Fondsgesellschaft 

zurückgeführt werden. In diesen Fällen besteht das Risiko, dass 

sich die Besicherungssituation für die Fondsgesellschaft durch 

die Vornahmen der entsprechenden Ein- bzw. Auszahlungen 

nachteilig verschiebt und verändert, was zu einer Gefährdung 

der Bedienung des OPD-Darlehens und damit im Ergebnis der 

Auszahlungen an die Anleger führen kann. 

Ferner hängt der Wert der Sicherheitenansprüche auch von 

den Bedingungen ab, zu denen die OPD die Projektgesell-

schaften mit Eigen- oder Fremdkapital ausstattet. Es besteht 

das Risiko, dass vergleichsweise nachteilige Bedingungen ver-

einbart werden, sodass der Wert der Sicherheitenansprüche im 

Verhältnis zur jeweiligen Investitionssumme gering ausfallen 

könnte. Zudem handelt es sich bei den Sicherheitenansprüche 

typischerweise um Ansprüche, die gegenüber Ansprüchen, die 

Dritte (z. B. finanzierende Banken) gegen die jeweiligen Projekt-

gesellschaften haben, nachrangig sind. All dies kann zu einer 

Gefährdung der Ansprüche der Fondsgesellschaft aus dem OPD-

Darlehen und damit dazu führen, dass die Auszahlungen an die 

Anleger nicht, nur teilweise oder nur verspätet geleistet werden 

können.

Hinzu kommt, dass die Sicherheitenansprüche der Fonds-

gesellschaft nur zur Sicherheit und nur still abgetreten sind, und 

dass die OPD bis zum Eintritt des Sicherungsfalls zur Einziehung der 

Sicherheitenansprüche berechtigt bleibt. Einfluss- oder Kontroll-

möglichkeiten hinsichtlich der jeweiligen Projektgesellschaften 

werden der Fondsgesellschaft durch die Sicherheitenansprüche 

nicht vermittelt. Eine Verwertung durch die Fondsgesellschaft 

ist grundsätzlich nur bei Vorliegen des Sicherungsfalls bzw. der 

Verwertungsreife möglich. Es besteht daher das Risiko, dass die 

Sicherheitenansprüche von der OPD eingezogen und die hieraus 

resultierende Liquidität von der OPD anderweitig verwendet 

wird, bevor ein Sicherungsfall eingetreten ist oder die Fonds-

gesellschaft hiervon Kenntnis erlangt. Dies gilt umso mehr, als die 

eingezogene Liquidität (wie z. B. Kontenguthaben der OPD) nicht 

Gegenstand der Sicherheitsabtretung sind. Dieses Risiko besteht 

entsprechend, wenn bei einer anderen Sicherungsnehmerin 

Verwertungsreife eingetreten und diese Sicherungsnehmerin 

daher zur Verwertung der Sicherheitenansprüche berechtigt 

ist, während eine Verwertungsreife und eine Verwertungs-

berechtigung für die Fondsgesellschaft, z. B. mangels fälliger 

Ansprüche gegen die OPD, nicht vorliegen. In diesem Fall be-

steht das Risiko, dass Sicherheitenansprüche durch andere 

Sicherungsnehmerinnen eingezogen und verwertet werden, 

und dass die hierbei erzielten Erlöse nur den verwertungs-

berechtigten Sicherungsnehmerinnen und ggf. der OPD zu-

fließen, nicht aber der Fondsgesellschaft. Als Folge kann sich 

eine Verschlechterung der Besicherungssituation der Fonds-

gesellschaft ergeben. Dies kann zu einer Gefährdung der An-

sprüche der Fondsgesellschaft aus dem OPD-Darlehen führen 

und damit für den Anleger zu einer Gefährdung der Vermögens-

anlage inkl. Agio bis hin zum Totalausfall.

Schließlich besteht auch die Möglichkeit, dass die Abtretung 

der Sicherheitenansprüche an die Fondsgesellschaft unwirksam 

ist, oder die Verwertung aus anderen Rechts- oder sonstigen 

Gründen nicht, nur teilweise, nur verspätet und/oder nur unter 

erheblichen zusätzlichen Kosten erfolgen kann. Ebenso ist es 

möglich, dass erforderliche Schritte mangels Liquidität der 

Fondsgesellschaft oder auch infolge von Interessenkonflikten 

nicht, nicht rechtzeitig oder nicht in gebotener Weise in die Wege 

geleitet werden können. Insgesamt besteht daher das Risiko, 

dass die Sicherheitenansprüche nicht werthaltig oder nicht 

durchsetzbar sind oder aus anderen Gründen nicht verwertet 

werden können, was zu einem teilweisen oder gänzlichen Verlust 

des OPD-Darlehens und für den Anleger damit letztlich zu einem 
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Teil- oder Totalverlust der Vermögensanlage inkl. Agio führen 

kann.

SPEZIELLE RISIKEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER FONDS-

STRUKTUR

Eigenkapitalaufbringungsrisiken 

Insbesondere vor dem Hintergrund der Unsicherheiten im Hin-

blick auf anstehende Regulierungen geschlossener Fonds und 

der in jüngerer Vergangenheit insbesondere bei Schiffsfonds 

vermehrt aufgetretenen Insolvenzen besteht das Risiko, dass es 

der Fondsgesellschaft nicht gelingt, das Emissionsvolumen im 

geplanten Umfang und/oder im geplanten Platzierungszeitraum 

zu platzieren, und dass der Fonds mit einem (ggf. auch deutlich) 

geringeren Eigenkapital und später geschlossen wird als geplant. 

Möglich ist auch, dass eine Verlängerung des Platzierungszeit-

raums über den ursprünglichen Schließungstermin hinaus in-

folge der anstehenden Neuregulierung des Rechts geschlossener 

Fonds nicht zulässig wäre. Es ist ebenfalls denkbar, dass Anleger 

gezeichnete Einlagen nicht einzahlen oder von bestehenden 

Widerrufsrechten Gebrauch machen und dadurch bereits ge-

zeichnetes und/oder eingezahltes Eigenkapital nicht zufließt 

bzw. wieder abfließt. All dies hätte zur Folge, dass die Fonds-

gesellschaft der OPD das OPD-Darlehen nur entsprechend später 

und/oder nicht in der geplanten Höhe gewähren könnte, was zu 

entsprechend geringeren Zinseinnahmen der Fondsgesellschaft 

führen würde. Dies könnte dazu führen, dass die Zinsein-

nahmen nicht ausreichen, um die laufenden Kosten der Fonds-

gesellschaft zu decken, deren Höhe überwiegend unabhängig 

vom Emissionskapital ist. 

All dies könnte sich negativ auf das Ergebnis der Vermögensanla-

ge sowie die Zeitpunkte und Höhe der Auszahlungen an die An-

leger auswirken. Eine laufende Unterdeckung könnte schließlich 

auch zu einer Rückabwicklung bzw. Liquidation und ggf. auch 

zu einer Insolvenz der Fondsgesellschaft führen und im Ergebnis 

einen Totalverlust der Vermögensanlage des Anlegers inkl. Agio 

zur Folge haben.

Rückabwicklungsrisiko

Wenn die tatsächliche Summe der von Anlegern gezeichneten 

Beträge bis zum Ende der Platzierungsphase nicht das gesell-

schaftsvertraglich vorgesehene Mindestrealisierungsvolumen 

von 1.000.000 Euro erreicht, so sind die Beteiligungen der An-

leger nach Maßgabe des Gesellschaftsvertrages der Fonds-

gesellschaft rückabzuwickeln. 

In diesem Fall hat die Fondsgesellschaft den Anlegern die von 

ihnen geleisteten Einlagen nebst Agio zurückzuzahlen. Es besteht 

damit das Risiko, dass das von den Anlegern für die Vermögens-

anlage eingesetzte Kapital bis zum Ende der Platzierungsphase 

gebunden ist, aber keine Erträge erwirtschaftet. 

Es besteht in diesem Fall ferner das Risiko, dass die Fonds-

gesellschaft nicht über ausreichende Mittel verfügt, um ihren 

Verpflichtungen zur Rückzahlung der von den Anlegern ge-

leisteten Einlagen nebst Agio vollumfänglich oder fristgerecht 

nachzukommen, z. B. weil die geschäftsführende Kommanditistin 

ihrer für den Fall der Nichterreichung des Mindestrealisierungs-

volumens in § 24 Ziffer 3 des Gesellschaftsvertrages enthaltenen 

Verpflichtung, der Fondsgesellschaft Mittel im dort geregelten 

Umfang zur Verfügung zu stellen, nicht oder nur teilweise und/

oder verspätet nachkommt oder nachkommen kann. 

Die auf das Mittelverwendungskonto eingezahlten Beträge 

könnten aufgrund von Pfändungsmaßnahmen von Gläubigern 

der Fondsgesellschaft blockiert werden und nicht ausgezahlt 

werden können. 

All dies kann dazu führen, dass die Anleger ihre geleisteten Ein-

zahlungen möglicherweise nicht oder nicht vollumfänglich und/

oder nur mit erheblicher Verzögerung zurückerhalten.

Mittelverwendungskontrolle

Die Fondsgesellschaft hat mit einer Wirtschaftsprüfungsgesell-

schaft einen Vertrag über die formale Kontrolle der erstmaligen 

Verwendung des Emissionskapitals geschlossen. Die Mittelver-

wendungskontrolle beschränkt sich ausschließlich darauf, ob 

bestimmte Voraussetzungen formal vorliegen. Eine Prüfung hin-

sichtlich der wirtschaftlichen und rechtlichen Konzeption des Be-

teiligungsangebots, der Bonität der Beteiligten und der Personen, 
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Unternehmen und Vertragspartner und dergleichen findet hin-

gegen nicht statt. Die entsprechenden Risiken werden daher 

nicht durch die Kontrolle verringert. Der Mittelverwendungs-

kontrolle unterliegt ferner nicht die Verwendung der als OPD-

Darlehen an die OPD ausgekehrten Mittel durch die Darlehens-

nehmerin. Die Risiken einer nicht vertragsgerechten und/oder 

nicht sinnvollen oder nicht rentablen Darlehensverwendung 

werden daher durch die Mittelverwendungskontrolle nicht aus-

geschlossen. Dies kann zu geringeren oder ausbleibenden Aus-

zahlungen an die Anleger führen und im Ergebnis einen Total-

verlust der Vermögensanlage inkl. Agio zur Folge haben.

Eingeschränkte Informations-, Kontroll- und Mitwirkungs-

rechte

Der Anleger hat bei der Fondsgesellschaft nur eingeschränkte 

Mitwirkungs- und Mitspracherechte, insbesondere stehen ihm 

keine Weisungsrechte hinsichtlich der laufenden Geschäfts-

führung oder Widerspruchsrechte zu. Ferner verfügt der Anleger 

auf der Ebene der Fondsgesellschaft nur über eingeschränkte 

Informations- und Kontrollrechte, deren Wahrnehmung zudem 

zu Kosten für den Anleger führen kann. Im Hinblick auf die Dar-

lehensnehmerin stehen dem Anleger grundsätzlich keinerlei 

Informations-, Kontroll- und Mitwirkungsrechte zu. Dies kann 

dazu führen, dass die Anleger über die wirtschaftliche Lage der 

Fondsgesellschaft und der Darlehensnehmerin sowie deren 

jeweilige Aktivitäten nur eingeschränkt informiert sind und einen 

möglichen Wertverlust ihrer Beteiligung nicht oder nicht recht-

zeitig bemerken und keine Gegenmaßnahmen ergreifen können.

Der einzelne Anleger befindet sich bei der Willensbildung der 

Fondsgesellschaft regelmäßig in der Minderheit und kann da-

durch seine persönlichen Interessen nicht durchsetzen. Die 

Wahrnehmung der Mitwirkungsrechte bei der Fondsgesellschaft 

kann auch dadurch beeinträchtigt werden, dass Gesellschafter-

versammlungen als Präsenzversammlungen nicht oder nicht re-

gelmäßig stattfinden und die Anleger sich persönlich nicht ken-

nen. Diese Situation erschwert die Bildung von Mehrheiten zur 

Durchsetzung von Anlegerinteressen. Insbesondere bei geringer 

Beteiligung der Anleger an Abstimmungen besteht zudem das 

Risiko, dass einzelne oder mehrere Gesellschafter einen beherr-

schenden Einfluss auf die Entscheidungen der Gesellschafterver-

sammlung erlangen. Dies kann zur Folge haben, dass Beschlüsse 

herbeigeführt werden, die nicht im Interesse des Anlegers liegen.

Ferner treten die Anleger der Fondsgesellschaft nicht unmittel-

bar als Kommanditisten, sondern mittelbar als Treugeber über 

die Treuhänderin bei. Auch im Fall einer Umwandlung ihrer Be-

teiligung in eine unmittelbare Beteiligung als Direktkommanditist 

besteht das mit der Treuhänderin auf der Grundlage des Treu-

handvertrags bestehende Treuhandverhältnis als Verwaltungs-

treuhand fort.   Durch diese Konstruktion sind die Anleger bei 

der Wahrnehmung ihrer Mitgliedschafts- und Kontrollrechte zu-

sätzlich dem Risiko der vertrags- und/oder erwartungsgemäßen 

Pflichtenerfüllung seitens der Treuhänderin ausgesetzt. Dies 

betrifft insbesondere die weisungsgemäße Wahrnehmung der 

Anlegerinteressen in der Fondsgesellschaft, sodass einzelne An-

leger seine Interessen nicht durchsetzen kann. Aufgrund der im 

Treuhandvertrag vorgesehenen Haftungsbeschränkungen be-

steht für den Anleger ferner das Risiko, dass er im Fall von Ver-

tragsverletzungen keinen Ersatzanspruch haben könnte. Dies 

kann im Ergebnis zu einem Totalverlust der Vermögensanlage 

inkl. Agio führen.

Rücknahme von Anteilen

Sollte die Fondsgesellschaft zur Rücknahme von Gesellschaftsan-

teilen verpflichtet sein, z. B. infolge wirksamer Kündigungen oder 

sonstiger Anspruchserhebungen von Anlegern, und kann sie die-

se Ansprüche nicht aus der vorhandenen Liquidität erfüllen, so 

ist möglicherweise die Aufnahme einer Fremdfinanzierung oder 

die Liquidation der Fondsgesellschaft erforderlich. Dies kann zu 

einer Reduzierung oder zum gänzlichen Ausfall von Auszahlun-

gen an Anleger und zu einem Wertverlust der Beteiligung inkl. 

Agio bis hin zum Totalverlust führen.

Keine Einlagensicherung

Die Vermögensanlage unterliegt keiner Einlagensicherung. Im 

Fall einer negativen Geschäftsentwicklung und/oder der Insol-

venz der Fondsgesellschaft besteht das Risiko, dass die prog-

nostizierten Auszahlungen nicht bzw. nicht in der vorgesehenen 

Höhe gezahlt werden können und die Einlage des Anlegers inkl. 

Agio verloren geht. 
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SONSTIGE ALLGEMEINE RISIKEN

Kostenrisiko

Es besteht das Risiko, dass bei der Fondsgesellschaft, der OPD 

und/oder den Projektgesellschaften höhere Kosten anfallen als 

geplant, sei es aufgrund von Schätzungsungenauigkeiten, des 

Eintritts sonstiger in diesem Kapitel genannten Risiken oder auf-

grund unvorhergesehener Kostenpositionen. Dies kann zu gerin-

geren oder ausbleibenden Auszahlungen an die Anleger führen.

Liquidität und Auszahlungen

Die Liquidität der Fondsgesellschaft wird maßgeblich von den 

Liquiditätsrückflüssen aus dem OPD-Darlehen bestimmt. Daher 

besteht insbesondere bei nicht rechtzeitiger und/oder nicht 

vollständiger Leistung des Kapitaldienstes durch die Darlehens-

nehmerin oder bei höheren als geplanten Kosten das Risiko, dass 

Auszahlungen der Fondsgesellschaft an die Anleger möglicher-

weise nur später und/oder, in geringerem Umfang als geplant 

oder sogar gar nicht erfolgen können. Die Fondsgesellschaft 

könnte bei fehlender Liquidität zahlungsunfähig werden, was 

ihre Insolvenz und einen Totalverlust der Vermögensanlage inkl. 

Agio für den Anleger zur Folge haben kann. 

Entsprechende Risiken bestehen auf der Ebene der OPD und der 

Projektgesellschaften. Wenn diese nicht über hinreichende Liqui-

dität verfügen, die an die OPD ausgezahlt werden kann, z. B. als 

Zins oder Dividende, so wirkt sich dies entsprechend negativ auf 

die Liquidität der OPD und damit für den Anlager negativ auf die 

Vermögensanlage aus. All dies kann für Anleger zum Ausfall von 

Auszahlungen und zum Totalverlust der Vermögensanlage inkl. 

Agio führen.

Vertragserfüllungs- und sonstige Vertragsrisiken

Es besteht das Risiko, dass Geschäftspartner der Fondsgesell-

schaft, insbesondere die OPD, ihren vertraglichen Verpflichtun-

gen gewollt oder ungewollt ganz oder teilweise nicht oder nicht 

rechtzeitig nachkommen und/oder vorhandene Kündigungs-

möglichkeiten ausüben. Auch deliktische Handlungen von Ver-

tragspartnern können nicht ausgeschlossen werden. Ebenso 

können Vertragspartner insolvent werden, sodass Ansprüche 

gegen diese nicht werthaltig sind. Diesbezügliche Fehleinschät-

zungen wie auch der unerwartete Eintritt nachteiliger Verände-

rungen können nicht ausgeschlossen werden. 

All dies kann zu niedrigeren Einnahmen und/oder höheren Auf-

wendungen der Fondsgesellschaft führen (z. B. zur Anspruchs-

verfolgung und/oder wenn ausbleibende Leistungen anderwei-

tig vertraglich vereinbart werden müssen). Umgekehrt besteht 

auch das Risiko, dass die Fondsgesellschaft ihrerseits vertragliche 

Pflichten verletzt und dadurch vertragliche Gegenleistungen 

nicht plangemäß erbracht und/oder Schadenersatzansprüche 

gegen die Fondsgesellschaft begründet werden. All dies kann zu 

geringeren, verspäteten und/oder ganz ausbleibenden Auszah-

lungen an die Anleger und ein Totalverlust der Vermögensanlage 

inkl. Agio führen.

Es besteht auch das Risiko, dass ein ggf. eingetretener Schaden 

nicht oder nicht vollständig ersetzt werden kann, weil die zugrun-

de liegenden Verträge Haftungsbeschränkungen und verkürzte 

Verjährungsfristen vorsehen. Es ist ferner nicht auszuschließen, 

dass es zu Streitigkeiten bei der Auslegung von vertraglichen Ver-

einbarungen kommt, welche gerichtlich geklärt werden müssen. 

Derartige gerichtliche Auseinandersetzungen können langwie-

rig sein und erhebliche Kosten verursachen; ein negativer Aus-

gang eines Rechtsstreits ist möglich. Schließlich ist auch möglich, 

dass geschlossene Verträge ganz oder teilweise unwirksam, lü-

ckenhaft, fehlerhaft und/oder nachteilig sind. Möglich ist auch, 

dass durch fehlerhafte Verträge unvorhergesehene Ansprüche 

erfüllt werden müssen. All dies hätte negative Auswirkungen auf 

die Auszahlungen an die Anleger und könnte damit letztlich zum 

Totalverlust der Vermögensanlage inkl. Agio führen. 

Die vorstehenden Risiken betreffen sowohl bereits geschlossene 

als auch zukünftige Vereinbarungen. Die genannten Risiken 

bestehen ferner nicht nur im Hinblick auf Verträge und Ge-

schäftspartner der Fondsgesellschaft, sondern auch im Hinblick 

auf Verträge und Geschäftspartner der OPD und der Projekt-

gesellschaften. Negative Rentabilitäts-, Liquiditäts- und Kosten-

wirkungen auf deren jeweiliger Ebene können letztlich die 

Bedienung und Rückzahlung des OPD-Darlehens gefährden. 

Dies kann zu geringeren oder ausbleibenden Auszahlungen an 

die Anleger führen und im Ergebnis einen Totalverlust der Ver-

mögensanlage inkl. Agio zur Folge haben.
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Managementrisiken

Der Erfolg der Fondsgesellschaft, der Darlehensnehmerin, der 

Projektgesellschaften und der Immobilieninvestitionen hängt 

wesentlich von den Fähigkeiten des jeweiligen Managements, 

der Qualität der externen Berater und der jeweiligen Vertrags-

partner ab. Es besteht das Risiko, dass die jeweiligen Akteure 

eventuell entstehende Risiken oder Schwierigkeiten nicht, nicht 

frühzeitig und/oder nicht hinreichend erkennen, unzutreffend 

beurteilen oder nicht bzw. in ungeeigneter Form begegnen. 

Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund, dass es sich bei den 

Unternehmen der One Group, insbesondere der Anbieterin und 

der OPD, um junge Unternehmen mit begrenzten unternehme-

rischen Erfahrungen auf ihren jeweiligen Geschäftsbereichen 

handelt. Weiter besteht das Risiko sonstiger Fehlentscheidungen 

oder Management- und Beratungsfehler sowie der Verletzung 

diesbezüglicher Sorgfaltspflichten. Dies kann zu einer Reduzie-

rung oder zu einem Ausfall der Auszahlungen an die Anleger und 

zu einem Totalverlust der Vermögensanlage inkl. Agio führen.

Schlüsselpersonenrisiko

Die Entwicklung der Fondsgesellschaft, der OPD und der Projekt-

gesellschaften hängen in erheblichem Maße von den Fähig-

keiten des zuständigen Managements und der Qualität der be-

auftragten Vertragspartner ab. Es besteht das Risiko, dass für 

die Fondsgesellschaft, die OPD, die Projektgesellschaften und/

oder ihre jeweiligen Vertragspartner (z. B. Generalunternehmer, 

Projektcontroller gibbins® european architects) maßgebliche 

Schlüsselpersonen und/oder Vertragspartner insgesamt aus-

fallen. Dies kann insbesondere zusätzliche Kosten, z. B. für einen 

adäquaten Ersatz und dessen Suche, und erhöhte Management-

risiken zur Folge haben und die Vermögensanlage des Anlegers 

nachteilig beeinflussen, durch Ausfall oder Reduzierung der Aus-

zahlungen.

Interessenkonflikte

Zwischen den an der Fondsgesellschaft, der Darlehensnehmerin, 

den Projektgesellschaften und sonstigen Unternehmen der One 

Group und deren jeweiligen Vertragspartnern sowie sonstigen 

Beteiligten der Investmentstruktur unmittelbar und mittel-

bar beteiligten natürlichen Personen und Gesellschaften sowie 

deren Aufsichts- und Geschäftsführungsorganen bestehen zahl-

reiche kapitalmäßige, organisatorische und persönliche Ver-

flechtungen. Die entsprechenden Personen und Gesellschaften 

sind ferner nicht nur innerhalb der Investmentstruktur, sondern 

darüber hinaus innerhalb und/oder außerhalb der One Group 

auch anderweitig geschäftlich tätig. Dies betrifft insbesondere 

die Herren Thomas Ermel, Lahcen Knapp und Felix Ermel, 

die nicht nur wesentliche Gesellschafter der One Group sind, 

sondern innerhalb der One Group eine Vielzahl von Funktionen 

und Vertretungsaufgaben wahrnehmen, insbesondere auch 

bei Vertragspartnern der Fondsgesellschaft. So ist Herr Thomas 

Ermel nicht nur einziges Mitglied der Geschäftsführung der 

Fondsgesellschaft, sondern u. a. auch Mitglied der Geschäfts-

führung der One Group GmbH und der Darlehensnehmerin One 

Project Development GmbH. Ferner entwickelt die Darlehens-

nehmerin Immobilien auch selbst oder mittelbar auch für andere 

Unternehmen der One Group oder für Dritte. Zudem realisiert die 

One Group vergleichbare Immobilieninvestitionen möglicher-

weise auch außerhalb der vorliegenden Investmentstruktur, z. B. 

auch über andere Fondsvehikel. Durch all diese Verflechtungen, 

Geschäftsaktivitäten, Funktionen und Tätigkeiten innerhalb 

und außerhalb der Investmentstruktur können sich Interessen-

kollisionen ergeben, die sich zulasten der Fondsgesellschaft, der 

Darlehensnehmerin und deren Projektgesellschaften auswirken 

können. Es ist nicht auszuschließen, dass sich wirtschaftliche 

Risiken aus etwaigen anderweitigen Bereichen und/oder Tätig-

keiten nachteilig auch auf die vorliegende Investition auswirken, 

z. B. im Fall der Insolvenz eines Beteiligten. Insbesondere besteht 

das Risiko, dass aufgrund von Interessenkonflikten Management-

entscheidungen getroffen werden, die sich nachteilig auf die Ver-

mögensanlage auswirken, sowie dass die handelnden Personen 

eigene Interessen, Interessen der Vertragspartner und/oder 

Interessen von anderen Beteiligten in den Vordergrund stellen 

und im Gegenzug die Interessen der Fondsgesellschaft, der 

Darlehensnehmerin oder ihrer Projektgesellschaften nicht oder 

nicht hinreichend verfolgen und/oder durchsetzen (z. B. im Falle 

einer für die Emittentin nachteiligen Zuordnung von Investment-

möglichkeiten). All dies kann sich erheblich nachteilig auf den 

Erfolg und die Bonität der Darlehensnehmerin und damit auch 

das Ergebnis der Fondsgesellschaft auswirken und zu einer ent-

sprechenden Gefährdung der Vermögensanlage inkl. Agio des 

Anlegers bis hin zum Totalverlust führen.
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Strafbare Handlungen und Bußgelder

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass gegen oder bei der 

Fondsgesellschaft und/oder Darlehensnehmerin Ordnungswid-

rigkeiten oder gar strafbare Handlungen (z. B. Untreuehandlun-

gen) begangen werden, die u. a. zu Vermögenseinbußen führen 

können. Dies kann für den Anleger zu einem teilweisen oder voll-

ständigen Verlust der Vermögensanlage inkl. Agio führen.

FREMDFINANZIERUNG DER BETEILIGUNG

Die Anbieterin rät von einer Fremdfinanzierung der Beteiligung 

des Anlegers ausdrücklich ab. Sollte ein Anleger für seine Betei-

ligung an der Fondsgesellschaft dennoch ganz oder teilweise 

durch eine Anteilsfinanzierung finanzieren (beispielsweise die 

Aufnahme eines persönlichen Darlehens), so erhöhen sich hier-

durch die ihn betreffenden Risiken. 

Zins- und Tilgungsleistungen für die Anteilsfinanzierung sind 

über deren gesamte Laufzeit vom Anleger zu erbringen, und 

zwar auch dann, wenn die geplanten Auszahlungen der Fonds-

gesellschaft nur teilweise, nur verzögert oder gar nicht erfolgen. 

Es besteht mithin das Risiko, dass der Anleger die Zinsen für die 

Anteilsfinanzierung und deren Rückzahlung über die gesamte 

Laufzeit vollständig aus eigenen Mitteln zurückführen können 

muss. Die Fremdfinanzierung ist auch im Fall eines Totalverlustes 

der Vermögensanlage weiter zu bedienen. Eine Fremdfinanzie-

rung erhöht somit das Risiko, dass für einen Anleger ein Verlust 

entsteht oder erhöht wird. Bei vorzeitiger Ablösung einer Fremd-

finanzierung kann sich das Ergebnis eines Anlegers durch etwa 

zu leistende Vorfälligkeitsentschädigungen verschlechtern. So-

fern der Anleger nicht mehr in der Lage ist, seine persönlichen 

Zins- und Tilgungsleistungen aufzubringen, kann dies zur Kün-

digung und Fälligstellung der entsprechenden Darlehen und zur 

Verwertung der Fondsbeteiligung mit einem erheblichen Wert-

verlust führen. Darüber hinaus ist nicht auszuschließen, dass der 

Darlehensgeber auch die Verwertung des übrigen persönlichen 

Vermögens anstrebt. Neben dem Totalverlust der Einlage inkl. 

Agio besteht dann zusätzlich das Risiko einer Privatinsolvenz.

LAUFZEIT, FUNGIBILITÄT DER BETEILIGUNG, AUSSCHEIDEN/

AUSSCHLUSS

Die Laufzeit der Fondsgesellschaft endet plangemäß drei Jahre 

nach dem Schließungstermin (geplant am 31.03.2014). Der 

Schließungstermin kann jedoch maximal bis zum 31.12.2014 

verschoben werden. Ferner ist die geschäftsführende 

Kommanditistin berechtigt, die Laufzeit um bis zu ein Jahr auf 

vier Jahre (ab dem ggf. verschobenen Schließungstermin) zu 

verlängern. Hierdurch kann es zu einer entsprechend längeren 

Kapitalbindung für den Anleger kommen. Ferner besteht das 

Risiko, dass sich die Liquidation der Fondsgesellschaft nach dem 

Ende ihrer Laufzeit über einen längeren Zeitraum streckt, z. B. weil 

die Abwicklung bestehender Verträge kurzfristig nicht möglich 

ist. Dies würde ebenfalls zu einer verlängerten Kapitalbindung 

für die Anleger und zur Verzögerung von Auszahlungen führen.

Eine ordentliche Kündigung des Beteiligungsverhältnisses und 

des Treuhandvertrags ist nicht möglich. Ein vorzeitiges Ausschei-

den aus der Fondsgesellschaft kann daher grundsätzlich nur über 

den Verkauf der Beteiligung erfolgen. Für den Verkauf von Betei-

ligungen an der Fondsgesellschaft besteht jedoch kein geregel-

ter Markt. Darüber hinaus bedarf die Übertragung der Zustim-

mung der geschäftsführenden Kommanditistin. Es besteht daher 

das Risiko, dass eine Beteiligungsveräußerung gar nicht oder nur 

mit erheblicher Verzögerung und nur mit einem Wertabschlag 

möglich ist. Veräußerungen und Übertragungen können zudem 

steuerliche und/oder haftungsrechtliche Auswirkungen haben. 

Es besteht daher das Risiko, dass der Anleger auch im Fall einer 

Veräußerung seiner Beteiligung nicht seinen Kapitaleinsatz als 

Verkaufspreis erzielen kann und/oder der Veräußerungspreis 

nicht ausreicht, um eine eventuell vorgenommene persönliche 

Fremdfinanzierung zu tilgen bzw. eventuelle Steuerzahlungen zu 

leisten. 

Im Übrigen kommt ein Ausscheiden aus der Fondsgesellschaft 

grundsätzlich nur im Fall einer eigenen Kündigung aus 

wichtigem Grund oder dann in Betracht, wenn der Anleger nach 

Maßgabe der Regelungen des Gesellschaftsvertrags, z. B. aus 

wichtigem Grund, aus der Gesellschaft ausgeschlossen wird. Der 

ausscheidende Gesellschafter trägt in diesem Fall das Risiko, dass 

eine ihm zustehende Abfindung von der Fondsgesellschaft nicht, 
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nicht in voller Höhe oder nicht fristgerecht gezahlt wird. Die Ab-

findung kann ferner geringer ausfallen als der Verkehrswert der 

Beteiligung. Schließlich können für den Anleger im Zusammen-

hang mit dem Ausscheiden Kosten entstehen (z. B. die Kosten 

für die Aufstellung der Auseinandersetzungsbilanz), die die Ab-

findung schmälern, gänzlich aufzehren oder sogar übersteigen 

kann, sodass zusätzlich das sonstige persönliche Vermögen 

des Anlegers belastet sein könnte. Auch im Fall einer außer-

ordentlichen Kündigung bzw. vorzeitigen Beendigung des Treu-

handvertrags zwischen einem Anleger und der Treuhänderin 

bestehen für den Anleger die vorgenannten Risiken. Für die 

verbleibenden Gesellschafter besteht insbesondere bei außer-

ordentlichen Kündigungen das Risiko, dass ausscheidende Ge-

sellschafter Maßnahmen gegen die Fondsgesellschaft einleiten, 

die Auswirkungen auf die Finanz-, Vermögens- und Ertragslage 

der Fondsgesellschaft haben werden. Dies kann ausbleibende 

oder verminderte Auszahlungen an die Anleger zur Folge haben, 

bis hin zum Totalverlust inkl. Agio.

SONSTIGE RECHTLICHE RISIKEN

Gesellschafterhaftung 

Die Haftung des Anlegers ist im Außenverhältnis grundsätzlich 

bis zur Höhe seiner in das Handelsregister eingetragenen Haft-

summe in Höhe von 1 % seiner Pflichteinlage begrenzt. Die 

persönliche Haftung des einzelnen Anlegers kann jedoch im 

Außenverhältnis gemäß § 172 Abs. 4 HGB aufgrund von Ent-

nahmen, Rück- oder Auszahlungen bis zur Höhe der im Handels-

register eingetragenen Haftsumme wieder aufleben. 

Auch nach seinem Ausscheiden aus der Fondsgesellschaft haftet 

ein Kommanditist gemäß § 161 Abs. 2 HGB in Verbindung mit 

§ 161 Abs. 1 HGB noch bis zu fünf Jahre nach Eintragung des 

Ausscheidens im Handelsregister in Höhe seiner jeweiligen 

Haftsumme für bis dahin begründete Verbindlichkeiten der 

Fondsgesellschaft. Auch bei Auflösung der Fondsgesellschaft 

lebt die Haftung des Anlegers grundsätzlich bis zur Höhe seiner 

Haftsumme wieder auf. Eine noch weitergehende Haftung der 

Anleger nach den §§ 30ff. GmbHG bis maximal zur Höhe der 

empfangenen Auszahlungen ist möglich, wenn Auszahlungen 

unter Verstoß gegen die gesetzlichen Eigenkapitalerhaltungs-

vorschriften der §§ 30 ff. GmbHG erfolgt sind. Eine persönliche 

Haftung trifft den Anleger zudem in Fällen, in denen er Pflichten 

aus dem Gesellschaftsvertrag und/oder dem Treuhand- und 

Verwaltungsvertrag verletzt, insbesondere bei nicht oder nicht 

rechtzeitiger Einzahlung seiner Einlage zuzüglich Agio. 

Die vorstehenden Haftungsrisiken sind für die unmittelbar als 

Kommanditisten und die mittelbar über die Treuhänderin an der 

Fondsgesellschaft beteiligten Anleger wirtschaftlich identisch, 

da Treugeber die Treuhänderin von allen Kosten und Auf-

wendungen, die aus der Beteiligung des Treugebers resultieren, 

freizustellen haben. Die entsprechenden Haftungsrisiken treffen 

also wirtschaftlich auch in diesem Fall den Anleger, insbesondere 

kann der Anleger in diesem Fall zu Zahlungen an die Treu-

händerin verpflichtet sein.

Änderung der rechtlichen Rahmenbedingungen/

Regulierung 

Gesetze, Rechtsprechung und/oder Verwaltungsvorschriften 

können sich während der Laufzeit der Fondsgesellschaft ändern. 

Derartige Änderungen können zu zusätzliche Kosten und ander-

weitige nachteilige Auswirkungen auf die Fondsgesellschaft und 

die Vermögensanlage des Anlegers haben. 

Auf europäischer Ebene ist am 21.07.2011 die sogenannte 

AIFM-Richtlinie in Kraft getreten, die bis zum 22.07.2013 in 

nationales Recht umzusetzen ist. Zwischenzeitlich liegt insoweit 

ein Gesetzesentwurf zur Umsetzung vor (Kapitalanlagengesetz-

buch-Entwurf ), der weitreichende Regulierungen enthält, welche 

Investmentvermögen (z. B. geschlossene Fonds), deren Vertrieb 

und deren Verwaltung betreffen. Es besteht die Möglichkeit, 

dass diese oder vergleichbare, möglicherweise auch noch weit-

reichendere Regelungen zukünftig auch für die vorliegenden 

Vermögensanlagen sowie deren Vertrieb und Verwaltung an-

wendbar sein könnten. Dies könnte insbesondere dann der 

Fall sein, wenn die Vermögensanlagen, die Fondsgesellschaft 

oder deren Vertrieb und Verwaltung unter den Anwendungs-

bereich des zukünftigen KAGB fallen und auf sie keine in den 

Regulierungen vorgesehenen Übergangsvorschriften anwend-

bar sind, welche befristet oder unbefristet Erleichterungen bzw. 

die Nichtanwendbarkeit von Vorschriften des KAGB vorsehen. 

Es besteht ferner auch die Möglichkeit, dass sich die geschäfts-
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führende Kommanditistin z. B. durch Stellung eines Erlaub-

nisantrags und/oder Registrierung nach den Regelungen des 

zukünftigen Kapitalanlagegesetzbuches den entsprechenden 

Regelungen freiwillig unterwirft. 

Daher besteht das Risiko, dass für die Einhaltung zukünftiger 

gesetzlicher Vorgaben, wie z. B. die Einrichtung einer Verwahr-

stelle und/oder die laufende Bewertung der Vermögenswerte 

der Fondsgesellschaft, zusätzliche Kosten und administrativer 

Aufwand in erheblichem Umfang anfallen. All dies kann sich 

nachteilig auf die Fondsgesellschaft und die Auszahlungen an 

die Anleger auswirken, bis hin zum Totalverlust der Vermögens-

anlage inkl. Agio. 

Der Komplementärin, der geschäftsführenden Kommanditisten 

und/oder der Treuhänderin können bisher nicht bestehende 

Pflichten und Auflagen auferlegt werden. Auch dies kann zusätz-

liche Kosten verursachen. Ferner kann dies, insbesondere wenn 

Rechtspflichten nicht oder nur unter unverhältnismäßigem Auf-

wand zur Genüge erfüllt werden können, dazu führen, dass Ver-

tragspartner ausgetauscht und z. B. eine neue geschäftsführende 

Kommanditistin und/oder Treuhänderin bestellt werden oder 

die Fondsgesellschaft umstrukturiert werden muss. Möglich ist 

auch, dass wesentliche Funktionen, z. B. die Geschäftsführung 

und das Management des Fonds verlagert werden müssen, was 

ebenfalls zu Kosten und darüber hinaus zu rechtlichen Unsicher-

heiten führen kann. All dies kann zu erheblichen Aufwendungen 

und Kosten führen und sich nachteilig auf die Fondsgesellschaft, 

die Vermögensanlage und die Auszahlungen an die Anleger aus-

wirken, bis hin zum Totalverlust der Vermögensanlage inkl. Agio.

Schließlich besteht das Risiko, dass sich die im Zusammenhang 

mit den Vermögensanlagen, der Fondsgesellschaft sowie ihrem 

Anlageobjekt getroffenen Regelungen und geschlossenen Ver-

träge infolge von Neuregulierungen als rechtlich und/oder 

faktisch als unwirksam, unzulässig und/oder undurchführbar er-

weisen und der Gesellschaftszweck der Fondsgesellschaft nicht 

erreicht werden kann, was beispielsweise dazu führen kann, dass 

die Fondsgesellschaft vorzeitig liquidiert werden muss. Derartige 

Entwicklungen können die Auszahlungen an die Anleger und 

die Vermögensanlage des Anlegers insgesamt gefährden, bis hin 

zum Totalverlust.

Behördliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Es besteht das Risiko, dass Geschäfte der Fondsgesellschaft, OPD 

oder der Projektgesellschaften nach Auffassung von Behörden 

und Verwaltungsgerichten Tätigkeiten darstellen, die unter ei-

nem gesetzlichen Erlaubnisvorbehalt, wie z. B. der Erlaubnis nach 

§ 32 Kreditwesengesetz (KWG) oder § 34c oder § 34f n. F. Gewer-

beordnung (GewO), stehen. Es kann daher nicht ausgeschlossen 

werden, dass die zuständigen Behörden eine Erlaubnispflicht 

bejahen und Verwaltungsmaßnahmen treffen, die die Geschäfts-

tätigkeit der Fondsgesellschaft, der Darlehensnehmerin oder der 

Projektgesellschaften zeitweise oder dauerhaft erschweren oder 

unmöglich machen. 

Dies könnte dazu führen, dass der Gesellschaftszweck der Fonds-

gesellschaft nicht erreicht werden kann. Derartige Entwicklun-

gen können die Auszahlungen an die Anleger und die Vermö-

gensanlage inkl. Agio insgesamt gefährden. 

STEUERLICHE RISIKEN

Risiko von Steuerrechtsänderungen, steuerlicher Vorbehalt

Die Konzeption des Beteiligungsangebots und die Ausführun-

gen in diesem Prospekt basieren auf den derzeit gültigen recht-

lichen und steuerlichen Gesetzen, der derzeitigen Praxis der 

Finanzverwaltung, der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs 

und der Finanzgerichte. Künftige Änderungen der Gesetze (z. B. 

eine Erhöhung der Steuersätze), der Rechtsprechung und/oder 

der Auffassung der Finanzverwaltung können sich nachteilig auf 

die steuerliche Situation der Anleger und/oder der Fondsgesell-

schaft, der Darlehensnehmerin, der Projektgesellschaften und 

ihrer jeweiligen Vertragspartner auswirken. Es könnte zu neuen 

Formen der Besteuerung und/oder zu rückwirkenden Änderun-

gen der Steuergesetze oder der Verwaltungspraxis kommen, die 

sich nachteilig auf die Vermögensanlage des Anlegers auswirken. 

Würde beispielsweise die Darlehensnehmerin zukünftig bei der 

Auszahlung der Zinsen an die Fondsgesellschaft verpflichtet sein, 

Kapitalertragsteuern einzubehalten, so würde dies die Liquidität 

der Fondsgesellschaft und deren Auszahlungen an die Anleger 

negativ beeinflussen.

Die im Prospekt unterstellten steuerlichen Auswirkungen der an-
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gebotenen Beteiligung sind nicht durch eine verbindliche Aus-

kunft der Finanzverwaltung abgesichert. Über die steuerliche 

Anerkennung der Beteiligungsstruktur und deren Steuerfolgen, 

insbesondere die Festsetzung der Besteuerungsgrundlagen 

sowie über die endgültige Höhe der steuerlichen Ergebnisse und 

der Steuern wird abschließend erst im Rahmen der Veranlagung 

bzw. einer abschließenden steuerlichen Betriebsprüfung und/

oder ggf. in einem sich anschließenden gerichtlichen Verfahren 

entschieden. Es besteht für den Anleger das Risiko, dass es infolge 

einer abweichenden Beurteilung durch die Finanzverwaltung 

oder die Finanzgerichte zu einer höheren Steuerbelastung 

kommt, wobei auch steuerlich noch nicht endgültig veranlagte 

Veranlagungszeiträume rückwirkend geändert werden können. 

Festgesetzte Steuernachzahlungen wirken sich negativ auf die 

Liquidität aus. Ggf. sind auf die Steuernachzahlungen zusätz-

lich Zinsen in Höhe von 6 % p. a. zu entrichten. Ferner kann es 

darüber hinaus zu Mehraufwendungen kommen, z. B. in Gestalt 

von Beratungs- und Rechtsverfolgungskosten. All dies kann 

das Ergebnis der Vermögensanlage negativ beeinflussen, und, 

soweit Steuern auf Anlegerebene betroffen sind, zu zusätzlichen 

finanziellen Belastungen und Liquiditätsabflüssen für den An-

leger führen.

Die prognostizierte steuerliche Belastung des Anlegers basiert 

auf der Annahme, dass die erzielten Zinserträge aus dem Dar-

lehen an die OPD der Abgeltungsteuer von 25 % zuzüglich 

des Solidaritätszuschlags von 5,5 % und ggf. der Kirchensteuer 

unterliegen werden. Sollten sich diese Steuersätze ändern oder 

die Regelungen zur Abgeltungsteuer geändert werden, könnte 

sich dies negativ auf das Anlageergebnis der Beteiligung des An-

legers auswirken und im Ergebnis zu einen Totalverlust der Ver-

mögensanlage inkl. Agio führen.

Steuerlast unabhängig vom Liquiditätszufluss, kein Abzug 

von Werbungskosten 

Aufgrund der steuerlichen Transparenz der Fondsgesellschaft 

werden deren Einkünfte den Anlegern laufend zugerechnet und 

sind vom Anleger zu versteuern, und zwar unabhängig davon, 

ob der Anleger entsprechende Auszahlungen von der Fonds-

gesellschaft erhält, aus denen er die entsprechende Steuerlast 

begleichen kann. Es besteht mithin das Risiko, dass der Anleger 

Steuerzahlungen auf ihm zugerechnete Einkünfte der Fondsge-

sellschaft teilweise oder vollständig aus sonstigen eigenen Mit-

teln leisten muss, was zu einer Zahlungsunfähigkeit des Anlegers 

führen kann.

Bei der Ermittlung der steuerpflichtigen Einkünfte aus der 

Vermögensanlage ist ein tatsächlicher Abzug von Werbungs-

kosten nach § 20 Abs. 9 EStG ausgeschlossen. Dies gilt sowohl 

für Werbungskosten auf der Ebene der Fondsgesellschaft als 

auch für Sonderwerbungskosten des Anlegers, z. B. individuelle 

Steuerberatungskosten oder Fremdkapitalzinsen aus einer 

Fremdfinanzierung des Beteiligungserwerbs. Dies führt dazu, 

dass die Steuerbemessungsgrundlage höher ist als die der 

Fondsgesellschaft tatsächlich zur Verfügung stehende Liquidität. 

Hierdurch verstärkt sich das vorstehende Risiko. Es besteht ferner 

das Risiko, dass der Ertrag aus der Vermögensanlage bei den An-

legern durch erstmals anfallende und/oder gestiegene laufende 

Aufwendungen wie z. B. Steuerberatungskosten gemindert oder 

aufgezehrt wird, oder dass die Auszahlungen an den Anleger 

nicht ausreichen, um Steuerzahlungen und die übrigen Kosten 

des Anlegers zu begleichen.

Keine Verlustverrechnung

Etwaige Verluste, die bei einer möglichen Veräußerung der An-

teile an der Fondsgesellschaft entstehen, fallen unter die Be-

schränkung der Verlustverrechnung nach § 20 Abs. 6 EStG. Ver-

luste aus Kapitalvermögen dürfen beim Anleger ausschließlich 

mit Einkünften aus Kapitalvermögen verrechnet werden. Eine 

Verrechnung mit Einkünften aus anderen Einkunftsarten ist 

nicht zulässig. Nicht ausgeglichene Verluste aus Einkünften aus 

Kapitalvermögen mindern lediglich die Einkünfte aus Kapitalver-

mögen in Folgejahren.

Rückzahlung des Darlehens und Forderungsausfall

Sollte es zu einem Ausfall des OPD-Darlehens kommen, wäre ein 

solcher Forderungsausfall nach Ansicht der Finanzverwaltung 

steuerlich nicht zu berücksichtigen. Die Anschaffungs- und An-

schaffungsnebenkosten der Forderung wären dann einkommen-

steuerlich insoweit ohne Bedeutung, d. h., es würden bei dem 

Anleger keine mit anderen Einkünften aus Kapitalvermögen 

verrechenbaren Verluste entstehen. Bei einer Nachsteuerbe-

trachtung könnte der Verlust des Anlegers damit vorliegend 

höher ausfallen als bei anderen Beteiligungsmodellen.
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Risiken“ (z. B. Vertragserfüllungs- und sonstige Vertragsrisiken, 

Managementrisiken und Interessenkonflikte). Entsprechende 

anlagegefährdende Auswirkungen können sich ferner dann er-

geben, wenn prognosegefährdende Risiken in kumulierter Form 

oder extremer Ausprägung auftreten.

Eine Gefährdung des Privatvermögens des Anlegers über den 

Totalverlust hinaus (sogenannte anlegergefährdende Risiken) 

kann sich aus einer etwaigen „Fremdfinanzierung der Beteiligung 

des Anlegers“ aufgrund der „sonstigen rechtlichen Risiken“ 

(z. B. infolge einer Gesellschafterhaftung) und der „steuerlichen 

Risiken“ sowie ggf. unter dem Gesichtspunkt der „Laufzeit, 

Fungibilität der Beteiligung, Ausscheiden/Ausschluss“ ergeben.

Über die in diesem Kapitel (Seite 20 - 36) dargestellten 

Risiken hinaus sind der Anbieterin zum Zeitpunkt der Auf-

stellung des Verkaufsprospekts keine wesentlichen recht-

lichen oder tatsächlichen Risiken im Zusammenhang mit der 

angebotenen Vermögensanlage bekannt.

 

Die Darlehensrückzahlung wird nach Ansicht der Finanzver-

waltung einer Veräußerung gleichgestellt. Bei Anwendung des 

Bauherrenerlasses könnte es durch zu aktivierende Anschaffungs-

kosten zu einem Verlust bei der Darlehensrückzahlung kommen. 

Dieser fällt ebenfalls unter die Abzugsbeschränkung des § 20 

Abs. 6 EStG. Die Anwendung des Bauherrenerlasses durch die Fi-

nanzverwaltung ist nicht geklärt.

Erbschaft- und Schenkungsteuer

Bei einer Übertragung von Kommanditanteilen kann es zu einer 

Belastung mit Erbschaft- oder Schenkungsteuer kommen, wobei 

erbschaft- und schenkungsteuerliche Begünstigungen hierbei 

grundsätzlich nicht zur Anwendung kommen. Es besteht das 

Risiko, dass diese Belastung des Anlegers nicht durch die Erträge 

aus dem Beteiligungsangebot gedeckt werden kann und die Be-

lastung aus dem sonstigen Vermögen der betroffenen Personen 

zu bestreiten ist. 

Zusätzliche Risiken, die sich aus den individuellen Verhält-

nissen des Anlegers ergeben, können von der Anbieterin 

nicht eingeschätzt und dargestellt werden.

Risikoklassifizierung

Die in diesem Kapitel (Seite 20 - 36) dargestellten Risiken 

können sowohl einzeln als auch kumuliert auftreten und sich 

ggf. wechselseitig verstärken. Jedes einzelne der aufgeführten 

Risiken kann für sich allein dazu führen, dass sich die Liquiditäts- 

und Ertragslage der Fondsgesellschaft schlechter entwickelt als 

prognostiziert und dass Auszahlungen an die Anleger nicht, nur 

in geringerer Höhe und oder zu einem späteren Zeitpunkt als 

geplant erfolgen können (sogenannte prognosegefährdende 

Risiken). 

Bei Auftreten einiger der in diesem Kapitel aufgeführten 

Risiken kann davon auch die wirtschaftliche Substanz der Be-

teiligung inkl. Agio bis hin zu einem Totalverlust betroffen 

sein (sogenannte anlagegefährdende Risiken). Zu diesen 

Risiken zählen insbesondere die „speziellen Risiken im Zu-

sammenhang mit dem OPD-Darlehen“ (z. B. die speziellen 

Risiken der Immobilieninvestitionen), die „speziellen Risiken 

im Zusammenhang mit Fondsstruktur“ (beispielsweise. das 

Eigenkapitaleinwerbungsrisiko) und die „sonstigen allgemeinen 

Risiken der Vermögensanlage
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Investitionstätigkeit der One Project Development

Vorbemerkung

Anleger beteiligen sich mit ihrer Zeichnung an der ProReal 

Deutschland Fonds 3 GmbH & Co. KG (Fondsgesellschaft) und in-

vestieren auf diese Weise mittelbar auch in Projektentwicklungen 

und Immobilienprojekte der One Project Development. Die 

Fondsgesellschaft reicht die von den Anlegern eingezahlten 

Pflichteinlagen auf der Grundlage eines mit der One Project 

Development GmbH (One Project Development/OPD) bereits 

geschlossenen Darlehensvertrages (OPD-Darlehen) zum ganz 

überwiegenden Teil (96,2 % der Pflichteinlagen der Anleger) dar-

lehensweise an die One Project Development aus. Am Erfolg der 

Investitionen der One Project Development nimmt der Anleger 

im Ergebnis über Zinserträge teil, die die Fondsgesellschaft aus 

dem der One Project Development gewährten Darlehen erzielt.

Das OPD-Darlehen ist von der One Project Development laufend 

mit einem Zinssatz von 8,45 % p. a. zu verzinsen. Aus den ent-

sprechenden Zinserträgen leistet die Fondsgesellschaft ihrerseits 

laufende quartalsweise Auszahlungen an die Anleger in einer 

planmäßigen Höhe von 7,5 % p. a. bezogen auf die jeweilige 

Pflichteinlage (ohne Agio).

Die Investitionen der One Project Development konzentrieren 

sich planungsgemäß ausschließlich auf Projektentwicklungen 

und Immobilienprojekte, die einer klaren Investitionsstrategie 

und strengen Investitionskriterien unterliegen. Neben dem 

wirtschaftlichen Erfolg sollen die Investitionskriterien ein hohes 

Maß an Sicherheit gewährleisten.

Der deutsche Wohnungsmarkt 

ENTWICKLUNG DER WOHNRAUMNACHFRAGE

Wohnungsmärkte in Deutschland haben sich in den letzten 

Jahren deutlich verändert. Aktuell lassen sich zwei Trends beob-

achten, die Ausdruck der Nachfrageentwicklung sind: einerseits 

Leerstand und andererseits Wohnungsnot. Im Hinblick auf die 

nachhaltig gewinnbringende Investition in Wohnimmobilien-

projekte ist daher die richtige Standortauswahl entscheidend. 

Welche Wohnungsteilmärkte schrumpfen, welche entwickeln 

sich moderat, wo herrscht ein Angebotsmangel an Wohnraum 

und wo bieten sich daher optimale Investitionschancen? Diese 

Fragen gilt es zu beantworten.

Trend zur Metropole

Seit einigen Jahren ist die Bevölkerungszahl Deutschlands rück-

läufig. Mit einer deutlichen Trendwende ist aufgrund der stagnie-

renden Geburtenzahlen nicht zu rechnen. Für die Nachfrageseite 

nach Wohnraum sind deswegen unmittelbare und mittelbare 

Auswirkungen zu erwarten. Für viele Regionen ist bereits seit 

Längerem ein Bevölkerungsrückgang feststellbar, der sich in ho-

hen Leerstandsquoten zeigt. Andere Regionen erleben jedoch 

auch aktuell eine Zunahme der Bevölkerung und damit einher-

gehend eine steigende Nachfrage.

Diese stark unterschiedliche Entwicklung verlangt nach einer 

differenzierten Betrachtung. Nur Städte und Regionen mit einer 

hohen Lebensqualität und einem guten Arbeitsplatzangebot 

können mit einer Bevölkerungszunahme rechnen und sich somit 

als Gewinner des demografischen Wandels bezeichnen. Verlierer 

sind hingegen die peripheren ländlichen Räume und struktur-

schwache Regionen, die einen Verlust der jungen Bevölkerung 

zugunsten der Ballungszentren hinnehmen müssen. Die Ten-

denz zur Stadt ist eindeutig (siehe auch Abb. 1: „Entwicklung der 

Wohnflächennachfrage“).

Bereits heute besteht in vielen Ballungszentren nahezu eine 

Wohnungsnot. Das geringe Angebot deckt schon lange nicht 

mehr die Wohnraumnachfrage. In der Wohnungsmarktprog-

nose des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung 

(BBSR) wird davon ausgegangen, dass deutschlandweit bis 2025 

die Wohnungsnachfrage insgesamt weiter zunimmt. Zwischen 

2010 und 2025 soll die Wohnflächennachfrage um rund 6 % auf 

3,1 Mrd. Quadratmeter ansteigen. Auf Grundlage der Prognose 

beläuft sich der Neubaubedarf bis 2025 bundesweit auf etwa 

183.000 Wohneinheiten pro Jahr.
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Gleichzeitig zeigen die Ergebnisse der Prognose, dass die Nach-

frageentwicklung regional gespalten bleibt. Überdurchschnitt-

lich hohe Zuwächse bei der Wohn�ächennachfrage sind unter 

anderem in München, Hamburg und Berlin zu erkennen, also in 

den wirtschaftlich attraktiven Metropolregionen. Im Gegensatz 

dazu �nden sich Regionen mit negativer Entwicklung vor allem 

in den neuen Bundesländern sowie in Teilen Niedersachsens, in 

Nordhessen, im Ruhrgebiet und in Oberfranken. Festzustellen 

ist, dass sich schrumpfende Einwohnerzahlen und Wohnungs-

leerstand längst nicht mehr auf einzelne Regionen – auch nicht 

ausschließlich auf die neuen Bundesländer – beschränkt.

Die Spannweite der Nachfrageentwicklung reicht von einem Zu-

wachs um insgesamt 14 % in München bis hin zu einem Rück-

gang um knapp 10 % in Halle (Saale). Wirtschaftsdynamische 

Regionen weisen dabei eindeutig räumliche Schwerpunkte bei 

Bevölkerungs- und Haushaltswachstum und der zusätzlichen 

Wohnungsnachfrage auf.

Steigende Haushaltszahlen

Neben der Zahl der Einwohner hängt die zukünftige Wohnraum-

nachfrage insbesondere von der Entwicklung der Haushalts-

zahlen ab. Aufgrund der niedrigen Geburtenrate ist die Zahl der 

Kinder rückläu�g. Die Zahl der Erwachsenen – und nur dieser Per-

sonenkreis bildet Haushalte und fragt Wohnungen nach – wird 

noch weiter ansteigen. Dementsprechend sind Anzahl und Zu-

sammensetzung der Haushalte wesentliche Faktoren zur Bestim-

mung des Wohnungsbedarfs. 

In den letzten 40 Jahren zeigten sich zwei wesentliche Trends: Die 

Zahl der Haushalte stieg, bei gleichzeitiger Verringerung der Per-

sonenzahl je Haushalt kontinuierlich an. Während die Bevölke-

rung Deutschlands zwischen 1991 und 2009 um 1,9 % zunahm, 

erhöhte sich die Zahl der Haushalte im selben Zeitraum um 14 % 

auf 40,2 Mio. Selbst in Ostdeutschland, wo die Bevölkerung um 

8,8 % zurückging, wuchs die Anzahl der Haushalte seit der Wende 

um 10,4 %.

Während die Bevölkerungszahl in den nächsten Jahren sinkt, er-

reicht die Anzahl der Haushalte gemäß den Vorausberechnungen 

des Statistischen Bundesamtes im Jahr 2025 mit einer Gesamt-

menge von 41,14 Mio. (+2,3 % im Vergleich zu 2009) ihren 

Höhepunkt, bevor sie in den darauf folgenden fünf Jahren gering-

fügig auf 41,02 Mio. zurückgeht (siehe Abb. 2: „Entwicklung der 

Haushaltszahlen“, Seite 42). Damit gibt es 2030 aber immer noch 

2 % mehr Haushalte als 2009, obwohl die Bevölkerung um 6 % 

Abbildung 1: (Prognose)
Entwicklung der Wohn�ächennachfrage insgesamt 2010 bis 
2025 in %
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schrumpft. Allgemein kann somit in Deutschland bis 2025 mit 

einer stetig steigenden Nachfrage nach Wohnraum aufgrund 

höherer Haushaltszahlen ausgegangen werden.

Eine getrennte Betrachtung von Ost- und Westdeutschland ver-

deutlicht die regional stark unterschiedlichen Entwicklungen. 

Während bis 2030 die Haushaltszahlen im Osten um 10 % sin-

ken, sollen sie in den alten Flächenländern um 4 % anwachsen. 

Nach Bundesländern di�erenziert, werden die höchsten Anstie-

ge in Hamburg (+10 %), Bayern und Baden-Württemberg (jeweils 

+7 %) erwartet. Rückgänge von mehr als 10 % sollen bis 2030 

die Bundesländer Sachsen-Anhalt (-15 %) und Thüringen (-13 %) 

verzeichnen.

In einer regionalen Betrachtung werden wirtschaftlich und de-

mogra�sch stabile Regionen in Süddeutschland, im westlichen 

Niedersachsen und im Umland von Hamburg und Berlin bis 2025 

stark steigende Haushaltszahlen von über 10 % aufweisen. In den 

ländlichen Regionen, vornehmlich in Ostdeutschland, nehmen 

die Haushalte gegenüber 2007 hingegen um über 10 % ab.

In Bezug auf die Haushaltsgröße (siehe Abb. 3: „Entwicklung der 

Haushaltsstrukturen“) dominierten 2010 1-Personenhaushalte 

(40,1 %) gegenüber allen anderen Haushaltsgrößen. Ihr An-

teil nimmt bis 2030 stetig auf 43 % zu. Auch der Anteil von 

2-Personenhaushalte (2010: 34 %) an allen Haushalten steigt seit 

einigen Jahren kontinuierlich Dieser Trend wird sich auch zu-

künftig fortsetzten.

Aufgrund des höheren Anteils an Singlehaushalten vergrößert 

sich auch das absolute Wachstum der Haushaltszahl. Hauptver-

antwortlich dafür ist ein höherer Anteil an Senioren in der Be-

völkerung. Dieser Prozess der Singularisierung führt dazu, dass 

ältere Menschen aufgrund des Verlustes ihres Lebenspartners 

vermehrt allein leben. Aber auch Menschen in anderen Alters-

gruppen leben zunehmend allein. Scheidungen, Alleinerziehen-

de sowie junge Lebensweisen, die später als früher größere Haus-

halte bilden, führen zu einem Anstieg.
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Abbildung 3 (Prognose)
Entwicklung der Haushaltsstrukturen in % 
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Abbildung 2: (Prognose)
Entwicklung der Haushaltszahlen in Mio. (2010 - 2030)

Abbildung 3: (Prognose)
Entwicklung der Haushaltsstrukturen (2010-2030)
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Demgegenüber sinkt der Anteil der Haushalte mit drei und mehr 

Personen zwischen 2010 und 2030 voraussichtlich von 26 auf 

18 %.

Relativ stabil bleibt die Anzahl der Haushalte mit einer oder zwei 

Personen bis zum Alter von 45 Jahren bis 2030. Das Segment der 

Haushalte mit einer oder zwei Personen über 45 Jahren wächst 

deutlich um 25 % an. Da diese Altersgruppe hauptsächlich für 

den Eigentumserwerb verantwortlich ist, kann davon ausgegan-

gen werden, dass diese Haushaltsgruppe einen positiven E�ekt 

auf die Nachfrage am Wohnungsmarkt haben wird.

Ländliches Leerstandsrisiko steigt

Der erkennbare Trend zum urbanen Leben in den Ballungs-

räumen und die damit verbundene Verlagerung von Be-

völkerung in die Städte führen im Ergebnis zu einem Wandel 

und einer Verschiebung der Wohnraumnachfrage. Als aussage-

kräftiger Indikator für das veränderte Nachfrageverhalten dient 

die regionale Entwicklung des Leerstandsrisikos (siehe Abb. 4: 

„Entwicklung des Leerstandsrisiko“). 

Bundesweit betrug die Leerstandsquote Ende 2009 im Durch-

schnitt 3,7 %. Laut dem Empirica-Leerstandsindex �nden sich in 

den wirtschaftsstarken Regionen Westdeutschlands die niedrigs-

ten Leerstände. Hamburg als starker Wohnungsmarkt verfügt mit 

nur 1,4 % über die geringste Quote aller Bundesländer und re-

gistrierte zudem als einziges Bundesland im Westen eine weitere 

Abnahme des Leerstandes um 0,4 % im Vergleich zu 2005. Von 

den Flächenländern verzeichnen Bayern und Baden-Württem-

berg die niedrigsten Leerstände (2,1 bzw. 2,2 %), die jedoch in 

den letzten fünf Jahren leicht anstiegen (0,5 bzw. 1,0 %). 

Regional lassen sich sehr unterschiedliche Entwicklungen 

beobachten. Auch im wirtschaftlich starken Süden gibt es 

schrumpfende Regionen mit aufkommender Leerstands-

problematik. Das westdeutsche Bundesland mit dem höchsten 

Leerstand ist das Saarland mit etwa 4,3 %. Dort stieg der Leer-

stand mit einem Prozentpunkt im Vergleich zu 2005 deutlich an. 

In den anderen westdeutschen Bundesländern liegen die Leer-

standsquoten unterhalb des Bundesdurchschnitts, haben sich 

aber in den letzten fünf Jahren ebenfalls geringfügig nach oben 

entwickelt.

Niedrige Leerstandsquoten in A-Städten

Die wirtschaftlich stärksten deutschen Ballungszentren mit 

nationaler und internationaler Bedeutung, die in allen Segmenten 

große und funktionsfähige Märkte aufweisen, werden als A-Städte 

bezeichnet. Insgesamt weisen diese Regionen sehr niedrige 

Leerstandsquoten unterhalb des Bundesdurchschnitts auf und 

spiegeln die steigende Nachfrageentwicklung nach Wohnraum 

in den Metropolregionen deutlich wider. Aus diesem Grund sind 

genau diese Metropolregionen als Investitionskriterium de�niert 

(siehe „Investitionskriterien“, Seite 50 f.).
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Abbildung 4: (Prognose)
Entwicklung des Leerstandsrisiko 2010 bis 2025
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Steigende Preise in Metropolen ohne Blasenbildung

Wohnimmobilien in deutschen Metropolregionen werden teurer. 

Lagen die Preissteigerungen für Immobilien in Deutschland zwi-

schen 2000 und bis etwa 2008 regelmäßig unter der In�ationsra-

te, ziehen die Immobilienpreise seither deutlich an. 

Seit 2010 liegen die Preissteigerungen mit bis zu 4,5 % deutlich 

über der In�ationsrate. Vor allem in Ballungsgebieten steigen die 

Werte von Wohnungen und Häusern stetig an. Parallel ist in vie-

len anderen Ländern eine zum Teil ausgeprägte Preiskorrektur zu 

beobachten.

Eine wachsende Zahl von Marktteilnehmern beobachtet die 

jüngste Entwicklung mit Sorge und befürchtet, am deutschen 

Markt könnte sich ebenfalls eine spekulative Blase entwickeln.

Bedenken, es könnte sich wie in den USA, Irland oder Spanien 

eine Preisblase bilden, sind allerdings unberechtigt. So ist trotz 

extrem niedriger Zinsen weder eine expansive Kreditvergabe 

noch eine sehr hohe Kauf- und Wiederverkaufsrate zu beobach-

ten. Zudem hat die Entwicklung der Mieten mit der Entwicklung 

der Preise Schritt gehalten. Insofern sind die hohen Immobilien-

preise eher Ausdruck einer gestiegenen Wohnraumnachfrage 

und ein Zeichen für die Attraktivität der deutschen Metropolen.

Tatsächlich sind die Preissteigerungen in den Großstädten signi-

�kant (siehe Abb. 5: „Entwicklung der Preise für Eigentumswoh-

nungen“). In Hamburg stiegen die Preise für Eigentumswohnun-

gen im Zeitraum von 2003 bis 2011 um gut 31 %, in Berlin sogar 

um 39 %. Moderater verlief die Entwicklung hingegen in Köln 

und Frankfurt am Main, wo die Preise um weniger als 14 % an-

stiegen. In allen Städten nahm die Dynamik in den Jahren 2010 

und 2011 jedoch unverkennbar zu. 

Im Bundesdurchschnitt lag die Preissteigerung im Zeitraum von 

2003 bis 2011 bei 10,5 %. Dies macht deutlich, dass die Preis-

sprünge vor allem Großstädte betre�en. 

Auch die Beurteilung der Wohnkosten deutscher Metropolen im 

internationalen Vergleich verdeutlicht die verhältnismäßig gerin-

gen Kosten für Wohnraum. Selbst München, die deutsche Met-

ropole mit den durchschnittlich höchsten Immobilienpreisen, ist 

deutlich günstiger als Paris, London oder Madrid. Hamburg, Köln, 

Frankfurt am Main oder Berlin fallen gegenüber den anderen in-

ternationalen Metropolen hingegen schon weit ab (siehe Abb. 6). 

Die Zahlen deuten an, dass – selbst wenn die Preise schneller als 

die Einkommen steigen sollten – nicht zwangsläu�g von einer 

Blasenbildung auszugehen ist. Allerdings könnte dies vor allem 

für diejenigen Mieter zu einem Problem werden, die von der Ein-

kommensentwicklung weitgehend abgekoppelt sind, wie zum 

Beispiel Grundsicherungsempfänger oder Rentner.

2003

90,0

100,0

110,0

120,0

130,0

2005 2007 2009 2011

Quelle: vdpResearch, 2012

Berlin
Hamburg
München

Frankfurt
Köln

Abbildung 5: 
Entwicklung der Preise für Eigentumswohnungen

A-Stadt¹ Leerstandsquote² (in %)

Hamburg 1,4

München 1,8

Stuttgart 2,0

Frankfurt am Main 2,2

Köln 2,2

Düsseldorf 3,0

Berlin 3,3

¹ De�nition BulwienGesa AG (Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln, München, Stuttgart)
² Quelle: Empirica-Leerstandsindex, 2009
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DAS WOHNUNGSANGEBOT/DER PROJEKTENTWICKLUNGS-

MARKT

Das aktuelle Projektvolumen

Die Angebotsverknappung für Wohnraum in wirtschaftlich star-

ken Metropolregionen ist aktuell bereits an den steigenden Im-

mobilienpreisen zu erkennen und verschärft sich künftig weiter. 

Ursachen sind primär die beschriebenen Prozesse der Urbanisie-

rung, bedingt durch den demogra�schen Wandel und die in Zu-

kunft steigende Anzahl an Haushalten (Singularisierung).

Nach Prognose des BBSR erhöht sich die Wohn�ächennachfrage 

Deutschlands bis 2025 um etwa 175 Mio. auf 3,1 Mrd. Quadrat-

meter, die sich durch die Verlagerung der Bevölkerung weitge-

hend auf die Ballungszentren beschränken wird.

Im Rahmen einer Studie untersuchte die BulwienGesa AG das 

aktuelle Projektentwicklungsvolumen in den sieben deutschen 

A-Städten (siehe Abb. 7: „Projektvolumen deutscher A-Städ-

te“). Demnach liegt das Gesamtvolumen 2012 bei insgesamt 

Quelle: Numbeo.com; Institut der deutschen Wirtschaft, 2012
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Abbildung 7: 
Projektvolumen deutscher A-Städte 
in Mio. m² (2012) nach Städten und Segmenten
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22,53 Mio. Quadratmetern. Alleine das Segment Wohnen hat an 

dem Gesamtvolumen mit 11,44 Mio. Quadratmeter einen Anteil 

von knapp über 50 % und spiegelt die gestiegene Nachfrage 

deutlich wider.

Fertiggestellt sind von den 22,53 Mio. Quadratmetern allerdings 

erst gut 41 %. Im Bau befanden sich Ende 2011 noch 24 % und in 

der Planung, mit einer voraussichtlichen Fertigstellung bis Ende 

2016 sind etwa 35 % (siehe Abb. 8: „Aufteilung des Entwicklungs-

status vom Gesamtvolumen“).

Insgesamt liegt das geldwerte Projektentwicklungsvolumen 

bei 83,3 Mrd. Euro. Auf Hamburg entfällt mit 17,5 Mrd. Euro das 

höchste Volumen. Es folgen München, Berlin und Frankfurt am 

Main

Verdopplung des Wohnungsbaus notwendig

Die Tendenz der professionellen Projektentwickler, dass Segment 

Wohnen stark zu gewichten, ist erkennbar. Während die Flächen-

volumina laut BulwienGesa in den Segmenten Büro, Handel und 

Hotel von 2011 auf 2012 abnahmen, legte Wohnen deutlich zu. 

Waren es 2011 noch 9,88 Mio. Quadratmeter Wohn�äche, sind es 

2012 in den sieben A-Städten im Rahmen von Projektentwicklun-

gen zusammen rund 11,44 Mio. Quadratmeter. Eine nur auf den 

ersten Blick stattliche Zahl. Nach Analysen des Pestel Instituts aus 

Hannover ist selbst angesichts der aktuellen Bautätigkeit eine er-

hebliche Ausweitung des Wohnungsbaus in den Ballungszentren 

notwendig. Insgesamt ist beim Mietwohnungsbau nahezu eine 

Verdoppelung der Bauleistung auf rund 130.000 Wohnungen pro 

Jahr erforderlich. Knapp ein Drittel dieser zu bauenden neuen 

Mietwohnungen entfallen allein auf die zehn größten deutschen 

Städte.

Fazit

In den Metropolregionen bietet der deutsche Wohnungsmarkt 

ein attraktives und wachstumsstarkes Marktumfeld mit opti-

malen Zukunftsaussichten für Investitionen. Die unvermindert 

steigende Nachfrage und das knappe Angebot an attraktivem 

Wohnraum verstärkt diese Entwicklung weiter.

Investitionsstrategie und Investitionskriterien

INVESTITION IN PROJEKTENTWICKLUNGEN 

Projektentwicklern fehlt Eigenkapital

Neue Regulierungsvorschriften für europäische Banken, wie 

etwa Basel II, zwingen die Kreditinstitute zum Vorhalten von 

mehr Eigenkapital. Diese Situation verschärft sich ab 2019 mit 

der Einführung von Basel III weiter. Die Sicherstellung der Ge-

samt�nanzierung für kapitalintensive Immobilienprojekte fällt 

unter diesen Voraussetzungen vielen professionellen Projektent-

wicklern zunehmend schwer. In der Vergangenheit �nanzierten 

Banken derartige Projekte zu 100 %. Infolge des gestiegenen 

Sicherheitsbedürfnisses sind nur noch 60 % üblich. Auch �nanz-

starke Projektentwickler kämpfen mit den neuen Anforderungen 

an die Eigenkapitalhöhe und haben Probleme, das erforderliche 

Eigenkapital aufzubringen oder die vorhandene Finanzierungs-

lücke zu wirtschaftlich vertretbaren Konditionen über alternati-

ve Finanzierungskonzepte darzustellen. Dies gilt insbesondere 

deshalb, weil oft mehrere Projektentwicklungen parallel verfolgt 

werden und Grundstücke zeitgleich für Folgeprojekte kostenin-

tensiv gesichert werden müssen. 

Für die Realisierung der Immobilienprojekte sind Projektentwick-

ler daher vermehrt auf alternative Kapitalgeber angewiesen, um 

das von den Banken geforderte Eigenkapital bereitstellen zu kön-

nen. 

Professionellen Projektentwicklern bietet die One Project Deve-

lopment eine Finanzierungsalternative, um die Eigenkapitallü-

cken zur Realisierung der Bauvorhaben schließen zu können. 

0

22,53
Mio. m²

10 20

Quelle: BulwienGesa AG, 2012

Fertig Im Bau Geplant

9,21 5,46 7,86

Abbildung 8: 
Aufteilung des Entwicklungsstatus vom Gesamtvolumen 
in Mio. m² (2012)
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Das Eigenkapitalinvestment erfolgt üblicherweise in Form einer 

Beteiligung der One Project Development an der Projektgesell-

schaft, über die die Projektentwicklung durchgeführt wird.

 

Chancenreiche Nische 

Der stabile deutsche Immobilienmarkt ist auch bei Privatan-

legern verstärkt das Ziel von Investitionen. Zumeist konzent-

rieren sich diese Investitionen auf das langfristige Halten und 

Bewirtschaften von Bestandsobjekten und sind abhängig vom 

Einkaufspreis und von der Entwicklung der Vermietung und der 

einzelnen Immobilie. 

Für viele Privatanleger und institutionelle Investoren entwickelt 

sich das hohe Preisniveau am deutschen Immobilienmarkt zu ei-

ner großen Herausforderung. Immobilien mit einem günstigen 

Preis-Leistungs-Verhältnis sind insbesondere in den begehrten 

Metropolregionen mittlerweile Mangelware. Klassischen Immo-

bilienfonds – das übliche Anlageinstrument von Privatanlegern – 

fällt es daher zunehmend schwer, für ihre Anleger eine attraktive 

Mietrendite über die langfristige Nutzungsphase einer Immobilie 

zu erwirtschaften. 

Im Gegensatz dazu pro�tieren Projektentwickler von dieser 

Entwicklung, denn sie entwickeln und veräußern die Immobilie 

selbst und erwirtschaften daher wegen und nicht trotz der ho-

hen Marktpreise überdurchschnittliche Erträge.

Dennoch investieren Privatanleger überwiegend in die als sicher 

geltenden Bestandsobjekte, entweder als Direktinvestition oder 

indirekt über klassische Immobilienfonds. Zwischen 2008 und 

2012 hatten Projektentwicklungsfonds im Vergleich zu klassi-

schen Immobilienfonds nach Berechnungen von Scope Analysis 

daher auch nur einen sehr geringen Anteil. 2011 nur noch von 

2,4 %. Dieser sehr geringe Anteil verdeutlicht die Nischenstellung 

der Projektentwicklung allgemein (siehe Abb. 9: „Vergleich klassi-

scher Immobilien- und Projektentwicklungsfonds“).

Eine Projektentwicklung ist allgemein mit hohem Aufwand ver-

bunden und erfordert ein hohes Maß an Erfahrung und fachli-

chem Know-how. Auch der Zugang zum Markt und geeigneten 

Projektpartnern, die für Planung, Umsetzung, Controlling und 

die Veräußerung verantwortlich sind, muss sichergestellt sein. 

Üblicherweise ist daher die Projektentwicklung professionellen 

Investoren, die auf entsprechende Ressourcen zurückgreifen 

können, und weniger Privatanlegern vorbehalten. Zugang zu 

diesem Markt bietet mittelbar der ProReal Deutschland Fonds 2.

Abbildung 9 (Prognose)
Vergleich klassischer Immobilien- und 
Projektentwicklungsfonds
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Abbildung 9: 
Vergleich klassischer Immobilien- und 
Projektentwicklungsfonds

Abbildung 10: (Prognose)
Lebenszyklus einer Immobilie
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Verkauf statt Vermietung

Während der gesamten Fondslaufzeit sollen sich sämtliche 

Immobilieninvestitionen der One Project Development aus-

schließlich auf die Projektentwicklung für Wohnimmobilien 

konzentrieren und sich auf unterschiedliche Neubau- und Re-

vitalisierungsprojekte verteilen. Die Projektentwicklung steht 

grundsätzlich am Anfang des Lebenszyklus einer Immobilie und 

ist die Phase, in der die Wertschöpfung am größten ist. Sie besitzt 

daher einen enormen Stellenwert für den wirtschaftlichen Erfolg. 

Eine vereinfachte Darstellung des gesamten Lebenszyklus einer 

Immobilie zeigt Abbildung 10 (siehe Seite 47).

Allgemein birgt die Investition in Projektentwicklungen, also 

in die Erstellung und die gewinnbringende Veräußerung neuer 

oder sanierter bzw. revitalisierter Immobilien, eine höhere Ren-

dite als klassische Immobilienfonds über die Vermietung von Be-

standsobjekten. 

Bei traditionellen geschlossenen Immobilienfonds wurden laut 

Scope Analysis Renditen von nicht einmal 5 % pro Jahr erzielt 

und das bei einer durchschnittlichen Fondslaufzeit von rund 

13 Jahren. Ein Grund dieser geringen Rendite liegt in einem oft 

zu hohen Kaufpreis der Fondsimmobilie begründet. Auch kön-

nen konzeptionell laufende Instandhaltungskosten unterschätzt 

und tendenziell zu niedrig angesetzt worden oder Vermietungs-

zeiträume sowie Leerstände zu knapp bemessen sein und sich so 

negativ auf die Mietrendite auswirken.

Ist die Wirtschaftlichkeit klassischer geschlossener Immobilien-

fonds also von einem günstigen Ankauf der Immobilie und der 

zu erzielenden Miethöhe abhängig, können Projektentwicklun-

gen gerade über das hohe Preisniveau in attraktiven und gut 

nachgefragten Regionen über die Veräußerung eine sehr hohe 

Rendite erzielen. An dieser partizipiert der Anleger mittelbar 

über das durch die Fondsgesellschaft gewährte Darlehen in 

Höhe der geplanten Verzinsung.

Vorteile der Projektentwicklung in der Übersicht

Projektentwicklungen bieten insbesondere im Vergleich zu klas-

sischen geschlossenen Immobilienfonds, viele Vorteile:

• höhere Renditechancen 

• eine hohe und weiter steigende Nachfrage nach attraktiven 

Wohnimmobilien

• kurze und planbare Investitionsphasen

• kein Leerstands- und Mietausfallrisiko

• keine laufenden Instandhaltungskosten

• gegenwärtig attraktive Marktpreise, zu denen die Immobili-

en veräußert werden können.

PHASEN EINER PROJEKTENTWICKLUNG 

Allgemein

Die Planungs- und Realisierungsphase einer Projektentwicklung 

können grundsätzlich in mehrere typische Projektphasen ein-

geteilt werden:

• Projektinitiierung

• Projektkonzeption

• Bauausführung

• Projektcontrolling 

• Projektvermarktung.

Die Projektphasen sind dabei allerdings nicht in einer strengen 

zeitlichen Reihenfolge zu verstehen. In der Regel überschneiden 

sich einzelne Projektphasen. 

 

Planungsphase: Projektinitiierung

Grundlegende Voraussetzungen an eine Projektentwicklung 

während der Initiierungsphase sind üblicherweise die Faktoren 

Idee, Standort und Kapital. Für die Projektinitiierung ist es jedoch 

nicht zwangsläufig notwendig, bereits alle Faktoren zu kennen. 

Vielmehr kann ein gegebener Faktor die anderen bedingen und 

die Grundlage der Projektwicklung darstellen. Der Standort oder 

eine definierte Investitionshöhe sind in der Regel die Ausgangs-

situation für eine Projektentwicklung. Aufgabe des Projektent-

wicklers ist daraus abgeleitet die Erarbeitung eines konkreten 

Konzeptes beziehungsweise einer Idee gegebenenfalls unter 

Berücksichtigung eines Budgetlimits oder die Identifizierung ei-

nes geeigneten Standorts und die Entwicklung eines Konzepts. 

Hierbei kann der Projektentwickler auf seine Erfahrungen und 

Kenntnisse des Immobilienmarkts sowie auf sein vorhandenes 

Netzwerk zurückgreifen. 
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Da während der Initiierungsphase noch nicht abschließend ab-

geschätzt werden kann, ob ein Immobilienprojekt überhaupt 

zu realisieren ist, dient im ersten Schritt oft ein Grobkonzept mit 

geringem Aufwand für die Entscheidungsfindung. Sollte sich in 

dieser frühen Phase der Projektentwicklung herausstellen, dass 

das Immobilienprojekt wirtschaftlich nicht den Erwartungen ent-

spricht, ein geeigneter Standort nicht identifiziert oder das be-

nötigte Kapital nicht aufgebracht werden kann, können weitere 

Bemühungen ohne größeres Kostenrisiko eingestellt werden.

Planungsphase: Projektkonzeption/Bauvorbereitung 

In der Konzeptionsphase geht es darum, dass in der Initiierungs-

phase grob entwickelte Immobilienprojekt auf Wirtschaftlichkeit 

und Realisierbarkeit gegenüber weiteren Beteiligten, wie zum 

Beispiel Kapitalgebern, zu überprüfen. Im Rahmen einer Mach-

barkeitsanalyse wird die Projektentwicklung auf seine Durchführ-

barkeit und Rentabilität überprüft (siehe auch „Due Diligence“ 

auf Seite 52 f.). 

Die Analyse soll mit hinreichender Sicherheit belegen, dass sich 

das entwickelte Immobilienprojekt unter den gegebenen Rah-

menbedingungen (Zeit, Kosten, Qualität) realisieren lässt. Außer-

dem werden in der Konzeptionsphase mögliche Risiken identi-

fiziert, bewertet und Maßnahmen für ihre Steuerung getroffen. 

Als Ergebnis der Analyse kann die Projektentwicklung in dieser 

frühen Phase durchaus abgebrochen werden. 

Realisierungsphase: Bauausführung/Projektcontrolling

Als Ergebnis der Projektkonzeption erfolgt die konkrete Umset-

zung. Neben der Realisierung des Bauvorhabens ist die beglei-

tende Steuerung und Überwachung der Projektentwicklung 

durch das Projektcontrolling entscheidend. Die zentralen Aufga-

ben liegen dabei in einem laufenden Zeit-, Kosten- und Qualitäts-

controlling.

Realisierungsphase: Projektvermarktung

Zu Beginn einer Projektentwicklung wird üblicherweise mit der 

Vermarktung begonnen, spätestens jedoch mit Beginn der Bau-

ausführung. Die Sicherstellung des wirtschaftlichen Erfolgs kann 

über die Darstellung einer frühzeitigen Veräußerung gesteigert 

werden. Entscheidend für den zu erzielenden Verkaufspreis sind 

insbesondere der Standort und die Qualität der Immobilie.

Nach Fertigstellung und Veräußerung ist die Projektentwicklung 

abgeschlossen und die Nutzungsphase beginnt.

BETEILIGUNG DER ONE PROJECT DEVELOPMENT ALS CO-

INVESTOR

Mit der Übergabe der veräußerten Immobilie an den Käufer sind 

die Planungs- und die Realisierungsphase abgeschlossen. Damit 

beginnt die Nutzungsphase des Objektes (siehe Abb. 10 auf 

Seite 47, grauer Bereich).

Die Investitionsstrategie der One Project Development als Dar-

lehensnehmerin der Fondsgesellschaft ist darauf ausgerichtet, 

sich an Immobilienprojekten renommierter Projektentwickler 

nach klar definierten Investitionskriterien (siehe „Investitions-

kriterien/Auswahlprozess“ auf Seite 50 f.) in einer sehr späten 

Phase mit Beginn der Realisierung als Co-Investor zu beteiligen. 

Dabei soll der Projektentwickler mit mindestens 40 % an den 

jeweiligen Immobilienprojekten weiterhin beteiligt bleiben 

und dadurch sein hohes Eigeninteresse an einer schnellen und 

wirtschaftlich erfolgreichen Abwicklung dokumentieren. 

Über den späten Einstieg in die Projektentwicklungen und die 

schnelle Veräußerung werden zeitlich deutlich kürzere und gut 

planbare Haltedauern von nur sechs bis maximal 18 Monaten 

erreicht und übliche Risiken während der Planungsphasen (Initi-

ierung, Konzeption) minimiert. Zu diesen Risiken gehören unter 

anderem:

• Vorinvestitionsrisiken

• Genehmigungsrisiken

• Finanzierungsrisiken

• Risiken einer zeitintensiven Standortauswahl und -sicherung.

Mit der Vermarktung wird grundsätzlich parallel zur Investition 

und zum Einstieg in das Immobilienprojekt begonnen, um spä-

testens mit Baufertigstellung die Veräußerung realisiert zu haben 

und die Immobilie an den bzw. die Käufer übergeben zu können. 

Ziel ist in der Regel ein zeitlich und wirtschaftlich gut planbarer 

Globalverkauf an einen einzelnen Käufer, zum Beispiel an eine 

Pensionskasse, eine Versicherungsgesellschaft oder einen klas-
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sischen Immobilienfonds, der die Immobilie über die Nutzungs-

phase im Bestand hält. Alternativ erfolgt der Einzelverkauf von 

Wohneinheiten über ausgewählte Partner oder Verkaufsteams 

vor Ort.

 

In Abbildung 11 ist modellhaft der Verlauf einer Projektentwick-

lung als Co-Investor dargestellt. Das Ziel ist klar: zeitlich kurze In-

vestitionsphasen und die Minimierung von Risiken.

INVESTITIONSKRITERIEN/AUSWAHLPROZESS 

Investitionskriterien

Investitionsprojekte der One Project Development stehen zum 

Zeitpunkt der Prospektaufstellung noch nicht fest. Klar de�nierte 

Investitionskriterien sind daher umso wichtiger und die wesentli-

che Grundlage einer optimalen Projektauswahl. 

Bei der One Project Development unterliegt die Auswahl der 

Projektentwicklungen, die für eine Investition überhaupt infra-

ge kommen, strengen und klar de�nierten Investitionskriterien, 

die im Darlehensvertrag zwischen der Fondsgesellschaft und der 

One Project Development verankert sind. Hiernach sind Immo-

bilieninvestitionsvorhaben der One Project Development nur 

zulässig, wenn sie von einem satzungsmäßig eingesetzten und 

aus mindestens drei unabhängigen Fachleuten bestehenden In-

vestitionsbeirat der One Project Development durch Mehrheits-

beschluss genehmigt wurden. 

Die entsprechende Genehmigung ist hierbei grundsätzlich nur 

hoch

ca. 6 - max. 18 Monate

Zeit/Projektverlauf

Zeit/Projektverlauf
niedrig

Nutzungsphase
Vermietung

Planungsphase
Initiierung - Konzeption - 
Bauvorbereitung

Realisierungsphase
Bauausführung - 
Planungsleistungen

Projektrisiko

Phasen 
der Projektentwicklung

•  Leerstandsrisiko

•  Mietausfallrisiko

•  Laufende Instandhaltungskosten

•  Fertigstellungsrisiko

Exit
Übergabe an Käufer

Einstieg
Investition

•  Vorinvestitionsrisiko

•  Planungsrisiko

•  Genehmigungsrisiko

•  Finanzierungsrisiko
•  isiko zeitintensiver Standortauswahl 
   und Grundstückssicherung

eduzierung der isiken

Abbildung 11: (Prognose)
Verlauf einer Projektentwicklung als Co-Investor
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zu erteilen, wenn der Investitionsbeirat nach einer Prüfung der 

Investitionsvorlage zu der Überzeugung gelangt, dass das In-

vestitionsvorhaben den nachfolgenden Investitionskriterien ent-

spricht:

1. Investitionen erfolgen ausschließlich im Bereich der Projekt-

entwicklung mit der Konzentration auf Wohnimmobilien und 

verteilen sich auf Neubau- und Revitalisierungsprojekte. Die 

Höhe eines möglichen Gewerbeanteils innerhalb eines Im-

mobilienprojektes ist auf maximal 20 % begrenzt. 

2. Die Investitionen dürfen nur in den sieben nachfolgend defi-

nierten Metropolregionen erfolgen:

• Berlin

• Düsseldorf

• Frankfurt am Main

• Hamburg

• Köln 

• München

• Stuttgart.

3. Investitionen erfolgen ausschließlich in bereits initiierte Pro-

jektentwicklungen.

4. Die One Project Development wird ausschließlich in durch 

renommierte Projektentwickler initiierte Immobilienprojekte 

investieren. Darüber hinaus muss der jeweilige Projektent-

wickler einen überdurchschnittlichen Track-Record vorwei-

sen können. Ferner muss die wirtschaftliche Situation des 

Projektentwicklers durch die One Project Development auf 

Nachhaltigkeit geprüft sein.

5. Der initiierende Projektentwickler soll mit mindestens 40 % 

an dem benötigten Eigenkapital beteiligt bleiben.

6. Das Immobilienprojekt muss genehmigungsfähig sein. An-

gestrebt wird, dass mit Investition sämtliche Genehmigun-

gen bereits vorliegen.

7. Allen Projektentwicklungen liegt vor der Investition eine um-

fangreiche Due Diligence zugrunde, die insbesondere den zu 

erzielenden Verkaufserlös berücksichtigt. 

8. Die Investition in ein Immobilienprojekt soll nur erfolgen, 

wenn eine Eigenkapitalrendite von mehr als 30 % prognosti-

zierbar ist.

9. Die Investition in Immobilienprojekte erfolgt ausschließlich 

mit dem Ziel einer Veräußerung bei Baufertigstellung. Eine 

Vermietung nach Baufertigstellung während der Nutzungs-

phase ist nicht vorgesehen.

10. Die prognostizierte Haltedauer eines Immobilienprojekts bis 

zur vollständigen Veräußerung soll maximal 18 Monate be-

tragen.

11. Ein Erwerb von Investitionsprojekten von Unternehmen der 

One Group und deren Gesellschaftern ist ausgeschlossen.

12. Bei den Investitionsprojekten soll eine angemessene Risi-

kostreuung angestrebt werden, die Investitionen sind nach 

Möglichkeit auf mindestens vier Immobilienprojekte zu ver-

teilen. 

13. Sollte für das Immobilienprojekt eine anteilige Fremdkapi-

talfinanzierung geplant sein, muss diese vor Investition gesi-

chert sein. 

14. Die Investition in ein Immobilienprojekt soll erst erfolgen, 

wenn sich das erforderliche Grundstück im Eigentum der 

Projektgesellschaft oder einer mit ihr verbundenen Person 

oder Gesellschaft befindet oder der entsprechende Erwerb 

dinglich gesichert ist.

In Ausnahmefällen kann der Investitionsbeirat ein Investitions-

vorhaben auch dann genehmigen, wenn nicht alle der vor-

genannten Kriterien erfüllt sind. Diese Ausnahme gilt allerdings 

nur, wenn er ungeachtet dessen zu der Überzeugung gelangt ist, 

dass es sich um ein für die One Project Development geeignetes 

Investitionsvorhaben handelt, bei dem attraktive Renditeaus-

sichten den vertretbaren Risiken gegenüberstehen. Eine ent-

sprechende Genehmigung des Investitionsbeirats bedarf eines 

einstimmigen Beschlusses. 
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Auswahlprozess

Projektentwickler sind bei der Realisierung von kapitalintensiven 

Immobilienprojekten verstärkt auf alternative Kapitalgeber wie 

die One Project Development angewiesen, um die Gesamt-

�nanzierung sicherstellen zu können. Im Auswahlprozess von 

geeigneten Immobilienprojekten steht eine sicherheits- und 

renditeorientierte Beteiligungsoption im Mittelpunkt. Umso 

wichtiger sind daher vor einer Investition klare Auswahlkriterien. 

Abbildung 12 zeigt den Auswahlprozess von geeigneten Im-

mobilienprojekten bis hin zur Investition in vereinfachter Form. 

Grundsätzlich kommen nur solche Immobilienprojekte für 

eine Investition infrage, die die vertraglich verankerten In-

vestitionsvoraussetzungen erfüllen. Essenziell ist insbesondere 

eine durchgeführte Due Diligence-Prüfung des einzelnen Im-

mobilienprojekts. Danach wird die Auswahl möglicher Projekt-

entwicklungen nach qualitativen Merkmalen optimiert und die 

endgültige Investitionsauswahl getro�en. 

Dabei liegt der Fokus auf Projektentwicklungen mit einer kurzen 

und planbaren Investitionsdauer sowie auf einer hohen Rendite 

bei maximaler Risikominimierung. Im Anschluss müssen die aus-

gewählten Immobilienprojekte dem Investitionsbeirat vorgelegt 

werden, der diese nach eingehender Überprüfung genehmigen 

muss. Mit der Genehmigung erfolgt in der Regel unmittelbar 

die Investition. Ziel ist dann eine optimale Diversi�kation und 

Gewichtung des Eigenkapitals auf die jeweiligen Immobilien-

projekte. 

Due Diligence

Due Diligence bedeutet so viel wie „erforderliche Anstrengung 

und Sorgfalt“ und hat seinen Ursprung im US-amerikanischen 

Kapitalmarkt- und Anlegerschutzrecht. 

Über die Due Diligence soll eine detaillierte und systematische 

Analyse von qualitativen und quantitativen Informationen einer 

Projektentwicklung erarbeitet werden. Mithilfe der Due Diligence 

werden zum einen die Risiken transparenter und fassbarer sowie 

zum anderen die Chancen deutlicher sichtbar. 

Entscheidend für den Ankauf einer Projektentwicklung ist daher 

eine erfolgreich durchlaufene Due Diligence, die im Wesent-

Investitionskapital der One Project Development
Fehlendes Eigenkapital zur Sicherstellung der Gesamt�nanzierung
Eigenkapital des Projektentwicklers
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Abbildung 12: (Prognose)
Auswahlprozess geeigneter Immobilienprojekte
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•  Anfrage
•  Vertraulichkeitsvereinbarung
•  Konfliktcheck
•  Abstimmung Ziele und Aufgaben
•  Zeitplanung
•  Projektcase

•  Aufgabenverteilung/
   Mandatsvergaben
•  Abstimmung mit Anbieter 
   und Beratern
•  Sichtung des Datenraumes
•  Datenanforderung
•  Planung der Besichtigungen
•  Fixierung des Berichtsformats
•  Abschließendes Team-Briefing

•  Unterlagenauswertung
•  Projektbesuche
•  Bewertung
•  Q&A Prozess
•  Projektprognose
•  Berichtsfertigung
•  Projektempfehlung
•  Vorstellung des Projekts 
   dem Investitionsbeirat

•  Vertragsverhandlung
•  Enge Kooperation mit Beratern 
   und Team
•  Projekteinstieg

PHASE 1

PHASE 2

PHASE 3

PHASE 4

lichen sechs Prüfungsschwerpunkte umfasst. Die Prüfung be-

steht aus der wirtschaftlichen, finanziellen, technischen, steuer-

lichen, rechtlichen und umwelttechnischen Due Diligence. Die 

einzelnen Analysen werden parallel zueinander durchgeführt 

und ergänzen sich gegenseitig in ihrer Betrachtung. Ins-

besondere werden eine umfangreiche Risikoprüfung und eine 

SWOT-Analyse erstellt sowie die Chancen bewertet. Der Umfang 

umfasst ebenso eine systematische Standort- und Marktanalyse 

sowie die Prüfung sämtlicher das Bauvorhaben betreffender 

Verträge und spielt daher eine wesentliche Rolle bei der Wert-

findung eines Objekts. Der Prozess einer Due Diligence ist verein-

facht in Abbildung 13 dargestellt.

Investitionsbeirat

Im Auswahlprozess wird die One Project Development ge-

eigneter Projektentwicklungen von einem in der Immobilien-

wirtschaft sowie der Rechts- und Steuerberatung erfahrenen 

und renommiert besetzten Investitionsbeirat unterstützt. Aus 

Gründen der Transparenz wird der Investitionsbeirat satzungs-

gemäß ausschließlich mit externen und unabhängigen Personen 

besetzt und hat die Aufgabe, die Einhaltung der Investitions-

kriterien der ihm vorgelegten Investitionsvorhaben vor einer In-

vestition zu überprüfen. 

Der Investitionsbeirat besteht aus mindestens drei und maximal 

sechs Mitgliedern, die von der Gesellschafterversammlung der 

One Project Development jeweils für unbestimmte Zeit bis auf 

Widerruf bestellt werden. Hierbei muss es sich um unabhängige 

Personen handeln, die über eine für die übernommenen Auf-

gaben relevante Fachkompetenz verfügen (z. B. in den Bereichen 

Immobilienwirtschaft, Bauwesen, Recht, Steuern, Finanzen, 

Investment etc.). Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung sind 

drei Mitglieder mit entsprechender Fachkompetenz im In-

vestitionsbeirat bestellt.

Abbildung 13: (Prognose)
Due Diligence Prozess

Investitionstätigkeit der One Project Development
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Häuser Wohnungen

Investitionsstandorte

als 2 Mio. Quadratmeter angestiegen, eine Nachfrage- und Be-

darfsdeckung ist jedoch noch lange nicht in Sicht. Für Investoren 

eine positive Marktentwicklung.

Kennzahlen

Einwohner  ca. 1,80 Mio. (2012)

Leerstandsquote  ca. 1,4 % (2009)

Arbeitslosenquote ca. 7,2 % (2012)

ETW Ø Preis  ca. 3.392 EUR pro m² (10/2012)

Kaufkraft pro Einwohner ca. 22.768 Euro (2012)

Bevölkerungsentwicklung +4,4 % (2010-2025)

Haushaltsentwicklung +6,5 % (2010-2025)

Bevölkerungsdichte  ca. 2.382 Einwohner/km² (2011)

HAMBURG

Die grüne Metropole im Norden

Hamburg profitiert wie nur wenige ande-

re Städte von der dynamischen Export-

wirtschaft der Bundesrepublik. In der 

Hansestadt sind zahlreiche mittelständi-

sche und Großunternehmen angesiedelt, 

die gut ausgebildete Arbeitskräfte an die 

Elbe locken. Die Arbeitslosenquote beträgt aktuell 7,2 % und 

liegt damit leicht über dem bundesweiten Durchschnitt, aller-

dings liegt die Kaufkraft der Hamburger im bundesweiten Ver-

gleich um ganze 10 % höher. 

Demografisch boomt die Hansestadt. Zwischen 2005 und 2012 

ist die Bevölkerung um 3,8 % gestiegen. Das Bundesinstitut für 

Bau-, Stadt- und Raumforschung geht von einem Wachstum 

von 4,4 % zwischen 2010 und 2025 aus. Parallel dazu soll jedoch 

die Haushaltsanzahl um 6,5 % zunehmen. Der Trend zu Single-

haushalten wird ebenfalls in Hamburg deutlich und verschärft in 

seiner Entwicklung den Druck auf den Wohnungsmarkt. Schon 

jetzt werden nach Berechnungen des Pestel Instituts jährlich gut 

15.000 Wohnungen benötigt. In 2011 wurden jedoch nur 1.589 

Baugenehmigungen für Wohngebäude (Neubau) erteilt. 

Die wachsende Nachfrage spiegelt sich in einer besorgnis-

erregend niedrigen Leerstandsquote von nur 1,4 %, dem 

niedrigsten Wert aller Bundesländer sowie rasant steigenden 

Immobilienpreisen wider. Im Durchschnitt kostet der Quadrat-

meter rund 3.392 Euro. Auch die durchschnittlichen Mietpreise 

liegen für 100 Quadratmeter große Wohnungen schon bei gut 

zwölf Euro den  Quadratmeter. In attraktiven Stadtteilen wie bei-

spielsweise Rotherbaum sind jedoch auch Mietpreise von17 Euro 

und mehr alles andere als unüblich. Seit 2003 haben die Preise 

für Eigentumswohnungen bis 2011 zudem um mehr als 31 % zu-

gelegt. 

Für die Zukunft kann der Wohnungsmarktprognose des BBSR zu-

folge aufgrund einer positiven Wohnflächennachfrage von wei-

ter steigenden Preisen für Wohnimmobilien ausgegangen wer-

den. Zwar ist das Projektentwicklungsvolumen für das Segment 

Wohnen laut BulwienGesa 2012 um 27,8 % zum Vorjahr auf mehr 

Investitionstätigkeit der One Project Development
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Kennzahlen

Einwohner  ca. 3,52 Mio. (2012)

Leerstandsquote  ca. 3,3 % (2009)

Arbeitslosenquote ca11,7 % (2012)

ETW Ø Preis  ca. 2.387 EUR pro m² (2012)

Kaufkraft pro Einwohner ca. 18.883 Euro (2012)

Bevölkerungsentwicklung +0,6 % (2010-2025)

Haushaltsentwicklung +2,6 % (2010-2025)

Bevölkerungsdichte  ca. 3.927 Einwohner/km² (2011)

BERLIN

Die Hauptstadt

Berlin nimmt immer mehr die Rolle der 

Hauptstadt an. Wurde die Stadt an der 

Spree in der Vergangenheit lediglich als 

Regierungssitz und kulturelles Reiseziel 

tausender Touristen wahrgenommen, 

entwickelt sich die Nachfrage am Woh-

nimmobilienmarkt mittlerweile stetig nach oben. Preisgünstiges 

Wohnen ist in den guten Lagen nicht länger möglich. Mieten und 

Kaufpreise erreichen in einigen Stadtteilen mehr und mehr das 

Niveau der Top-Lagen in München oder Hamburg.

Ein Grund dafür ist das ungebrochene Bevölkerungswachs-

tum. Mit rund 3,52 Mio. Einwohnern ist Berlin die größte Stadt 

Deutschlands. Im europäischen Vergleich liegt sie sogar auf Platz 

fünf. Allein in den letzten fünf Jahren ist die Einwohnerzahl um 

etwa 3,5 % gewachsen. Der Neubaubedarf wird ebenfalls laut 

Prognose des BBSR bis 2025 deutlich zunehmen. Jährlich ist dem-

nach ein Neubau von ca. 14.000 Wohnungen notwendig. In der 

Hauptstadt wurden 2010 allerdings nur 178 Baugenehmigungen 

für die Errichtung neuer Wohngebäude erteilt. 

Diese Entwicklung ist schon längst am Wohnungsmarkt zu erken-

nen und wird am rasanten Anstieg der Mieten deutlich. Mittler-

weile liegt der durchschnittliche Quadratmeterpreis nach Anga-

ben der Wohnungs-Infobörse GmbH in Berlin bereits bei 7,5 Euro 

pro Monat. Nach Berechnungen von vdpResearch legten allein 

im Zeitraum von 2003 bis 2011 die Quadratmeterpreise um 39 % 

zu. Es ist in diesem Zeitraum der bundesweit höchste Anstieg.

Aus der erhöhten Nachfrage nach Wohnraum und der zu gerin-

gen Neubautätigkeit ergibt sich eine erhebliche Verknappung 

des Angebots. Für Wohnungen betragen die Preise zum Beispiel 

in Grunewald oder Dahlem bereits mehr als 4.000 Euro pro Quad-

ratmeter. Das Leerstandsrisiko ist der Prognose des BBSR zufolge 

bis2025 darüber hinaus sehr gering.

Das Projektentwicklungsvolumen im Segment Wohnen ist laut 

BulwienGesa 2012 um 34 % zum Vorjahr auf 2,6 Mio. Quadrat-

meter angestiegen. Die Nachfrage wächst jedoch immer noch 

schneller als die Zahl der Wohneinheiten und bietet hervorragen-

de Investitionsmöglichkeiten. 

Investitionstätigkeit der One Project Development
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MÜNCHEN

Die Hauptstadt im Freistaat

München ist der bayrische Bevölkerungs-

magnet im Alpenvorland. Zahlreiche DAX-

Konzerne wie die Allianz, BMW, Siemens 

oder Linde sind in der Landeshauptstadt 

angesiedelt und ziehen qualifizierte, gut 

verdienende Arbeitskräfte an. Dement-

sprechend niedrig ist die Arbeitslosenquote, die bei nur 4,8 % 

liegt und nahezu der Vollbeschäftigung gleicht. 

Auch das Bevölkerungswachstum ist im Unterschied zur insge-

samt schrumpfenden deutschen Bevölkerung in München posi-

tiv. Allein zwischen 2006 und 2011 wuchs sie um gut als 7,9 %. 

Aktuell hat München etwa 1,38 Mio. Einwohner. Das Bundesin-

stitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung geht in seiner Woh-

nungsmarktprognose bis 2025 von einer weiteren Steigerung 

der Einwohnerzahl um 8,6 % aus. Im selben Zeitraum soll die 

Haushaltszahl sogar um 13,6 % ansteigen. Schon heute übertrifft 

die Bevölkerungsdichte Münchens mit 4.436 Einwohnern je Qua-

dratkilometer deutlich alle anderen deutschen Metropolen.

Die steigende Nachfrage nach Wohnraum wird anhand der 

explodierenden Immobilienpreise deutlich. Im Durchschnitt 

liegt der Quadratmeterpreis für Mietwohnraum bei sehr teu-

ren 14,09 Euro. Bundesweit liegt Frankfurt am Main mit durch-

schnittlich knapp unter zwölf Euro pro Quadratmeter bereits ab-

geschlagen auf dem zweiten Platz. In Münchens Top-Lagen wie 

zum Beispiel am Herzogpark in Bogenhausen mitunter 30 Euro 

für den Quadratmeter aufgerufen – und bezahlt. Auch die Preise 

für Eigentumswohnungen schießen in den Himmel. So werden 

in Bogenhausen alleine im Durchschnitt pro Quadratmeter über 

6.300 Euro verlangt. In Schwabing liegen die Durchschnittspreise 

allerdings nochmals knapp 2.000 Euro höher. Nach Angaben von 

vdpResearch sind die Preise für Eigentumswohnungen alleine 

von 2010 bis 2011 um knapp 10 % gestiegen. 

Das Projektentwicklungsvolumen im Segment Wohnen ist in 

München laut BulwienGesa von 2011 auf 2012 nur um etwa 2,5 % 

auf 2,06 Mio. Quadratmeter gestiegen, obwohl das Angebot die 

Nachfrage schon lange nicht mehr abdecken kann. Dem Pestel 

Institut zufolge fehlen allein aktuell rund 31.000 Wohnungen, 

um die Nachfragelücke zu schließen. Neubau ist daher weiterhin 

dringend notwendig und bietet Investoren wie auch Projektent-

wicklern ein günstiges Marktumfeld, um von den hohen Preisen 

zu profitieren.

Kennzahlen

Einwohner   ca. 1,38 Mio. (2011)

Leerstandsquote  ca. 1,8 % (2009)

Arbeitslosenquote ca. 4,8 % (2012)

ETW Ø Preis  ca. 5.390 EUR pro m² (2012)

Kaufkraft pro Einwohner ca. 27.636 Euro (2012) 

Bevölkerungsentwicklung +8,6 % (2010-2025)

Haushaltsentwicklung +13,6 % (2010-2025)

Bevölkerungsdichte  ca. 4.436 Einwohner/km² (2011)

Investitionstätigkeit der One Project Development
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FRANKFURT AM MAIN

Bankenmetropole

Südöstlich des Taunus liegt Frankfurt. 

Die Stadt wird aufgrund der Skyline auch 

gelegentlich „Mainhatten“ genannt, das 

europäische Finanz-, Industrie- und Mes-

sezentrum. Unter ökonomischen Kriterien 

zählt Frankfurt schon längst zu den Welt-

städten. Die Mainmetropole ist unter anderem Sitz der Europäi-

schen Zentralbank der Deutschen Bundesbank, der Frankfurter 

Wertpapierbörse und gehört nicht nur durch den Frankfurter 

Flughafen zu einem der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte Eu-

ropas.

Frankfurt ist mit nur 690.000 Einwohnern bereits die größte Stadt 

Hessens. Im engeren Ballungsraum leben aber über 2,2 Mio. Ein-

wohner und in der gesamten Metropolregion Frankfurts mitt-

lerweile sogar mehr als 5,5 Mio. Einwohner. Kein Wunder, dass 

Frankfurt mit über 622.000 Erwerbstätigen die höchste Arbeits-

platzdichte Deutschlands aufweist. 

Auch die Bevölkerungs- und Haushaltsentwicklung ist positiv 

und erklärt den rasanten Preisanstieg am Wohnungsmarkt. Ge-

mäß der Wohnungsmarktprognose des BBSR soll alleine die 

Bevölkerungszahl bis 2025 um rund 2,1 % anwachsen, die An-

zahl der Haushalte im geleichenen Zeitraum sogar um 4,8 % 

ansteigen. Für Neubauten gibt es allerdings wenig Raum, da 

das Frankfurter Stadtgebiet ohnehin weitgehend besiedelt ist. 

In den Neubaugebieten und den gewachsenen Vierteln ist nur 

noch Platz für rund 18.000 neue Wohnungen. Da die Bevölke-

rung in den vergangenen Jahren kontinuierlich auf inzwischen 

knapp 690.000 Einwohner anstieg und eine entsprechend hohe 

Nachfrage nach Wohnraum herrscht, ziehen auch die Preise auf 

dem Mietmarkt spürbar an. Im Durchschnitt liegt Frankfurt mit 

knapp zwölf Euro für den Quadratmeter bereits deutschlandweit 

auf Platz zwei hinter München. Auch die Preise für Eigentums-

wohnungen sind mit durchschnittlich 3.618 Euro bereits über 

dem Niveau von Hamburg. Am teuersten ist es aber im südlichen 

Westend. Dort werden allein im Durchschnitt Quadratmeterprei-

se von mehr als 6.440 Euro aufgerufen. Insgesamt stieg die Zahl 

der Verkäufe von Wohnungen, in denen der Quadratmeter mehr 

als 5.000 Euro kostet, um stattliche 35 %. 

Das Projektentwicklungsvolumen im Segment Wohnen ist laut 

BulwienGesa 2012 um knapp 13 % zum Vorjahr auf gut 1,78 Mio. 

Quadratmeter angestiegen. Dennoch steigt die Nachfrage weiter 

schneller als die notwendigen Neubauzahlen und bietet Investo-

ren dadurch glänzende Aussichten. Aktuell fehlen nach Berech-

nungen des Pestel Instituts aus Hannover allein in Frankfurt rund 

17.500 Wohnungen.

Kennzahlen

Einwohner   ca. 0,69 Mio. (2011)

Leerstandsquote  ca. 2,2 % (2009)

Arbeitslosenquote ca. 7,3 % (2012)

ETW Ø Preis  ca. 3.618 EUR pro m² (2012)

Kaufkraft pro Einwohner ca. 23.332 Euro (2012)

Bevölkerungsentwicklung +1,0 % (2010-2025)

Haushaltsentwicklung +3,7 % (2010-2025)

Bevölkerungsdichte  ca. 2.785 Einwohner/km² (2011)
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KÖLN

Die Dom-Stadt

Neben dem Weltkulturerbe Kölner Dom 

ist die Altstadt das touristische Aushänge-

schild der Stadt. Sie erstreckt sich entlang 

des Rheinufers zwischen Dom und Heu-

markt. Hier liegen Rathaus, Philharmonie 

und die wichtigsten Kölner Museen. Auf 

dem Alter Markt wird zur Weiberfastnacht der Straßenkarneval 

eröffnet, hier sitzt man im Sommer bei Eis oder Kölsch und fla-

niert am Rheinufer. Allgemein lockt die Metropole am Rhein jähr-

lich nicht nur Touristen, sondern auch viele neue Einwohner an.

Köln wächst substanziell: Das Statistische Jahrbuch 2011 der Köl-

ner Statistische Nachrichten hat allein für 2010 ein Plus von über 

7.000 Einwohnern ausgewiesen. Bis 2025 soll nach einer Woh-

nungsmarktprognose des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und 

Raumforschung die Bevölkerung um weitere 4,2 % und die Zahl 

der Haushalte sogar um 7 % anwachsen. 

Die steigende Nachfrageentwicklung nach Eigentums- und 

Mietwohnungen ist deutlich zu erkennen und spiegelt sich im 

zu geringen Angebot und steigenden Preisen wider. Laut einer 

Studie des IW Köln werden jährlich gut 3.000 bis 4.000 Wohnun-

gen benötigt. Gebaut wurden in 2011 allerdings das erste Mal 

wieder mehr als 3.000. Im Durchschnitt liegt der Quadratme-

terpreis für eine Eigentumswohnung in Köln bereits bei etwa 

2.686 Euro und ist nach Angaben von vdpResearch allein zwi-

schen 2007 und 2012 um etwa 14 % gestiegen. In den begehrten 

und teuren Vierteln wie Bayenthal, Lindenthal oder Marienburg 

zahlen Wohnungskäufer aber gerne Preise von über 4.500 Euro 

für den Quadratmeter. Im Schnitt stiegen die Mieten innerhalb 

von nur einem Jahre für eine 100 Quadratmeter große Wohnung 

um satte 8,6 %. Inzwischen werden im Durchschnitt 9,16 Euro 

pro Quadratmeter fällig, 2,5 Euro über dem deutschlandweiten 

Durchschnitt. Wer in der Alt- oder Neustadt leben möchte, muss 

allerdings auch mit Mieten über zwölf Euro pro Quadratmeter 

rechnen, je nach Objekt auch mal mit Spitzenmieten von 27 Euro, 

etwa im Rheinauhafen.

Das Projektentwicklungsvolumen im Segment Wohnen ist in Köln 

laut BulwienGesa von 2011 auf 2012 um etwa 15 % auf 1,39 Mio. 

Quadratmeter angestiegen. Die ungebrochene Bevölkerungszu-

nahme äußert sich bereits in einer Wohnungsverknappung und 

kann vom aktuellen Wohnungsangebot nicht vollständig kom-

pensiert werden. Um die Nachfragelücke zu schließen, ist eine 

Ausweitung des Wohnungsneubaus notwendig und bietet daher 

Projektentwicklern ein günstiges Marktumfeld. 

Kennzahlen

Einwohner   ca. 1,02 Mio. (2011)

Leerstandsquote  ca. 2,2 % (2009)

Arbeitslosenquote ca. 9,1 % (2012)

ETW Ø Preis  ca. 2.686 EUR pro m² (2012)

Kaufkraft pro Einwohner ca. 22.416 Euro (2012)

Bevölkerungsentwicklung +4,2 % (2010-2025)

Haushaltsentwicklung +7,0 % (2010-2025)

Bevölkerungsdichte  ca. 2.510 Einwohner/km² (2011)
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DÜSSELDORF

Luxus-Landeshauptstadt

Ein historischer Schlossturm auf der ei-

nen Seite, die gepflegten Altbaufassaden 

in Oberkassel und Niederkassel auf der 

anderen, dazu weitläufige Wiesen. So 

präsentiert sich die Landeshauptstadt im 

zentralen europäischen Wirtschaftsraum 

der Rhein-Ruhr-Region. Eine Vielzahl großer börsennotierter 

DAX-Konzerne hat in Düsseldorf ihren Hauptsitz, darunter E.ON, 

Henkel oder Metro. 

Jahr für Jahr wächst die Bevölkerung und die Wirtschaft boomt. 

Laut Prognose des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumfor-

schung (BBSR) soll die Einwohnerzahl bis 2025 um 1,7 % auf über 

600.000 steigen und das bei einer allgemein schrumpfenden 

deutschen Bevölkerung. Gleichzeitig nehmen die Haushaltszah-

len laut Prognose des BBSR im selben Zeitraum um 5,1 % zu. 

Ein Ergebnis dieser Entwicklung ist bereits zu erkennen: Es 

gibt aktuell nicht genügend Wohnraum. Zudem wird zu we-

nig gebaut. Statt 1.200 Wohnungen, die den Jahresbedarf de-

cken würden, wurden im ersten Halbjahr 2011 gerade einmal 

269 Wohnungen in Düsseldorf genehmigt. Insgesamt fehlen 

gut 10.000 Wohneinheiten, um die Nachfragelücke zu schließen. 

Nicht nur die wachsende Bevölkerung, sondern auch die steigen-

de Haushaltszahl – aktuell ist mehr als jeder zweite ein Single-

haushalt – treiben die Preise in die Höhe. Im Durchschnitt liegt 

der Quadratmeterpreis in Düsseldorf bei 3.232 Euro. In begehr-

ten Top-Lagen wie Oberkassel oder Golzheim liegen die Preise 

hingegen schon bei bis zu 5.900 Euro, die auch gezahlt werden. 

Allgemein zählen die Viertel in unmittelbarer Rheinnähe zu den 

beliebtesten und teuersten der Stadt. Die Kaufkraft pro Kopf liegt 

im Vergleich der sieben A-Städte hinter München mit 24.661 Euro 

aber auch auf dem zweiten Platz. 

Aktuelle Projektentwicklungen tragen dieser Entwicklung Rech-

nung. Während die Segmente Wohnen und Büro als einzige von 

2011 auf 2012 deutlich zulegten, nahmen die Segmente Handel 

und Hotel ab. Projektentwicklungen für Wohnen steigerten sich 

laut BulwienGesa um etwa 5 % auf 0,9 Mio. Quadratmeter. Ein 

im Verhältnis zur Einwohnerzahl stattliches Neubauvolumen. 

Die Fachleute glauben allerdings nicht, dass man in der Landes-

hauptstadt in absehbarer Zeit günstiger wohnen kann. Für Pro-

jektentwickler eine sehr gute Aussicht. 

Kennzahlen

Einwohner   ca. 0,59 Mio. (2011)

Leerstandsquote  ca. 3 ,0 % (2009)

Arbeitslosenquote ca. 8,7 % (2012)

ETW Ø Preis  ca. 3.232 EUR pro m² (2012)

Kaufkraft pro Einwohner ca. 24.661 Euro (2012)

Bevölkerungsentwicklung +1,7 % (2010-2025)

Haushaltsentwicklung +5,1 % (2010-2025)

Bevölkerungsdichte  ca. 2.725 Einwohner/km² (2011)
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STUTTGART

Hauptstadt des Ländle

Mit rund 610.000 Einwohnern ist die Lan-

deshauptstadt Baden-Württembergs die 

größte Stadt des Bundeslandes und bildet 

das Zentrum der rund 2,7 Mio. Einwohner 

zählenden Region. Insgesamt ist Stuttgart 

die sechstgrößte Stadt Deutschlands und 

befindet sich zwischen Wald und Reben im sogenannten Stutt-

garter Kessel. Dort haben auch viele große deutsche Konzerne 

aus der Automobilindustrie ihren Sitz. Der Wirtschaftsstandort 

Stuttgart ist in der Metropolregion ein starker Jobmotor und 

zieht permanent neue Einwohner in die Stadt. Daimler, Porsche 

oder Bosch planen weitere Neueinstellungen. Stuttgart gilt ne-

ben dem Sitz bekannter DAX-Unternehmen aber auch als eines 

der wichtigsten Zentren des deutschen Mittelstands. Etwa 1.500 

kleinere und mittlere Unternehmen sind in der Region ansässig, 

viele von ihnen Zulieferer für die Automobil- und Maschinenbau-

branche.

Der Mangel an neuen Wohnungen und Häusern ist das Resul-

tat der positiven Bevölkerungs- und Haushaltsentwicklung und 

treibt die Immobilienpreise immer weiter nach oben. Ein Ende ist 

aktuell kaum in Sicht. Größere Wohnanlagen können aufgrund 

der geographischen Gegebenheiten auch nur in wenigen Ge-

genden errichtet werden. Mittlerweile liegt der durchschnitt-

liche Quadratmeterpreis für Eigentumswohnungen schon bei 

knapp 3.200 Euro. In attraktiven und begehrten Lagen wie etwa 

im Stadtteil Nord sind Durchschnittspreise von etwa 5.000 Euro 

bereits üblich. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Preise für eine 

100 Quadratmeter große Wohnung um über 17 % angestiegen.

Durch die geografische Lage ist Stuttgarts Immobilienmarkt 

allerdings ein Sonderfall, denn der Talkessel setzt der schwäbi-

schen Metropole natürliche Grenzen und wirkt sich negativ auf 

die Neubautätigkeit aus. Flächenmäßig liegt Stuttgart deutsch-

landweit eben nur auf Platz 20. Der Mangel an Bauflächen macht 

sich nach Analysen von Jones Lang LaSalle auch an aktuellen 

Bauvorhaben bemerkbar. Mehr als 85 % der Neubauten sind 

Wohnungen in Mehrfamilienhäusern. Kein Wunder, dass die 

Leerstandsquote dem Empirica Leerstandsindex zufolge bei nur 

2,0 % liegt und damit hinter Hamburg und München deutsch-

landweit den dritten Platz einnimmt. Auch die hohe Bevölke-

rungsdichte ist ein Indiz für das knappe Wohnraumangebot. Das 

Projektentwicklungsvolumen im Segment Wohnen liegt 2012 in 

Stuttgart laut BulwienGesa bei nur 0,64 Mio. Quadratmeter und 

ist zum Vorjahr sogar um knapp 0,3 % gesunken, obwohl das 

Angebot die Nachfrage schon lange nicht mit abdeckt. Laut Pes-

tel Institut fehlen allein aktuell rund 8.000 Wohnungen um die 

Nachfragelücke zu schließen. Projektentwicklern bietet sich ein 

hervorragendes Marktumfeld für Investitionen. 

Investitionstätigkeit der One Project Development

Quelle: vdpResearch

90

100

110

120

130

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Preisindex in %

Häuser Wohnungen

Kennzahlen

Einwohner  ca. 0,61 Mio. (2011)

Leerstandsquote  ca. 2,0 % (2009)

Arbeitslosenquote ca. 5,7 % (2012)

ETW Ø Preis  ca. 3.184 EUR pro m² (2012)

Kaufkraft pro Einwohner ca. 23.406 Euro (2012)

Bevölkerungsentwicklung +1,3 % (2010-2025)

Haushaltsentwicklung +4,1 % (2010-2025)

Bevölkerungsdichte  ca. 2.958 Einwohner/km² (2011)
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Investitionsstandorte im Überblick
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Anbieterin und wesentliche Partner

Vorbemerkung

Unter dem Dach der One Group GmbH sind die unterschiedli-

chen Geschäftsbereiche der One Group in einzeln agierende und 

rechtlich selbstständige Tochterunternehmen wie nachfolgend 

dargestellt aufgeteilt.

ONE CAPITAL EMISSIONSHAUS GMBH

Anbieterin/Prospektverantwortliche

Die One Capital Emissionshaus GmbH ist ein hundertprozentiges 

Tochterunternehmen der One Group GmbH. Innerhalb des Un-

ternehmensverbundes One Group ist es auf die Konzeption und 

Emittierung von Kapitalanlageprodukten für Privatanleger spezi-

alisiert. Im Konzeptionsfokus stehen ausschließlich Immobilien-

Projektentwicklungen im Segment Wohnen, die eine attraktive 

Wirtschaftlichkeit bei der Veräußerung versprechen. Mit einer 

klaren Investitionsstrategie und festgelegten Investitionskriteri-

en ist es das Ziel, transparente und greifbare Beteiligungsange-

bote zu entwickeln und den wirtschaftlichen Erfolg für die Anle-

ger zu maximieren. 

Das erfahrene Team um den Geschäftsführer Thomas Ermel be-

steht ausschließlich aus Spezialisten aus den Bereichen Finanz-

dienstleistung und Immobilienwirtschaft. Thomas Ermel kann 

mittlerweile auf eine zehnjährige unternehmerische Laufbahn in 

der Finanzwirtschaft zurückblicken. Die Anbieterin arbeitet part-

nerschaftlich mit den verbundenen Unternehmen der One Group 

bei der Konzeption und dem Vertrieb der ProReal Deutschland 

Fonds-Reihe zusammen. 

Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung hat die Anbieterin mit 

der ProReal Deutschland Fonds GmbH & Co. KG ein Beteiligungs-

angebot gemäß des im Prospekt abgedruckten Investitionsplans 

mit einem Emissionsvolumen von 10.000.000 Euro platziert 

und mit dem ProReal Deutschland Fonds 2 GmbH & Co. KG ein 

weiteres Beteiligungsangebot in der Platzierungsphase. Aus-

zahlungen an Anleger aus diesen Vermögensanlagen erfolgten 

bislang plangemäß nicht. Darüber hinaus wurden von der An-

bieterin bisher keine öffentlich angebotenen Vermögensanlagen 

konzipiert, vertrieben oder durchgeführt. Eine Leistungsbilanz 

wurde bislang nicht erstellt. Einer der Erfolgsfaktoren für die 

überdurchschnittliche Qualität der emittierten Fonds ist die 

Fokussierung aller Unternehmensbereiche auf ein gemeinsames 

Ziel, das ausschließlich partnerschaftlich und im Team erreicht 

wird. Ebenso entscheidend ist die unternehmensübergreifende 

Kommunikation zwischen den einzelnen Bereichen, beispiels-

weise zwischen Finanzierung, Konzeption, Asset-Management 

und Marketing. Wesentlich für den Erfolg der ProReal Deutsch-

land Fonds ist ebenfalls die starke Diversifizierung der Im-

mobilienprojekte sowie die gemeinschaftliche Investition mit 

renommierten Projektentwicklern. Um zu gewährleisten, dass aus 

geplanten Immobilienprojekten auch echte Erfolgsgeschichten 

werden, wird die One Project Development beim Controlling der 

einzelnen Immobilienprojekte von gibbins® european architects 

unterstützt. Gibbins ist verantwortlich für das Projektcontrolling 

der jeweiligen Immobilien vor Ort und stellt neben einem Zeit- 

und Kostencontrolling auch die Kontrolle des Baumanagements 

sowie der Qualität sicher.

DIE ONE GROUP IM ÜBERBLICK

Eine klare Aufgabenteilung

Unternehmen Aufgaben

One Group GmbH •  Strategie und Planung
•  Controlling
•  Finanz- und Rechnungs-

wesen
•  Unternehmensentwicklung
•  Öffentlichkeitsarbeit
•  Corporate Identity/Design
•  zentrale Verwaltung

One Consulting 
GmbH

•  Eigenkapitalbeschaffung
•  Vertriebspartnerbetreuung
•  Vertriebsschulungen

Anbieterin und wesentliche Partner
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angebundenen Immobilien sind von nachhaltigem Wert und 

setzen durch ausdrucksstarke Architektur Maßstäbe. Dabei liegt 

der Anlageschwerpunkt der Projektentwicklungen ausschließ-

lich in den sieben deutschen A-Standorten Hamburg, München, 

Berlin, Frankfurt am Main, Köln, Stuttgart und Düsseldorf. 

Ein weiterer wesentlicher Schwerpunkt der One Project Deve-

lopment liegt im permanenten Research des deutschen Projekt-

entwicklungsmarkts. Das umfassende Research ist Ursprung der 

umfangreichen Marktkenntnisse und ein wichtiger Baustein im 

Auswahlprozess der Projektentwicklungen. 

Mit der Strategie des späten Einstiegs als Co-Investor in eine Im-

mobilienprojektentwicklung profitiert der ProReal Deutschland 

Fonds 3 von der im Vorfeld geleisteten Arbeit der jeweiligen 

Projektentwickler. Durch die daraus resultierenden kurzen 

Haltedauern zwischen nur sechs und 18 Monaten stellt die One 

Project Development eine breite Diversifikation der Immobilien-

projekte innerhalb der Fonds sicher.

Die One Project Development ist spezialisiert auf die Entwicklung 

von Wohnimmobilien und damit ausschließlich im stabilsten Im-

mobilienmarkt Europas aktiv. Dabei geben die Investitionskrite-

rien einen engen Korridor vor, innerhalb dessen in Immobilien-

projekte investiert werden darf. Die Einhaltung dieser Kriterien 

soll den nachhaltigen Erfolg der Immobilienprojekte zusätzlich 

sichern.

GIBBINS® EUROPEAN ARCHITECTS 

40 Jahre Projektentwicklungserfahrung

Der wirtschaftliche Erfolg einer Projektentwicklung ist maßgeb-

lich von der Qualität der laufenden Kontrollprozesse während der 

Realisierungsphase abhängig. Umso wichtiger ist die Zusammen-

arbeit mit professionellen Partnern mit entsprechendem Know-

how und einem positiven Track-Record. Mit gibbins® european 

architects hat die One Project Development eine Kooperation 

für die gesamte Fondslaufzeit vereinbart und stellt über diesen 

ONE PROJECT DEVELOPMENT GMBH

Darlehensnehmerin

Im Unternehmensverbund der One Group ist die One Project 

Development für den Unternehmensbereich der Projektent-

wicklung verantwortlich. Für die ProReal Deutschland Fonds über-

nimmt die One Project Development das gesamte Management 

der Projektentwicklungen. Die von der One Project Development 

One Capital Emissi-
onshaus GmbH

•  Anbieterin
•  Konzeption der ProReal 

Deutschland Fonds
•  Fondsmanagement
•  Prospektierung
•  Prospektherausgeberin
•  Prospektverantwortliche
•  Marketing

One Project Deve-
lopment GmbH

•  Objektidentifizierung und 
-akquisition

•  Einkauf und Verkauf der 
Projektentwicklungen

•  Betreuung der Projektent-
wicklungen

•  Steuerung der Projektent-
wicklungsmaßnahmen

•  Asset-Management

One Komplementär 
GmbH

•  Komplementärin der 
ProReal Deutschland Fonds

One Real Estate 
GmbH

•  Beratung bei institutionellen 
Portfolio-Transaktionen

•  Portfolie-Strukturierung
•  Privatisierungsprojekte

One Finance OFC 
GmbH

•  Erstellung von Finanzie-
rungskonzepten

•  Vermittlung von Fremdkapi-
talfinanzierungen

•  Anlageberatung und 
-betreuung

Anbieterin und wesentliche Partner
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externen Partner das laufende Projektcontrolling sicher. Dabei 

liegt der Fokus des Projektcontrollings auf der kontinuierlichen 

Sicherung der Qualität, der Baukosten und der Termine.

gibbins® european architects ist auf die Betreuung von großen 

und komplexen Bauvorhaben spezialisiert. Dabei verfügt das 

Unternehmen mittlerweile über mehr als vier Jahrzehnte Er-

fahrung in der Projektentwicklung und eine entsprechende 

Expertise. 

Es hat neben der Betreuung von Projektentwicklungen seine 

weiteren Schwerpunkte in der Ankaufsberatung, der Bewertung 

von Objekten und in der technischen Due Diligence sowie im Be-

reich der Architekturleistungen.  

Für die Betreuung der Immobilienprojekte stehen dem Unter-

nehmen über 50 Mitarbeiter zur Verfügung, sodass die hohen 

und komplexen Anforderungen an das Projektcontrolling sicher-

gestellt sind. Neben Architekten besteht das Team aus erfahre-

nen Ingenieuren und Technikern. 

Folgende Bereiche des Projektcontrollings werden von gibbins® 

european architects während der Projektentwicklungen laufend 

übernommen:

• Projektsteuerung

• Kontrolle der Bauleitung vor Ort

• Baumanagement

• Qualitätssicherung

• Sicherung der Baukosten

• Kostenverfolgung

• Sicherung der Termine

• Abwicklungskontrolle

• Bauabnahme

• Berichtswesen.

Referenzliste von Auftraggebern

Die Referenzauswahl umfasst unter anderem Wohnungsunter-

nehmen und Immobiliengesellschaften sowie Banken, Ver-

sicherungen und öffentliche Bauherren.

Wohnungsunternehmen/Immobiliengesellschaften

• Deutsche Annington Gruppe

• DeGeWo

• Delta Bau AG, Hannover

• DKB Immobilien AG

• GSW

• WBF Wohnungsbaugesellschaft

• SAGA

• GWG

• SWG

• WoBau

• GeWoBa

• GESOBAU

• DoGeWo

• Schmittlein Construction AG

• TLG Immobilien GmbH

• STF Ejendomsselskab ApS

• BGAG (Beteiligungsgesellschaft der Gewerkschaften)

• PATRIZIA Projektentwicklung GmbH 

Banken

• Aareal Bank

• Investitionsbank Brandenburg

• IKB Bank

• DKB Deutsche Kredit Bank

Versicherungen

• Volksfürsorge Lebensversicherung

• SIGNAL IDUNA Versicherungen

• Gerling Versicherung AG

• Winterthur Versicherungsgesellschaf

• Colonia Lebensversicherungsgesellschaft

• Zürich Versicherungsgesellschaft

Öffentliche Bauherren

• Wohnungsbauministerium

• Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung

• Ministerium für Finanzen des Landes Brandenburg

• Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft des Landes 

Brandenburg

• Senat für Finanzen des Landes Berlin

• Senat der Freien und Hansestadt Hamburg

Anbieterin und wesentliche Partner
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Unternehmen

• Bertelsmann AG

• KPM Königliche Porzellan Manufaktur

Kirchen und Stiftungen

• Brandenburgische Schlösser GmbH

• Deutsche Stiftung Denkmalschutz

• Evangelische Stiftung Alsterdorf

Weitere Informationen zu gibbins® european architects finden 

Sie im Internet unter www.gibbins.de.

HIT HANSEATISCHE SERVICE TREUHAND GMBH

Treuhänderin

Die unabhängige HIT Hanseatische Service Treuhand GmbH über-

nimmt und verwaltet die Kommanditbeteiligungen des durch 

die Anbieterin emittierten ProReal Deutschland Fonds 3 treu-

händerisch für die Anleger und nimmt während der gesamten 

Fondslaufzeit die Interessen der Anleger wahr. Zum 01.04.2013 

betreut das Team rund 40.000 Anleger mit einem Kapital von ins-

gesamt rund 900 Mio. Euro für unterschiedliche Emissionshäuser.

Typische Dienstleistungen der Treuhänderin

• laufende Berichterstattung mit übersichtlichen Zwischen- 

und Geschäftsberichten über die wirtschaftliche Entwicklung 

der Beteiligungen sowie das Führen der Treuhandkonten

• Organisation von Gesellschafterversammlungen und die 

Durchführung von schriftlichen Abstimmungsverfahren so-

wie die Übermittlung der jeweiligen Protokolle

• Koordination und Durchführung der Auszahlungen an die 

Anleger und die Bereitstellung der steuerlichen Ergebnisse

• Übertragung von Fondsanteilen, z. B. im Erbfall, bei Schen-

kungen oder bei Verkäufen sowie die Bearbeitung von Han-

delsregisterangelegenheiten

• laufende Berichterstattung über den Stand der Dinge und 

Auszahlung des Erlöses aus der Fondsliquidation.

Bei ihrer Arbeit stützt sich die Treuhänderin auf das fundierte 

Wissen ihrer qualifizierten Mitarbeiter und auf die enge Koope-

ration mit Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern und Finanzämtern. 

Mit der Treuhänderin als serviceorientiertem Dienstleister steht 

jedem Anleger ein kompetenter Ansprechpartner für alle im 

Zusammenhang mit seiner Beteiligung stehenden Fragen zur 

Seite. Die Treuhänderin vertritt dabei den Anspruch, den Anle-

gern über die gesamte Fondslaufzeit jederzeit ein Höchstmaß an 

Transparenz zu gewährleisten.

Weitere Informationen zur Treuhänderin finden Sie im Internet 

unter www.hit-treuhand.de.

ESC WIRTSCHAFTSPRÜFUNG GMBH

Mittelverwendungskontrolleurin

Mit der Kontrolle der Mittelverwendung ist die Wirtschafts-

prüfungsgesellschaft ESC Wirtschaftsprüfung GmbH, mit Sitz 

in Hamburg beauftragt. Die ESC Wirtschaftsprüfung GmbH 

ist Teil der interdisziplinär tätigen Sozietät Esche Schümann 

Commichau, die auf eine lange Historie von knapp 200 Jahren 

zurückblicken kann und mit 190 Mitarbeitern, darunter etwa 

50 Anwälte sowie 35 Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, eine 

der großen multidisziplinären Sozietäten in Hamburg ist und 

weit über den norddeutschen Raum hinaus ihre Mandanten ver-

tritt. Die Mittelverwendungskontrolleurin wurde im Jahr 1973 

gegründet und kann mittlerweile eine langjährige Erfahrung im 

Bereich der Mittelverwendungskontrolle vorweisen. Kontinuität 

in der Betreuung sowie ein hoher Service- und Qualitätsanspruch 

sind wesentliche Grundlagen des Leistungsumfangs. 

Die Mittelverwendungskontrolleurin prüft umfassend die 

Voraussetzungen für die Freigabe und Verwendung des 

Emissionskapitals, das nur entsprechend dem Investitions- und 

Finanzierungsplan der Fondsgesellschaft (siehe Seite 70) ver-

wendet werden darf.

Weitere Informationen zur Mittelverwendungskontrolleurin fin-

den Sie im Internet unter www.esche.de.

Anbieterin und wesentliche Partner
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Wirtschaftliche Grundlagen/Prognoserechnungen
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Gesamtbetrachtung der Investition und Finanzierung

Der Investitions- und Finanzierungsplan sowie die Prognose-

rechnung bilden die Situation der Fondsgesellschaft ab, wie sie 

sich bei Eintritt der im Prospekt zugrunde gelegten Annahmen 

ergeben würde. Es ist jedoch mit Abweichungen zu rechnen. In 

dieser und in den folgenden Darstellungen können EDV-bedingte 

Rundungsdifferenzen auftreten. Die Aufnahme von Darlehen 

und/oder sonstigen Fremdmitteln ist von der Emittentin weder 

in Form von Zwischenfinanzierungs- oder Endfinanzierungs-

mitteln noch in sonstiger Form beabsichtigt.

Erläuterungen zur Gesamtbetrachtung der Investition und 

Finanzierung

Die Investitions- und Finanzierungsplanung der Fondsgesellschaft 

stellt die geplante Mittelherkunft und Mittelverwendung gegen-

über. Konzeptionsgemäß wird davon ausgegangen, dass auf 

der Ebene der Fondsgesellschaft kein Vorsteuerabzug statt-

findet. Die angegebenen Beträge verstehen sich daher auf der 

Ebene der Fondsgesellschaft (Gründungs- und Gesellschafts-

kosten, Konzeptionskosten, Mittelverwendungskontrolle) als 

Bruttobeträge inklusive ggf. anfallender Umsatzsteuer. Die Dar-

stellung basiert auf einer prognostizierten Einwerbung von 

Pflichteinlagen in Höhe von 25.000.000 Euro zzgl. Agio. Das tat-

sächliche Emissionskapital kann hiervon abweichen (z. B. wenn 

das Emissionsvolumen von 75.000.000 Euro in höherem oder 

geringeren Umfang als prognostiziert ausgeschöpft wird). Die 

Investition in das Anlageobjekt (OPD-Darlehen) beläuft sich 

auch in diesem Fall auf 96,2% des Emissionskapitals abzüglich 

Wirtschaftliche Grundlagen/Prognoserechnungen

INVESTITIONS- UND FINANZIERUNGSPLAN DER PROREAL DEUTSCHLAND FONDS 3 GMBH & CO. KG (PROGNOSE)

Wirtschaftliche Grundlagen/Prognoserechnungen

Mittelverwendung (Prognose) EUR
in % des 

Emissionskapitals

in % des 
Emissionskapitals

in % der
Mittelverwendung

in % der
Mittelherkunft

1. Investition in das Anlageobjekt

2. Eigenkapitalvermittlung

3. Initialkosten und Liquiditätsreserve

Summe Mittelverwendung

1. Emissionskapital

2. Agio

3. Einlagen der Gründungskommanditisten

Summe Mittelherkunft

Darlehen an die One Project Development GmbH*
(Auszahlung in Höhe von 96,2% des Emissionskapitals, abzüglich eines 
Abschlags von 50.000 Euro zugunsten der Emittentin)

Agio*

Eigenkapitalvermittlungsprovision*

Gründungs- und Gesellschaftskosten

Konzeptionskosten*

Mittelverwendungskontrolle

Liquiditätsreserve

24.000.000

1.250.000

750.000

14.000

200.000

11.900

28.100

26.254.000

96,0 %

5,0 %

3,0 %

0,1 %

0,8 %

0,0 %

0,1 %

105,0%

91,4 %

4,8 %

2,9 %

0,1 %

0,8 %

0,0 %

0,1 %

100%

* Die gekennzeichneten Positionen sind variabel und abhängig vom platzierten Kommanditkapital. Abweichungen sind aufgrund des gerundeten
Ausweises der einzelnen Positionen möglich. 

Pflichteinlagen der Anleger

Agio*

One Capital Emissionshaus GmbH

HIT Hanseatische Service Treuhand GmbH

Mittelherkunft (Prognose) EUR

25.000.000

1.250.000

3.000

1.000

26.254.000

100 %

5,0 %

0,0 %

0,0 %

105,0 %

95,2 %

4,8 %

0,0 %

0,0 %

100,0 % 
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eines festen Abschlags von 50.000 Euro. Das Agio, die Eigen-

kapitalvermittlungsprovisionen und die Konzeptionskosten sind 

proportional abhängig vom Emissionskapital. Diese Positionen 

würden sich bei einem höheren bzw. niedrigeren Emissions-

kapital entsprechend erhöhen oder verringern. Die übrigen 

Initialkosten und die anfängliche Liquiditätsreserve sind vom 

Volumen des Emissionskapitals unabhängig und werden voll-

ständig aus dem Abschlag des OPD-Darlehens und den bereits 

geleisteten Einlagen der Gründungskommanditisten finanziert. 

Ergänzend wird auf die nachstehenden Erläuterungen verwiesen.

Erläuterungen zu den Mittelherkunftspositionen

Emissionskapital

Die Fondsgesellschaft prognostiziert, dass bis zum Schließungs-

termin (31.03.2014) von Anlegern Pflichteinlagen in Höhe von 

25.000.000 Euro eingeworben werden.

Agio

Die Anleger haben auf die von ihnen übernommenen Pflicht-

einlagen ein Agio von 5 % zu leisten. Dies entspricht plangemäß 

einem Betrag  von 1.250.000 Euro. 

Einlagen der Gründungskommanditisten

Die beiden Gründungskommanditisten One Capital Emissions-

haus GmbH (3.000 Euro) und HIT Hanseatische Service Treuhand 

GmbH (1.000 Euro) haben Kommanditeinlagen von zusammen 

4.000 Euro erbracht.

Erläuterungen zu den Mittelverwendungspositionen

Investition in das Anlageobjekt/Darlehen an die One Project 

Development

Auf der Grundlage des mit der One Project Development ge-

schlossenen Darlehensvertrages reicht die Fondsgesellschaft 

einen Betrag in Höhe von 96,2 % des Emissionskapitals, abzüg-

lich eines Abschlags von 50.000 Euro, darlehensweise an die 

One Project Development aus. Die Auszahlung des Darlehens-

betrages erfolgt sukzessive entsprechend dem jeweiligen Ein-

zahlungsstand des eingezahlten Emissionskapitals.

Agio/Eigenkapitalvermittlungsprovision

One Consulting erhält für die Beschaffung des Eigenkapitals 

vertragsgemäß eine entsprechend dem Einwerbungsverlauf 

fällig werdende Provision in Höhe von insgesamt 8 % (Summe 

des Agio und Eigenkapitalvermittlungsprovision) auf das ein-

geworbene und eingezahlte Emissionskapital. Dieser Betrag be-

läuft sich plangemäß auf 2.000.000 Euro.

Konzeptionskosten

Für die Konzeption und die Prospektierung des Fonds und die 

damit verbundenen Aufwendungen erhält die One Capital 

Emissionshaus GmbH vertragsgemäß eine Vergütung in Höhe 

von 0,8 % der von den Anlegern eingeworbenen und ein-

gezahlten Pflichteinlagen. Bei einem Emissionskapital von 

25.000.000 Euro entspricht dies einem Betrag von insgesamt 

200.000 Euro inkl. Umsatzsteuer, der entsprechend dem Ein-

werbungsverlauf fällig wird.

Gründungs- und Gesellschaftskosten

Diese Position beinhaltet die prognostizierten Kosten ggf. zu-

züglich Umsatzsteuer für die Gründung der Gesellschaft und 

die Billigung des Fondsprospekts durch die Bundesanstalt für 

Finanzdienstleistungsaufsicht. 

Mittelverwendungskontrolle

Mit der Mittelverwendungskontrolle ist die ESC Wirtschafts-

prüfung GmbH Wirtschafsprüfungsgesellschaft beauftragt. Für 

ihre Tätigkeit erhält die Gesellschaft eine einmalige vertrags-

gemäße Vergütung in Höhe von 11.900 Euro inklusive Umsatz-

steuer, die mit Aufnahme der Kontrolltätigkeit fällig ist. 

Liquiditätsreserve 

Zur Deckung weiterer ggf. anfallender Anlaufkosten bei der 

Fondsgesellschaft ist eine Liquiditätsreserve eingeplant.

Wirtschaftliche Grundlagen/Prognoserechnungen
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ERGEBNISPLANUNG DER FONDSGESELLSCHAFT (PROGNOSE) (in EUR)

Wirtschaftliche Grundlagen/Prognoserechnungen

LIQUIDITÄTSPLANUNG DER FONDSGESELLSCHAFT (PROGNOSE) (in EUR)

Bezeichnung/Geschäftsjahr Summe Summe Summe Summe Summe Summe
2013 2014 2015 2016 2017

1. 

Einzahlungen

2. 

3.   

4.   

5.  

6.   

Auszahlungen

7.   

8.   

9.   

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

15.a 

15.b

16. 

Liquidität Jahresanfang

Einzahlung Kommanditkapital und Agio

Laufende Zinserträge Darlehen

Sonderzinsen

Rückzahlung des Darlehens

Summe Einzahlungen

Vertriebskosten  und Agio

Gründungs- und Konzeptionskosten

Kosten der Geschäftsführung

Haftungsvergütung, sonstige Verwaltungskosten

Kosten der Treuhänderin

Auszahlung des Darlehens

Summe der Auszahlungen 
vor Ausschüttungen an Anleger

Liquidität vor Auszahlungen

Auszahlungen an Kommanditisten

davon an Anleger

in % auf die Pflichteinlagen

Liquidität Jahresende (nach Auszahlungen)

0

17.505.400

0

0

0

17.505.400

1.333.400

159.233

0

28.055

0

15.984.616

17.505.304

96

0

0

0,0 %

96

96

8.748.600

2.286.307

0

0

11.034.907

666.600

66.667

12.000

56.110

65.625

8.015.384

8.882.386

2.152.617

2.109.875

2.109.460

8,4 %

42.742

42.742

0

2.032.225

0

0

2.032.225

0

0

12.000

56.110

87.500

0

155.610

1.919.357

1.875.300

1.875.000

7,5 %

44.057

44.057

0

2.032.225

0

0

2.032.225

0

0

12.000

56.110

87.500

0

155.610

1.920.672

1.875.300

1.875.000

7,5 %

45.372

45.372

0

508.056

2.212.600

24.050.000

26.770.656

0

0

6.000

28.055

21.875

0

55.930

26.760.098

26.760.098

26.755.818

107,0 %

0

26.254.000

6.858.814

2.212.600

24.050.000

59.375.414

2.000.000

225.900

42.000

224.440

262.500

24.000.000

26.754.840

32.620.574

32.615.278

130,5%

Bezeichnung/Geschäftsjahr

338. 731

0

 50.000

388.731

1.333.400

159.233

0

28.055

0

1.520.688

-1.131.957

1.947.576

0

 0

1.947.576

666.600

66.667

12.000

56.110

65.625

867.002

1.080.574

2.032.225

0

 0

2.032.225

0

0

12.000

56.110

87.500

155.610

1.876.615

2.032.225

 0

0

2.032.225

0

0

12.000

56.110

87.500

155.610

1.876.615

508.056

2.212.600

0

2.720.656

0

0

6.000

28.055

21.875

55.930

2.664.726

6.858.814

2.212.600

50.000

9.121.414

2.000.000

225.900

42.000

224.440

262.500

2.754.840

6.366.574

Summe Summe Summe Summe Summe Summe
2013 2014 2015 2016 2017

Laufende Zinserträge Darlehen

Sonderzinsen 

Abschlag

Summe

Vertriebskosten und Agio

Gründungs- und Konzeptionskosten

Kosten der Geschäftsführung

Haftungsvergütung, sonstige Verwaltungskosten

Kosten Treuhänderin

Summe

Handelsrechtliches Ergebnis

Einnahmen 

1.   

2.   

3.

4. 

Betriebsausgaben   

5.   

6.   

7. 

8.

9. 

10. 

11.
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Erläuterungen zur Liquiditätsplanung und Ergebnisplanung

Einzahlung Kommanditkapital und Agio 

Gezeichnetes und eingezahltes Eigenkapital der Gründungs-

kommanditisten und der neu beitretenden Anleger.

Laufende Zinserträge Darlehen 

Laufende vertragsgemäße Zinserträge der Fondsgesellschaft 

aus dem an die One Project Development gewährten Darlehen. 

Die laufenden Zinsen sind von der Darlehensnehmerin jeweils 

drei Bankarbeitstage vor Ablauf eines Quartals für das jeweilige 

Quartal an die Darlehensgeberin zu zahlen. 

Abweichend hiervon hat die erstmalige Zahlung der laufenden 

Zinsen drei Bankarbeitstage vor Ablauf des auf den Schließungs-

termin folgenden Quartals zu erfolgen, und zwar in Höhe der bis 

zum Ende dieses Quartals aufgelaufenen laufenden Zinsen.

Sonderzinsen 

Die One Project Development hat gemäß dem OPD-Darlehen 

zum Ende der Darlehenslaufzeit eine einmalige Zahlung in Höhe 

von 9,2 % des Darlehensbetrags als Sonderzins an die Fonds-

gesellschaft zu zahlen.

Rückzahlung des Darlehens

Am Ende der Fondslaufzeit hat die One Project Development das 

Darlehen an die Fondsgesellschaft zurückzuführen.

Vertriebskosten (Agio/Eigenkapitalvermittlungsprovision)

Die One Consulting GmbH erhält für die Beschaffung des Eigen-

kapitals vertragsgemäß eine Provision in Höhe von insgesamt 

8 % auf das eingeworbene und eingezahlte Emissionskapital. 

Dies entspricht plangemäß einem Betrag von 2.000.000 Euro.

Gründungs- und Konzeptionskosten

Diese Position beinhaltet die prognostizierten Kosten ggf. zuzüg-

lich Umsatzsteuer für die Gründung der Gesellschaft, die Billigung 

des Fondsprospektes durch die Bundesanstalt für Finanzdienst-

leistungsaufsicht, die Kosten für die Mittelverwendungskontrolle 

und Kosten für die Konzeption des Fonds.

Kosten der Geschäftsführung

Die geschäftsführende Kommanditistin One Capital Emissions-

haus GmbH erhält ab dem Jahr 2014 bis zum Ende der Laufzeit 

der Emittentin eine vertraglich vereinbarte jährliche Vergütung 

in Höhe von 12.000 Euro p. a. inklusive Umsatzsteuer, die jeweils 

zum Geschäftsjahresende fällig wird.

Haftungsvergütung, sonstige Verwaltungskosten

Die Komplementärin One Komplementär GmbH erhält auf der 

Grundlage des Gesellschaftsvertrages für den Zeitraum ab dem 

01.07.2013 eine zeitanteilig zu zahlende Haftungsvergütung 

von 1.250 Euro p. a., die jeweils mit Ablauf des jeweiligen Ge-

schäftsjahres entsteht und fällig wird. Zur Deckung sonstiger Ver-

waltungskosten wurde ein pauschaler Betrag angesetzt.

Kosten der Treuhänderin

Die Treuhänderin erhält eine jährliche, jeweils zum Ende des 

jeweiligen Geschäftsjahres fällige Treuhandvergütung in Höhe 

von 0,35 % des Betrags der von den Anlegern zum Schließungs-

termin gezeichneten Pflichteinlagen. Dies entspricht prognose-

gemäß 87.500 Euro p. a. inklusive Umsatzsteuer. Die Tätigkeit 

wird erstmals nach Ende der Platzierungsphase und bis zum 

Ende der Laufzeit der Emittentin vergütet.

Auszahlung des Darlehens

Hierbei handelt es sich um die Auszahlung des Darlehens durch 

die Fondsgesellschaft an die One Project Development. Die Aus-

zahlung des Darlehensbetrages ist vom Einwerbungsverlauf ab-

hängig und erfolgt sukzessive entsprechend dem jeweiligen Ein-

zahlungsstand des eingezahlten Emissionskapitals. 

Auszahlungen an Kommanditisten

Hierbei handelt es sich zunächst um die geplanten laufenden 

Ausschüttungen der Fondsgesellschaft an die Anleger und 

Gründungskommanditisten in prognostizierter Höhe von zeit-

anteilig 7,5 % p. a. auf die eingezahlten Pflichteinlagen. Diese 

laufenden Auszahlungen sind jeweils zum Ende eines Quartals 

für das jeweilige Quartal vorgesehen. Abweichend hier-

von erfolgt die erste Auszahlung plangemäß zum Ende des 

auf den Schließungstermin folgenden Quartals. Ferner ist in 

dieser Position die prognostizierte Schlussausschüttung an die 

Kommanditisten am Ende der Laufzeit berücksichtigt. 

Wirtschaftliche Grundlagen/Prognoserechnungen
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Erläuterungen zur Anlegerbetrachtung

Die Anlegerbetrachtung bezieht sich auf eine in 2013 eingezahlte 

Beteiligung in Höhe von 100.000 Euro zuzüglich 5 % Agio von ins-

gesamt 105.000 Euro. Der unterstellte Einzahlungstermin für den 

Beispielanleger ist der 01.10.2013. Die Betrachtung erfolgt über 

den Zeitraum von 2013 bis 2017 und basiert auf der auf Seite 72 

dargestellten Liquiditäts- und Ergebnisplanung. 

Die Summe der Rückflüsse vor Steuern setzt sich zusammen 

aus den Positionen Gewinnausschüttung und Eigenkapitalrück-

zahlung. Soweit nicht das gesamte dem Anleger zustehende 

handelsrechtliche Ergebnis ausgezahlt wird, erhöhen die nicht 

ausgezahlten Ergebnisansprüche anteilig das Eigenkapital des 

Anlegers. 

Die Ausschüttungen in Prozent beziehen sich auf eine Ver-

zinsung des Kommanditkapitals von 100.000 Euro ohne Agio. 

Der Anleger hat den ihm zuzurechnenden steuerlichen Gewinn 

annahmegemäß mit Abgeltungssteuer zu versteuern. Eine 

Berücksichtigung von Kirchensteuer erfolgt nicht. Die Fonds-

gesellschaft wird grundsätzlich keine Steuerzahlungen für den 

Anleger übernehmen. Die Zahlung der prognostizierten Steuern 

erfolgt durch den Anleger. 

Das gebundene Kapital ergibt sich aus dem zu Beginn der Prog-

nose eingezahlten Kapital abzüglich der Summe der Rückflüsse 

nach Steuern des jeweiligen Jahres.

Das Haftungsvolumen gibt an, inwieweit die gesellschaftsrecht-

lich vereinbarte und ins Handelsregister eingetragene Haftungs-

summe durch Entnahmen wieder auflebt. Soweit die vereinbarte 

Einlage (und das Agio) gezahlt wurden, besteht keine Haftung. 

Sie lebt nach § 172 HGB jedoch wieder auf, wenn und soweit die 

im Handelsregister eingetragene Einlage (1 % der Pflichteinlage) 

an den Anleger zurückbezahlt wurde. Anteiliges Fremdkapital ist 

nicht vorgesehen.

SENSITIVITÄTEN/ABWEICHUNGSRECHNUNG/ABWEICHUN-

GEN VON DER PROGNOSE

Mithilfe von Sensitivitätsanalysen wird im Folgenden dargestellt, 

wie sich das Ergebnis der auf dieser Seite dargestellten Anleger-

betrachtung  verändern würde, wenn einzelne hierfür getroffene 

Annahmen anders als kalkuliert eintreffen würden.

Abweichendes Emissionsvolumen

In der Prognoserechnung wird ein Emissionskapital von 

25.000.000 Euro angenommen. Für die Sensitivitätsanalyse 

bezüglich des Emissionskapitals werden verschiedene Szenarien 

Wirtschaftliche Grundlagen/Prognoserechnungen

Bezeichnung/Geschäftsjahr 20142013 2015 2016 2017 Summe

Einzahlung Kapital inkl. 5 % Agio

Gewinnausschüttung

Eigenkapitalrückzahlung

Summe der Rückflüsse vor Steuern

Ausschüttungen in %

Steuerzahlungen durch Anleger

Summe der Rückflüsse nach Steuern

Gebundenes Kapital

Haftungsvolumen

Anteiliges Fremdkapital

-

319

9.056

9.375

9,38 %

2.591

6.784

-98.216

-

-

-105.000

-

-

-

0,00 %

0

0

-105.000

-

-

-

7.500

-

7.500

7,50 %

2.144

5.356

-92.859

-

-

-

7.500

-

7.500

7,50 %

2.144

5.356

-87.503

-

-

-

10.724

95.944

106.668

106,67 %

2.870

103.798

16.295

1.000

-

-105.000

26.043

105.000

131.043

131,04 %

9.748

121.295

-

1.000

-

ANLEGERBETRACHTUNG

Prognose für den Anleger bei einer Anlage von 105.000 Euro inklusive Agio (in EUR)
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unterstellt:

• Ein um 2.500.000 Euro bzw. 5.000.000 Euro höheres Emissions-

kapital von 27.500.000 Euro bzw. 30.000.000 Euro. Für den 

Fall, dass sämtliche anderen Parameter gleichblieben, er-

gäbe sich eine Gesamtausschüttung vor Steuer in Höhe von 

131,29 % bzw. 131,39 % bezogen auf die Einlage ohne Agio.

• Ein um 2.500.000 Euro bzw. 5.000.000 Euro geringeres 

Emissionskapital von 22.500.000 Euro bzw. 20.000.000 Euro. 

Für den Fall, dass sämtliche anderen Parameter gleich-

blieben, ergäbe sich eine Gesamtausschüttung vor Steuer in 

Höhe von 131,00 % bzw. 130,81 % bezogen auf die Einlage 

ohne Agio.

Abweichende Betriebsausgaben

Gemäß Prognoserechnung werden Betriebsausgaben von 

insgesamt 554.840 Euro (Positionen 8 bis 11 der Liquiditäts-

rechnung; ohne die in Position 8 enthaltene Konzeptionsver-

gütung) kalkuliert.

Für die Sensitivitätsanalyse bezüglich der kalkulierten Betriebs-

ausgaben werden verschiedene Szenarien unterstellt:

• Erhöhung der Betriebsausgaben um 10 % bzw. 20 %. Für den 

Fall, dass sämtliche anderen Parameter gleichblieben, er-

gäbe sich eine Gesamtausschüttung vor Steuer in Höhe von 

130,87 % bzw. 130,58 % bezogen auf die Einlage ohne Agio.

• Verringerung der Betriebsausgaben um 10 % bzw. 20 %. Für 

den Fall, dass sämtliche anderen Parameter gleichblieben, er-

gäbe sich eine Gesamtausschüttung vor Steuer in Höhe von 

131,44 % bzw. 131,73 % bezogen auf die Einlage ohne Agio.

Die Abweichungen können in einem anderen Ausmaß und/oder 

kumuliert mit weiteren sich verändernden Annahmen eintreten. 

Auf eine kumulierte Betrachtung und die Erwähnung weiterer 

möglicher Abweichungen wird zugunsten einer besseren Ver-

gleichbarkeit verzichtet.

Für das Risiko, dass das gewährte OPD-Darlehen nicht wie ge-

plant verzinst werden kann, verweisen wir im Kapitel „Risiken 

der Vermögensanlage“ auf den Punkt „Allgemeine Bonitäts- und 

Liquiditätsrisiken“, vgl. Seite 22.

VERMÖGENS-, FINANZ- UND ERTRAGSLAGE DER EMITTENTIN

Angaben über die Emittentin

Da das Gründungsdatum der ProReal Deutschland Fonds 3 GmbH 

& Co. KG weniger als 18 Monate zurückliegt und die Emittentin 

noch keinen Jahresabschluss erstellt hat, werden abweichend 

von §§ 10, 11 und 13 der Verordnung über Vermögensanlagen-

Verkaufsprospekte („VermVerkProspV“) die folgenden Angaben 

gemäß § 15 VermVerkProspV gemacht.

Wesentliche generelle Annahmen und Wirkungszusammen-

hänge zu den Planbilanzen, Plan-Gewinn- und Verlust-

rechnungen und der Planliquiditätsrechnung

Den Planbilanzen, den geplanten Gewinn- und Verlust-

rechnungen und Planliquiditätsrechnungen liegen die im Kapitel 

„Prognoserechnung“ abgebildeten Liquiditäts- und Ergebnis-

prognosen zugrunde. 

Hierbei wird unterstellt, dass das geplante Emissionskapital von 

25.000.000 Euro nebst Agio hierauf in Höhe von 5 % annahme-

gemäß bis zum planmäßigen Schließungstermin am 31.03.2014 

vollständig eingeworben und eingezahlt wird. Das Emissions-

kapital wird in Höhe von 24.000.000 Euro (entsprechend 

96,2% des Emissionskapitals abzüglich eines Abschlags von 

50.000 Euro) auf der Grundlage des OPD-Darlehens an die One 

Project Development ausgezahlt. Die Darlehensgewährung 

erfolgt gegen Zinsen, die durch die One Project Development 

GmbH an die Fondsgesellschaft zu leisten sind.

Die Fondsgesellschaft wiederum nutzt die erhaltenen Zinsen 

zum einen zur Deckung der laufenden Aufwendungen und zum 

anderen, um Auszahlungen an die Kommanditisten vornehmen. 

Annahmegemäß enden die Laufzeit der Fondsgesellschaft (ohne 

Verlängerung) und die des OPD-Darlehens am 31.03.2017. 

Wirtschaftliche Grundlagen/Prognoserechnungen
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Eröffnungsbilanz der ProReal Deutschland Fonds 3 GmbH & Co. KG 

04.04.2013

4

4

04.04.2013

4

4

Aktiva (alle Angaben in TEUR)

Umlaufvermögen

Sonstige Vermögensgegenstände und Forderungen

Summe Aktiva

Passiva (alle Angaben in TEUR)

Eigenkapital

Kapitalanteile der Gründungskommanditisten

Summe Passiva

Zwischenbilanz der ProReal Deutschland Fonds 3 GmbH & Co. KG 

09.05.2013

4

4

09.05.2013

4

4

Aktiva (alle Angaben in TEUR)

Umlaufvermögen

BankSumme Aktiva

Passiva (alle Angaben in TEUR)

Eigenkapital

Kapitalanteile der Gründungskommanditisten

Summe Passiva

Wirtschaftliche Grundlagen/Prognoserechnungen

Planbilanz der ProReal Deutschland Fonds 3 GmbH & Co. KG (Prognose)

31.12.2013

16.035

339

16.373

31.12.2014

24.050

43

24.093

31.12.2015

24.050

44

24.094

31.12.2016

24.050

45

24.095

31.12.2017

0

0

0

I.   Kapitalanteil der Komplementärin

II.  Kapitalanteil der Kommanditisten

     1.  Kapitalrücklage  (Agio)

     2.  Auszahlungen

     3.  Gewinnvortrag

     4.  Jahresüberschuss/-fehlbetrag

Passiva (alle Angaben in TEUR)

A.  Eigenkapital

Summe Passiva

31.12.2013

0

16.672

833

0

0

-1.132

16.373

31.12.2014

0

25.004

1.250

-2.110

-1.132

1.081

24.093

31.12.2015

0

25.004

1.250

-3.985

-51

1.877

24.094

31.12.2016

0

25.004

1.250

-5.860

1.825

1.877

24.095

31.12.2017

0

0

0

-6.367

3.702

2.665

0

Finanzanlagen

Sonstige Vermögensgegenstände, Guthaben 
bei Kreditinstituten

Aktiva (alle Angaben in TEUR)

A.  Anlagevermögen

B.  Umlaufvermögen

Summe Aktiva
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Wesentliche Annahmen und Wirkungszusammenhänge zur 

Eröffnungsbilanz und zur Zwischenbilanz der Emittentin

Die Kapitalanteile der Gründungsgesellschafter betragen ins-

gesamt 4.000 Euro. Diese Einlagen wurden zum Zeitpunkt der 

Prospektaufstellung in voller Höhe geleistet. Die Komplementärin 

ist am Vermögen der Gesellschaft nicht beteiligt und deshalb 

nicht verpflichtet, eine Einlage zu leisten.

Der Stichtag der Zwischenbilanz liegt weniger als zwei Monate 

vor dem Datum der Prospektaufstellung. 

Die zum Stichtag der Eröffnungsbilanz noch ausstehenden Ein-

lagen der Gründungskommanditisten in Höhe von 4.000 Euro 

wurden mit Aufstellung der Zwischenbilanz eingezahlt. Darüber 

hinaus sind seit dem Stichtag der Zwischenbilanz keine weiteren 

wesentlichen bilanzwirksamen Veränderungen eingetreten. Seit 

Aufstellung der Eröffnungsbilanz haben keine erfolgswirksamen 

Veränderungen und keine wesentlichen Geschäftsvorfälle statt-

gefunden.

Von einer Darstellung einer Zwischen Gewinn- und Verlust-

rechnung wird abgesehen, da bis zum Stichtag der Zwischen-

bilanz keine erfolgswirksamen Geschäftsvorfälle eingetreten sind.

Wesentliche Annahmen und Wirkungszusammenhänge zu 

den Planbilanzen

Finanzanlagen

Mit Beginn der Platzierungsphase voraussichtlich ab Juli 2013 

wird die Fondsgesellschaft das jeweils nach Platzierungsstand 

eingeworbene Emissionsvolumen zum ganz überwiegenden 

Teil als Darlehen an die One Project Development weiterreichen. 

Bis zum plangemäßen Schließungstermin am 31.03.2014 wird 

der Bewertungsansatz des Darlehens 24.050.000 Euro betragen. 

Die geplante Laufzeit des Darlehens endet drei Jahre nach dem 

Schießungstermin (ohne Verlängerung). Plangemäß wird die 

One Project Development zum 31.03.2017 das durch die Fonds-

gesellschaft gewährte Darlehen tilgen.

Sonstige Vermögensgegenstände, Guthaben bei Kredit-

instituten

Die Sonstigen Vermögensgegenstände und die Guthaben bei 

Kreditinstituten zeigen die Forderung aus der Darlehensver-

zinsung an die One Project Development ausschließlich zum 

31.12.2013 und sowohl für den 31.12.2013 als auch für Folge-

jahre den Bestand der liquiden Mittel der Fondsgesellschaft. Sie 

dienen der Bedienung laufender Aufwendungen, der Sicher-

stellung der geplanten Auszahlungen an die Kommanditisten 

und zur Absicherung nicht vorhersehbarer Aufwendungen. Die 

Fondsgesellschaft behält sich vor, nicht benötigte Beträge als 

Liquiditätsreserve anzulegen. Hieraus eventuell zufließende Er-

träge sind in den Planungsrechnungen nicht berücksichtigt, da 

eine Verzinsung dieser Gelder auf Basis des derzeitigen Zins-

niveaus von null angenommen wird.

Eigenkapital

Als Eigenkapital werden die Kapitalanteile aller Kommanditisten 

gezeigt. Das Kommanditkapital soll planmäßig bis zum Ablauf 

des 31.03.2014 in Höhe von 25.004.000 Euro vollständig ge-

zeichnet und eingezahlt sein (Kapitalkonto I – festes Kapital-

konto). Die Anleger erbringen plangemäß ein Kommanditkapital 

von 25.000.000 Euro und die Gründungskommanditisten von 

4.000 Euro. Die Komplementärin leistet keine Kapitaleinlage.

Das durch die Anleger plangemäß eingezahlte Agio in Höhe von 

1.250.000 Euro wird auf dem Kapitalkonto II (Rücklagenkonto) 

ausgewiesen. Auf dem Kapitalkonto III (Ergebniskonto) werden 

die den Gesellschaftern jährlich zugewiesenen Gewinn- und 

Verlustanteile gebucht. Auf dem Kapitalkonto IV (Privatkonto) 

werden die unterjährigen Auszahlungen an die Anleger sowie 

alle sonstigen Beträge gebucht, die nicht einem der anderen 

Konten zugeordnet werden können. Auszahlungen an die 

Kommanditisten sollen plangemäß erstmalig zum Ende des 

2. Quartals 2014 und danach zum Ende eines jeden Quartals bis 

zum 1. Quartal 2017 in einer geplanten Höhe von 7,5 % p. a. auf 

das Kommanditkapital erfolgen.

In 2017 ist die Rückführung des OPD-Darlehen in Höhe von 

24.050.000 Euro an die Fondsgesellschaft geplant. Neben den 

planmäßigen Zinsen kommt es mit Beendigung des OPD-Dar-

lehens zum Ende der Darlehenslaufzeit plangemäß am 31.03.2017 

zu einer Sonderzinszahlung in Höhe von 2.212.600 Euro an die 

Fondsgesellschaft. 

Wirtschaftliche Grundlagen/Prognoserechnungen
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Wesentliche Annahmen und Wirkungszusammenhänge zu 

der Planliquiditätsrechnung

Die geplante Finanzlage der Emittentin wird anhand der vor-

stehenden Planliquiditätsrechnung dargestellt.

Die Einzahlungen ergeben sich aus den geplanten Ein-

zahlungen des Kommanditkapitals und des Agios (insgesamt 

26.254.000 Euro) in 2013 und 2014 und ab 2014 zudem aus den 

laufenden Zinseinzahlungen aus der Gewährung des Darlehens 

Wesentliche Annahmen und Wirkungszusammenhänge zu 

den Plan-Gewinn- und -Verlust-Rechnungen

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Zu den fondsbezogenen einmaligen sonstigen betrieb-

lichen Aufwendungen und den fondsbezogenen laufenden 

Aufwendungen verweisen wir auf die vorausgehenden Er-

läuterungen zum Mittelverwendungsplan und zur Liquiditäts-

planung und Ergebnisplanung (vgl. Seite 70 - 73).

Zinserträge

Die Zinserträge werden plangemäß auf den jeweils ausgereich-

ten Darlehensstand erzielt, der wiederum vom Platzierungsstand 

beeinflusst wird. 

Wirtschaftliche Grundlagen/Prognoserechnungen

I.   Einzahlungen 

II. Auszahlungen 

III. Liquiditätsergebnis

2013

17.505

0

0

1.333

159

0

28

0

15.985

0

0

0

2014

8.749

2.286

0

667

67

12

56

66

8.015

2.110

43

43

2015

0

2.032

0

0

0

12

56

88

0

1.875

1

44

2016

0

2.032

0

0

0

12

56

88

0

1.875

1

45

2017

0

2.721

24.050

0

0

6

28

22

0

26.760

-45

0

1.  Einzahlungen inkl. Agio (5%)

2.  Zinseinkünfte

3. Rückzahlung des Darlehens

1.  Vertriebskosten  

2.  Gründungskosten

3.  Kosten der Geschäftsführung

4.  Haftungsvergütung, sonstige Verwaltungskosten

5.  Kosten der Treuhänderin

6.  Auszahlung des Darlehens

7. Auszahlungen an Kommanditisten

Kumulierte Liquidität (Jahresende)

Planliquiditätsrechnung der ProReal Deutschland Fonds 3 GmbH & Co. KG (Prognose) (in TEUR)

Alle Angaben in TEUR

1. 

2.

3.

04.04. - 31.12.2013

1.521

389

-1.132

01.01. - 31.12.2014

867

1.948

1.081

01.01. - 31.12.2015

156

2.032

1.877

Sonstiger betrieblicher Aufwand

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Jahresüberschuss/-fehlbetrag

Plan-Gewinn- und -Verlust-Rechnung der ProReal Deutschland Fonds 3 GmbH & Co. KG (Prognose)

01.01. - 31.12.2016

156

2.032

1.877

01.01 - 31.03.2017

56

2.721

2.665
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Wesentliche Annahmen und Wirkungszusammenhänge zu 

den prognostizierten Planzahlen

Die Emittentin erhält lediglich Zinserträge. Sie ist kein 

produzierendes Unternehmen, sodass die gemäß § 15 

VermVerkProspV vorgesehenen Planzahlen zu Produktion und 

Umsatz entfallen. Die Planzahlen können nur bis einschließ-

lich 2017 angegeben werden, da die Fondslaufzeit planmäßig 

am 31.03.2017 endet. Die Investitionstätigkeit umfasst die Ge-

währung des Darlehens an die One Project Development aus der 

die Emittentin Zinserträge erzielt.

Geschäftsjahr

Investitionen

Handelsrechtliches Ergebnis

2013

15.985

-1.132

2014

8.015

1.081

2015

0

1.877

2016

0

1.877

2017

0

2.665

Planzahlen der ProReal Deutschland Fonds 3 GmbH & Co. KG (Prognose) (in TEUR)

an die One Project Development. In 2017 tilgt die One Project 

Development zum einen plangemäß das Darlehen und leistet 

andererseits plangemäß den von ihr zu zahlenden Sonderzins.

Die Auszahlungen beinhalten die Auszahlungen im Zusammen-

hang mit der Gründung des Fonds und den Vertriebskosten in 

2013 und 2014 (Vertriebs- und Gründungskosten). Ab 2013 

erfolgt zudem die plangemäße Auszahlung des der One Project 

Development gewährten Darlehens. Darüber hinaus werden 

für die Jahre 2013 bis 2017 die laufenden liquiditätswirksamen 

Kosten der Fondsgesellschaft dargestellt (Geschäftsführung, 

Verwaltungskosten, Haftungsvergütung, Vergütung der Treu-

händerin). Ab dem 2. Quartal 2014 beginnen plangemäß 

laufende quartalsweise Auszahlungen an die Kommanditisten, 

die prognosegemäß zum Ende des 1. Quartals 2017 mit der Rück-

zahlung des Kommanditkapitals enden. 

Wirtschaftliche Grundlagen/Prognoserechnungen
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ProReal Deutschland Fonds 3 GmbH & Co. KG

Funktion                                    Emittentin/Fondsgesellschaft

Sitz                                            Hamburg

Geschäftsanschrift                    Bernhard-Nocht-Straße 99, 20359 Hamburg

Handelsregister                         Hamburg HRA 116022

Tag der ersten Eintragung         17.04.2013

Rechtsform                                Kommanditgesellschaft

Geschäftsführung  One Capital Emissionshaus GmbH,

     vertreten durch Herrn Thomas Ermel, Hamburg

Komplementärin   One Komplementär GmbH, Hamburg, 

    vertreten durch Herrn Thomas Ermel, Hamburg 

Gründungskommanditisten One Capital Emissionshaus GmbH, Hamburg mit 3.000 Euro

    HIT Hanseatische Service Treuhand GmbH, Hamburg mit 1.000 Euro

Treuhandkommanditistin              HIT Hanseatische Service Treuhand GmbH, Hamburg

One Capital Emissionshaus GmbH

Funktion                                    Anbieterin/Geschäftsführende Kommanditistin/Gründungskommanditistin

Sitz                                           Hamburg

Geschäftsanschrift                    Bernhard-Nocht-Straße 99, 20359 Hamburg

Handelsregister                         Hamburg HRB 115429

Tag der ersten Eintragung         07.10.2010

Rechtsform                                GmbH

Stammkapital                            300.000 Euro

Gesellschafter                            One Group GmbH, Hamburg

Geschäftsführung                      Thomas Ermel, Hamburg

One Project Development GmbH

Funktion                                    Darlehensnehmerin

Sitz                                           Hamburg

Geschäftsanschrift                    Bernhard-Nocht-Straße 99, 20359 Hamburg

Handelsregister                         Hamburg HRB 119677

Tag der ersten Eintragung         06.09.2011

Rechtsform                                GmbH

Stammkapital                            100.000 Euro

Gesellschafter                            One Group GmbH, Hamburg

Geschäftsführung                      Lahcen Knapp, Thomas Ermel, beide Hamburg

Rechtliche Grundlagen
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ESC Wirtschaftsprüfung GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Funktion                                 Mittelverwendungskontrolle

Sitz                                          Hamburg

Geschäftsanschrift                    Am Sandtorkai 44, 20457 Hamburg

Handelsregister                         Hamburg HRB 16031

Tag der ersten Eintragung         07.11.1973

Rechtsform                               GmbH

Stammkapital                           300.000 Euro 

Gesellschafter                           ESC Steuerberatungsgesellschaft GmbH

Geschäftsführung                      Gunnar Herud, Beatrix Arlitt, Michael Kapitza, alle Hamburg

HIT Hanseatische Service Treuhand GmbH

Funktion                                   Treuhänderin/Gründungskommanditistin der Emittentin

Sitz                                          Hamburg

Geschäftsanschrift                    Am Sandtorkai 48, 20457 Hamburg

Handelsregister                         Hamburg HRB 99317

Tag der ersten Eintragung         24.11.2006

Rechtsform                               GmbH

Stammkapital                           25.000 Euro

Gesellschafter                           HIT Hanseatische Investoren Treuhand GmbH, Hamburg

Geschäftsführung                      Dr. Dirk Baldeweg, Hamburg

One Komplementär GmbH

Funktion                                    Persönlich haftende Gesellschafterin/Komplementärin der Emittentin

Sitz                                            Hamburg

Geschäftsanschrift                    Bernhard-Nocht-Straße 99, 20359 Hamburg

Handelsregister                         Hamburg HRB 119675

Tag der ersten Eintragung         06.09.2011

Rechtsform                                GmbH

Stammkapital                            25.000 Euro

Gesellschafter                            One Capital Emissionshaus GmbH, Hamburg

Geschäftsführung                      Thomas Ermel, Hamburg
Das gezeichnete Stammkapital der One Komplementär GmbH beträgt 25.000 Euro und 
ist in voller Höhe eingezahlt. Wegen der Gesellschafter und der Geschäftsführung der One 
Komplementär GmbH wird auf die vorstehenden Angaben verwiesen.
Grundsätzlich ist die Haftung eines persönlich haftenden Gesellschafters einer Komman-
ditgesellschaft unbeschränkt. Die persönlich haftende Gesellschafterin der Emittentin ist 
jedoch als Gesellschaft mit beschränkter Haftung eine Kapitalgesellschaft. Daher haftet sie 
nur beschränkt auf ihr Gesellschaftsvermögen (13 Abs. 2 GmbHG).

Angaben zur Struktur der 
persönlich haftenden 
Gesellschafterin und 
Haftung: 
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One Consulting GmbH

Funktion                                   Eigenkapitalvermittlung

Sitz                                          Hamburg

Geschäftsanschrift                    Bernhard-Nocht-Straße 99, 20359 Hamburg

Handelsregister                         Hamburg HRB 119678

Tag der ersten Eintragung         06.09.2011

Rechtsform                               GmbH

Stammkapital                           25.000 Euro

Gesellschafter                           One Group GmbH, Hamburg

Geschäftsführung                      Felix Ermel, Hamburg

One Group GmbH

Funktion                                   Holdinggesellschaft

Sitz                                          Hamburg

Geschäftsanschrift                    Bernhard-Nocht-Straße 99, 20359 Hamburg

Handelsregister                         Hamburg HRB 108645

Tag der ersten Eintragung         27.02.2009

Rechtsform                               GmbH

Stammkapital                           430.000 Euro

Gesellschafter                           mittelbar/unmittelbar Lahcen Knapp, Thomas Ermel, beide Hamburg

Geschäftsführung                      Lahcen Knapp, Thomas Ermel, beide Hamburg

ANGABEN ZUR VERMÖGENSANLAGE

Art der angebotenen Vermögensanlage

Mit dem vorliegenden Beteiligungsangebot wird dem An-

leger die Möglichkeit geboten, sich als Mitunternehmer an der 

ProReal Deutschland Fonds 3 GmbH & Co. KG (Emittentin) zu be-

teiligen. Die Anleger beteiligen sich hierbei als sog. Treugeber 

mittelbar über die als Treuhandkommanditistin fungierende 

HIT Hanseatische Service Treuhand GmbH (Treuhänderin) als 

Kommanditisten an der Emittentin. Aufgrund des gesellschafts-

vertraglich begrenzten Eigenkapitals der Emittentin handelt es 

sich um eine Beteiligung an einem sogenannten geschlossenen 

Fonds.

Grundlage der Beteiligung der Anleger sind der Gesellschafts-

vertrag der Emittentin (Gesellschaftsvertrag), der Treuhand- und 

Verwaltungsvertrag (Treuhandvertrag) und die jeweilige Bei-

trittserklärung des Anlegers (Beitrittserklärung). Der Gesell-

schaftsvertrag und der Treuhandvertrag sind im Volltext auf 

Seite 120 - 133 abgedruckt. 

Die Treuhänderin übernimmt und hält hierbei die für den 

jeweiligen Anleger (Treugeber) übernommene anteilige 

Kommanditbeteiligung an der Emittentin treuhänderisch für 

Rechnung des Anlegers. Die als Treugeber an der Emittentin be-

teiligten Anleger stehen nach Maßgabe des Treuhandvertrags 

und des Gesellschaftsvertrags wirtschaftlich so, als seien sie 

direkt als Kommanditisten an der Emittentin beteiligt. Die Um-

wandlung der mittelbaren Beteiligung in eine Direktbeteiligung 

als Kommanditist an der Emittentin ist jederzeit möglich (vgl. in 

Bezug auf den Inhalt des Treuhandverhältnisses ergänzend die 

Ausführungen Seite 92 ff.). 

Hauptmerkmale der Anteile der Anleger

Der Anleger hat insbesondere die in seiner Beitrittserklärung 

übernommene Einlage und das Agio zu leisten. Im Gegenzug 

Rechtliche Grundlagen
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stehen ihm diverse Vermögens- und Mitgliedschaftsrechte an 

der Emittentin zu. Als Vermögensrechte sind die laufende Beteili-

gung am wirtschaftlichen Ergebnis der Emittentin sowie die Teil-

habe an der Wertentwicklung des Vermögens bei Ausscheiden 

bzw. im Fall der Liquidation der Emittentin zu nennen. Die Mit-

gliedschaftsrechte sind im Wesentlichen das Recht auf Teilnahme 

an den Gesellschafterversammlungen, das Stimmrecht bei Ge-

sellschafterbeschlüssen sowie verschiedene Informations- und 

Kontrollrechte. 

Auf den im Volltext abgedruckten Gesellschaftsvertrag (siehe 

Seite 120 - 129) der Emittentin wird ergänzend verwiesen. Im 

Hinblick auf das Treuhandverhältnis zwischen Treugeber und 

Treuhänderin wird ferner auf die Ausführungen auf Seite 92 ff. 

verwiesen.

Ergebnisbeteiligung 

Grundlage der Ergebnisverteilung ist das Ergebnis der Emittentin 

nach Abzug der Vergütungen der Komplementärin (Haftungsver-

gütung), der geschäftsführenden Kommanditistin (Konzeptions-

vergütung, Geschäftsführungsvergütung, Kostenerstattung) 

und der Treuhänderin (Treuhandvergütung) (vgl. im Einzelnen 

Seite 95 f.). 

An einem sich hiernach ergebenden Gewinn oder Verlust der 

Emittentin sind die Kommanditisten im Verhältnis der von ihnen 

übernommenen Pflichteinlagen (Kapitalkonten I) beteiligt. Maß-

geblich für die Verteilung sind hierbei die sich für das jeweilige 

Geschäftsjahr ergebenden Durchschnitte der Kapitalkonten I. 

Abweichend hiervon werden jedem Anleger die der Emittentin 

durch seinen Beitritt in Form von Eigenkapitalvermittlungs-

provisionen in Höhe von insgesamt 8 % sowie der anteiligen 

Konzeptionsvergütung (in Höhe von 0,8 % der jeweiligen Pflicht-

einlage) entstehenden Kosten vorab gesondert als Verlust zu-

gewiesen.

Entnahmen/Auszahlungen

Die nach Deckung der Kosten und Erfüllung von Verbindlich-

keiten sowie der Bildung einer angemessenen Liquiditätsreserve 

vorhandene freie Liquidität der Emittentin soll von der geschäfts-

führenden Kommanditistin laufend, nach Möglichkeit zum 

Ende eines jeden Quartals, erstmals aber zum Ende des auf den 

Schließungstermin folgenden Quartals an die Kommanditisten 

ausgezahlt werden. Um die unterschiedlichen Beitrittszeit-

punkte der Gesellschafter zu berücksichtigen, erhalten die Ge-

sellschafter vorrangig Auszahlungen jeweils bis zur Höhe des 

Betrags, der einer Verzinsung der von ihnen jeweils eingezahlten 

Pflichteinlagen (ohne Agio) vom Zeitpunkt der jeweiligen Ein-

zahlung bis zum Schließungstermin in Höhe von 7,5 % p. a. ent-

spricht. An allen darüber hinausgehenden Auszahlungen sind 

die Kommanditisten im Verhältnis der von ihnen jeweils über-

nommenen Pflichteinlagen zum Gesamtbetrag aller Pflichtein-

lagen zu beteiligen. 

Vorstehende Auszahlungen nimmt die geschäftsführende 

Kommanditistin nach pflichtgemäßem Ermessen vor. Im Übrigen 

erfolgen Auszahlungen nur auf der Grundlage eines ent-

sprechenden Gesellschafterbeschlusses. Auszahlungen können 

auch dann erfolgen, wenn der Kommanditanteil durch Verluste 

gemindert ist. Die geschäftsführende Kommanditistin kann Aus-

zahlungsbeschlüssen und/oder beschlossenen Auszahlungen 

widersprechen, wenn und soweit die Liquiditätslage der 

Emittentin hierdurch gefährdet oder nachhaltig beeinträchtigt 

würde.

Gesellschafterbeschlüsse, Stimmrecht

Ein wesentliches Mitgliedschaftsrecht der Anleger ist das 

Stimmrecht bei Gesellschafterbeschlüssen der Emittentin. Ge-

sellschafterbeschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der ab-

gegebenen Stimmen gefasst, soweit nicht durch zwingende 

gesetzliche Regelung oder in dem Gesellschaftsvertrag etwas 

anderes bestimmt ist. Das Stimmrecht bemisst sich hierbei 

nach den jeweils übernommenen Pflichteinlagen. Jede volle 

1.000 Euro der Pflichteinlage gewähren eine Stimme. Die 

wesentlichen Gegenstände, die der Beschlussfassung der Ge-

sellschafter unterliegen, sind in § 9 Ziffer 2 des Gesellschaftsver-

trags im Einzelnen niedergelegt. Hierzu zählen die Feststellung 

des Jahresabschlusses, die Entlastung der geschäftsführenden 

Kommanditistin, ggf. die Wahl eines Abschlussprüfers (für die 

Jahre 2013 und 2014 wird ein etwaiger Abschlussprüfer von der 

geschäftsführenden Kommanditistin bestimmt), die Erteilung 

der Zustimmung zu zustimmungsbedürftigen Maßnahmen 

der Geschäftsführung sowie – jeweils mit Dreiviertelmehrheit 

– Änderungen des Gesellschaftsvertrags, Auflösung der Gesell-
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schaft und Ausschließung von Gesellschaftern. 

Gesellschafterbeschlüsse werden entweder im schriftlichen Be-

schlussverfahren (§ 10) oder in Gesellschafterversammlungen 

(§ 11) gefasst. Gesellschafterversammlungen als Präsenzver-

sammlungen sind jedoch insbesondere dann einzuberufen, 

wenn Kommanditisten, die zusammen mindestens 20 % des 

Kommanditkapitals auf sich vereinigen, oder die Treuhänderin 

dies schriftlich und unter Übersendung einer Tagesordnung 

zuzüglich einer Begründung verlangen. Die Aufforderung zur 

Stimmabgabe im schriftlichen Beschlussverfahren bzw. die Ein-

berufung einer Gesellschafterversammlung erfolgt durch die 

geschäftsführende Kommanditistin bzw. auf ihre Veranlassung 

durch die Treuhänderin schriftlich mit einer Frist von mindestens 

einem Monat. In dringenden Fällen kann die geschäftsführende 

Kommanditistin die Frist auf zwei Wochen verkürzen. Die 

Treugeber haben das Recht, persönlich an Gesellschafterver-

sammlungen und Beschlussfassungen der Emittentin teilzu-

nehmen und das rechnerisch auf sie entfallende Stimmrecht 

der Treuhänderin selbst auszuüben. Die Anleger sind außerdem 

berechtigt, sich durch die in § 9 Ziffer 5 genannten Personen 

vertreten zu lassen. Die geschäftsführende Kommanditistin ist 

berechtigt, weitere Stimmrechtsvertreter zuzulassen. Voraus-

setzung ist eine in Textform erteilte Vollmacht, die der Emittentin 

rechtzeitig vorliegen muss. 

Die geschäftsführende Kommanditistin bzw. in ihrem Auftrag 

die Treuhänderin hat über die Beschlussfassungen bzw. Gesell-

schafterversammlungen ein Protokoll zu erstellen, das den Ge-

sellschaftern zuzusenden ist. Ein Widerspruch gegen den Inhalt 

des Protokolls muss innerhalb eines Monats nach Absendung 

des Protokolls an den Gesellschafter bei der Emittentin schriftlich 

eingegangen sein, anderenfalls gelten das Protokoll und die da-

rin enthaltenen Feststellungen als genehmigt. Anleger können 

die Unwirksamkeit oder Nichtigkeit von Gesellschafterbeschlüs-

sen ferner nur innerhalb einer Ausschlussfrist von zwei Monaten 

nach Absendung des Protokolls durch Erhebung einer Klage 

gegenüber der Emittentin geltend machen. Die Unwirksamkeit 

oder Nichtigkeit kann hierbei nicht auf formelle Mängel gestützt 

werden, wenn diese offensichtlich keinen Einfluss auf das Ergeb-

nis der Abstimmung hatten.

Informations- und Kontrollrechte, Vertraulichkeit

Den Anlegern stehen im Übrigen die Kontrollrechte eines Kom-

manditisten gemäß § 166 HGB zu. Sie können Auskünfte über die 

wesentlichen Angelegenheiten der Emittentin verlangen und 

sind berechtigt, auf eigene Kosten die Bücher und Schriften der 

Emittentin einzusehen oder durch einen zur Berufsverschwie-

genheit verpflichteten Angehörigen der rechts- oder steuerbe-

ratenden Berufe einsehen zu lassen. Die Verweigerung der Aus-

kunftserteilung und der Einsichtnahme in Bücher und Schriften 

ist nur aus wichtigem Grund zulässig. Die Kommanditisten haben 

über alle ihnen bekannt gewordenen Angelegenheiten der Emit-

tentin Stillschweigen zu bewahren, soweit es die gesellschafts-

rechtliche Treuepflicht verlangt. Dies gilt auch nach ihrem Aus-

scheiden aus der Emittentin. 

Kündigung, Ausschließung und Ausscheiden eines Anlegers, 

Abfindung 

Die ordentliche Kündigung der Gesellschaft ist ausgeschlossen. 

Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem 

Grund bleibt unberührt. 

Ein Gesellschafter scheidet außer im Fall einer wirksamen außer-

ordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund auch dann aus 

der Emittentin aus, wenn er von der Gesellschafterversammlung 

aus wichtigem Grund aus der Emittentin ausgeschlossen wird. 

Ferner ist die geschäftsführende Kommanditistin berechtigt, 

einen Gesellschafter auch ohne Gesellschafterbeschluss auszu-

schließen, wenn einer der in § 20 Ziffer 1 Buchstabe b) bis e) ge-

nannten Fälle vorliegt (z. B. unter den dort im Einzelnen jeweils 

genannten Voraussetzungen im Fall seiner Insolvenz oder einer 

Einzelzwangsvollstreckung in seinen Kommanditanteil). Ferner 

scheidet ein Gesellschafter aus der Emittentin aus, wenn sein 

Gläubiger die Gesellschaft gemäß § 135 HGB wirksam kündigt 

oder wenn er einer von ihm erhobenen Auflösungsklage rechts-

kräftig stattgegeben wird.

In allen vorgenannten Fällen hat der ausgeschiedene Gesell-

schafter nach Maßgabe von § 22 Gesellschaftsvertrag einen An-

spruch auf eine Abfindung, die auf der Grundlage einer von der 

Emittentin zu erstellenden Auseinandersetzungsbilanz auf den 

Tag seines Ausscheidens ermittelt wird. Die Abfindung entspricht 

bei einem Ausscheiden infolge wirksamer Kündigung des Gesell-
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schafters aus wichtigem Grund 100 % und in allen anderen Fällen 

80 % der sich auf Grundlage der Auseinandersetzungsbilanz er-

gebenden Kapitalkonten des ausgeschiedenen Gesellschafters. 

Ergibt sich ein negativer Saldo, begründet dieser Betrag keine 

Forderung der Gesellschaft; die gesetzliche Haftung gegenüber 

Dritten im Fall der Rückgewähr von Einlagen bleibt hiervon un-

berührt.

Die Kosten für die Erstellung der Auseinandersetzungsbilanz sind 

im Fall des Ausscheidens infolge wirksamer Kündigung eines 

Gesellschafters aus wichtigem Grund von der Gesellschaft und 

dem ausgeschiedenen Gesellschafter je zur Hälfte, in allen ande-

ren Fällen vom ausscheidenden Gesellschafter allein zu tragen. 

Bei Meinungsverschiedenheiten über die Abfindung wird diese 

nach Maßgabe von § 22 Ziffer 4 durch einen Wirtschaftsprüfer 

als Schiedsgutachter verbindlich festgestellt. Die Kosten hierfür 

tragen der ausgeschiedene Gesellschafter und die Gesellschaft in 

dem Verhältnis, wie die verbindlich festgestellte Abfindung von 

dem jeweils zuletzt geforderten Betrag abweicht.

Die Gesellschaft ist berechtigt, die Zahlung der Abfindung aus-

zusetzen, solange und soweit anderenfalls die Liquiditätslage 

der Gesellschaft nachhaltig oder wesentlich gefährdet würde. 

Weitere Einzelheiten, insbesondere zur Fälligkeit und Verzinsung 

der Abfindung, regelt § 22 Gesellschaftsvertrag. Befindet sich 

die Emittentin zum Zeitpunkt des Ausscheidens eines Ge-

sellschafters in Liquidation oder wird sie innerhalb von sechs 

Monaten nach diesem Zeitpunkt aufgelöst, so entfällt der An-

spruch des ausgeschiedenen Gesellschafters auf eine Abfindung 

nach Maßgabe der vorstehend beschriebenen Regelungen. Er 

nimmt stattdessen an der Liquidation der Emittentin in der Weise 

teil, als wäre er weiterhin an der Gesellschaft beteiligt. 

Ferner kann ein Anleger, der seine fällige Pflichteinlage trotz 

schriftlicher Mahnung mit Nachfristsetzung unter Ausschluss-

androhung ganz oder teilweise nicht erbringt, sowohl von der 

geschäftsführenden Kommanditistin als auch von der Treuhän-

derin ganz oder (durch Herabsetzung der Pflichteinlage auf den 

geleisteten Betrag) teilweise aus der Emittentin ausgeschlossen 

werden. 

In diesem Fall schuldet der Anleger der Emittentin Ersatz des 

durch die Nichterfüllung der Einlageleistung entstanden Scha-

dens (der insbesondere in von der Emittentin geleisteten Eigen-

kapitalvermittlungsprovisionen bestehen kann). Einem wegen 

Zahlungsverzugs ganz aus der Emittentin ausgeschlossenen An-

leger sind etwa von ihm bereits geleistete Pflichteinlagen (ohne 

Agio) abzüglich etwaiger Gegenansprüche der Emittentin (z. B. 

den o. a. Schadensersatz) innerhalb von drei Monaten zurückzu-

gewähren; eine Abfindung wird in diesem Fall nicht gezahlt. 

Zudem kommt es bei Nichterreichung des Mindestrealisierungs-

volumens von 1.000.000 Euro zu einer Rückabwicklung der Be-

teiligungen und damit einem Ausscheiden der Anleger (vgl. hier-

zu den nachfolgenden Abschnitt).

Schließlich ist die geschäftsführende Kommanditistin berechtigt, 

aber nicht auch verpflichtet, mit Anlegern, die aus der Emittentin 

ausscheiden wollen, Vereinbarungen über das Ausscheiden zu 

schließen; die Entscheidung über die Höhe der an den ausschei-

denden Anleger zu zahlenden Abfindung trifft die geschäfts-

führende Kommanditistin in diesem Fall nach pflichtgemäßem 

Ermessen. 

Übertragbarkeit der Vermögensanlage, Einschränkungen 

der Handelbarkeit

Die Übertragung der Vermögensanlage erfolgt im Wege der 

Abtretung. Die vollständige oder teilweise (rechtsgeschäft-

liche) Übertragung oder Belastung von Beteiligungen an der 

Emittentin oder von Rechten daran sowie wirtschaftlich einer 

solchen Verfügung gleichstehende Geschäfte (z. B. die Ein-

räumung von Unterbeteiligungen) bedürfen zu ihrer Wirksam-

keit grundsätzlich der vorherigen schriftlichen Zustimmung der 

geschäftsführenden Kommanditistin. Jede beabsichtigte Ver-

fügung ist der geschäftsführenden Kommanditistin mit einer 

Frist von einem Monat vorab schriftlich anzuzeigen. Die ge-

schäftsführende Kommanditistin darf ihre Zustimmung nur aus 

wichtigem Grund verweigern. Ein solcher wichtiger Grund kann 

sich insbesondere aus den in § 17 Ziffer 2 Gesellschaftsvertrag 

gesondert aufgeführten Umständen ergeben. Dies ist z. B. im 

Fall einer unterjährigen Übertragung einer Beteiligung und/oder 

einer Stückelung der Beteiligungen unterhalb von 10.000 Euro. 

Die Verfügung über (unmittelbare) Kommanditanteile ist von 

der weiteren Voraussetzung abhängig, dass der Erwerber eine 
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notarielle Handelsregistervollmacht erteilt hat. 

Der geschäftsführenden Kommanditistin steht im Fall des Ver-

kaufs von Beteiligungen an der Emittentin nach Maßgabe von 

§ 17 Ziffer 6 Gesellschaftsvertrag ein Vorkaufsrecht zu. Das Zu-

stimmungserfordernis und das Vorkaufsrecht der geschäftsfüh-

renden Kommanditistin gelten nicht für die Übertragung einer 

Beteiligung eines Anlegers auf seinen Ehegatten, seinen einge-

tragenen Lebenspartner oder seine Abkömmlinge sowie für die 

Verpfändung oder Sicherheitsabtretung der Beteiligung oder der 

vermögensrechtlichen Ansprüche aus der Beteiligung an ein Kre-

ditinstitut. Sie finden ferner keine Anwendung auf die Übertra-

gung der anteiligen Treugeberbeteiligung von der Treuhänderin 

auf den jeweiligen Treugeber (Umwandlung der Treugeberbetei-

ligung in eine Direktbeteiligung).

Führt die Übertragung einer Beteiligung bei der Emittentin zu 

Kosten und/oder steuerlichen Nachteilen, sind der bisherige und 

der neue Gesellschafter der Emittentin als Gesamtschuldner zum 

Ausgleich dieser Kosten und Nachteile verpflichtet. Im Fall einer 

etwa unterjährig erfolgenden Übertragung ist das Jahresergeb-

nis im Verhältnis zwischen Verkäufer und Erwerber grundsätzlich 

zeitanteilig aufzuteilen. 

Die vorstehenden Regelungen gelten für die mittelbare Betei-

ligung eines Treugebers mit der Maßgabe entsprechend, dass 

Übertragungsgegenstand nicht die treuhänderisch gehaltene 

unmittelbare Kommanditbeteiligung, sondern das Treuhandver-

hältnis selbst ist. Die freie Handelbarkeit der angebotenen Ver-

mögensanlage ist durch die vorstehend beschriebenen Regelun-

gen, insbesondere durch das Erfordernis der Zustimmung und 

das Vorkaufsrecht der geschäftsführenden Kommanditistin ein-

geschränkt. Weitere Einschränkungen der freien Handelbarkeit 

ergeben sich daraus, dass ein geregelter Zweitmarkt oder sonst 

liquider Markt für Beteiligungen an der Emittentin nicht besteht.

Tod eines Kommanditisten

Verstirbt ein Anleger, so geht sein Anteil auf seine Erben bzw. Ver-

mächtnisnehmer über. Mehrere Erben bzw. Vermächtnisnehmer 

können ihre Gesellschaftsrechte nur durch einen gemeinsamen 

Vertreter ausüben. Bis dahin ruhen die Stimmrechte und sons-

tigen Rechte der Erben aus der Beteiligung (mit Ausnahme des 

Rechts auf Beteiligung am Ergebnis der Emittentin). 

Auszahlungen auf die Beteiligung werden in diesem Zeitraum 

zinsfrei einbehalten. Die Wahrnehmung der Gesellschafterrech-

te durch einen Testamentsvollstrecker ist zugelassen. Die Erben 

und Vermächtnisnehmer sowie ggf. der Testamentsvollstrecker 

müssen sich durch Vorlage geeigneter Dokumente legitimieren 

und tragen die in diesem Zusammenhang anfallenden Kosten. 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf § 18 Gesellschaftsver-

trag verwiesen.

Liquidation

Mit Ablauf ihrer (ggf. verlängerten) Laufzeit (vgl. „Allgemeine An-

gaben“ auf Seite 94) oder wenn die Gesellschafter die Auflösung 

beschließen, tritt die Emittentin in Liquidation. Liquidatorin ist 

die geschäftsführende Kommanditistin oder eine von ihr be-

nannte Gesellschaft. Die Liquidatorin hat das Gesellschafts-

vermögen nach pflichtgemäßem Ermessen bestmöglich zu 

verwerten und den Verwertungserlös nach Ausgleich der Ver-

bindlichkeiten an die Gesellschafter auszukehren. Hierbei finden 

die oben dargestellten Regelungen zur Ergebnisverteilung und 

zu Auszahlungen/Entnahmen eine entsprechende Anwendung. 

Ein Ausgleich der Gesellschafterkonten findet unter den Ge-

sellschaftern und im Verhältnis zur Gesellschaft nicht statt. Die 

Gesellschafter sind mithin nicht verpflichtet, durch Zahlungen 

die Gesellschafterkonten untereinander und im Verhältnis zur Ge-

sellschaft auszugleichen. Eine Haftung der Komplementärin für 

die Erfüllung der Gesellschafterforderungen ist ausgeschlossen.

Haftung 

Im Außenverhältnis gegenüber Dritten ist die Haftung der 

Kommanditisten auf die jeweilige Haftsumme begrenzt. Die in 

das Handelsregister einzutragende Haftsumme beläuft sich hier-

bei für die im Rahmen des Beteiligungsangebotes beitretenden 

Kommanditisten auf 1 % der jeweils übernommenen Pflicht-

einlage. Die gesetzliche Haftung erlischt mit der Einzahlung 

der Pflichteinlagen (§§ 171 ff. HGB), kann jedoch bei Erhalt von 

Auszahlungen, denen keine entsprechenden Gewinne gegen-

überstehen (Einlagenrückgewähr), wieder aufleben. Auch 

nach Ausscheiden aus der Emittentin besteht bis zur Höhe der 

jeweiligen Haftsumme eine Nachhaftung für weitere fünf Jahre 

für Verbindlichkeiten der Emittentin, die zum Zeitpunkt des Aus-

Rechtliche Grundlagen



89

scheidens dem Grunde nach bereits bestanden. Vorstehende 

Ausführungen gelten entsprechend auch für die mittelbar an 

der Emittentin beteiligten Treugeber, da die Anleger die Treu-

händerin von einer entsprechenden Haftung freizustellen haben. 

Im Hinblick auf die Möglichkeit einer weitergehenden Haftung 

analog §§ 30 ff. GmbHG und/oder einer Durchgriffshaftung wird 

auf die Ausführungen im Kapitel „Risiken der Vermögensanlage“ 

zum Punkt „Gesellschafterhaftung“ hingewiesen (vgl. Seite 33).

Sonstiges

Jeder Anleger ist verpflichtet, der Emittentin und der Treu-

händerin Änderungen seiner Kontaktdaten und sonstigen Be-

standsdaten unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Mitteilungen 

sind den Anlegern grundsätzlich in Textform an die jeweils zuletzt 

mitgeteilten Kontaktdaten zu übermitteln und gelten dem An-

leger spätestens drei Werktage nach entsprechender Absendung 

als zugegangen. Die Anleger haben vorbehaltlich zwingenden 

Rechts keinen Anspruch darauf, dass ihnen die Gesellschaft, die 

Komplementärin oder die Gründungskommanditisten Angaben 

über die übrigen Anleger, insbesondere deren aktuelle Kontakt-

daten, mitteilt. 

Alle Schadenersatzansprüche der Anleger aus und/oder im Zu-

sammenhang mit dem Gesellschaftsvertrag der Emittentin ver-

jähren gemäß § 26 Ziffer 3 Gesellschaftsvertrag in drei Jahren 

nach ihrer Entstehung, sofern nicht gesetzlich oder vertraglich 

eine kürzere Verjährungsfrist besteht. Sie sind außerdem grund-

sätzlich innerhalb einer Ausschlussfrist von zwölf Monaten nach 

Kenntniserlangung von den haftungsbegründenden Tatsachen 

und der Möglichkeit der Entstehung eines Schadens vom An-

leger schriftlich geltend zu machen.

Abweichende Rechte/Hauptmerkmale der Gesellschafter der 

Emittentin zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung

Mit den Anteilen der Gesellschafter der Emittentin zum Zeit-

punkt der Prospektaufstellung sind insbesondere aufgrund der 

von ihnen jeweils übernommenen Funktionen und Aufgaben be-

stimmte Rechte und Pflichten verbunden, die von den Anteilen 

der zukünftig beitretenden Anleger abweichen. Diesbezüglich 

wird zunächst auf die vorstehenden Ausführungen verwiesen. 

Die persönlich haftende Gesellschafterin nimmt bei der Fonds-

gesellschaft die Stellung der Komplementärin ein und haftet 

daher für Verbindlichkeiten der Fondsgesellschaft (beschränkt 

auf ihr Gesellschaftsvermögen) persönlich; sie leistet keine Ein-

lage, ist am Kapital der Fondsgesellschaft nicht beteiligt und 

hat dementsprechend kein Stimmrecht. Sie ist gesetzlich zur 

Vertretung der Fondsgesellschaft berechtigt und von den Be-

schränkungen nach § 181 BGB befreit, ihr steht aber keine Ge-

schäftsführungsbefugnis zu. 

Die geschäftsführende Kommanditistin ist allein zur Geschäfts-

führung berechtigt und verpflichtet sowie von der persön-

lich haftenden Gesellschafterin unter Befreiung von den Be-

schränkungen nach § 181 BGB zur Vertretung der Gesellschaft 

bevollmächtigt. Sie darf sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben 

Dritter bedienen. Im Fall der Liquidation ist sie die Liquidatorin 

der Fondsgesellschaft. Ihr sind insbesondere im Hinblick auf 

die Geschäftsführung, die Herbeiführung von Gesellschafter-

beschlüssen und die Vornahme von Auszahlungen an die Ge-

sellschafter Sonderrechte eingeräumt (Regelungen zum Umfang 

der Geschäftsführungsbefugnis, Einberufung und Leitung von 

Gesellschafterversammlungen, Vornahme von Auszahlungen 

und Zustimmungsvorbehalt bei Beschlüssen über Auszahlungen 

an die Gesellschafter). Die geschäftsführende Kommanditistin 

ist berechtigt, den Schließungstermin bis spätestens zum 

31.12.2014 zu verschieben, die Emission vorzeitig zu beenden 

und die Laufzeit der Fondsgesellschaft um bis zu ein Jahr auf 

maximal vier Jahre (ab dem ggf. verschobenen Schließungs-

termin) zu verlängern, ohne dass es hierfür eines Gesellschafter-

beschlusses bedarf. Ferner bedürfen Übertragungen von Be-

teiligungen ihrer Zustimmung, und der geschäftsführenden 

Kommanditistin steht insoweit ein Vorkaufsrecht zu. Sie ist im 

Fall einer Abschlussprüfung zur Ernennung des Abschlussprüfers 

für die Jahre 2013 und 2014 berechtigt. Die geschäftsführende 

Kommanditistin ist ferner berechtigt, Gesellschafter bei Vor-

liegen der in § 20 Ziffer 1 Gesellschaftsvertrag aufgeführten 

Voraussetzungen aus der Gesellschaft auszuschließen und 

kann nach Maßgabe von § 21 Ziffer 6 Gesellschaftsvertrag mit 

ausscheidenswilligen Anlegern Vereinbarungen über ein vor-

zeitiges Ausscheiden zu treffen. Auf die von ihr übernommene 

Einlage in Höhe von 3.000 Euro hat die geschäftsführende 

Kommanditistin kein Agio zu leisten. Die Haftsumme für diesen 

Anteil beträgt abweichend von der für die Anleger geltenden 

Regelung 1.000 Euro. Die geschäftsführende Kommanditistin 
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haftet gegenüber der Gesellschaft und ihren Gesellschaftern 

(und den Treugebern) nur für grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz. 

Die Haftung ist – außer bei Vorsatz – auf den typischen vorher-

sehbaren Schaden begrenzt. Die vorstehenden Beschränkungen 

gelten nicht für die Verletzung von Leben, Körper, Freiheit oder 

Gesundheit der Gesellschafter. 

Zur Geschäftsführung der Emittentin ist unter Ausschluss der 

Komplementärin allein die geschäftsführende Kommanditistin 

berechtigt. Ihre Geschäftsführungsbefugnis erstreckt sich auf 

alle Geschäfte des gewöhnlichen Geschäftsbetriebs sowie auf die 

in § 8 Ziffer 4 des Gesellschaftsvertrags besonders aufgeführten 

Maßnahmen und Geschäfte. Hierzu zählen insbesondere die 

Gewährung, Auszahlung und Abwicklung des OPD-Darlehens, 

sonstige Maßnahmen und Geschäfte, die im Investitions- und 

Finanzierungsplan vorgesehen sind, sowie der Abschluss von 

Vereinbarungen und Maßnahmen, die im Zusammenhang mit 

der gesetzlichen Regulierung geschlossener Fonds erforderlich 

oder geeignet werden (vgl. hierzu im Einzelnen Seite 122). Für 

darüber hinausgehende Geschäfte bedarf es außer in Not- und 

Eilfällen grundsätzlich der Zustimmung der Gesellschafter. Das 

Recht der Kommanditisten, einer Geschäftsführungsmaßnahme 

zu widersprechen, ist ausgeschlossen. 

Die Komplementärin und die geschäftsführende Kommanditistin 

sowie ihre jeweiligen Organe sind von den Beschränkungen nach 

§ 181 BGB befreit. Die Komplementärin bevollmächtigt die ge-

schäftsführende Kommanditistin im Gesellschaftsvertrag zur 

Vertretung der Gesellschaft gegenüber Dritten unter Befreiung 

von den Beschränkungen nach § 181 BGB und mit dem Recht 

zur Unterbevollmächtigung und Beauftragung Dritter unter Be-

freiung von den Beschränkungen nach § 181 BGB. 

Die HIT Hanseatische Service Treuhand GmbH hat die Funktion 

als Treuhänderin für die der Fondsgesellschaft beitretenden 

Anleger. Hieraus ergeben sich diverse Abweichungen von den 

Rechten und Pflichten der Anleger, die im Wesentlichen die Be-

fugnis zur Erhöhung des Kommanditkapitals sowie die Durch-

führung der Kapitalerhöhung, die treuhänderische Übernahme 

von Pflichteinlagen für die Anleger und die Wahrnehmung der 

hieraus resultierenden Rechte, Sonderrechte im Hinblick auf Ge-

sellschafterversammlungen sowie das Verhältnis zu den Treu-

gebern betreffen (die Verpflichtung, den treuhänderisch ge-

haltenen Anteil an den Treugeber zu übertragen; das Recht, von 

einem Anleger, der seine Einlagen nicht pflichtgemäß erbringt, 

Verzugszinsen zu verlangen oder diesen aus der Gesellschaft aus-

zuschließen). Die Treuhänderin ist zur Erbringung von Einlagen 

nebst Agio auf die von ihr für die Treugeber übernommenen 

Pflichteinlagen nur insoweit verpflichtet, wie die Treugeber diese 

einzahlen. Die Treuhänderin ist berechtigt, ihr Stimmrecht unter-

schiedlich entsprechend den rechnerischen Kapitalanteilen der 

von ihr vertretenen Treugeber und Kommanditisten nach Maß-

gabe der ihr jeweils erteilten Weisungen auszuüben (gespaltenes 

Stimmrecht). Auf die von ihr auf eigene Rechnung übernommene 

Pflichteinlage in Höhe von 1.000 Euro hat sie kein Agio zu leisten. 

Die Haftsumme für diesen Anteil beträgt abweichend von der für 

die Anleger geltenden Regelung 1.000 Euro. 

Die Komplementärin, die geschäftsführende Kommanditistin 

und die Treuhänderin sind nach Maßgabe des Gesellschafts-

vertrags von allen Gesellschaftern zur Durchführung der be-

absichtigten Kapitalerhöhung sowie zur Abgabe und Entgegen-

nahme sämtlicher Erklärungen bevollmächtigt, die hierzu oder 

zur Durchführung bzw. Erfüllung der ihnen sonst eingeräumten 

Rechte und Pflichten erforderlich sind. Sie sind ferner von Wett-

bewerbsverboten befreit. Die geschäftsführende Kommanditistin 

und die Treuhänderin treffen Informationspflichten gegen-

über den Anlegern. Die geschäftsführende Kommanditistin hat 

die Gesellschafter über die Geschäftstätigkeit der Emittentin 

mindestens jährlich und über ungewöhnliche Geschäftsvorfälle 

von erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung jeweils unverzüg-

lich zu unterrichten. Ihnen ist außerdem spätestens mit der Ein-

berufung der Gesellschafterversammlung bzw. der Aufforderung 

zur schriftlichen Beschlussfassung über die Feststellung des 

Jahresabschlusses der Jahresabschluss sowie ggf. der Lage-

bericht der Emittentin zu übersenden. 

Sonderregelungen bestehen ferner im Hinblick auf ein etwaiges 

Ausscheiden der Gesellschafter der Emittentin zum Zeitpunkt der 

Prospektaufstellung. So wird ein Ausscheiden der Komplementärin 

und/oder der geschäftsführenden Kommanditistin – vorbehalt-

lich zwingender gesetzlicher Regelungen – erst dann wirksam, 

wenn eine neue Komplementärin bzw. geschäftsführende 

Kommanditistin bestellt oder in die Gesellschaft aufgenommen 

ist. In allen Fällen, in denen ein solches Ausscheiden droht, ist die 
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geschäftsführende Kommanditistin bzw. die Komplementärin 

berechtigt, unverzüglich eine neue Komplementärin bzw. ge-

schäftsführende Kommanditistin zu bestellen bzw. in die Gesell-

schaft aufzunehmen, ohne dass es hierfür eines Gesellschafter-

beschlusses bedarf. 

Die Komplementärin ist gemäß § 21 Ziffer 5 Absatz 3 des Ge-

sellschaftsvertrags (vgl. Seite 127) auch dann berechtigt, eine 

neue geschäftsführende Kommanditistin aufzunehmen, wenn 

der geschäftsführenden Kommanditistin und/oder der Fonds-

gesellschaft infolge gesetzlicher Regulierungen (z. B. betreffend 

Alternative Investment Fund Manager und Kapitalanlagen) 

bisher nicht bestehende Rechtspflichten auferlegt werden 

sollten. Dies gilt auch dann, wenn derartige Pflichten begründet 

werden, weil sich die geschäftsführende Kommanditistin (z. B. 

durch Stellung eines Erlaubnisantrags und/oder Registrierung 

nach den Regelungen des zukünftigen Kapitalanlagegesetz-

buches) entsprechenden Regelungen freiwillig unterwirft. 

Eines Gesellschafterbeschlusses bedarf es hierzu nicht. Die 

Komplementärin ist in diesen Fällen ferner berechtigt und von 

allen Gesellschaftern unter Befreiung von § 181 BGB bevoll-

mächtigt, mit der bisherigen und/oder der neuen geschäfts-

führenden Kommanditistin eine vor dem Hintergrund der neuen 

Rechtspflichten und des zu deren Einhaltung verbundenen Auf-

wandes angemessene Anpassung der Geschäftsführungsver-

gütung zu vereinbaren, ohne dass es hierfür eines Gesellschafter-

beschlusses bedarf. Schließlich sind die Komplementärin 

und die geschäftsführende Kommanditistin in diesen Fällen 

außerdem berechtigt, die Aufgaben der geschäftsführenden 

Kommanditistin soweit zulässig und erforderlich oder zweck-

mäßig auf einen oder mehrere geeignete Dritte zu übertragen 

(z. B. durch Erteilung entsprechender Aufträge), ohne dass es 

hierfür eines Gesellschafterbeschlusses bedarf. 

Ein Ausscheiden der Treuhänderin wird – vorbehaltlich 

zwingender gesetzlicher Regelungen – erst dann wirksam, wenn 

eine neue Treuhänderin aufgenommen ist, die unter Ausschluss 

der Auseinandersetzung im Wege der Sonderrechtsnachfolge in 

alle Rechte und Pflichten der ausgeschiedenen Treuhänderin ein-

tritt. Anderenfalls ist die geschäftsführende Kommanditistin bis 

zur Aufnahme einer neuen Treuhänderin berechtigt, die Rechte 

und Pflichten der Treuhänderin gegenüber den Treugebern nach 

Maßgabe des Gesellschaftsvertrags und des Treuhandvertrags 

auszuüben. 

Gesellschafterbeschlüsse, die ohne wichtigen Grund die den 

Gesellschaftern der Emittentin zum Zeitpunkt der Prospektauf-

stellung eingeräumte Sonderrechte entziehen, bedürfen ihrer 

jeweiligen Zustimmung. Für die ihrerseits übernommenen Auf-

gaben erhalten sie Vergütungen; wegen der den Gesellschaftern 

zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung zustehenden Gewinn-

beteiligungen, Entnahmerechte und sonstigen Gesamtbezüge 

siehe Seite 95 f. 

Darüber hinaus stimmen die Hauptmerkmale der Anteile der 

Gesellschafter der Emittentin zum Zeitpunkt der Prospektauf-

stellung mit denen der zukünftig beitretenden Anleger überein. 

Ehemalige Gesellschafter der Emittentin, denen Ansprüche aus 

ihrer Beteiligung bei der Emittentin zustehen, existieren nicht.

Mindestrealisierungsvolumen und Rückabwicklung

Für den Fall, dass bis zum ggf. verschobenen Schließungstermin 

nicht Pflichteinlagen von Anlegern in einer Höhe von mindestens 

1.000.000 Euro („Mindestrealisierungsvolumen“) zuzüglich Agio 

gezeichnet und eingezahlt worden sein sollten, sieht der Ge-

sellschaftsvertrag vor, dass die Beteiligungen der Anleger rück-

abgewickelt werden (vgl. § 24 des Gesellschaftsvertrages). In 

diesem Fall haben die Anleger gegen die Emittentin einen An-

spruch auf Rückzahlung der von ihnen geleisteten Pflichtein-

lage nebst Agio (jeweils ohne Zinsen) und scheiden mit Wirkung 

zum Schließungstermin aus der Gesellschaft aus. Weitergehende 

Ansprüche der Anleger (z. B. auf eine Abfindung) bestehen in 

diesem Falle nicht. Die entsprechenden Entnahmen führen 

gegenüber der Gesellschaft zu keinem Wiederaufleben der Ein-

lageverpflichtung der Anleger; eine etwaige gesetzliche Haftung 

gegenüber Dritten bleibt jedoch unberührt. 

Für den Fall der Nichterreichung des Mindestrealisierungs-

volumens sieht der Mittelverwendungskontrollvertrag dem-

entsprechend vor, dass das auf dem Mittelverwendungskonto 

eingezahlte Emissionskapital nebst Agio von der Mittelver-

wendungskontrolleurin an die Anleger zurückzuzahlen ist 

(vgl. hierzu auch Seite 103 f.). Im Falle der Rückabwicklung ge-

mäß § 24 des Gesellschaftsvertrages ist zudem die geschäfts-
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führende Kommanditistin verpflichtet, der Emittentin diejenigen 

finanziellen Mittel zur Verfügung zu stellen, die zur Deckung der 

Gesellschafts- und Gründungskosten und der etwaigen Kosten 

der Mittelverwendungskontrolle (vgl. jeweils Anhang 1 zum 

Gesellschaftsvertrag) sowie der bis zum Schließungstermin an-

gefallenen laufenden Kosten der Emittentin bzw. zur Deckung 

der diesbezüglich zum Schließungstermin bestehenden Verbind-

lichkeiten der Emittentin erforderlich sind. 

 

Darüber hinaus sind keine besonderen vertraglichen Regelungen 

für eine Rückabwicklung der Emittentin oder für eine Garantie 

oder sonstige Verpflichtung der Emittentin vorgesehen, die Ein-

lage in voller Höhe an den Anleger zurückzuzahlen. Auf die Aus-

führungen im Kapitel „Risiken der Vermögensanlage“ zum Punkt 

„Rückabwicklungsrisiko wird verwiesen (vgl. Seite 28).

Treuhandverhältnis und Treuhandvertrag

Mit der Annahme der Beitrittserklärung des Anlegers durch die 

Treuhänderin kommt auf Grundlage des auf Seite 130 - 133 im 

Volltext abgedruckten Treuhand- und Verwaltungsvertrags 

(Treuhandvertrag) ein Treuhandverhältnis zwischen dem An-

leger und der Treuhänderin zustande. Die Annahme kann durch 

einen entsprechenden Annahmevermerk der Treuhänderin auf 

der Beitrittserklärung erfolgen. Der Anleger verzichtet ausdrück-

lich auf den Zugang der Annahmeerklärung der Treuhänderin als 

Voraussetzung für das Zustandekommen des Treuhandvertrags. 

Er ist jedoch unverzüglich in Textform (z. B. per Telefax oder E-

Mail) von der Annahme zu informieren.

Auf der Grundlage des Treuhandvertrags erhöht, hält und ver-

waltet die Treuhänderin ihre Kommanditbeteiligung an der Emit-

tentin anteilig in Höhe der in der Beitrittserklärung vom Treu-

geber gezeichneten Einlage (Zeichnungssumme ohne Agio) im 

eigenen Namen, aber im Innenverhältnis anteilig treuhänderisch 

im Auftrag und für Rechnung des Treugebers. Die Treuhänderin 

hält ihre Kommanditbeteiligung im Außenverhältnis als einheit-

lichen Gesellschaftsanteil im eigenen Namen. Im Innenverhält-

nis handelt die Treuhänderin bezüglich des anteiligen, für den 

Treugeber gehaltenen Anteils ihrer Kommanditbeteiligung aus-

schließlich im Auftrag, für Rechnung und auf Risiko des jeweili-

gen Treugebers, sodass dieser wirtschaftlich den Kommanditis-

ten gleichgestellt ist. 

Die Treuhänderin hat das erworbene Treuhandvermögen ge-

trennt von ihrem sonstigen Vermögen zu halten und zu ver-

walten und ist grundsätzlich verpflichtet, dem Treugeber alles 

herauszugeben, was sie aus dem treuhänderisch im eigenen 

Namen, aber für Rechnung des Treugebers gehaltenen an-

teiligen Kommanditanteil (Treugeberbeteiligung) erlangt. Um-

gekehrt ist der Treugeber verpflichtet, die Treuhänderin von allen 

Verbindlichkeiten, Kosten und Steuern im Zusammenhang mit 

der Treugeberbeteiligung freizuhalten, ihr etwa gezahlte Beträge 

zu erstatten und für drohende Freihaltungs- oder Erstattungsan-

sprüche Sicherheit zu leisten.

Der Treugeber erteilt der Treuhänderin eine über seinen Tod hi-

naus gültige unwiderrufliche Vollmacht für alle die Treugeber-

beteiligung betreffenden Handlungen, Erklärungen, Tätigkeiten 

und Rechtsgeschäfte der Treuhänderin im Namen des Treuge-

bers. Die Treuhänderin ist hierbei von den Beschränkungen nach 

§ 181 BGB befreit und berechtigt, Untervollmachten zu erteilen. 

In diesem Fall kann sie auch die Unterbevollmächtigten von den 

Beschränkungen nach § 181 BGB befreien. 

Die Einzahlung der in der Beitrittserklärung übernommenen 

Pflichteinlagen und des Agios erfolgt direkt durch den Treugeber 

an die Emittentin. Kommt der Treugeber seinen Zahlungsver-

pflichtungen trotz schriftlicher Mahnung mit Nachfristsetzung 

unter Ausschlussandrohung ganz oder teilweise nicht nach, so ist 

die Treuhänderin dazu berechtigt, den Treuhandvertrag außer-

ordentlich zu kündigen. Die vom Treugeber bereits erbrachten 

Einlagen sind in diesem Fall nur insoweit zurückzuzahlen, als die 

Treuhänderin diese von der Fondsgesellschaft wiedererlangt; der 

Treugeber trägt die durch die Kündigung entstehenden Kosten.

Die Treuhänderin hat den Treugeber vor schriftlichen Beschluss-

fassungen und Gesellschafterversammlungen der Emittentin 

zu unterrichten und seine Weisung hinsichtlich der Ausübung 

der anteilig auf den Treugeber entfallenden Stimmrechte ein-

zuholen. Die Treuhänderin übt ihr auf den Treugeber entfallen-

des Stimmrecht entsprechend den ihr vom Treugeber erteilten 

Weisungen aus und enthält sich, sofern sie keine rechtzeitige 

Weisung erhält, insoweit der Stimme. Soweit der Treugeber sein 

Stimmrecht selbst oder durch bevollmächtigte Dritte ausübt, 

sieht die Treuhänderin von einer Ausübung der Stimmrechte ab. 
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Die Treuhänderin übersendet dem Anleger unverzüglich nach 

Vorliegen des Jahresabschlusses der Fondsgesellschaft einen 

Bericht über die Lage der Fondsgesellschaft und eine Abschrift 

des Jahresabschlusses. Darüber hinaus hat die Treuhänderin 

den Anleger, z. B. durch Übermittlung von Unterlagen, über ihr 

bekannte wesentliche Geschäftsvorfälle zeitnah zu unterrich-

ten. Der Treugeber ist berechtigt, die den Kommanditisten der 

Emittentin zustehenden Informations- und Kontrollrechte im 

Hinblick auf die Treugeberbeteiligung persönlich auszuüben. 

Er kann insbesondere an Gesellschafterversammlungen und 

Beschlussfassungen der Emittentin persönlich teilnehmen und 

das auf die Treugeberbeteiligung entfallende Stimmrecht selbst 

oder durch einen Bevollmächtigten ausüben. Der Treugeber ist 

ferner berechtigt, der Treuhänderin bezüglich der Ausübung von 

Rechten aus der Treugeberbeteiligung Weisungen zu erteilen, es 

sei denn, die Weisungen oder deren Befolgung stehen mit dem 

Gesetz, dem Gesellschaftsvertrag oder dem Treuhandvertrag im 

Widerspruch.

Der Treugeber kann die Übertragung des anteiligen, von der 

Treuhänderin für ihn gehaltenen Kommanditanteils auf sich ver-

langen. Voraussetzung hierfür ist aber, dass der Treugeber der 

persönlich haftenden Gesellschafterin der Emittentin zuvor auf 

eigene Kosten eine notariell beglaubigte Handelsregistervoll-

macht nach § 4 Ziffer 5 Gesellschaftsvertrag erteilt. In diesem 

Fall ist die Treuhänderin zur entsprechenden Übertragung der 

Treugeberbeteiligung an den Treugeber verpflichtet. Die Über-

tragung ist in jedem Fall aufschiebend bedingt durch die Eintra-

gung des Treugebers als Kommanditist in das Handelsregister 

der Emittentin. Mit erfolgter Übertragung der Treugeberbeteili-

gung an den Treugeber endet die Stellung der Treuhänderin als 

Außentreuhänder. Die Rechte und Pflichten aus dem Treuhand-

vertrag treffen die Treuhänderin im Verhältnis zum Treugeber 

dann insoweit nur noch als Verwaltungstreuhänderin. 

Der Treuhandvertrag ist auf unbestimmte Zeit geschlossen 

und endet in jedem Fall mit dem Abschluss der Liquidation der 

Emittentin. Er endet ferner, sobald die Treuhänderin mit der für 

den Treugeber gehaltenen Treugeberbeteiligung nach Maßgabe 

der Regelungen des Gesellschaftsvertrags aus der Emittentin 

ausscheidet. Die ordentliche Kündigung des Treuhandvertrags 

ist ausgeschlossen. Das Recht der Parteien zur außerordent-

lichen Kündigung des Treuhandvertrags aus wichtigem Grund 

(z. B. bei Zahlungsverzug des Treugebers hinsichtlich der von 

ihm zu leistenden Einlagen) bleibt unberührt. (Vgl. hinsichtlich 

der Folgen des Ausscheidens der Treuhänderin Seite 90 ff. und 

hinsichtlich der Übertragung, Belastung und Vererbung der Treu-

geberbeteiligung die entsprechend geltenden Ausführungen 

Seite 88 f.). 

Zum Zweck der Sicherung des Treugebers tritt die Treuhänderin 

für den Fall ihrer Insolvenz die Treugeberbeteiligung und alle 

Vermögensrechte aus der Treugeberbeteiligung bereits mit Ab-

schluss des Treuhandvertrags an den Treugeber ab. Die Abtretung 

der Treugeberbeteiligung ist hierbei wiederum aufschiebend be-

dingt durch die Eintragung des Treugebers als Kommanditist in 

das Handelsregister der Emittentin.

Für ihre Tätigkeit erhält die Treuhänderin die in § 13 Ziffer 2 Ge-

sellschaftsvertrag geregelte Vergütung (vgl. Seite 95 f., 124).

Die Treuhänderin übernimmt keine Haftung für den Inhalt des 

Prospekts. Sie und die sie vertretenden Personen haften, auch für 

ein vor Vertragsschluss liegendes Verhalten nur soweit ihnen Vor-

satz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt oder eine Verletzung 

wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) vorliegt. 

Bei nicht vorsätzlicher und nicht grob fahrlässiger Verletzung 

wesentlicher Vertragspflichten ist der Umfang der Haftung auf 

Ersatz des typischen vorhersehbaren Schadens, in jedem Fall 

aber insgesamt auf den Betrag der vom Treugeber gemäß seiner 

Beitrittserklärung übernommenen Pflichteinlage begrenzt. Vor-

stehende Beschränkungen gelten nicht für eine Haftung wegen 

Vorsatzes und für Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper, 

Freiheit oder Gesundheit. Bei der Ausführung von Weisungen des 

Treugebers ist die Treuhänderin von jeder Verantwortlichkeit frei-

gestellt, soweit dem nicht zwingende gesetzliche Bestimmungen 

entgegenstehen. Der Treugeber kann Ersatzansprüche gegen 

die Treuhänderin im Übrigen nur geltend machen, wenn und 

soweit er nicht anderweitig Ersatz seines Schadens erhalten 

kann. Ansprüche gegen die Treuhänderin und/oder ihre Organe 

aus Schäden verjähren nach zwölf Monaten, soweit nicht für 

vorvertragliche Verpflichtungen kürzere Fristen bestehen. Die 

Verjährungsfrist beginnt für alle Ansprüche mit der Möglich-

keit der Kenntnisnahme der tatsächlichen Umstände, die eine 
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Haftung der Treuhänderin begründen. Grundsätzlich verjähren 

Ansprüche, die während eines Geschäftsjahres der Emittentin 

entstanden sind, spätestens mit dem dritten Tag nach der Ab-

sendung des jeweiligen Geschäftsberichts und/oder des Be-

richts der Treuhänderin an die Treugeber. Die Verkürzung der 

Verjährung gilt nicht bei Ansprüchen aus grob fahrlässigem oder 

vorsätzlichem Handeln.

Jeder Treugeber ist verpflichtet, der Treuhänderin Änderungen 

seiner Kontaktdaten unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Mit-

teilungen der Treuhänderin sind den Treugebern grundsätzlich 

in Textform an die jeweils zuletzt mitgeteilten Kontaktdaten zu 

übermitteln und gelten dem Anleger spätestens drei Werktage 

nach entsprechender Absendung als zugegangen. Dritten ge-

genüber darf die Treuhänderin die Beteiligung des Treugebers an 

der Emittentin sowie seine Treugeberdaten nur mit der ausdrück-

lichen schriftlichen Zustimmung des Treugebers offenlegen, es 

sei denn, eine solche Offenlegung ist zwingend gesetzlich vor-

geschrieben. Eine Ausnahme besteht hinsichtlich einer Offenle-

gung gegenüber den in § 13 Ziffer 3 des Treuhandvertrags ge-

nannten Personen. 

Mit Abschluss des Treuhandvertrags willigt der Treugeber darin 

ein, dass seine persönlichen Daten im Rahmen dieses Ver-

trags elektronisch gespeichert und verarbeitet werden. Gemäß 

dem Treuhandvertrag besteht zwischen mehreren Treugebern, 

die sich mittelbar über die Treuhänderin an der Emittentin be-

teiligt haben, keine Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Wegen der 

weiteren Einzelheiten zum Treuhandvertrag und zum Treuhand-

verhältnis wird ergänzend auf den auf Seite 130 - 133 im Volltext 

abgedruckten Treuhand- und Verwaltungsvertrag verwiesen. 

ANGABEN ZUR EMITTENTIN, IHREN GESELLSCHAFTERN UND 

SONSTIGEN PERSONEN

Allgemeine Angaben

Die ProReal Deutschland Fonds 3 GmbH & Co. KG (Emittentin) 

hat die Rechtsform einer Kommanditgesellschaft und unterliegt 

deutschem Recht. Sie wurde am 04.04.2013 gegründet und am 

17.04.2013 unter der HRA 116022 im Handelsregister beim Amts-

gericht Hamburg eingetragen. Ihre Laufzeit endet drei Jahre 

nach dem Schließungstermin (31.03.2014), also am 31.03.2017. 

Die geschäftsführende Kommanditistin der Emittentin ist jedoch 

berechtigt, den Schließungstermin bis spätestens auf den 

31.12.2014 zu verschieben und die Laufzeit um ein Jahr bis auf 

vier Jahre (ab dem ggf. verschobenen Schließungstermin) zu ver-

längern. Die Emittentin hat ihren Sitz in Hamburg, ihre Geschäfts-

anschrift ist: Bernhard-Nocht-Straße 99, 20359 Hamburg.

Unternehmensgegenstand und Tätigkeitsbereich

Gegenstand des Unternehmens der Emittentin ist die Verwaltung 

des eigenen Vermögens, insbesondere die Gewährung eines Dar-

lehens an die One Project Development GmbH. Die Emittentin 

darf alle Geschäfte vornehmen und Maßnahmen ergreifen, die 

dem Unternehmensgegenstand unmittelbar oder mittelbar zu 

dienen geeignet sind. Ausgenommen sind Geschäfte, zu denen 

die Gesellschaft einer besonderen Erlaubnis bedarf. Die Gesell-

schaft ist berechtigt, freie Liquidität verzinslich anzulegen.

Die Emittentin hat am 29.04.2013 mit der One Project Develop-

ment GmbH einen Darlehensvertrag über die Gewährung eines 

Darlehens in Höhe von 96,2 % des Emissionsvolumens ge-

schlossen (das OPD-Darlehen). Die Auszahlung des Darlehens 

erfolgt sukzessive entsprechend dem Verlauf der Eigenkapital-

einwerbung. 

Bisher ist das OPD-Darlehen noch nicht zur Auszahlung ge-

langt. Der wichtigste Tätigkeitsbereich der Emittentin ist die Ge-

währung und Verwaltung des OPD Darlehens. Wegen der Einzel-

heiten zum OPD-Darlehen wird auf Seite 98 ff. verwiesen.

Angaben zum Kapital der Emittentin 

Das gezeichnete Kapital der Emittentin beträgt zum Zeitpunkt 

der Prospektaufstellung 4.000 Euro. Zum Zeitpunkt der Prospekt-

aufstellung stehen keine Einlagen aus. Bei den Einlagen handelt 

es sich ausschließlich um Kommanditeinlagen. Der Gesellschafts-

vertrag sieht die Möglichkeit vor, das Kapital der Emittentin 

im Rahmen des vorliegenden Beteiligungsangebots bis zum 

Schließungstermin durch Aufnahme weiterer Gesellschafter/

Anleger um bis zu 75.000.000 Euro (Emissionsvolumen) auf bis 

zu 75.004.000 Euro zu erhöhen. Prognostiziert wird eine Ein-

werbung von Pflichteinlagen von Anlegern bis zum Schließungs-

termin in Höhe von 25.000.000 Euro.
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In Bezug auf die Emittentin wurden bisher keine Wertpapiere 

oder Vermögensanlagen nach § 1 Absatz 2 Vermögensanlagen-

gesetz ausgegeben. Aufgrund der Rechtsform der Emittentin be-

stehen keine Umtausch- oder Bezugsrechte auf Aktien.

Angaben zu den Gründungsgesellschaftern der Emittentin 

und den Gesellschaftern der Emittentin zum Zeitpunkt der 

Prospektaufstellung

Gründungsgesellschafter der Emittentin sind 

• die One Komplementär GmbH mit Sitz in Hamburg und Ge-

schäftsanschrift Bernhard-Nocht-Straße 99, 20359 Hamburg 

als persönlich haftende Gesellschafterin ohne Kapitaleinlage 

(Komplementärin);

• die One Capital Emissionshaus GmbH mit Sitz in Hamburg 

und Geschäftsanschrift Bernhard-Nocht-Straße 99, 20359 

Hamburg als geschäftsführende Kommanditistin mit einer 

Kommanditeinlage von 3.000 Euro (geschäftsführende 

Kommanditistin);

• die HIT Hanseatische Service Treuhand GmbH mit Sitz in Ham-

burg und Geschäftsanschrift Am Sandtorkai 48, 20457 Ham-

burg als Treuhandkommanditistin mit einer Kommanditeinla-

ge von 1.000 Euro (Treuhänderin).

Seit Gründung der Emittentin gab es keine Veränderungen im 

Gesellschafterkreis der Emittentin und den von ihnen jeweils 

übernommenen Einlagen. Die vorgenannten Gesellschaften sind 

damit gleichzeitig die Gesellschafter der Emittentin zum Zeit-

punkt der Prospektaufstellung.

Der Gesamtbetrag der von den Gründungsgesellschaftern/Ge-

sellschaftern zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung insgesamt 

gezeichneten und eingezahlten Kommanditeinlagen beträgt 

4.000 Euro. 

Die Komplementärin erhält für den Zeitraum ab 01.07.2013 eine 

jährliche, ggf. zeitanteilig zu berechnende Haftungsvergütung 

in Höhe von 1.250 Euro inklusive etwaiger Umsatzsteuer, die 

jeweils mit Ablauf des jeweiligen Geschäftsjahres entsteht und 

fällig wird. Bei einem prognosegemäßen Verlauf der Vermögens-

anlage belaufen sich die Vergütungen der Komplementärin auf 

insgesamt 4.687,50 Euro inklusive etwaiger Umsatzsteuer.

Die geschäftsführende Kommanditistin erhält auf der Grundlage 

eines zwischen der Gesellschaft und der geschäftsführenden 

Kommanditistin gesondert geschlossenen Vertrags als Anbieterin 

der Vermögensanlage für die Konzeption und Prospektierung 

des Beteiligungsangebots und die damit verbundenen Auf-

wendungen eine Konzeptionsvergütung in Höhe 0,8 % der von 

den Anlegern gezeichneten und eingezahlten Pflichteinlagen. 

Die Konzeptionsvergütung versteht sich inklusive gesetzlicher 

Mehrwertsteuer und wird sukzessive entsprechend dem Ein-

zahlungsstand des Emissionskapitals fällig; ein Anspruch auf eine 

Konzeptionsvergütung entsteht jedoch nicht vor Platzierung 

eines Emissionskapitals in Höhe des Mindestrealisierungs-

volumens von 1.000.000 Euro (vgl. zum Konzeptionsvertrag 

Seite 104 und zum Mindestrealisierungsvolumen Seite 87 f. und 

§ 24 des Gesellschaftsvertrages). 

Ferner erhält die geschäftsführende Kommanditistin für die 

Übernahme der Geschäftsführung eine jährliche, erstmals für 

das Geschäftsjahr 2014 und bis zum Ende der Laufzeit der Ge-

sellschaft (ggf. zeitanteilig) zu zahlende und zum jeweiligen Ge-

schäftsjahresende fällige Geschäftsführungsvergütung in Höhe 

von 12.000 Euro inklusive Umsatzsteuer. 

Unter den Voraussetzungen des § 21 Ziffer 5 Absatz 3 des Gesell-

schaftsvertrags (vgl. Seite 127) ist die Komplementärin berechtigt, 

mit der geschäftsführenden Kommanditistin eine angemessene 

Anpassung der Geschäftsführungsvergütung zu vereinbaren, 

ohne dass es hierfür eines Gesellschafterbeschlusses bedarf (vgl. 

hierzu im Einzelnen die Ausführungen auf Seite 90 ff.). 

Schließlich erhält die geschäftsführende Kommanditistin sämt-

liche nachgewiesene Aufwendungen inklusive etwa angefallener 

Umsatzsteuer erstattet, die ihr in Ausführung ihrer Geschäfts-

führungstätigkeit entstehen. Bei einem prognosegemäßen Ver-

lauf der Vermögensanlage belaufen sich die Vergütungen der 

geschäftsführenden Kommanditistin auf insgesamt 42.000 Euro 

inklusive etwaiger Umsatzsteuer. 

Die Treuhänderin erhält eine jährliche, jeweils zum Ende des 

jeweiligen Geschäftsjahres fällige Treuhandvergütung in Höhe 

von 0,35 % des Betrags der von den Anlegern zum Schließungs-

termin gezeichneten Pflichteinlagen. Vergütungspflichtig ist der 
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Zeitraum vom Schließungstermin bis zur Liquidation der Gesell-

schaft; ggf. ist die Treuhandvergütung zeitanteilig zu berechnen. 

Die Treuhandvergütung versteht sich inklusive etwaiger Umsatz-

steuer. Die Treuhänderin ist berechtigt, quartalsweise Vorschüsse 

auf die Treuhandvergütung zu verlangen. Bei einem prognose-

gemäßen Verlauf der Vermögensanlage belaufen sich die Ver-

gütungen der Treuhänderin auf insgesamt 262.500 Euro inklusive 

etwaiger Umsatzsteuer.

Die geschäftsführende Kommanditistin und die Treuhänderin 

sind zudem entsprechend ihrer jeweils gezeichneten Pflicht-

einlagen am Gewinn und Verlust sowie an Auszahlungen der 

Emittentin beteiligt. Darüber hinaus stehen den Gründungs-

gesellschaftern und Gesellschaftern zum Zeitpunkt der 

Prospektaufstellung keine Gewinnbeteiligungen, Entnahme-

rechte oder sonstige Gesamtbezüge zu, insbesondere keine Ge-

hälter, Gewinnbeteiligungen, Aufwandsentschädigungen, Ver-

sicherungsentgelte, Provisionen und Nebenleistungen jeder Art. 

Mit den Anteilen der Gründungsgesellschafter/Gesellschafter 

zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung sind darüber hinaus ins-

besondere aufgrund der von ihnen bei der Emittentin jeweils 

übernommenen Funktionen und Aufgaben als persönlich 

haftende Gesellschafterin, geschäftsführende Kommanditistin 

bzw. Treuhänderin bestimmte Rechte und Pflichten verbunden, 

die von den Anteilen der zukünftig beitretenden Anleger ab-

weichen. Diese Abweichungen und die Hauptmerkmale der An-

teile der Gründungsgesellschafter und Gesellschafter zum Zeit-

punkt der Prospektaufstellung sind auf Seite 84 - 92, insb. 89 ff. 

dargestellt. 

Angaben zu Mitgliedern der Geschäftsführung der Emittentin 

Zur Geschäftsführung der Emittentin ist allein die One Capital 

Emissionshaus GmbH als geschäftsführende Kommanditistin 

berechtigt. Alleiniger Geschäftsführer der geschäftsführenden 

Kommanditistin und damit einziges Mitglied der Geschäfts-

führung der Emittentin ist Herr Thomas Ermel, geschäftsansässig 

Bernhard-Nocht-Straße 99, 20359 Hamburg. Weitere Angaben 

zu Mitgliedern der Geschäftsführung oder des Vorstands, Auf-

sichtsgremien und Beiräte des Emittenten, der Treuhänderin und 

sonstige Personen finden sich auf Seite 106 f.

Angaben zur Treuhänderin

Die Funktion der Treuhänderin (Treuhandkommanditistin) wird 

wahrgenommen von der HIT Hanseatische Service Treuhand 

GmbH. Die Treuhänderin hat ihren Sitz in Hamburg und ist ein-

getragen im Handelsregister beim Amtsgericht Hamburg unter 

HRB 99317. Ihre Geschäftsanschrift ist: Am Sandtorkai 48, 20457 

Hamburg. Geschäftsführer der Treuhänderin ist Herr Dr. Dirk 

Baldeweg, Hamburg. Rechtsgrundlage der Tätigkeit der Treu-

händerin ist der auf Seite 130 - 133 im Volltext abgedruckte Treu-

hand- und Verwaltungsvertrag und der Gesellschaftsvertrag der 

Emittentin. Aufgaben und wesentliche Pflichten der Treuhänderin 

bestehen darin, ihre Kommanditbeteiligung an der Emittentin 

anteilig in Höhe der in den jeweiligen Beitrittserklärungen von 

den Treugebern gezeichneten Einlagen im eigenen Namen, aber 

im Innenverhältnis anteilig treuhänderisch im Auftrag und für 

Rechnung der jeweiligen Treugeber zu erhöhen, zu halten und 

zu verwalten. Als wesentliches Recht hat die Treuhänderin An-

spruch auf eine Vergütung für ihre Tätigkeit. Vergleich hierzu die 

obenstehenden Angaben. Die weiteren Einzelheiten der wesent-

lichen Rechte und Pflichten aus dem Treuhandvertrag sind auf 

Seite 92 - 94 dargestellt. 

Die HIT Hanseatische Service Treuhand GmbH ist als Treuhand-

kommanditistin/Treuhänderin auch bei dem von der Anbieterin 

zur Zeit der Prospektaufstellung noch in Platzierung befindlichen 

Fonds der ProReal Deutschland Fonds 2 GmbH & Co. KG sowie bei 

anderen Fondsgesellschaften Dritter als Treuhänderin tätig und 

soll ggf. auch bei weiteren von der Anbieterin geplanten Fonds als 

Treuhänderin eingesetzt werden. Darüber hinaus bestehen nach 

Kenntnis der Anbieterin keine Umstände oder Beziehungen, die 

Interessenkonflikte der Treuhänderin begründen können.

Angaben zur Mittelverwendungskontrolleurin

Die Funktion der formalen Mittelverwendungskontrolle wird 

wahrgenommen von der ESC Wirtschaftsprüfung GmbH Wirt-

schaftsprüfungsgesellschaft (Mittelverwendungskontrolleurin). 

Die Mittelverwendungskontrolleurin hat ihren Sitz in Hamburg 

und ist eingetragen im Handelsregister beim Amtsgericht 

Hamburg unter HRB 16031. Ihre Geschäftsanschrift ist: 

Am Sandtorkai 44, 22457 Hamburg, Geschäftsführer der Mittel-

verwendungskontrolleurin sind Herr Gunnar Herud, Frau Beatrix 

Arlitt und Herr Michael Kapitza, alle Hamburg.
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Rechtsgrundlage der Tätigkeit der Mittelverwendungs-

kontrolleurin ist der auf Seite 134 - 136 im Volltext abgedruckte 

Mittelverwendungskontrollvertrag. Aufgaben und wesentliche 

Pflichten der Mittelverwendungskontrolleurin bestehen darin, 

die Verwendung des auf dem Mittelverwendungskontrollkonto 

der Emittentin eingezahlten Emissionskapitals formal auf die 

Einhaltung der im Mittelverwendungskontrollvertrag nieder-

gelegten Mittelverwendungsvoraussetzungen zu prüfen und 

bei Vorliegen dieser Voraussetzungen die angeforderten Mittel 

freizugeben. Als wesentliches Recht hat die Mittelverwendungs-

kontrolleurin Anspruch auf eine Vergütung für ihre Tätigkeit. Die 

Vergütung beträgt insgesamt 10.000 Euro zuzüglich Umsatz-

steuer und ist mit Aufnahme der Kontrolltätigkeit fällig. Vgl. zu 

weiteren Einzelheiten der wesentlichen Rechte und Pflichten 

aus dem Mittelverwendungskontrollvertrag Seite 103 f. Die 

Mittelverwendungskontrolleurin nimmt die Funktion der Mittel-

verwendungskontrolle auch bei dem von der Anbieterin zur 

Zeit der Prospektaufstellung noch in Platzierung befindlichen 

Fonds, der ProReal Deutschland Fonds 2 GmbH & Co. KG, dem 

zweiten aufgelegten Fonds der ProReal-Reihe, sowie bei anderen 

Fondsgesellschaften Dritter wahr und soll ggf. auch bei weiteren 

von der Anbieterin geplanten Fonds als Mittelverwendungs-

kontrolleurin eingesetzt werden. Darüber hinaus bestehen nach 

Kenntnis der Anbieterin keine Umstände oder Beziehungen, die 

Interessenkonflikte begründen könnten.

Kapitalmäßige und persönliche Verflechtungen

Die One Capital Emissionshaus GmbH (Anbieterin und ge-

schäftsführende Kommanditistin) ist alleinige Gesellschafterin 

der One Komplementär GmbH (Komplementärin). Die One 

Capital Emissionshaus GmbH ist ferner geschäftsführende 

Kommanditistin der ProReal Deutschland Fonds GmbH & Co. KG 

und der ProReal Deutschland Fonds 2 GmbH & Co. KG, die jeweils 

Emittentin eines von der One Capital Emissionshaus GmbH 

angeboten geschlossenen Fonds ist. Die One Komplementär 

GmbH ist persönlich haftende Gesellschafterin auch der ProReal 

Deutschland Fonds 3 GmbH & Co. KG. Die One Capital Emissions-

haus GmbH und die One Komplementär GmbH sind unmittelbar 

bzw. mittelbar Tochtergesellschaften der One Group GmbH, die 

gleichzeitig Obergesellschaft der One Group ist. Die One Group 

GmbH ist unmittelbar zu 100 % an der One Consulting GmbH be-

teiligt, die von der Emittentin mit der Eigenkapitaleinwerbung 

beauftragt ist (vgl. Seite 104 f.). Die One Group GmbH ist ferner 

alleinige Gesellschafterin der One Project Development GmbH 

(Darlehensnehmerin) sowie weiterer Tochtergesellschaften. 

Wesentliche mittelbare bzw. unmittelbare Gesellschafter der One 

Group GmbH sind die Herren Lahcen Knapp (70 %) und Thomas 

Ermel (30 %). Thomas und Felix Ermel (Geschäftsführer der mit 

dem Vertrieb der Vermögensanlage betrauten One Consulting 

GmbH) sind nahestehende Personen (Brüder). Die Herren Lahcen 

Knapp, Thomas Ermel und Felix Ermel nehmen innerhalb der 

One Group diverse Geschäftsführungsfunktionen wahr. Herr 

Thomas Ermel ist insbesondere nicht nur einziges Mitglied der 

Geschäftsführung der Emittentin, der One Capital Emissions-

haus GmbH, der ProReal Deutschland Fonds GmbH & Co. KG 

und der ProReal Deutschland Fonds 2 GmbH & Co. KG, sondern 

auch Mitglied der Geschäftsführung der One Group GmbH und 

der One Project Development GmbH (Darlehensnehmerin des 

OPD Darlehens). Aus diesen personellen und kapitalmäßigen 

Verflechtungen können sich Interessenkonflikte ergeben (vgl. 

im Kapitel „Risiken der Vermögensanlage“ das Risiko „Interessen-

konflikte“, Seite 31). 

ANGABEN ZU ANLAGEZIELEN/ANLAGEPOLITIK UND AN-

LAGEOBJEKT

Anlageziel/Anlagestrategie/Anlagepolitik

Anlagepolitik der Emittentin ist die Gewährung eines Darlehens 

an die One Project Development GmbH (das „OPD-Darlehen“). 

Anlageziel ist das erwirtschaften einer Rendite in Höhe des Dar-

lehenszins. Die Anlagestrategie ist die Vergabe eines Darlehens 

und die Erwirtschaftung einer entsprechenden Rendite.

Anlageobjekt

Einziges Anlageobjekt der Emittentin ist das OPD-Darlehen. 

Realisierungsgrad

Der Darlehensvertrag über das OPD-Darlehen wurde zwischen 

der Emittentin und der One Project Development am 29.04.2013 

geschlossen. Nach Maßgabe des Darlehensvertrags erfolgt die 

Auszahlung des Darlehensbetrags sukzessive entsprechend dem 

Fortschritt der Eigenkapitaleinwerbung jeweils unverzüglich 

nach Leistung der Pflichteinlagen durch die Anleger. Zum Zeit-
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punkt der Prospektaufstellung wurden noch keine Auszahlungen 

auf das OPD-Darlehen geleistet.

Gesamtkosten des Anlageobjekts und Verwendung der 

Nettoeinnahmen aus dem Beteiligungsangebot

Die voraussichtlichen Gesamtkosten des Anlageobjekts ergeben 

sich aus der tabellarischen Darstellung des Investitionsplans ge-

mäß IDW S4 (vgl. Seite 98).

Die aus einer plangemäßen Platzierung der Vermögensanlage 

zu erzielenden Nettoeinnahmen, also die Einnahmen (Pflicht-

einlagen zuzüglich Agio) abzüglich der Vergütungen und der 

Nebenkosten sind allein für die Realisierung der Anlagestrategie 

und Anlagepolitik ausreichend. Die Nettoeinnahmen werden für 

die Auszahlung des OPD-Darlehens entsprechend den im Dar-

lehensvertrag getroffenen Regelungen sowie zur Bildung einer 

Liquiditätsreserve verwendet. Für sonstige Zwecke werden die 

Nettoeinnahmen nicht genutzt. Es ist geplant, die Gesamtkosten 

ausschließlich durch Eigenmittel, insbesondere die im Rahmen 

des Beteiligungsangebots einzuwerbenden Einlagen der An-

leger zu finanzieren. Die Aufnahme von Darlehen und/oder 

sonstigen Fremdmitteln ist von der Emittentin weder in Form 

von Zwischenfinanzierungs- oder Endfinanzierungsmitteln noch 

in sonstiger Form beabsichtigt; eine Aufgliederung von Eigen- 

und Fremdmitteln erübrigt sich daher. Wegen der weiteren 

Einzelheiten zu den Gesamtkosten des Anlageobjekts und deren 

Finanzierung wird auf das Kapitel „Wirtschaftliche Grundlagen/

Prognoserechnungen“ verwiesen (vgl. Seite 70 - 73). 

Das Darlehen der Emittentin an die One Project Develop-

ment GmbH (OPD-Darlehen) 

Grundlage des OPD-Darlehens ist ein zwischen der Emittentin 

und der One Project Development GmbH (One Project Develop-

ment oder Darlehensnehmerin) am 29.04.2013 geschlossener 

Darlehensvertrag. 

Darlehensbetrag

Gemäß dem Darlehensvertrag gewährt die Emittentin der One 

Project Development GmbH ein Darlehen in Höhe von 96,2 % 

des Emissionsvolumens (entsprechend 72.150.000 Euro). Zur 

automatischen Beendigung bzw. Teilbeendigung/Reduzierung 

des Darlehens für den Fall, dass das Emissionskapital nicht in 

Höhe des Mindestrealisierungsvolumens bzw. nicht in Höhe des 

Emissionsvolumens eingeworben wird, vgl. die Ausführungen 

unten auf Seite 87 f.

Auszahlung, Abschlag

Nach Maßgabe des Darlehensvertrages gelangt das Darlehen 

abhängig vom Einwerbungsverlauf des Emissionsvolumens 

sukzessive entsprechend dem jeweiligen Einzahlungsstand 

der Pflichteinlagen der Anleger (Emissionskapital) auf dem 

Mittelverwendungskonto zur Auszahlung (jeweils in Höhe von 

96,2% des eingezahlten Emissionskapitals), jedoch nicht bevor 

das auf dem Mittelverwendungskonto eingezahlte Emissions-

kapital das Mindestrealisierungsvolumen der Fondsgesellschaft 

von 1.000.000 Euro erreicht hat. Gemäß dem Darlehensvertrag 

schuldet die Darlehensnehmerin einen festen Abschlag in Höhe 

von 50.000 Euro, welches die Emittentin von der ersten (Teil-) 

Auszahlung des Darlehensbetrages einbehält. 

Investitionsplan (Prognose) EUR

* Inklusive Agio. Die laufenden Vergütungen und Kosten ab dem Jahr 2013 sind nicht in dieser Tabelle dargestellt (siehe hierzu ergänzend Kapitel „Wirtschaftliche 
Grundlagen/Prognoserechnungen“, Seite 69 - 79)

in % des
Eigenkapitals inkl. Agio

in % der
Gesamtsumme

1.  Darlehen
     (Auszahlung in Höhe von 96,2% des Emissionskapitals, 
     abzüglich eines Abschlags von 50.000 Euro)

2.  Fondsabhängige Kosten

3.  Liquiditätsreserve

Summe

2.1.  Vergütung*

2.2.  Nebenkosten der Vermögensanlage

24.000.000

2.200.000

25.900

28.100

26.254.000

91,41 %

8,38 %

0,10 %

0,11 %

100,00 %

91,41 %

8,38 %

0,10 %

0,11 %

100,00 %
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Laufzeit und Darlehensrückzahlung

Die vereinbarte Laufzeit des Darlehens endet mit dem Ende der 

Laufzeit der Emittentin. Das plangemäße Laufzeitende ist am 

31.03.2017. Verschiebt die geschäftsführende Kommanditistin 

den Schließungstermin der Emission oder verlängert sie die Lauf-

zeit der Emittentin, verlängert sich entsprechend auch die Lauf-

zeit des Darlehens. Beschließen die Gesellschafter der Emittentin 

im Wege des Gesellschafterbeschlusses eine Veränderung der 

Laufzeit oder tritt die Emittentin aus anderem Grund als dem 

Ende ihrer Laufzeit in Liquidation, hat dies keine Auswirkungen 

auf die Laufzeit des Darlehensvertrags. Zum Ende der Darlehens-

laufzeit ist das Darlehen von der One Project Development 

zurückzuzahlen.

Zinsen

Die One Project Development hat den jeweils ausstehenden Dar-

lehensbetrag mit einem festen Zins von 8,45 % p. a. zu verzinsen. 

Die laufenden Zinsen sind jeweils drei Bankarbeitstage vor Ende 

eines Quartals für das jeweilige Quartal zu zahlen. Abweichend 

hiervon hat die erstmalige Zahlung der laufenden Zinsen drei 

Bankarbeitstage vor Ablauf des auf den (ggf. verschobenen) 

Schließungstermin folgenden Quartals zu erfolgen, und zwar in 

Höhe der bis zum Ende dieses Quartals aufgelaufenen Zinsen. 

Über die laufende Verzinsung hinaus hat die One Project 

Development zum Ende der Laufzeit des OPD Darlehens einen 

einmaligen Sonderzins in Höhe von 9,2 % des Darlehensbetrages 

an die Emittentin zu zahlen. 

Verwendungszweck, weitere Verpflichtungen der One 

Project Development, Investitionskriterien

Ausweislich des Darlehensvertrags dient das OPD-Darlehen 

der Finanzierung von Investitionen der Darlehensnehmerin in 

Immobilien und Immobilienprojekte im weitesten Sinne, ein-

schließlich entsprechender Investitionen in Immobilien und 

Immobilienprojekte, die mittelbar über oder durch eine Be-

teiligung an Objekt- bzw. Projektgesellschaften erfolgen (Im-

mobilieninvestitionen). Vom Darlehenszweck umfasst ist ferner 

die Verwendung des OPD-Darlehens für Nebenkosten, die im 

Zusammenhang mit Immobilieninvestitionen oder mit der 

hierfür erforderlichen Beschaffung von Kapital durch die Dar-

lehensnehmerin entstehen, sowie für laufende Aufwendungen, 

die im Rahmen des sonstigen gewöhnlichen Geschäftsbetriebs 

der Darlehensnehmerin anfallen, nicht aber die Verwendung 

des OPD-Darlehens für sonstige Investitionstätigkeit der Dar-

lehensnehmerin. Darüber hinaus enthält der Darlehensvertrag 

eine Verpflichtung der Darlehensnehmerin, während der Dar-

lehenslaufzeit ausschließlich solche Immobilieninvestitionen zu 

tätigen, bei denen zum Zeitpunkt der Investitionsentscheidung 

ein entsprechend den hierfür im Darlehensvertrag enthaltenen 

Regelungen bei der Darlehensnehmerin eingesetzter In-

vestitionsbeirat dem jeweiligen Immobilieninvestitionsvorhaben 

zugestimmt hat. Der Darlehensvertrag sieht insoweit vor, dass 

die Zustimmung zu einem Immobilieninvestitionsvorhaben hier-

bei grundsätzlich nur zu erteilen ist, wenn der Investitionsbeirat 

nach einer Prüfung der Investitionsvorlage zu der Überzeugung 

gelangt, dass das Immobilieninvestitionsvorhaben den im Dar-

lehensvertrag ebenfalls niedergelegten Investitionskriterien ent-

spricht. Die Entscheidung erfolgt durch Mehrheitsbeschluss. In 

Ausnahmefällen kann der Investitionsbeirat einem Immobilien-

investitionsvorhaben auch dann zustimmen, wenn nicht alle der 

Investitionskriterien erfüllt sind, sofern er ungeachtet dessen zu 

der Überzeugung gelangt ist, dass es sich um ein für die Dar-

lehensnehmerin geeignetes Investitionsvorhaben handelt, bei 

dem attraktive Renditeaussichten vertretbaren Risiken gegen-

überstehen. Eine entsprechende Zustimmung des Investitions-

beirats bedarf eines einstimmigen Beschlusses.

Die maßgeblichen Investitionskriterien sind im Einzelnen auf 

Seite 51 dargestellt. Wegen der wesentlichen im Darlehensver-

trag vereinbarten Beiratsregelungen wird auf die Darstellung 

auf Seite 53 verwiesen. Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung 

wurde bei der Darlehensnehmerin bereits durch Gesellschafter-

beschluss ein Beirat eingerichtet und entsprechende Satzungs-

bestimmungen sowie Investitionskriterien beschlossen, die den 

hierzu im Darlehensvertrag enthaltenen Vorgaben entsprechen. 

Schließlich hat sich die One Project Development im Darlehens-

vertrag gegenüber der Emittentin verpflichtet, abgesehen von 

Immobilieninvestitionen, keine andere mehr als nur unter-

geordnete Investitionstätigkeit zu entfalten.

Nach dem Darlehensvertrag kann die One Project Development 

die Darlehensmittel ferner zur teilweisen oder gänzlichen Rück-

führung bzw. Ablösung von anderen ihr gewährten Darlehen ver-

wenden, wenn diese ebenfalls von dem Sicherungsvertrag (vgl.  
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Seite 101 ff.) erfasst sind und der für die Ablösung verwendete 

Betrag unter Berücksichtigung der gewährten Sicherheiten nicht 

den Wert des abgelösten Darlehens übersteigt. Die vorstehende 

Voraussetzung ist nach dem Darlehensvertrag dann als erfüllt an-

zusehen, wenn der Darlehensablösung eine entsprechende Be-

wertung eines unabhängigen Fachmannes zugrunde liegt oder 

wenn die Emittentin der Darlehensablösung vorab schriftlich zu-

gestimmt hat.

Kündigung

Die One Project Development ist zur teilweisen oder gänzlichen 

vorzeitigen Kündigung des Darlehensvertrags unter Einhaltung 

einer Frist von vier Wochen berechtigt. In diesem Fall hat sie 

neben dem jeweils gekündigten Teil des Darlehensbetrags auch 

den auf diesen Betrag entfallenden anteiligen Sonderzins mit 

Wirksamwerden der (Teil-) Kündigung an die Emittentin vorzeitig 

zu zahlen. Darüber hinaus ist eine Vorfälligkeitsentschädigung 

nicht geschuldet.

Der Darlehensvertrag sieht eine Reihe von Fällen vor, in denen 

die Emittentin berechtigt ist, den Darlehensvertrag außerordent-

lich fristlos zu kündigen. Hierzu zählen zum Beispiel:

• Wenn in den Vermögensverhältnissen der Darlehens-

nehmerin eine wesentliche Verschlechterung eintritt oder 

einzutreten droht, durch die die Rückzahlung des OPD-Dar-

lehens auch unter Verwertung der gewährten Sicherheiten 

gefährdet wird, oder

• wenn die Darlehensnehmerin gegen ihr nach dem Darlehens-

vertrag obliegenden Pflichten verstößt und den Verstoß trotz 

schriftlicher Abmahnung durch die Emittentin nicht inner-

halb von drei Wochen nach der Abmahnung behebt oder

• wenn die Darlehensnehmerin dem Darlehensvertrag wider-

sprechende Immobilieninvestitionen vornimmt oder ihr 

Unternehmensgegenstand mehr als nur unwesentlich ge-

ändert wird oder

• wenn die Darlehensnehmerin mit von ihr geschuldeten 

Leistungen im Umfang von mindestens 100.000 Euro in Ver-

zug gerät und die Leistungen nicht binnen drei Wochen nach 

einer schriftlichen Mahnung der Emittentin erfüllt.

Im Übrigen bleibt auch das Recht der Parteien, den Darlehens-

vertrag aus wichtigem Grund zu kündigen, unberührt. 

Beendigung/Teilbeendigung bei Nichterreichen des 

Mindestrealisierungs- bzw. Emissionsvolumens

Für den Fall, dass das Mindestrealisierungsvolumen nicht bis 

zum (ggf. verschobenen) Schließungstermin erreicht wird und 

die Beteiligungen der Anleger an der Fondsgesellschaft rückab-

gewickelt werden, sieht der Darlehensvertrag vor, dass das OPD-

Darlehen vorzeitig insgesamt beendet wird, ohne dass es hierzu 

einer gesonderten Erklärung der Parteien bedarf.

Für den Fall, dass der Betrag der bis zum Schließungstermin von 

Anlegern gezeichneten und dann auch eingezahlten Pflichtein-

lagen (Emissionskapital) hinter dem Emissionsvolumen zurück-

bleibt, sieht der Darlehensvertrag eine vorzeitige Teilbeendigung 

des OPD-Darlehens hinsichtlich des 96,2% des Emissionskapitals 

übersteigenden Teiles des Darlehensbetrages vor, ohne dass 

es hierzu einer gesonderten Erklärung der Parteien bedarf, 

so dass sich der Darlehensbetrag in diesem Fall auf 96,2 % des 

Eingezahlten Emissionskapitals reduziert. Sollte das Emissions-

volumen von 75.000.000 Euro wie prognostiziert zu einem 

Drittel ausgeschöpft werden und der Betrag des eingeworbenen 

Emissionskapitals sich zum Schließungstermin auf 25.000.000 

Euro belaufen, so reduziert sich der ursprüngliche Darlehens-

betrag auf der Grundlage der vorstehenden Vertragsklausel auf 

24.050.000 Euro. Der feste Abschlag in Höhe von 50.000 Euro 

bleibt von einer entsprechenden Reduzierung des Darlehens-

betrages unberührt. Etwaige Ersatzansprüche aufgrund einer 

vorzeitiger gänzlichen oder teilweisen Beendigung des OPD-

Darlehens gemäß den vorstehenden Regelungen sind vertrag-

lich ausgeschlossen; Sonderzinsen auf den beendeten Teil des 

OPD-Darlehens sind von der Darlehensnehmerin nicht zu zahlen.

Berichtspflichten und Informationsrechte

Der Darlehensvertrag sieht eine Reihe von Informationsrechten 

der Emittentin und Berichtspflichten der One Project Develop-

ment GmbH vor, insbesondere das Recht der Emittentin, das ver-

tragsgemäße Investitionsverhalten, insbesondere auch die Ein-

haltung der Investitionskriterien, zu überprüfen. 

Die Darlehensnehmerin ist verpflichtet, der Emittentin auf An-

forderung Auskunft über die getätigten Investitionen zu er-
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statten sowie Art und Umfang der Investitionen durch die Vor-

lage geeigneter Unterlagen nachzuweisen. Sie hat der Emittentin 

ferner ihre Jahresabschlüsse zuzuleiten und die Emittentin über 

wesentliche Änderungen der wirtschaftlichen Lage der Dar-

lehensnehmerin in Kenntnis zu setzen. Die Darlehensnehmerin 

hat die Emittentin darüber hinaus laufend, mindestens aber ein-

mal im Jahr, schriftlich über die Entwicklungen aller laufenden 

und geplanten Immobilieninvestitionen zu informieren. 

Sicherheiten

Der Darlehensvertrag sieht vor, dass die Darlehensnehmerin zur 

Besicherung der Ansprüche der Emittentin aus dem Darlehens-

vertrag Sicherheiten zu bestellen hat. Diesbezüglich haben 

die Emittentin, die One Project Development GmbH und die 

ProReal Deutschland Fonds 2 GmbH & Co. KG einen separaten 

Sicherheitenvertrag geschlossen. Diesbezüglich wird auf die Dar-

stellung auf Seite 101 ff. verwiesen. 

Sonstiges

Änderungen des Vertrags bedürfen der Schriftform. Als Er-

füllungsort und Gerichtsstand ist Hamburg vereinbart. 

ANGABEN ZU WESENTLICHEN VERTRÄGEN

Nachstehend sind die wesentlichen von der Emittentin ge-

schlossenen Verträge zusammengefasst dargestellt. 

Darlehensvertrag mit der One Project Development GmbH

Die Emittentin hat am 29.04.2013 mit der One Project Develop-

ment GmbH als Darlehensnehmerin einen Darlehensvertrag 

über ein Darlehen (das OPD-Darlehen) in Höhe der im Rahmen 

des Beteiligungsangebots von den Anlegern eingeworbenen 

und eingezahlten Pflichteinlagen (ohne Agio) geschlossen. 

Das OPD-Darlehen stellt das Anlageobjekt dar. Der Darlehens-

vertrag ist im Detail auf Seite 98 ff. dargestellt; hierauf wird ver-

wiesen.

Sicherheitenvertrag mit der One Project Development GmbH

Die Emittentin und die ProReal Deutschland Fonds 2 GmbH & Co. 

KG (ProReal Fonds 2), (zusammen die „Sicherungsnehmerinnen“ 

oder „Darlehensgeberinnnen“) haben mit der One Project 

Development GmbH (One Project Development) am 29.04.2013 

einen notariellen Sicherheitenvertrag über die sicherungsweise 

Abtretung von Ansprüchen geschlossen (UR-Nr.: 2451/2013 J). 

Der ProReal Fonds 2 ist eine von der One Group aufgelegte Fonds-

gesellschaft (der Vorgängerfonds zur vorliegenden Vermögens-

anlage), die der One Project Development mit Vertrag vom 

05.11.2012 ein dem OPD-Darlehen insbesondere hinsichtlich des 

Darlehenszweckes vergleichbares Darlehen (über plangemäß 

10.000.000 Euro) gewährt hat (das „ProReal 2 Darlehen“). Zur Be-

sicherung des ProReal 2 Darlehens hatten die One Project Develop-

ment und der ProReal Fonds 2 eine Sicherheitenvereinbarung 

geschlossen, die durch den nunmehr unter Einbeziehung der 

Emittentin geschlossenen Sicherheitenvertrag ersetzt wird.

Gegenstand des Sicherheitenvertrages ist die Besicherung 

sowohl der Ansprüche der Emittentin aus dem OPD-Darlehen 

als auch die Besicherung der Ansprüche der ProReal Fonds 2 

aus dem ProReal 2 Darlehen (zusammen die „besicherten Dar-

lehen“). Als Sicherheiten dienen hierbei sämtliche gegen-

wärtigen und zukünftigen Ansprüche, die der One Project 

Development als Gesellschafterin und/oder Darlehensgeberin 

von Objektgesellschaften, über die sie Immobilieninvestitionen 

durchführt, gegen diese Objektgesellschaften zustehen, sowie 

ferner zukünftige Ansprüche der One Project Development auf 

den Verkaufspreis gegen den jeweiligen Erwerber bei einer Ver-

äußerung ihrer Beteiligungen an Objektgesellschaften, über 

die Immobilieninvestitionen durchgeführt werden (insgesamt 

die „Sicherheitenansprüche“). Diese Sicherheitenansprüche 

hat die One Project Development gemäß den Regelungen des 

Sicherheitenvertrags an die Sicherheitsnehmerinnen zur Sicher-

heit abgetreten. 

Die Abtretung erfolgte hierbei an die Sicherungsnehmerinnen 

jeweils quotal, wobei jeder Sicherungsnehmerin ein Anteil 

an den Sicherheitenansprüchen zusteht, der dem Verhält-

nis des von ihr ausgezahlten und noch nicht zurückgezahlten 

(also ausstehenden) Darlehensbetrages zur Summe der aus-

stehenden Darlehensbeträge unter beiden besicherten Dar-

lehen entspricht (die jeweilige „Quote“). Da Auszahlungen 

auf das OPD-Darlehen seitens der Emittentin zu diesem Zeit-
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punkt noch nicht erfolgt waren, belief sich die Quote der 

Emittentin bei Abschluss des Sicherheitenvertrages auf 0 % 

und diejenige des ProReal Fonds 2 auf 100 %. Um zu gewähr-

leisten, dass die Sicherungsnehmerinnen auch bei zukünftigen 

Quotenänderungen (z. B. infolge einer Auszahlung unter dem 

OPD-Darlehen) jeweils entsprechend ihrer aktuellen Quote 

an den Sicherheitenansprüchen berechtigt sind, regelt der 

Sicherheitenvertrag ferner, dass für jeden Fall einer  zukünftigen 

Quotenänderung diejenige der Sicherungsnehmerinnen, deren 

Quote sich reduziert, einen entsprechenden Anteil an den 

Sicherheitenansprüchen an die Sicherungsnehmerin zu über-

tragen hat, deren Quote sich erhöht. Die entsprechende Ab-

tretung erfolgt durch die Sicherungsnehmerinnen bereits im 

Voraus im Sicherheitenvertrag. 

Nach dem Sicherheitenvertrag bleibt die One Project Develop-

ment zur Einziehung der Sicherheitenansprüche berechtigt, so-

lange für keine der Sicherungsnehmerinnen Verwertungsreife 

eintritt. Dies ist gemäß den getroffenen Regelungen dann der 

Fall, wenn die One Project Development (i) mit fälligen Zahlungs-

verpflichtungen aus dem OPD-Darlehen oder dem ProReal 2 

Darlehen in Verzug gerät und die rückständigen Beträge trotz 

Nachfristsetzung von mindestens zwei Wochen nicht voll-

ständig geleistet hat, (ii) ihre Zahlungen gegenüber einer der 

Sicherungsnehmerinnen eingestellt hat oder (iii) ein Antrag auf 

Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der One 

Project Development gestellt worden ist. 

Sobald und solange Verwertungsreife nur für eine 

Sicherungsnehmerin vorliegt, ist diese nach dem 

Sicherheitenvertrag allein berechtigt, den jeweiligen Dritt-

schuldnern der Sicherheitenansprüche die Abtretung anzuzeigen 

und die Sicherheitenansprüche unabhängig von ihrer Quote in 

voller Höhe einzuziehen und ggf. zu verwerten. Wenn, sobald und 

solange Verwertungsreife bei beiden Sicherungsnehmerinnen 

vorliegt, haben sich die Sicherungsnehmerinnen gemäß dem 

Sicherheitenvertrag über die (ggf. weiteren) Verwertungsmaß-

nahmen abzustimmen und zu einigen. 

Nach Maßgabe des Sicherheitenvertrags hat die Verteilung der 

erzielten Verwertungserlöse grundsätzlich entsprechend der 

zum Zeitpunkt der Vereinnahmung des Erlöses bestehenden 

Quoten (die „Erlösquoten“) zu erfolgen. Liegt Verwertungsreife 

nur bei einer Sicherungsnehmerin vor, kann diese nach Maß-

gabe des Sicherheitenvertrages auch einen ihre Erlösquote 

übersteigenden Betrag bis zur Höhe ihrer ausstehenden fälligen 

Forderungen gegen die One Project Development für sich ver-

einnahmen und hat einen etwa übersteigenden Verwertungs-

erlös an die One Project Development auszukehren. Zu den 

sich hieraus für die andere Sicherungsnehmerin ergebenden 

Risiken siehe Seite 26 ff. Im Falle gemeinsamer Verwertungs-

reife können über die Erlösquote hinausgehende Beträge von 

einer Sicherungsnehmerin dagegen nur vereinnahmt werden, 

wenn die ausstehenden besicherten Forderungen der anderen 

Sicherungsnehmerin im Rahmen der Verteilung bereits voll-

ständig berücksichtigt wurden. 

Für den Fall des Eintritts der Verwertungsreife in einem 

Volumen von mindestens 100.000 Euro hat sich die One 

Project Development ferner dazu verpflichtet, der betreffenden 

Sicherungsnehmerin – bzw. bei gleichzeitiger Verwertungs-

reife – beiden Sicherungsnehmerinnen auf Verlangen ihre Be-

teiligungen an Immobilienobjektgesellschaften zur Sicher-

heit zu übertragen (ggf. wiederum quotal) und die zu diesem 

Zweck erforderlichen Erklärungen abzugeben. Die Verpflichtung 

zur Übertragung besteht allerdings nur insoweit, als der One 

Project Development eine entsprechende Übertragung recht-

lich möglich ist (dies ist z. B. dann nicht der Fall, wenn die Über-

tragung ohne Zustimmung der Mitgesellschafter nicht zulässig 

ist). Erfolgt eine Sicherungsübertragung von Objektgesell-

schaftsbeteiligungen nur an eine Sicherungsnehmerin, und 

tritt sodann für die andere Sicherungsnehmerin ebenfalls Ver-

wertungsreife in Höhe von mindestens 100.000 Euro ein, sind 

die Sicherungsnehmerinnen verpflichtet, auf Verlangen der 

jeweils anderen Sicherungsnehmerin die Objektgesellschafts-

beteiligungen im Verhältnis der jeweils aktuellen Quoten zu 

übertragen, um eine quotale Beteiligung herzustellen. 

Auf die Verwertung der zur Sicherheit an die 

Sicherungsnehmerin(nen) übertragenen Objektgesellschafts-

beteiligungen und die Verteilung der diesbezüglichen Ver-

wertungserlöse sind die oben skizzierten Regelungen ent-

sprechend anwendbar. Im Rahmen der Verwertung ist auch ein 

Verkauf der Beteiligungen zulässig, sofern hierfür ein dem Ver-
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kehrswert entsprechender Preis erzielt wird. Bei einem späteren 

Fortfall der Verwertungsreife beider Sicherungsnehmerinnen 

sind die übertragenen Objektgesellschaftsbeteiligungen auf Ver-

langen der One Project Development an diese zurück zu über-

tragen, soweit über die Beteiligung nicht im Rahmen ordnungs-

gemäßer Verwertung verfügt wurde.

Ergänzend enthält der Sicherheitenvertrag eine Reihe von 

Verpflichtungen der One Project Development zur Erteilung 

von Informationen in Bezug auf Sicherheitenansprüche (Be-

standslisten, Forderungsübersichten, Angaben zu Beteiligungs-

gesellschaften etc.) und der zu ihrer Verwertung nötigen Daten 

und Unterlagen. Der Sicherheitenvertrag sieht weiter vor, dass 

die One Project Development darauf hinwirken soll, dass bei 

der Eingehung von Objektgesellschaftsbeteiligungen keine Ver-

einbarungen getroffen werden, die eine Erfüllung oder Durch-

führung ihrer aus dem Sicherheitenvertrag resultierenden Ver-

pflichtungen erschweren oder unmöglich machen (z. B. durch 

Vinkulierungen). 

Schließlich enthält der Sicherheitenvertrag eine Regelung für 

den Fall, dass die One Project Development zu einem späteren 

Zeitpunkt weitere Darlehen für Immobilieninvestitionen 

oder mittelbare Immobilieninvestitionen von nachfolgenden 

vergleichbaren von der One Group initiierten oder aufgelegten 

Fonds erhält oder erhalten soll. Für diesen Fall haben sich die 

Parteien verpflichtet, den weiteren Fonds den Eintritt in den 

Sicherheitenvertrag zu ermöglichen oder alternativ unter Ein-

bezug des weiteren Fonds eine neue Sicherheitenvereinbarung 

zu schließen, welche die Behandlung der Sicherheiten um-

fassend regelt und im Rahmen derer ebenfalls die quotale 

Berechtigung der darlehensgewährenden Fonds an allen 

Sicherheitenansprüchen begründet wird.

Kündigungsregelungen enthält der Sicherheitenvertrag nicht. 

Als Gerichtsstand ist Hamburg vereinbart.

Mittelverwendungskontrollvertrag

Am 29.04.2013 hat die Emittentin mit der ESC Wirtschaftsprüfung 

GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft einen Vertrag zur Mittel-

verwendungskontrolle geschlossen. 

Nach Maßgabe des Vertrags ist das Mittelverwendungskontroll-

konto der Emittentin, auf das die Anleger ihre Einlagen nebst 

Agio erbringen, so auszugestalten, dass die Emittentin nur 

nach schriftlicher Genehmigung durch die Mittelverwendungs-

kontrolleurin verfügungsbefugt ist. Die Mittelverwendungs-

kontrolleurin ist nach dem Mittelverwendungsvertrag zur 

Freigabe bzw. Verfügung über die von der Emittentin an-

geforderten Mittel grundsätzlich nur berechtigt und verpflichtet, 

wenn die Zahlungen der Höhe und dem Verwendungszeck 

nach den Mittelverwendungspositionen des Investitions- und 

Finanzierungsplans der Emittentin (Anlage zum Gesellschaftsver-

trag, vgl. Seite 129) entsprechen, die mit dem Emissionskapital 

inklusive Agio finanziert werden sollen bzw. der Begleichung 

von Verbindlichkeiten dienen, die aus den entsprechenden 

Mittelverwendungspositionen des Investitionsplans resultieren. 

Die Mittelverwendungskontrolleurin prüft ausschließlich die im 

Mittelverwendungskontrollvertrag geregelten Voraussetzungen 

der Mittelverwendung. Zu diesem Zweck sind ihr von der 

Emittentin die entsprechenden Nachweise (Rechnungen, Ver-

träge etc.) vorzulegen. Eine weitergehende Kontrolltätigkeit oder 

Geschäftsführungstätigkeit übernimmt die Mittelverwendungs-

kontrolleurin nicht.

Die Mittelverwendungskontrolle erstreckt sich auf die In-

vestitionsphase und ist mit Abwicklung der im Investitions- 

und Finanzierungsplan genannten Zahlungen und an-

schließender Auskehrung der nach der Abwicklung auf dem 

Mittelverwendungskontrollkonto verbleibenden Beträge an 

die Emittentin abgeschlossen. Eine Kündigung ist nur aus 

wichtigem Grund möglich. Die Mittelverwendungskontrolleurin 

erhält für ihre Tätigkeit von der Emittentin eine mit Aufnahme 

der Mittelverwendungskontrolle fällige Vergütung in Höhe von 

10.000 Euro zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer. 

Mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, 

Körperoder Gesundheit ist die Haftung der Mittelverwendungs-

kontrolleurin für Schadenersatzansprüche jeder Art bei einem 

fahrlässig verursachten Schadensfall grundsätzlich auf vier 

Millionen Euro beschränkt. Dies gilt auch, wenn eine Haftung 

gegenüber einer anderen Person als der Emittentin begründet 

sein sollte. Der Mittelverwendungskontrollvertrag sieht ferner 

Verjährungs- und Ausschlussfristen für die Geltendmachung 
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etwaiger Ansprüche vor. Gerichtsstand ist Hamburg. Wegen der 

Einzelheiten des Mittelverwendungskontrollvertrags wird auf 

den abgedruckten Vertragstext verwiesen (vgl. Seite 134 - 136).

Konzeptionsvertrag 

Die Emittentin hat mit der One Capital Emissionshaus GmbH 

am 18.04.2013 einen Konzeptionsvertrag geschlossen. Auf der 

Grundlage dieses Vertrags hat die One Capital Emissionshaus 

GmbH die Konzeption und Prospektierung der von der Emittentin 

emittierten Vermögensanlage und die Funktion der Anbieterin 

übernommen. Gegenstand der Tätigkeit sind insbesondere die 

Strukturierung des Beteiligungsangebots und der damit ver-

bundenen Vertragsverhältnisse (soweit erforderlich unter Ein-

bindung von Rechts- und Steuer- und sonstigen Beratern) sowie 

die Erstellung des Verkaufsprospekts (einschließlich Satz, Druck 

etc.) auf der Grundlage der von der Emittentin zur Verfügung zu 

stellenden Informationen und Daten.

Für ihre Leistungen und die damit verbundenen Aufwendungen 

erhält die One Capital Emissionshaus GmbH eine Vergütung in 

Höhe von 0,8 % der von den Anlegern gezeichneten und ein-

gezahlten Pflichteinlagen. Die Vergütung versteht sich inklusive 

gesetzlicher Umsatzsteuer und wird sukzessive entsprechend 

dem Einzahlungsstand des Emissionskapitals fällig. Voraus-

setzung für das Entstehen eines Vergütungsanspruches ist 

jedoch, dass Pflichteinlagen von Anlegern in Höhe des Mindest-

realisierungsvolumens von mindestens 1.000.000 Euro zuzüglich 

Agio eingeworben und eingezahlt werden. Wegen des Gesamt-

betrags der Provisionen (Vermittlungsprovisionen und vergleich-

bare Vergütungen) wird auf die Angaben auf Seite 16 f. verwiesen.

Der Vertrag endet mit der Schließung der Emission der Ver-

mögensanlage. Die ordentliche Kündigung ist ausgeschlossen. 

Die Haftung der One Consulting GmbH und ihrer Vertreter ist 

soweit gesetzlich zulässig auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit, 

den typischen und vorhersehbaren Schaden und in jedem Fall 

der Höhe nach auf die erhaltenen Vergütungen beschränkt. 

Vorstehende Beschränkungen gelten nicht für eine Haftung 

wegen Vorsatzes und für Schäden aus der Verletzung von Leben, 

Körper, Freiheit oder Gesundheit. Die Haftung der One Capital 

Emissionshaus GmbH für Schäden, die auf unzutreffenden oder 

unzureichenden von der Emittentin zur Verfügung gestellten 

Daten und Informationen beruhen, ist ausgeschlossen. Gerichts-

stand ist Hamburg. 

Der Vertrag sieht ferner Verjährungs- und Ausschlussfristen für 

die Geltendmachung etwaiger Ansprüche vor. Gerichtsstand ist 

Hamburg. 

Vertriebsvertrag

Die Emittentin hat die One Consulting mit Vertrag vom 29.04.2013 

mit dem Vertrieb der angebotenen Vermögensanlage beauf-

tragt. Die One Consulting GmbH wird hierbei als selbstständiger 

Unternehmer im eigenen Namen und auf eigene Rechnung 

tätig. Sie ist nicht berechtigt, gegenüber Anlageinteressenten 

von den Verkaufsunterlagen der Emittentin abweichende Aus-

sagen zu treffen. Für die Vermittlung des Eigenkapitals erhält die 

One Consulting eine Vergütung (Vertriebsprovision) in Höhe des 

von den Anlegern auf die jeweils gezeichneten Pflichteinlagen 

jeweils geleisteten Agios von 5 % der jeweiligen Pflichteinlagen 

zuzüglich eines weiteren Betrages in Höhe von 3 % der von den 

Anlegern geleisteten Pflichteinlagen, insgesamt also einen Be-

trag in Höhe von 8 % der geleisteten Pflichteinlagen, die fort-

laufend mit jeweiliger Einzahlung der Pflichteinlagen zuzüglich 

des Agios fällig wird. Diese Vergütung versteht sich inklusive 

etwaiger gesetzlicher Umsatzsteuer. 

Voraussetzung für das Entstehen der Vergütung (Vertriebs-

provision) ist jedoch, dass Pflichteinlagen von Anlegern in 

Höhe des Mindestrealisierungsvolumens von mindestens 

1.000.000 Euro zuzüglich Agio eingeworben und eingezahlt 

werden. Auf der Grundlage des prognostizierten Emissions-

kapitals von 25.000.000 Euro beläuft sich diese Vergütung auf 

insgesamt 2.000.000 Euro. Im Fall einer höheren Einwerbung von 

Eigenkapital (bis maximal in Höhe des Emissionsvolumens von 

75.000.000 Euro) würde sich der Betrag der Vertriebsprovisionen 

ebenfalls entsprechend erhöhen. Wegen des Gesamtbetrags der 

Provisionen (Vermittlungsprovisionen und vergleichbare Ver-

gütungen) wird auf die Angaben auf Seite 16 f. verwiesen. 

Die One Consulting GmbH ist berechtigt, sich zum Zweck 

der Platzierung des Beteiligungsangebots Dritter (Vertriebs-

partner) zu bedienen und zu diesem Zweck entsprechende 

Vereinbarungen mit Vertriebspartnern zu schließen. Ver-

tragsbeziehungen bestehen in diesem Fall nur zwischen der 
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One Consulting und ihren jeweiligen Vertriebspartnern. Die 

Emittentin ist gegenüber den etwa eingeschalteten Vertriebs-

partnern zur Zahlung von Provisionen nicht verpflichtet. Der 

Vertrag endet mit der Schließung der Emission der Vermögens-

anlage. Die ordentliche Kündigung ist ausgeschlossen. Die 

Haftung der One Consulting GmbH und ihrer Vertreter ist soweit 

gesetzlich zulässig auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit, den 

typischen und vorhersehbaren Schaden und in jedem Fall der 

Höhe nach auf die erhaltenen Vergütungen beschränkt. Vor-

stehende Beschränkungen gelten nicht für eine Haftung wegen 

Vorsatzes und für Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper, 

Freiheit oder Gesundheit. Der Vertrag sieht ferner Verjährungs- 

und Ausschlussfristen für die Geltendmachung etwaiger An-

sprüche vor. Gerichtsstand ist Hamburg. 

Über diese Verträge hinaus hat die Emittentin keine Verträge 

über die Anschaffung oder Herstellung des Anlageobjekts oder 

wesentliche Teile davon geschlossen. 

WEITERE ANGABEN NACH DER VERMÖGENSANLAGEN-VER-

KAUFSPROSPEKTVERORDNUNG

Die folgende Darstellung bezieht sich auf weitere nach 

der Vermögensanlagen-Verkaufsprospektverordnung 

(VermVerkProspV) notwendige Informationen. 

Angaben zur Konzernzugehörigkeit der Emittentin 

Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung ist die Emittentin ein 

zum Konzern der One Group GmbH gehöriges Unternehmen.

Die One Group GmbH ist alleinige Gesellschafterin der One Capital 

Emissionshaus GmbH (geschäftsführende Kommanditistin der 

Emittentin), die zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung mit 

75% am Kommanditkapital der Emittentin beteiligt und ferner 

allein zur Geschäftsführung der Emittentin berechtigt ist. Die One 

Captial Emissionshaus ist schließlich alleinige Gesellschafterin 

der One Komplementär GmbH (Komplementärin der Emittentin). 

Der Gesellschaftsvertrag sieht vor, dass die beitretenden Anleger 

(mittelbar über die Treuhänderin) die Mehrheit an der Emittentin 

übernehmen.

Die One Group GmbH ist als Konmzernmutter alleinige Ge-

sellschafterin auch der One Project Development GmbH (Dar-

lehensnehmerin der Emittentin) und der One Consulting GmbH, 

die mit dem Vertrieb der Vermögensanlage betraut ist, sowie der 

One Real Estate GmbH und der One Finance OFC GmbH. 

Ergänzend wird auf die Darstellung der One Group verwiesen 

(vgl. Seite 64 f.).

Ergänzende Angaben zu den Gründungsgesellschaftern und 

den Gesellschaftern zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung

Bei den Gründungsgesellschaftern und den Gesellschaftern zum 

Zeitpunkt der Prospektaufstellung (vgl. Seite 95 f.) handelt es 

sich um juristische Personen mit Sitz in Deutschland, die somit 

strafrechtlich in Deutschland nicht verfolgt werden können. 

Auch bestehen hinsichtlich der juristischen Personen keine aus-

ländischen Verurteilungen.

Über das Vermögen der Gründungsgesellschafter und das 

Vermögen der Gesellschafter zum Zeitpunkt der Prospektauf-

stellung wurde innerhalb der letzten fünf Jahre kein Insolvenz-

verfahren eröffnet oder mangels Masse abgewiesen. 

Die Gründungsgesellschafter und die Gesellschafter zum Zeit-

punkt der Prospektaufstellung waren innerhalb der letzten fünf 

Jahre nicht in der Geschäftsführung einer Gesellschaft tätig, über 

deren Vermögen ein Insolvenzverfahren eröffnet oder mangels 

Masse abgewiesen wurde.

Die Gründungsgesellschafter und die Gesellschafter zum Zeit-

punkt der Prospektaufstellung benötigen keine Erlaubnis zum 

Betreiben von Bankgeschäften oder zur Erbringung von Finanz-

dienstleistungen durch die Bundesanstalt für Finanzdienst-

leistungen. Bisher gab es bezüglich der Gründungsgesellschafter 

und der Gesellschafter zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung 

keine Aufhebungen einer Erlaubnis zum Betreiben von Bank-

geschäften oder zur Erbringung von Finanzdienstleistungen 

durch die Bundesanstalt.

 

Die Gründungsgesellschafter und die Gesellschafter zum Zeit-

punkt der Prospektaufstellung sind weder unmittelbar noch 

mittelbar an Unternehmen beteiligt, die mit dem Vertrieb 
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der emittierten Vermögensanlagen beauftragt sind, die den 

Emittenten Fremdkapital zur Verfügung stellen oder vermitteln 

oder die Lieferungen oder Leistungen im Zusammenhang mit 

der Anschaffung oder Herstellung des Anlageobjekts erbringen.

Die Gründungsgesellschafter und die Gesellschafter zum Zeit-

punkt der Prospektaufstellung sind weder für Unternehmen 

tätig, die mit dem Vertrieb der emittierten Vermögensanlage 

beauftragt sind, noch für Unternehmen tätig, die der Emittentin 

Fremdkapital zur Verfügung stellen, noch für Unternehmen tätig, 

die Lieferungen oder Leistungen im Zusammenhang mit der An-

schaffung oder Herstellung des Anlageobjekts erbringen.

Die Gründungsgesellschafter und die Gesellschafter zum Zeit-

punkt der Prospektaufstellung sind weder mit dem Vertrieb 

der emittierten Vermögensanlage beauftragt, noch stellen sie 

der Emittentin Fremdkapital zur Verfügung oder vermitteln der 

Emittentin Fremdkapital.

Die One Capital Emissionshaus GmbH führt als geschäfts-

führende Kommanditistin der Emittentin die Geschäfte der 

Emittentin. Sie ist von der Emittentin ferner mit der Konzeption 

und Prospektierung der Vermögensanlage beauftragt (vgl. 

Seite 104). 

Darüber hinaus erbringen die Gründungsgesellschafter und 

die Gesellschafter zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung keine 

Lieferungen oder Leistungen im Zusammenhang mit der An-

schaffung oder Herstellung des Anlageobjekts.

Angaben über Mitglieder der Geschäftsführung der 

Emittentin, der Treuhänderin und der Mittelverwendungs-

kontrolleurin

Herr Thomas Ermel, geschäftsansässig 

Bernhard-Nocht-Straße 99, 20359 Hamburg, ist einziger Ge-

schäftsführer der persönlich haftenden Gesellschafterin und 

der geschäftsführenden Kommanditistin und damit einziges 

Mitglied der Geschäftsführung der Emittentin. Zum Zeitpunkt 

der Prospektaufstellung bestehen bei der Emittentin weder Auf-

sichtsgremien noch Beiräte.

Anbieterin und Prospektverantwortliche ist die One Capital 

Emissionshaus GmbH. Einziges Mitglied der Geschäftsführung 

der Anbieterin und Prospektverantwortlichen ist Herr Thomas 

Ermel, geschäftsansässig Bernhard-Nocht-Straße 99, 20359 

Hamburg. Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung bestehen bei 

der Anbieterin und Prospektverantwortlichen weder Aufsichts-

gremien noch Beiräte.

Treuhänderin ist die HIT Hanseatische Service Treuhand GmbH. 

Einziges Mitglied der Geschäftsführung der Treuhänderin ist Herr 

Dr. Dirk Baldeweg, geschäftsansässig Am Sandtorkai 48, 20457 

Hamburg. Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung bestehen bei 

der Treuhänderin weder Aufsichtsgremien noch Beiräte.

Mittelverwendungskontrolleurin ist die ESC Wirtschaftsprüfung 

GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Einzige Mitglieder der 

Geschäftsführung der Mittelverwendungskontrolleurin sind 

Herr Gunnar Herud, Frau Beatrix Arlitt und Herr Michael Kapitza, 

alle geschäftsansässig Am Sandtorkai 44, 20457 Hamburg. Eine 

Funktionstrennung liegt nicht vor. Zum Zeitpunkt der Prospekt-

aufstellung bestehen bei der Mittelverwendungskontrolleurin 

weder Aufsichtsgremien noch Beiräte.

Den Mitgliedern der Geschäftsführung der Emittentin, der An-

bieterin und Prospektverantwortlichen, der Treuhänderin und der 

Mittelverwendungskontrolleurin stehen im Zusammenhang mit 

der Vermögensanlage insgesamt keine Gewinnbeteiligungen, 

Entnahmerechte sowie sonstige Gesamtbezüge, insbesondere 

keine Gehälter, Aufwandsentschädigungen, Versicherungs-

entgelte, Provisionen und Nebenleistungen jeder Art, zu.

Hinsichtlich der Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin, 

der Anbieterin und Prospektverantwortlichen, der Treuhänderin 

und der Mittelverwendungskontrolleurin existieren keine Ein-

tragungen in den jeweiligen Führungszeugnissen, die jeweils 

nicht älter als sechs Monate sind, wegen einer Straftat nach 

§§ 263 bis 283d des Strafgesetzbuches, § 54 des Kreditwesen-

gesetzes, § 38 des Wertpapiergesetzes oder § 369 der Abgaben-

ordnung. 

Alle Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin, der An-

bieterin und Prospektverantwortlichen, der Treuhänderin und 

der Mittelverwendungskontrolleurin besitzen die deutsche 
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Staatsbürgerschaft.

Über das Vermögen der Mitglieder der Geschäftsführung der 

Emittentin, der Anbieterin und Prospektverantwortlichen, der 

Treuhänderin und der Mittelverwendungskontrolleurin wurde 

innerhalb der letzten fünf Jahre kein Insolvenzverfahren eröffnet 

oder mangels Masse abgewiesen. 

Die Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin, der An-

bieterin und Prospektverantwortlichen sowie die Mitglieder der 

Geschäftsführung der Treuhänderin und der Mittelverwendungs-

kontrolleurin waren innerhalb der letzten fünf Jahre nicht in der 

Geschäftsführung einer Gesellschaft tätig, über deren Vermögen 

ein Insolvenzverfahren eröffnet oder mangels Masse abgewiesen 

wurde.

Gegenüber keinem Mitglied der Geschäftsführung der 

Emittentin, der Anbieterin und Prospektverantwortlichen, der 

Treuhänderin und der Mittelverwendungskontrolleurin wurde 

bisher eine Erlaubnis zum Betreiben von Bankgeschäften oder 

zur Erbringung von Finanzdienstleistungen aufgehoben.

Herr Thomas Ermel ist Mitglied der Geschäftsführung der One 

Project Development GmbH, welche das OPD Darlehen von der 

Emittentin erhält, und der geschäftsführenden Kommanditistin 

One Capital Emissionshaus GmbH, die von der Emittentin auch 

mit der Konzeption der Vermögensanlage betraut ist. 

Darüber hinaus sind die Mitglieder der Geschäftsführung der 

Emittentin, der Anbieterin und Prospektverantwortlichen, der 

Treuhänderin und der Mittelverwendungskontrolleurin weder 

für Unternehmen tätig, die mit dem Vertrieb der angebotenen 

Vermögensanlage betraut sind, noch für Unternehmen tätig, die 

der Emittentin Fremdkapital geben, noch für Unternehmen tätig, 

die Lieferungen oder Leistungen im Zusammenhang mit der An-

schaffung oder Herstellung des Anlageobjekts erbringen.

Herr Thomas Ermel ist mittelbar über die One Group mit jeweils 

30 % am Kapital der One Capital Emissionshaus GmbH, der One 

Consulting GmbH und der One Project Development GmbH be-

teiligt. Die One Capital Emissionshaus GmbH führt als geschäfts-

führende Kommanditistin der Emittentin die Geschäfte der 

Emittentin. Sie ist von der Emittentin ferner mit der Konzeption 

und Prospektierung der Vermögensanlage beauftragt (vgl. 

Seite 104). Die One Consulting GmbH ist von der Emittentin mit 

der Eigenkapitaleinwerbung beauftragt (vgl. Seite 104 f.). Die 

One Project Development GmbH ist Darlehensnehmerin des 

OPD-Darlehens.

Darüber hinaus sind die Mitglieder der Geschäftsführung der 

Emittentin, der Anbieterin und Prospektverantwortlichen, der 

Treuhänderin und der Mittelverwendungskontrolleurin nicht 

in wesentlichem Umfang unmittelbar oder mittelbar an Unter-

nehmen beteiligt, die mit dem Vertrieb der angebotenen 

Vermögensanlage betraut sind, oder die Lieferungen oder 

Leistungen im Zusammenhang mit der Anschaffung oder Her-

stellung des Anlageobjekts erbringen.

Die Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin, der An-

bieterin und Prospektverantwortlichen, der Treuhänderin und 

der Mittelverwendungskontrolleurin sind nicht in wesentlichem 

Umfang unmittelbar oder mittelbar an Unternehmen beteiligt, 

die der Emittentin Fremdkapital geben.

Die Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin, der An-

bieterin und Prospektverantwortlichen, der Treuhänderin und 

der Mittelverwendungskontrolleurin sind weder mit dem Ver-

trieb der emittierten Vermögensanlage beauftragt, noch stellen 

sie der Emittentin Fremdkapital zur Verfügung oder vermitteln 

der Emittentin Fremdkapital, noch erbringen sie im Zusammen-

hang mit der Anschaffung oder Herstellung des Anlageobjekts 

Lieferungen oder Leistungen.

Lieferungen und Leistungen von Prospektverantwortlichen 

und anderen Personen 

Über die in diesem Verkaufsprospekt genannten Tätigkeiten 

hinaus werden durch die Anbieterin und Prospektverantwort-

liche, die Gründungsgesellschafter der Emittentin und die Ge-

sellschafter zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung, die Treu-

händer und die Mittelverwendungskontrolleurin sowie die 

Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin, der Anbieterin, 

der Treuhänderin und der Mittelverwendungskontrolleurin keine 

Lieferungen und Leistungen erbracht.

Personen, die nicht in den Kreis der nach der Vermögensanlagen-
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Verkaufsprospektverordnung (VermVerkProspV) angabe-

pflichtigen Personen fallen, die jedoch die Herausgabe oder den 

Inhalt des Verkaufsprospekts oder die Angabe oder den Inhalt 

des Angebots der Vermögensanlage aber wesentlich beeinflusst 

haben, existieren nicht.

Möglichkeiten der Änderung der Anlagestrategie oder An-

lagepolitik

Eine Änderung der Anlagestrategie oder Anlagepolitik der 

Emittentin kann nur über eine Änderung des Gesellschaftsver-

trags der Emittentin erfolgen. Änderungen des Gesellschafts-

vertrags bedürfen einer Dreiviertelmehrheit der abgegeben 

Stimmen der Gesellschafter der Emittentin. Darüber hinaus gibt 

es keine Möglichkeiten einer Änderung der Anlagestrategie oder 

Anlagepolitik der Emittentin. Der Einsatz von Derivaten und 

Termingeschäften ist nicht vorgesehen und gehört nicht zur An-

lagestrategie oder Anlagepolitik.

Abhängigkeit von Verträgen, Patenten, Lizenzen und Her-

stellungsverfahren

Die Emittentin ist im Hinblick auf die Finanzierung des Anlage-

objekts (Darlehensgewährung an die One Projekt Development) 

vom Vertriebsvertrag mit der One Consulting GmbH abhängig (da 

die Auszahlungen auf das OPD-Darlehen ausschließlich aus den 

Einlagen der Anleger finanziert werden, ist der Umfang der Dar-

lehensauskehrung an die One Project Development GmbH und 

damit letztlich das tatsächliche Investitionsvolumen abhängig 

von einem entsprechenden Erfolg der One Consulting GmbH bei 

der Einwerbung von Eigenkapital von den Anlegern) und im Hin-

blick auf das Darlehen vom Darlehensvertrag mit der One Project 

Development GmbH nebst Sicherheitenvertrag  abhängig (maß-

geblich für das Anlageobjekt, also das OPD-Darlehen, sind die 

vertragsgerechte Durchführung der diesbezüglich getroffenen 

Vereinbarungen, insbesondere des Darlehensvertrages und des 

Sicherheitenvertrages, und die entsprechende Vertragserfüllung, 

insbesondere die Bedienung des OPD-Darlehens, durch die One 

Project Development GmbH). 

Zu Inhalt und Art der Abhängigkeiten wird ergänzend auch auf 

die Ausführungen im Kapitel „Risiken der Vermögensanlage“ (vgl. 

Seite 20 - 36) auf die Abschnitte „Spezielle Risiken im Zusammen-

hang mit dem OPD-Darlehen“ (Seite 22 - 28), „Eigenkapital-

aufbringungsrisiken“ (Seite 28) und „Vertragserfüllungs- und 

sonstige Vertragsrisiken“ (Seite 30) verwiesen.

Die Emittentin ist nicht von Patenten, Lizenzen, weiteren Ver-

trägen oder neuen Herstellungsverfahren abhängig, die von 

wesentlicher Bedeutung für ihre Geschäftstätigkeit oder Er-

tragslage sind. Es bestehen keine Gerichts- oder Schieds- und 

Verwaltungsverfahren, die einen Einfluss auf die wirtschaftliche 

Lage der Emittentin und die Vermögensanlage haben könnten. 

Laufende Investitionen, außergewöhnliche Ereignisse 

Der Darlehensvertrag zwischen der Emittentin und der One 

Project Development wurde am 29.04.2013 geschlossen (vgl. 

Seite 98 ff.). Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Verkaufsprospekts 

wurden noch keine Auszahlungen des OPD-Darlehen geleistet. 

Darüber hinaus bestehen keine laufenden Investitionen. Die 

Tätigkeit der Emittentin ist nicht durch außergewöhnliche Ereig-

nisse beeinflusst worden. 

Eigentumsrechte am Anlageobjekt und dingliche Be-

lastungen

Weder der Anbieterin und Prospektverantwortlichen, den 

Gründungsgesellschaftern der Emittentin, den Gesellschaftern 

der Emittentin zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung, der Treu-

händerin oder der Mittelverwendungskontrolleurin noch den 

Mitgliedern der Geschäftsführung der Emittentin steht oder 

stand das Eigentum an dem Anlageobjekt oder wesentlichen 

Teilen desselben sowie aus anderen Gründen eine dingliche Be-

rechtigung am Anlageobjekt zu. 

Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung bestehen keine nicht nur 

unerheblichen dinglichen Belastungen des Anlageobjekts. 

Behördliche Genehmigungen 

Behördliche Genehmigungen sind nicht erforderlich.

Rechtliche und tatsächliche Verwendungsbeschränkungen 

des Anlageobjekts

Es bestehen keine rechtlichen und tatsächlichen Beschränkungen 

der Verwendungsmöglichkeiten des Anlageobjekts.



109Rechtliche Grundlagen

Bewertungsgutachten 

Nach Kenntnis der Anbieterin existieren keine Bewertungsgut-

achten für das Anlageobjekt.

Angaben über gewährleistete Vermögensanlagen

Keine juristische Person oder Gesellschaft hat für die Verzinsung 

oder Rückzahlung der angebotenen Vermögensanlage die Ge-

währleistung übernommen. 

Verringerte Prospektanforderungen

Die Emittentin wurde vor weniger als 18 Monaten gegründet und 

hat noch keinen Jahresabschluss und Lagebericht nach § 24 Ver-

mögensanlagengesetz erstellt. Daher muss der Verkaufsprospekt 

abweichend von den Anforderungen nach §§ 10, 11 und 13 

VermVerkProspV die Angaben gemäß § 15 VermVerkProspV 

haben. Die hiernach erforderlichen Angaben sind im Kapitel 

„Wirtschaftliche Grundlagen/Prognoserechnungen“ enthalten 

(vgl. Seite 69 - 79).
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VORBEMERKUNG

Die Beteiligung an der ProReal Deutschland Fonds 3 GmbH & 

Co. KG ist eine unternehmerische Investition. Die Entscheidung 

für diese Investition sollte auf Basis des dargestellten Unter-

nehmenskonzeptes der Fondsgesellschaft beruhen. Steuerliche 

Faktoren sollten nicht ausschlaggebend für die Investitionsent-

scheidung sein. Die Fondsgesellschaft vergibt konzeptionell ein 

verzinsliches Darlehen an die One Project Development. Die Dar-

lehensnehmerin plant ihrerseits Neubau- und Revitalisierungs-

projekte in ausgewählten Metropolen über Projektgesellschaften 

zu realisieren. 

Im Rahmen der folgenden Darstellung über die wesentlichen 

Grundlagen der steuerlichen Konzeption wird davon ausgegan-

gen, dass es sich bei den Anlegern ausschließlich um natürliche, 

in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtige Personen handelt, 

die ihre Beteiligung im Privatvermögen halten und die den Be-

teiligungserwerb ausschließlich mit Eigenmitteln finanzieren. 

Soweit die Beteiligung von Personen gehalten wird, die diese Vo-

raussetzungen nicht erfüllen, können die im Folgenden beschrie-

benen Steuerfolgen nicht oder anders eintreten.

Die Erläuterungen beschränken sich auf die für den Anleger 

und die Fondsgesellschaft wesentlichen Steuerarten und Be-

steuerungsgrundsätze. Sie berücksichtigen die im Zeitpunkt der 

Prospektaufstellung aktuelle Rechtslage, die sich aus den maß-

gebenden Steuergesetzen, Gerichtsentscheidungen und Ver-

waltungsanweisungen ergibt. Gesetzgebung, Rechtsprechung 

und die Auffassung der Finanzverwaltung zu einzelnen Besteue-

rungsfragen unterliegen einer fortwährenden Entwicklung. 

Eine Änderung der steuerlichen und rechtlichen Rahmen-

bedingungen während der Fondslaufzeit ist deshalb wahrschein-

lich. Durch eine Änderung der Gesetze, der Rechtsprechung und/

oder der Auffassung der Finanzverwaltung können sich die in 

diesem Prospekt beschriebenen steuerlichen Folgen ändern, 

sodass auch eine Erhöhung der steuerlichen Belastung eintreten 

kann. Eine Haftung für den Eintritt der dargestellten steuerrecht-

lichen Folgen wird nicht übernommen. Bezüglich der steuer-

lichen Risiken wird auf die Ausführungen auf Seite 34 ff. ver-

wiesen.

Zudem ist zu beachten, dass in dieser Darstellung individuelle 

anlegerbezogene Kriterien nicht berücksichtigt werden können.

Eine Anfrage zur Erteilung einer verbindlichen Auskunft bei 

der Finanzverwaltung wurde hinsichtlich des vorliegenden 

Konzeptes nicht gestellt. Die abschließende Würdigung der 

steuerlichen Konzeption bleibt der Betriebsprüfung durch die 

Finanzverwaltung vorbehalten.

Die Ausführungen erheben keinen Anspruch auf eine voll-

ständige und abschließende Darstellung der steuerlichen Aus-

wirkungen für den einzelnen Anleger. Deshalb wird jedem 

Anleger vor einer Zeichnung empfohlen, die individuellen Aus-

wirkungen einer Beteiligung mit seinem persönlichen steuer-

lichen Berater zu erörtern, da die nachstehenden steuerlichen 

Grundlagen die individuellen Umstände der jeweiligen Anleger 

nicht berücksichtigen können. Weder die ProReal Deutschland 

Fonds 3 GmbH & Co. KG (Emittentin) noch die Anbieterin noch 

eine andere Person übernehmen die Zahlung von Steuern für 

den Anleger.

EINKOMMENSTEUER

Steuersubjekt

Die Fondsgesellschaft selbst unterliegt als Personengesellschaft 

nicht der Einkommensteuer nach dem sogenannten Transparenz-

prinzip. Vielmehr werden die von ihr erzielten Einkünfte auf die 

Gesellschafter verteilt. Den Anlegern werden aus der Fonds-

gesellschaft Einkünfte aus Kapitalvermögen zugerechnet (§ 20 

Abs. 1 Nr. 7 EStG). und unterliegen zusammen mit den anderen 

vom Gesellschafter erzielten Einkünften der Einkommensteuer, 

dem Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls der Kirchensteuer. 

Die Ermittlung, Feststellung und Aufteilung der Einkünfte der Ge-

sellschafter erfolgt im Rahmen eines gesonderten und einheit-

lichen Feststellungsverfahrens (§§ 179, 180 Abgabenordnung 
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(AO)), welches für die Steuerfestsetzung der Anleger bindend ist. 

 

Konzeptionsgemäß beteiligen sich die Anleger zunächst mittel-

bar als Treugeber über die Treuhänderin an der Pro Real Deutsch-

land Fonds 3 GmbH & Co. KG. Nach dem Beitritt besteht für den 

Anleger die Berechtigung, sich unmittelbar als Kommanditist 

zu beteiligen. Dies hätte zur Folge, dass der treuhänderisch ge-

haltene Anteil von der Treuhänderin auf ihn übertragen und der 

Anleger selbst als Kommanditist ins Handelsregister eingetragen 

wird. 

Steuerlich wird die von der Treuhänderin gehaltene Beteiligung 

den Anlegern als Treugeber zugerechnet (§ 39 Abs. 2 AO). Zur 

steuerlichen Anerkennung des Treuhandverhältnisses wird von 

Rechtsprechung und der Finanzverwaltung gefordert, dass der 

Treugeber das Treuhandverhältnis beherrscht. Es muss erkenn-

bar sein, dass der Treuhänder ausschließlich für Rechnung des 

Treugebers handelt. Nach dem vorliegenden Treuhandvertrag 

(vgl. Seite 130 ff.) wird die Treuhandgesellschaft zwar im eigenen 

Namen, jedoch für Rechnung der Anleger tätig. Des Weiteren 

ist die Treuhandgesellschaft an die Weisungen der Anleger ge-

bunden und den Anlegern steht es frei Gesellschaftsrechte (z. 

B. das Stimmrecht) selbst auszuüben. Die von Rechtsprechung 

und Finanzverwaltung geforderten Voraussetzungen zur steuer-

lichen Anerkennung des Treuhandverhältnisses sind damit er-

füllt. Steuerlich wird daher die von der Treuhänderin gehaltene 

Beteiligung an der ProReal Deutschland Fonds 3 GmbH & Co. 

KG den Anlegern zugerechnet. Die von der Fondsgesellschaft 

erzielten Einkünfte werden somit den Anlegern als eigene Ein-

künfte zugerechnet. Für einkommensteuerrechtliche Zwecke 

besteht somit kein Unterschied zwischen einer direkten Be-

teiligung des Anlegers als Kommanditist oder mittelbar über die 

Treuhänderin.

Einkunftsart

Bei der Fondsgesellschaft handelt es sich konzeptionell um eine 

vermögensverwaltende Personengesellschaft. Der Gesellschafts-

zweck der Fondsgesellschaft ist die Verwaltung eigenen Vermö-

gens. Zur Erfüllung des Zwecks vergibt die Gesellschaft ein Dar-

lehen an die One Project Development. Diese Vergabe ist eine 

vermögensverwaltende Tätigkeit. 

In Abgrenzung zur vermögensverwaltenden Tätigkeit würde eine 

gewerbliche Tätigkeit im Sinne des § 15 Abs. 2 Einkommensteuer-

gesetz (EStG) eine Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen 

Verkehr voraussetzen, die aufgrund ihres Umfangs den Rahmen 

der privaten Vermögensverwaltung überschreitet. Eine derartige 

Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr ist nicht 

geplant und liegt aus Sicht der Fondsgesellschaft nicht vor. 

Des Weiteren liegt keine gewerbliche Prägung der Fonds-

gesellschaft nach § 15 Abs. 3 Nr. 2 EStG vor, da zwar ausschließlich 

eine Kapitalgesellschaft persönlich haftet, die Geschäftsführung 

aber von der One Capital Emissionshaus GmbH als geschäfts-

führender Kommanditistin ausgeübt wird. Diese Auffassung wird 

auch durch die Finanzverwaltung in den Einkommensteuerricht-

linien 2008 mit Hinweisen 2011 vertreten (R 15.8 Abs. 6 EStR).

Auch eine gewerbliche Infektion der Fondsgesellschaft nach § 15 

Abs. 3 Nr. 1 EStG liegt nicht vor, weil die Fondsgesellschaft nicht 

die Ausübung einer gewerblichen Tätigkeit plant oder gewerb-

liche Einkünfte bezieht. Die Hingabe des Darlehens durch die 

Fondsgesellschaft an die One Project Development erfolgt 

gegen Gewährung von Zinsen. Auch aus der Anlage von freier 

Liquidität wird die Fondsgesellschaft voraussichtlich Zinsen er-

zielen. Bei den Zinseinnahmen handelt es sich um Einkünfte 

aus Kapitalvermögen im Sinne von § 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG. Da die 

Fondsgesellschaft als Personengesellschaft selbst nicht Subjekt 

der Einkommensteuer ist, werden den Anlegern die Einkünfte 

aus Kapitalvermögen zugerechnet. 

LAUFENDE BESTEUERUNG DER EINKÜNFTE

Ermittlung der Einkünfte

Die Fondsgesellschaft ist vermögensverwaltend tätig und er-

zielt Einkünfte aus Kapitalvermögen nach § 2 Abs. 1 Nr. 5 EStG in 

Verbindung mit § 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG. Einkünfte aus Kapitalver-

mögen werden durch den Überschuss der Einnahmen über die 
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Werbungskosten ermittelt. Für die Zuordnung der Einnahmen 

und Werbungskosten zu den einzelnen Wirtschaftsjahren kommt 

es auf den Zu- bzw. Abfluss an (§ 11 Abs. 1 EStG).

Bei Ermittlung der Einkünfte aus Kapitalvermögen ist ein tat-

sächlicher Abzug von Werbungskosten nach § 20 Abs. 9 EStG 

ausgeschlossen. Dies gilt sowohl für Werbungskosten auf Ebene 

der Fondsgesellschaft als auch für Sonderwerbungskosten des 

Anlegers, z. B. individuelle Steuerberatungskosten oder Fremd-

kapitalzinsen aus einer Fremdfinanzierung des Beteiligungs-

erwerbs. Von einem Erwerb der Beteiligung mit Fremdmitteln 

wird auch aus diesem Grund abgeraten. Der Anleger darf von 

sämtlichen erzielten Einkünften aus Kapitalvermögen, die er im 

Veranlagungsjahr erzielt, einen jährlichen Sparerpauschbetrag 

von 801 Euro (bei zusammenveranlagten Ehegatten 1.602 Euro) 

abziehen.

Auf Ebene der Fondsgesellschaft wird zunächst das steuerliche 

Ergebnis ermittelt und dann den einzelnen Anlegern nach Maß-

gabe ihrer Beteiligung zugerechnet. Grundlage zur Verteilung 

des steuerlichen Ergebnisses an die Anleger ist der im Gesell-

schaftsvertrag dargelegte Gewinnverteilungsschlüssel (§ 14 Ge-

sellschaftsvertrag). Danach richtet sich die Ergebnisverteilung 

grundsätzlich nach der verhältnismäßigen Beteiligung des An-

legers am eingezahlten Kapital der Fondsgesellschaft. Die Zu-

weisung erfolgt unabhängig davon, ob der Anleger unmittelbar 

oder mittelbar über die Treuhänderin an der Fondsgesellschaft 

beteiligt ist. 

Die Besteuerung erfolgt beim Anleger unabhängig davon, ob 

ihm die Beträge tatsächlich zufließen. Soweit steuerpflichtige Er-

träge nicht an den Anleger ausgeschüttet werden, würde es zu 

einer Steuerbelastung ohne Liquiditätszufluss kommen. 

Besteuerung der laufenden Einkünfte

Bei Auszahlung der Zinsen aus dem Darlehen besteht auf Ebene 

der One Project Development keine Verpflichtung zum Einbehalt 

von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag. Der Anleger 

hat die ihm zugewiesenen Einkünfte aus Kapitalvermögen in sei-

ner Einkommensteuererklärung anzugeben (§ 32d Abs. 3 EStG). 

Für den Anleger besteht durch den Bezug von Kapitaleinkünften 

ohne Kapitalertragsteuerabzug eine Pflicht zur Abgabe einer Ein-

kommensteuererklärung. 

Die aus der Fondsgesellschaft erzielten Einkünfte aus Kapital-

vermögen unterliegen beim Anleger dann dem so genannten 

Abgeltungssteuersatz von 25 % zuzüglich Solidaritätszuschlags 

von 5,5 % und etwaiger Kirchensteuer. Auf die Kirchensteuer 

wird hier nicht weiter eingegangen. Kirchensteuerpflichtigen 

Anlegern empfehlen wir, sich mit ihrem persönlichen Steuerbe-

rater über die Höhe und das Verfahren zum Kirchensteuerabzug 

in Verbindung zu setzen. 

Soweit aus der Anlage der freien Liquidität Zinseinnahmen 

erzielt werden, werden diese – soweit sie von inländischen Fi-

nanzdienstleistungsinstituten im Sinne des Gesetzes über das 

Kreditwesen (KWG) geleistet werden – unter Abzug von 25 % 

Kapitalertragsteuer und 5,5 % Solidaritätszuschlag an die Fonds-

gesellschaft ausgezahlt. Die einbehaltene und an das Finanzamt 

abgeführte Kapitalertragsteuer hat Abgeltungswirkung. Dies 

führt dazu, dass Erträge im Privatvermögen, die dem Steuerab-

zug unterlegen haben, normalerweise nicht mehr in der Einkom-

mensteuererklärung angesetzt werden müssen, soweit sie dem 

Kapitalertragsteuerabzug unterlegen haben.

Für Anleger, deren individueller Steuersatz niedriger als 25 % 

ist, besteht die Möglichkeit, auf Antrag ihre gesamten Einkünfte 

aus Kapitalvermögen mit ihrem individuellen Steuersatz zu ver-

steuern (§ 32d Abs. 6 EStG). Die einbehaltene Kapitalertragsteuer 

ist anzurechnen. Das Finanzamt ist dann zu einer „Günstiger-

prüfung“ verpflichtet. Ein Abzug tatsächlich nachgewiesener 

Werbungskosten ist auch bei diesem Verfahren ausgeschlossen. 

Inzwischen ist beim Bundesfinanzhof ein Revisionsverfahren 

anhängig (Az. BFH VIII R 13/13). Das Finanzgericht Baden-

Württemberg hat mit Urteil vom 17.12.2012 entschieden, dass 

ein Abzug von Werbungskosten in tatsächlicher Höhe auf Antrag 

möglich sei, wenn der tarifliche Einkommensteuersatz bereits 

unter Berücksichtigung des Sparerfreibetrags unter dem Ab-

geltungsteuersatz von 25 % liegt (FG Baden-Württemberg, Urteil 

vom 17.12.2012 – 9K 1637/10). Anleger mit einem persönlichen 

Steuersatz unter 25 % können unter Hinweis auf das anhängige 

Verfahren Einspruch einlegen und Ruhen des Verfahrens be-

antragen. Unterjährige Auszahlungen an die Gesellschafter 

führen nicht zu Einkünften. Vielmehr liegen Entnahmen vor. 
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Abzugsfähigkeit der mit der Fondsinitiation entstehenden 

Kosten

Aufgrund der Konzeption der Fondsgesellschaft entstehen im 

Zusammenhang mit der Initiierung der Fondsgesellschaft ver-

schiedene Nebenkosten, insbesondere Eigenkapitalvermitt-

lungsprovisionen und Konzeptionskosten.

Nach Ansicht der Finanzverwaltung (BMF-Schreiben vom 

20.10.2003, BStBl I 2003, 546, Rz. 31 ff., so genannter „Bau-

herren- und Fonds-Erlass“) sind Aufwendungen eines ge-

schlossenen Fonds, die im wirtschaftlichen Zusammenhang 

mit der Projektabwicklung in der Investitionsphase entstehen, 

nicht als Werbungskosten abzugsfähig. Vielmehr sind diese Auf-

wendungen als Anschaffungskosten bzw. Anschaffungsneben-

kosten des jeweiligen Investitionsgutes (hier insbesondere des 

Darlehens) zu aktivieren. 

Da es während der geplanten Laufzeit der Fondsgesellschaft 

nicht zu planmäßigen Abschreibungen des Darlehens kommt, 

sind die Anschaffungsnebenkosten lediglich im Falle einer 

steuerpflichtigen Veräußerung zu berücksichtigen. Die Anwend-

barkeit des Bauherren- und Fonds-Erlasses auf vermögensver-

waltende Fonds mit Einkünften aus Kapitalvermögen durch die 

Finanzverwaltung ist nicht abschließend geklärt. Ein steuerlicher 

Abzug der Fondsinitiationskosten ist in der Prognoserechnung 

(Seite 72) nicht erfolgt. 

Veräußerung der Beteiligung/Beendigung der Gesellschaft 

Die Veräußerung von Anteilen an der Fondsgesellschaft wird 

einkommensteuerrechtlich als Veräußerung der einzelnen Wirt-

schaftsgüter der Personengesellschaft behandelt. Aufgrund des 

vorliegenden Fondskonzeptes liegt bei der Fondsgesellschaft in 

erster Linie das Darlehen an die One Project Development als zu 

veräußerndes Wirtschaftsgut vor. 

Gewinne aus dem Verkauf des Darlehens gehören zu den Ein-

künften aus Kapitalvermögen nach § 20 Abs. 2 Nr. 7 EStG und 

werden dem Anleger anteilig zugerechnet. Der Veräußerungs-

gewinn wird als Differenz zwischen den Einnahmen aus der Ver-

äußerung einerseits und den Anschaffungskosten des Darlehens 

sowie den Veräußerungskosten ermittelt (§ 20 Abs. 4 EStG).

Für die Ermittlung der Anschaffungskosten des Darlehens ist 

von Bedeutung, ob der obenvorstehend genannte „Bauherren- 

und Fonds-Erlass“ zur Anwendung kommt. Bei Anwendung des 

Fondserlasses erhöhen die Anlaufkosten aus der Initiierung der 

Fondsgesellschaft die Anschaffungskosten des Darlehens. Der 

erzielbare Veräußerungspreis für das Darlehen könnte unter 

den Anschaffungskosten liegen und es ergäbe sich ein Verlust. 

Verluste aus Kapitalvermögen unterliegen beim Anleger den 

Abzugsbeschränkungen des § 20 Abs.6 EStG und dürften aus-

schließlich mit Einkünften aus Kapitalvermögen, z. B. mit Zinsein-

künften im Zusammenhang mit der Forderung verrechenbar sein. 

Eine Verrechnung mit Einkünften aus anderen Einkunftsarten ist 

nicht zulässig. Nicht ausgeglichene Verluste bei Einkünften aus 

Kapitalvermögen mindern nur die Einkünfte, die der Anleger in 

Folgejahren aus Einkünften aus Kapitalvermögen erzielt.

Bei Nichtanwendung des „Bauherren- und Fonds-Erlasses“ 

durch die Finanzverwaltung wären die Anlaufkosten in der In-

vestitionsphase nicht zu aktivieren, sondern stellen laufende 

Aufwendungen dar. Diese fallen allerdings unter das Werbungs-

kostenabzugsverbot nach § 20 Abs. 9 EStG. In der Regel käme 

es dann weder zu einem Gewinn noch einem Verlust aus der 

Veräußerung des Darlehens. Die Anwendbarkeit des „Bauherren- 

und Fonds-Erlasses“ durch die Finanzverwaltung ist nicht ab-

schließend geklärt. 

Rückzahlung des Darlehens und Ausfall der Darlehens-

forderung

Die Rückzahlung der Darlehensforderung wird einer Ver-

äußerung gleichgestellt (§ 20 Abs. 2 S. 2 EStG). Diese Ansicht 

vertritt auch die Finanzverwaltung im BMF Schreiben vom 9. 

Oktober 2012 zu Einzelfragen zur Abgeltungsteuer (Rz. 52 BMF 

Schreiben vom 9. Oktober 2012). Bei Anwendung des Bau-

herren- und Fondserlasses käme es zu einer Erhöhung der An-

schaffungskosten für das Darlehen um die Anlaufkosten. Es käme 

daher bei Rückzahlung des Darlehens aufgrund der höheren 

Anschaffungskosten zu Verlusten aus Kapitalvermögen, die 

unter die Verlustausgleichsbeschränkung nach § 20 Abs. 6 EStG 

fallen. Die Anwendung des Bauherrenerlasses bei Einkünften aus 

Kapitalvermögen durch die Finanzverwaltung nach Einführung 

der Abgeltungsteuer ist nicht abschließend geklärt.
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Die Finanzverwaltung sieht im Ausfall der Darlehensforderung 

keine Veräußerung. Die Anschaffungs- und Anschaffungsneben-

kosten sind steuerlich nicht berücksichtigungsfähig. Diese 

Ansicht hat die Finanzverwaltung auch noch einmal im BMF 

Schreiben zu Einzelfragen zur Abgeltungsteuer vom 9. Oktober 

2012 bestätigt (Rz 60). Sollte es zu einem Forderungsausfall 

kommen, dann wird dem Anleger empfohlen, Einspruch einzu-

legen. Sollte es bis dahin keine anhängigen Verfahren geben, auf 

die sich der Anleger berufen kann, dann steht dem Anleger der 

Klageweg gegen eine abschlägige Entscheidung offen.

Einkünfteerzielungsabsicht

Auch bei Einkünften aus Kapitalvermögen ist grundsätzlich 

Voraussetzung für die Einkommensbesteuerung, dass Einkünfte-

erzielungsabsicht vorliegt. Diese muss sowohl auf Fonds-, als 

auch auf Anlegerebene gegeben sein. Der Abzug von Werbungs-

kosten ist sowohl snicht nur auf Fonds-, sondern auch auf An-

legerebene ausgeschlossen. Es wird daher davon ausgegangen, 

dass der Frage der Einkünfteerzielungsabsicht voraussichtlich 

keine Bedeutung mehr zukommt.

Steuerstundungsmodell (§ 15b EStG) und Verluste bei 

Haftungsbeschränkung (§ 15a EStG)

Auch bei Einkünften aus Kapitalvermögen ist die Vorschrift 

des § 15b EStG anzuwenden (§ 20 Abs. 7 EStG). Hiernach wird 

die Abzugsmöglichkeit von steuerlichen Verlusten bei Steuer-

stundungsmodellen eingeschränkt. 

Ein Steuerstundungsmodell liegt vor, wenn aufgrund einer 

modellhaften Gestaltung steuerliche Vorteile in Form negativer 

Einkünfte erzielt werden sollen. Als modellhaft wird eine Ge-

staltung angesehen, wenn es dem Steuerpflichtigen aufgrund 

eines vorgefertigten Konzeptes ermöglicht wird, zumindest 

in der Anfangsphase der Investition Verluste mit übrigen Ein-

künften zu verrechnen. Ein Steuerstundungsmodell liegt jedoch 

nur vor, wenn die schädliche Verlustgrenze, die in § 15 b Abs. 3 

EStG definiert ist, überschritten wird. Danach müssen die in der 

Anfangsphase des Modells prognostizierten Verluste das auf-

zubringende Kapital um 10 % übersteigen. Nach der Planung 

der Fondsgesellschaft werden keine steuerlichen Verluste – 

demnach auch keine steuerlichen Verluste in der Anfangsphase 

– entstehen. Dem Anleger werden die vereinnahmten Zinsen aus 

der Darlehensgewährung anteilig zugerechnet. Ein Abzug von 

Werbungskosten ist nach § 20 Abs. 9 EStG nicht zulässig. Bei der 

Beteiligung an der Fondsgesellschaft handelt es sich daher nicht 

um ein Steuerstundungsmodell nach § 15 b EStG, da die schäd-

liche Verlustgrenze nicht überschritten wird.

Verluste aus Steuerstundungsmodellen dürfen nicht mit 

positiven Einkünften aus anderen Quellen ausgeglichen oder 

verrechnet werden. Bei Anwendung des § 15b EStG wären die 

Verluste lediglich vorzutragen und mit künftigen Gewinnanteilen 

aus der Fondsgesellschaft verrechenbar. Eine weitere Verlustaus-

gleichsbeschränkung ergibt sich aus § 15a EStG. Die Konzeption 

des § 15a EStG begrenzt Verluste (Anlaufverluste und laufende 

Verluste) der Anleger aus ihrer Beteiligung an der Emittentin 

jeweils auf die individuell geleistete Kommanditeinlage. 

Der einem Anleger zuzurechnende Anteil am Verlust der Fonds-

gesellschaft darf nicht mit anderen Einkünften des Anlegers 

verrechnet werden, soweit durch die Verluste ein negatives 

Kapitalkonto entsteht oder sich erhöht. Ein zusätzlicher Ver-

lustausgleich ist auf eine etwaige über die geleistete Einlage 

hinaus bestehende Außenhaftung begrenzt. Die Anleger dürfen 

diese Verluste lediglich mit zukünftigen anteiligen Gewinnen 

der Emittentin verrechnen. Da der Abzug der tatsächlich ent-

standenen initialen und laufenden Werbungskosten nach § 20 

Abs. 9 EStG untersagt ist, kann es bezüglich der laufenden Zinsen 

nicht mehr zu negativen Einkünften kommen. Plangemäß ent-

steht kein negatives Kapitalkonto, da sich aus der Beteiligung 

keine steuerlichen Verluste ergeben, so dass § 15 a EStG nicht zur 

Anwendung kommt. 

Zusammenfassend erscheint eine Anwendung der Regelungen 

des § 15b EStG und des § 15a EStG faktisch ausgeschlossen.

Feststellungsverfahren und steuerliche Betriebsprüfung

Die Fondsgesellschaft hat jährlich beim jeweils zuständigen 

Betriebsfinanzamt eine Erklärung über die gesonderte und 

einheitliche Feststellung von Grundlagen für die Einkommens-

besteuerung einzureichen, auf deren Grundlage die Be-

steuerungsgrundlagen der betreffenden Anleger einheitlich 

und gesondert festgestellt werden. Das Betriebsfinanzamt teilt 

daraufhin die Besteuerungsgrundlagen den jeweiligen Wohn-
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sitzfinanzämtern der Anleger mit. Die gesonderte und ein-

heitliche Feststellung ist für die Steuer der Anleger bindend. 

Höchstwahrscheinlich werden die Steuerbescheide der Fonds-

gesellschaft nach § 164 AO unter dem Vorbehalt der Nachprüfung 

ergehen. Die Finanzverwaltung hält damit die Steuerbescheide 

für Änderungen durch eine spätere mögliche Betriebsprüfung 

offen. Durch steuerliche Außenprüfungen auf Ebene der Fonds-

gesellschaft können sich die zunächst veranlagten steuer-

lichen Ergebnisse zu einem späteren Zeitpunkt ändern und zu 

Steuernachforderungen bei der Einkommensteuer führen. Ins-

besondere in diesen Fällen, aber auch bei einer verspätet durch-

geführten Veranlagung, können neben der betreffenden Steuer-

nachforderung auch Nachzahlungszinsen entstehen.

GEWERBESTEUER

Die Fondsgesellschaft ist vermögensverwaltend tätig und stellt 

keinen Gewerbebetrieb dar. Sie unterliegt damit konzeptionsge-

mäß nicht der Gewerbesteuer.

UMSATZSTEUER

Nach dem Investitionsplan beschränkt sich die Tätigkeit der 

Fondsgesellschaft auf die Hingabe eines Darlehens an die One 

Project Development. Sie entfaltet damit eine unternehmerische 

Tätigkeit und ist als Unternehmerin im Sinne des Umsatzsteuer-

gesetzes (UStG) anzusehen. Bei der Vergabe von Darlehen han-

delt es sich um steuerfreie Umsätze. Die Fondsgesellschaft hat 

daher keinen Vorsteuerabzug nach § 15 UStG.

ERBSCHAFT- UND SCHENKUNGSTEUER

Wird ein Anteil an der Fondsgesellschaft im Wege des Erbfalles 

oder einer Schenkung übertragen, unterliegt dies der Erbschaft- 

bzw. Schenkungsteuer. Bei der Übertragung des Anteils an einer 

vermögensverwaltenden Personengesellschaft sind den Anteils-

eignern die einzelnen Wirtschaftsgüter und die Gesellschafts-

schulden anteilig als Bruchteilseigentum zuzurechnen (§ 10 Abs. 

1 Satz 4 Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz (ErbStG), 

§ 39 Abs. 2 Nummer 2 AO). Aufgrund des Fondskonzeptes liegt 
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hier als zu bewertendes Wirtschaftsgut lediglich ein Darlehen vor. 

Bei der Bewertung unterscheidet die Finanzverwaltung, ob die 

Beteiligung an der Fondsgesellschaft mittelbar über die Treuhän-

derin oder unmittelbar vom Anleger selbst gehalten wird. 

Im Fall der treuhänderisch gehaltenen Kommanditbeteiligung 

ist Gegenstand der Zuwendung der Herausgabeanspruch des 

Treugebers nach § 667 BGB gegen den Treuhänder auf Rück-

übereignung des Treugutes. Der Herausgabeanspruch ist ein 

Sachleistungsanspruch und wird mit dem gemeinen Wert be-

wertet. Bei der Übertragung einer direkt gehaltenen Kommandit-

beteiligung wird die anteilige Darlehensforderung Grundlage 

der Bewertung. Kapitalforderungen sind nach § 12 Bewertungs-

gesetz (BewG) mit dem Nennwert anzusetzen. Die Ungleichbe-

handlung zwischen treuhänderisch gehaltener Kommandit-

beteiligung und einer Direktbeteiligung des Kommanditisten bei 

der Bewertung wurde inzwischen von einigen Finanzministerien 

der Länder aufgegeben. Danach soll es keinen Unterschied 

mehr machen, ob die Beteiligung direkt oder treuhänderisch ge-

halten wird. Ein bundeseinheitlicher Erlass ist hierzu noch nicht 

ergangen, sodass die Behandlung durch die Finanzverwaltung 

nicht einheitlich erfolgt. 

Im Rahmen der Ermittlung der Erbschaftsteuer- und Schenkung-

steuer werden persönliche Freibeträge, die sich nach dem Ver-

wandtschaftsgrad zum Erblasser/Schenker richten, berücksich-

tigt. Die Freibeträge betragen z. B. für Ehegatten 500.000 Euro, 

für Kinder 400.000 Euro sowie für Enkelkinder 200.000 Euro. Die 

Höhe der Steuer hängt von der Steuerklasse ab, die sich nach 

dem Verwandtschaftsgrad richtet sowie von der Höhe des Erwer-

bes. Die Steuersätze liegen zwischen 7 % und 50 %. Im Einzelfall 

raten wir dem Anleger sich noch einmal mit seinem persönlichen 

Steuerberater über die Höhe seiner Freibeträge bzw. über seine 

Steuerklasse abzustimmen. Dies gilt auch im Hinblick auf weitere 

Entwicklungen im Bereich der Rechtsprechung zum ErbStG und 

der Auffassung der Finanzverwaltung.
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GESELLSCHAFTSVERTRAG
der

ProReal Deutschland Fonds 3 GmbH & Co. KG

§ 1 Firma und Sitz der Gesellschaft
1. Die Firma der Gesellschaft lautet: ProReal Deutschland Fonds 3 GmbH & 

Co. KG.
2.  Sitz der Gesellschaft ist Hamburg.
 
§ 2 Gegenstand der Gesellschaft
1. Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung des eigenen Vermö-

gens, insbesondere die Gewährung eines Darlehens an die One Project 
Development GmbH.

2. Die Gesellschaft darf alle Geschäfte vornehmen und Maßnahmen er-
greifen, die dem Unternehmensgegenstand unmittelbar oder mittelbar 
zu dienen geeignet sind. Ausgenommen sind Geschäfte, zu denen die 
Gesellschaft einer besonderen Erlaubnis bedarf. Die Gesellschaft ist be-
rechtigt, freie Liquidität verzinslich anzulegen.

§ 3 Gesellschafter, Kommanditkapital, Kapitalerhöhung, Vollmacht
1.  Persönlich haftende Gesellschafterin der Gesellschaft ist die One Kom-

plementär GmbH, Hamburg (die „Komplementärin“). Zur Leistung ei-
ner Kapitaleinlage ist die Komplementärin weder berechtigt noch ver-
pflichtet. Sie ist am Vermögen der Gesellschaft nicht beteiligt. 

2. Gründungskommanditisten der Gesellschaft („Gründungskommandi-
tisten“) sind mit den folgenden angegebenen und in voller Höhe er-
brachten Pflichteinlagen:
a) One Capital Emissionshaus GmbH, Hamburg, („geschäftsführende 

Kommanditistin“): 3.000 Euro
b) HIT Hanseatische Service Treuhand GmbH, Hamburg, (die „Treu-

händerin“):        1.000 Euro.
3. Die als Hafteinlage in das Handelsregister für die Pflichteinlagen gemäß 

Ziffer 2 einzutragenden Haftsummen der Gründungskommanditisten 
betragen jeweils 1.000 Euro. Alle hinzutretenden Kommanditisten 
werden mit Haftsummen von jeweils 1 Euro je 100 Euro ihrer Pflicht-
einlagen in das Handelsregister eingetragen; dies gilt entsprechend 
auch im Fall der Erhöhung von Pflichteinlagen der Gründungs-
kommanditisten, sodass sich die in das Handelsregister einzutragende 
Haftsumme in diesem Fall um jeweils 1 Euro je 100 Euro des Erhöhungs-
betrags der Pflichteinlagen erhöht.

4. Das Kommanditkapital der Gesellschaft (Summe der Pflichteinlagen, 
das „Kommanditkapital“) kann bis zum 31.03.2014 (der „Schließungs-
termin“) um insgesamt bis zu 75.000.000 Euro (das „Emissions-
volumen“) erhöht werden (die „Kapitalerhöhung“). Die geschäfts-
führende Kommanditistin ist nach freiem Ermessen – ohne dass es 
hierfür der Mitwirkung der übrigen Gesellschafter bedarf – berechtigt, 
durch schriftliche, gegenüber der Treuhänderin abzugebende Er-
klärung den Schließungstermin einmal oder mehrmals zu verschieben, 
längstens jedoch bis zum 31.12.2014 und die Kapitalerhöhung (un-
abhängig vom Erreichen des Emissionsvolumens) vorzeitig zu beenden 
und damit den (ggf. auch verschobenen) Schließungstermin vorzuver-
legen (in diesen Fällen ist der entsprechend verschobene bzw. vorver-
legte Schließungstermin als „Schließungstermin“ im Sinne dieses Ver-
trags anzusehen). 

5. Die Kapitalerhöhung erfolgt, indem Anleger (die „Anleger“) der Gesell-
schaft nach Maßgabe des § 4 beitreten. 

6. Die Komplementärin, die geschäftsführende Kommanditistin und die 
Treuhänderin sind unter Befreiung von den Beschränkungen nach § 181 

BGB von allen Gesellschaftern jeweils unwiderruflich ermächtigt und 
bevollmächtigt, ohne weitere Zustimmung der übrigen Gesellschafter 
das Kommanditkapital nach näherer Maßgabe der Bestimmungen die-
ses Gesellschaftsvertrags zu erhöhen, soweit und solange das Emissi-
onsvolumen noch nicht in voller Höhe gezeichnet ist, sowie sämtliche 
Erklärungen abzugeben und entgegenzunehmen, die zur entsprechen-
den Erhöhung des Kommanditkapitals und/oder zur Durchführung 
oder Erfüllung der ihnen sonst nach diesem Vertrag eingeräumten 
Rechte und obliegenden Pflichten erforderlich sind oder werden.

7. Die Beteiligung jedes Kommanditisten erfolgt unter der aufschiebenden 
Bedingung seiner jeweiligen Eintragung in das Handelsregister. In der 
Zeit von seinem Beitritt bis zu seiner Eintragung als Kommanditist in 
das Handelsregister ist er als atypisch stiller Gesellschafter beteiligt. 
Im Innenverhältnis sind auf das atypisch stille Gesellschaftsverhältnis 
die Bestimmungen dieses Gesellschaftsvertrags entsprechend anzu-
wenden. Mit der Eintragung des Kommanditisten in das Handels-
register wandelt sich die atypisch stille Beteiligung in eine Kommandit-
beteiligung um, ohne dass es weiterer Rechtsakte bedarf. 

§ 4 Beitritt von Anlegern als Treugeber, Treuhänderin
1. Die Kapitalerhöhung erfolgt grundsätzlich, indem Anleger der Gesell-

schaft nach Maßgabe des Treuhand- und Verwaltungsvertrags zwischen 
dem jeweiligen Anleger und der Treuhänderin (der „Treuhandver-
trag“), des Gesellschaftsvertrags und der jeweiligen Beitrittserklärung 
des Anlegers (die „Beitrittserklärung“) mittelbar über die Treuhänderin 
beitreten. (Die auf diese Weise beitretenden Anleger werden nachste-
hend auch als „Treugeber“ bezeichnet.) 

2. Zu diesem Zweck ist die Treuhänderin berechtigt und unter Befreiung 
von den Beschränkungen nach § 181 BGB unwiderruflich bevollmäch-
tigt, mit Wirkung für und gegen alle Gesellschafter und ohne Zustim-
mung der übrigen Gesellschafter ihre Pflichteinlage im Rahmen der 
zeitlichen und betragsmäßigen Grenzen des § 3 Ziffer 4 schrittweise zu 
erhöhen. Sie ist dazu berechtigt, ihre Pflichteinlage auf der Grundlage 
des Treuhandvertrags ganz oder teilweise treuhänderisch für Rechnung 
der Treugeber zu übernehmen und zu halten. 

3. Der Beitritt eines Treugebers zur Gesellschaft und die entsprechende 
Erhöhung der Pflichteinlage der Treuhänderin werden wirksam, sobald 
die Treuhänderin die Beitrittserklärung des Treugebers annimmt und 
ihre Pflichteinlage in entsprechendem Umfang erhöht.

4. Soweit in diesem Gesellschaftsvertrag Rechte und Pflichten für „Kom-
manditisten“ oder „Gesellschafter“ begründet werden, sind hieraus im 
Innenverhältnis auch die Treugeber berechtigt und verpflichtet, soweit 
sich nicht aus dem Zusammenhang ergibt, dass Rechte oder Pflichten 
nur für die Komplementärin, die geschäftsführende Kommanditistin, 
die Treuhänderin und/oder einen unmittelbar beteiligten Kommandi-
tisten (Direktkommanditist) begründet werden. Insbesondere ist jeder 
Treugeber berechtigt, die der Treuhänderin aus der auf Rechnung des 
jeweiligen Treugebers gehaltenen anteiligen Kommanditbeteiligung 
(die jeweilige „Treugeberbeteiligung“) zustehenden Rechte, insbeson-
dere Mitwirkungs-, Stimm-, Informations- und Kontrollrechte, unmittel-
bar und in eigenem Namen auszuüben.

5. Jeder Treugeber ist berechtigt, die treuhänderisch für ihn gehaltene 
Treugeberbeteiligung einschließlich der damit zusammenhängenden 
Rechte und Pflichten von der Treuhänderin zu übernehmen und inso-
weit anstelle der Treuhänderin unmittelbar als Kommanditist der Ge-
sellschaft in das Handelsregister eingetragen zu werden („Übernahme 
der Kommanditistenstellung“). Dieses Verlangen ist schriftlich per 
Einschreiben mit Rückschein gegenüber der Treuhänderin zu erklären. 
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Voraussetzung für die Übernahme der Kommanditistenstellung ist je-
doch, dass der Treugeber den Gründungskommanditisten auf eigene 
Kosten eine notariell beglaubigte, während der Dauer seiner Beteili-
gung an der Gesellschaft unwiderrufliche und über den Tod hinaus 
gültige Handelsregistervollmacht erteilt hat, welche die Gründungs-
kommanditisten jeweils einzeln und unter Befreiung von den Beschrän-
kungen nach § 181 BGB sowie mit der Befugnis zur Erteilung von Un-
tervollmachten ermächtigt, den jeweiligen Kommanditisten in jeder 
Hinsicht bei allen Anmeldungen zum Handelsregister der Gesellschaft 
umfassend zu vertreten, insbesondere bei der Vornahme von Handels-
registeranmeldungen betreffend:
(1) Eintritt und/oder Ausscheiden von Kommanditisten und/oder per-

sönlich haftenden Gesellschaftern, einschließlich des Vollmachtge-
bers selbst;

(2) Änderungen des Kapitals der Gesellschaft sowie der Beteiligungs-
verhältnisse; 

(3) Änderungen von Firma, Sitz und Gegenstand der Gesellschaft so-
wie weiteren eintragungsfähigen gesellschaftsvertraglichen Be-
stimmungen;

(4) Umwandlungsvorgänge (Verschmelzungen, Formwechsel, Spal-
tungen etc.);

(5) Liquidation und Anmeldung von Liquidatoren sowie Löschung der 
Gesellschaft.

In diesem Fall ist die Treuhänderin nach Maßgabe des Treuhandvertrags 
verpflichtet, die für den Treugeber anteilig gehaltene Kommanditbe-
teiligung unverzüglich auf diesen zu übertragen. Dinglich erfolgt die 
Übertragung der anteiligen Kommanditbeteiligung aufschiebend be-
dingt durch die Eintragung der Sonderrechtsnachfolge in das Handels-
register. Die Kosten der erstmaligen Handelsregisteranmeldung und 
-eintragung trägt die Gesellschaft. Nach erfolgter Übertragung nimmt 
die Treuhänderin die Rechte des bisherigen Treugebers nach Maßgabe 
des Treuhandvertrags nur noch als Verwaltungstreuhänderin wahr.

6. Die Treuhänderin ist gegenüber der Gesellschaft zur Leistung von 
Pflichteinlagen zuzüglich Agio auf die von ihr übernommenen Treu-
geberbeteiligungen in jedem Fall nur in dem Umfang verpflichtet, in 
dem die Treugeber ihr die entsprechenden Geldmittel zur Verfügung 
gestellt haben. Die Treuhänderin ist ferner berechtigt, die von ihr für 
Rechnung der Treugeber übernommenen Pflichteinlagen zuzüglich 
Agio durch Abtretung der ihr gegenüber den jeweiligen Treugebern in-
soweit nach Maßgabe des Treuhandvertrags zustehenden Ansprüche 
auf Zahlung der jeweils übernommenen Einlagen und Agiobeträge (ein-
schließlich etwaiger Ansprüche auf Verzugszinsen) an die Gesellschaft 
zu erbringen. Soweit die Treuhänderin von diesem Recht Gebrauch 
macht, ist über die jeweilige Abtretung hinaus von der Treuhänderin 
eine Einlageleistung oder Zahlung auf die von ihr übernommenen 
Treugeberbeteiligungen nicht zu erbringen. Die Gesellschaft ist (un-
abhängig von einer Abtretung gemäß vorstehender Regelung und un-
beschadet des eigenen Forderungsrechts der Treuhänderin gemäß dem 
Treuhandvertrag) unmittelbar gegenüber den Treugebern berechtigt, 
die Zahlung der jeweils von ihnen übernommenen Pflichteinlagen und 
des Agios (einschließlich etwaiger Verzugszinsen) zu verlangen, und die 
Treugeber sind zur entsprechenden Zahlung unmittelbar gegenüber 
der Gesellschaft verpflichtet. 

7. Die anteilige Erhöhung der Haftsumme (§ 3 Ziffer 3) der Treuhänderin 
für eine von ihr treuhänderisch übernommene Treugeberbeteiligung 
ist erst nach vollständiger Leistung der jeweiligen Haftsumme an die 
Gesellschaft zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden. Die 
Treuhänderin ist nicht verpflichtet, die entsprechende Erhöhung der 

Haftsumme unverzüglich zu erhöhen, sondern ist berechtigt, die An-
meldung der Haftsummenerhöhung zum Handelsregister nach ihrem 
pflichtgemäßen Ermessen in regelmäßigen Zeitabständen (z. B. ein-
mal im Halbjahr) und für mehrere Anleger gemeinsam vorzunehmen. 
Die Anmeldung der Erhöhung zum Handelsregister soll nicht vor Er-
reichung des Mindestrealisierungsvolumens (§ 24) erfolgen. Die Kosten 
der entsprechenden Handelsregisteranmeldung und -eintragung trägt 
die Gesellschaft. 

8. Endet der Treuhandvertrag zwischen der Treuhänderin und einem Treu-
geber infolge einer Kündigung oder eines Rücktritts der Treuhänderin 
(z. B. bei Zahlungsverzug) oder aus anderem Grund, ist der Treuhand-
vertrag unwirksam oder scheidet die Treuhänderin im Hinblick auf eine 
Treugeberbeteiligung aus der Gesellschaft aus, so ist die Treuhänderin 
berechtigt und ermächtigt, die Erhöhung ihrer Pflichteinlage und die 
entsprechende Erhöhung der Haftsumme (§ 3 Ziffer 3) im jeweiligen 
Umfang zu widerrufen und ihre Pflichteinlage und die diesbezügliche 
Haftsumme in entsprechender Höhe herabzusetzen.

9. Im Rahmen der zeitlichen und betragsmäßigen Grenzen der Kapitaler-
höhung gemäß § 3 Ziffer 4 ist die geschäftsführende Kommanditistin 
berechtigt, Anleger auch unmittelbar als Direktkommanditisten in die 
Gesellschaft aufzunehmen. Die als Direktkommanditisten beitretenden 
Anleger sind verpflichtet, den Gründungskommanditisten auf eigene 
Kosten eine Handelsregistervollmacht im Sinne der vorstehenden Ziffer 
5 zu erteilen. 

§ 5 Einlagen, Agio, Zahlung der Einlagen
1.  Die Anleger leisten die in der Beitrittserklärung jeweils vereinbarten 

Pflichteinlagen. Die Mindestzeichnungssumme soll 10.000 Euro („Min-
destzeichnungssumme“) betragen und durch 500 ohne Rest teilbar 
sein. Die geschäftsführende Kommanditistin ist berechtigt, Pflichtein-
lagen im Einzelfall in beliebiger Höhe zuzulassen.

2.  Die Anleger haben ferner auf die von ihnen jeweils gezeichneten 
Pflichteinlagen ein Agio in Höhe von 5 % zu zahlen. 

3. Die von den Anlegern zu leistenden Pflichteinlagen und das Agio 
sind – soweit in der jeweiligen Beitrittserklärung nicht anders verein-
bart – innerhalb 14 Tagen auf Anforderung der Treuhänderin oder der 
geschäftsführenden Kommanditistin auf das in der Beitrittserklärung 
angegebene Mittelverwendungskontrollkonto der Gesellschaft zu 
überweisen. Einzahlungen der Anleger werden zunächst auf die Haft-
summe, dann auf das Agio und schließlich auf den die Haftsumme über-
steigenden Betrag der Pflichteinlage angerechnet. Durch die Zahlung 
des Treugebers wird gleichzeitig die entsprechende Verpflichtung der 
Treuhänderin gegenüber der Gesellschaft zur Zahlung von Einlagen 
und Agio auf die jeweilige Treugeberbeteiligung erfüllt.

4. Kommt ein Anleger mit geschuldeten Zahlungen von Einlagen und/
oder Agiobeträgen in Verzug, so ist die Gesellschaft berechtigt, Verzugs-
zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten p. a. über dem Basiszinssatz 
nach § 247 BGB zu verlangen. Das Recht zur Geltendmachung weiterge-
hender Schadenersatzansprüche sowie das Recht zum Ausschluss des 
Anlegers bzw. zur Herabsetzung seiner Pflichteinlage gemäß § 20 Ziffer 
1 Buchstabe a) bleiben unberührt. 

5. Die Kommanditisten haben keine Nachschüsse auf eine bereits vollstän-
dig geleistete Pflichteinlage zu leisten. Entnahmen führen gegenüber 
der Gesellschaft zu keinem Wiederaufleben der Einlageverpflichtung. 
Die gesetzliche Haftung gegenüber Dritten im Fall einer Einlagenrück-
gewähr bleibt jedoch unberührt.
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§ 6 Konten der Gesellschafter
1. Für jeden Gesellschafter werden die folgenden unverzinslichen Kapital-

konten geführt: 
a) Kapitalkonto I (festes Kapitalkonto): 

Auf dem Kapitalkonto I wird die Pflichteinlage des Kommanditisten 
gebucht. 

b) Kapitalkonto II (Rücklagenkonto):
Auf dem Kapitalkonto II wird das Agio als Rücklage gebucht. Die 
geschäftsführende Kommanditistin ist berechtigt, die durch die 
Einzahlung des Agios gebildete Rücklage zum Ausgleich bilanziel-
ler Fehlbeträge aufzulösen, ohne dass es hierfür eines gesonderten 
Gesellschafterbeschlusses bedarf.

c) Kapitalkonto III (Gewinn- und Verlustkonto):
Auf dem Ergebniskonto werden die den Gesellschaftern zugewiese-
nen Gewinn- und Verlustanteile gebucht.

d) Kapitalkonto IV (Auszahlungskonto):
 Auf dem Kapitalkonto IV werden die Auszahlungen nach § 15 sowie 

alle sonstigen Beträge gebucht, die nicht einem der anderen Kon-
ten zugeordnet werden können. 

2.  Für die Treuhänderin gelten die vorstehenden Bestimmungen mit der 
Maßgabe, dass neben den Konten für die von ihr auf eigene Rechnung 
gehaltene Beteiligung (§ 3 Ziffer 2 Buchstabe b)) für jede von ihr ge-
haltene Treugeberbeteiligung eigene Konten geführt werden, die den 
rechnerischen Anteil des Treugebers an der Gesellschaft reflektieren. 
Treugeber, die nach Maßgabe von § 4 Ziffer 8 unmittelbar als Komman-
ditisten eintreten, übernehmen die für sie geführten Konten der Treu-
händerin.

§ 7 Mittelverwendungskontrolle, Investitions- und Finanzierungsplan
1. Die Gesellschaft hat mit der ESC Wirtschaftsprüfung GmbH Wirtschafts-

prüfungsgesellschaft („Mittelverwendungskontrolleurin“) einen Mit-
telverwendungskontrollvertrag abgeschlossen, auf dessen Grundlage 
die Verwendung der von den Anlegern eingezahlten Pflichteinlagen 
zuzüglich Agio durch die Gesellschaft in der Investitionsphase durch 
die Mittelverwendungskontrolleurin überwacht wird.

2. Die Gesellschafter beabsichtigen, den in § 2 festgelegten Gesellschafts-
zweck gemäß dem diesem Gesellschaftsvertrag als Anlage 1 bei-
gefügten Investitions- und Finanzierungsplan (der „Investitions- und 
Finanzierungsplan“) zu erreichen.

§ 8 Geschäftsführung und Vertretung
1. Zur Geschäftsführung ist unter Ausschluss der Komplementärin soweit 

gesetzlich zulässig allein die geschäftsführende Kommanditistin be-
rechtigt und verpflichtet. Sie hat die Geschäfte mit der Sorgfalt eines 
ordentlichen Kaufmanns zu führen. 

2. Die Komplementärin und die geschäftsführende Kommanditistin sowie 
ihre jeweiligen Organe sind von den Beschränkungen nach § 181 BGB 
befreit. Die Komplementärin bevollmächtigt hiermit die geschäftsfüh-
rende Kommanditistin zur Vertretung der Gesellschaft gegenüber Drit-
ten unter Befreiung von den Beschränkungen nach § 181 BGB und mit 
dem Recht zur Unterbevollmächtigung und Beauftragung Dritter unter 
Befreiung von den Beschränkungen nach § 181 BGB. 

3. Die Geschäftsführungsbefugnis der geschäftsführenden Kommanditis-
tin erstreckt sich auf die Vornahme aller Geschäfte, die zum gewöhnli-
chen Geschäftsbetrieb der Gesellschaft gehören, und insbesondere auf 
die in nachstehender Ziffer 4 genannten Maßnahmen und Geschäfte. 
Soweit in diesem Gesellschaftsvertrag nicht etwas anderes bestimmt 
ist, bedarf die geschäftsführende Kommanditistin für alle darüber hin-
ausgehenden Geschäfte der Zustimmung der Gesellschafter. 

4. Einer Zustimmung der Gesellschafter bedarf die geschäftsführende 
Kommanditistin nicht für die folgenden Maßnahmen und Geschäfte, 
zu denen die Gesellschafter bereits mit ihrem Beitritt ihre ausdrückliche 

Zustimmung erteilen: 
a) die Gewährung und Auszahlung des im Investitions- und 

Finanzierungsplan vorgesehenen Darlehens an die One Project 
Development GmbH (das „OPD-Darlehen“) gemäß dem zwischen 
der Gesellschaft und der Darlehensnehmerin geschlossenen Dar-
lehensvertrag vom 29.04.2013 (der „Darlehensvertrag“) sowie 
sämtliche im Rahmen der Durchführung und Abwicklung des OPD-
Darlehens anfallenden Maßnahmen;

b) sonstige Maßnahmen und Geschäfte, die im Investitions- und Finan-
zierungsplan vorgesehen oder zu deren Durchführung erforderlich 
oder sachdienlich sind;

c) die Verwaltung der Vermögenswerte der Gesellschaft; 
d) die Aufnahme von Darlehen, die der Finanzierung von an ausge-

schiedene Kommanditisten/Treugeber zu zahlenden Abfindungen 
dienen;

d) die verzinsliche Anlage freier Liquidität;
e) die Beauftragung laufender Rechts- und Steuerberatung sowie Jah-

resabschlusserstellung;
f ) der Abschluss von Vereinbarungen sowie Maßnahmen, die im Zu-

sammenhang mit der gesetzlichen Regulierung geschlossener 
Fonds und deren Vertrieb und/oder Verwaltung erforderlich oder 
sinnvoll erscheinen,  z. B. ggf. Vereinbarungen mit Fondsmanagern, 
Verwahrstellen oder zur Bewertung der Vermögenswerte der Ge-
sellschaft (vgl. hierzu auch § 21 Ziffer 5 Absatz 3).

5. In Not- und/oder Eilfällen ist die geschäftsführende Kommanditistin 
berechtigt, zustimmungsbedürftige Geschäfte und/oder Rechtshand-
lungen auch ohne vorherige Zustimmung der Gesellschafter vorzu-
nehmen. Sie hat in diesem Fall die Gesellschafter hiervon unverzüglich 
zu unterrichten. 

6. Die geschäftsführende Kommanditistin darf sich zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben Dritter bedienen; sie hat dabei sicherzustellen, dass ihr und 
damit der Gesellschaft ein uneingeschränktes Informations-, Auskunfts- 
und Büchereinsichtsrecht zusteht.

7. Das Recht der Kommanditisten, einer Geschäftsführungsmaßnahme, 
die über den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb hinausgeht, nach § 164 S. 
1 HS 2 HGB zu widersprechen, ist ausgeschlossen.

8. Die geschäftsführende Kommanditistin haftet gegenüber der Gesell-
schaft und ihren Gesellschaftern nur für grobe Fahrlässigkeit und Vor-
satz. Die Haftung ist – außer bei Vorsatz – auf den typischen vorher-
sehbaren Schaden begrenzt. Die vorstehenden Beschränkungen gelten 
nicht für die Verletzung von Leben, Körper, Freiheit oder Gesundheit der 
Gesellschafter. Diese Haftungsbeschränkung findet auch gegenüber 
den Treugebern eine Anwendung.

9. Sämtliche Gesellschafter einschließlich der Komplementärin und der 
geschäftsführende Kommanditistin unterliegen keinem Wettbewerbs-
verbot (Befreiung von den Beschränkungen nach § 112 HBG). 

§ 9 Gesellschafterbeschlüsse
1.  Gesellschafterbeschlüsse werden entweder im schriftlichen Beschluss-

verfahren nach § 10 oder in Gesellschafterversammlungen (als Präsenz-
versammlungen) nach § 11 gefasst. Über die Art der Beschlussfassung 
entscheidet die geschäftsführende Kommanditistin grundsätzlich in 
ihrem freien Ermessen. Gesellschafterversammlungen als Präsenzver-
sammlungen sind von der geschäftsführenden Kommanditistin jedoch 
dann einzuberufen, wenn das Interesse der Gesellschaft dies nach 
pflichtgemäßem Ermessen der geschäftsführenden Kommanditistin 
erfordert oder wenn Kommanditisten, die zusammen mehr als 20 % 
des Kommanditkapitals auf sich vereinigen, oder die Treuhänderin dies 
schriftlich und unter Übersendung einer Tagesordnung zuzüglich einer 
Begründung verlangen. 

2. Die Gesellschafter beschließen in allen durch das Gesetz oder diesen 
Gesellschaftsvertrag bestimmten Fällen. Sie sind insbesondere für fol-
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gende Beschlussfassungen zuständig:
a) Feststellung des Jahresabschlusses;
b)  Entlastung der Komplementärin und der geschäftsführenden Kom-

manditistin;
c) Wahl des Abschlussprüfers; abweichend hiervon wird ein etwaiger 

Abschlussprüfer für die Geschäftsjahre 2013 und 2014 ggf. von der 
geschäftsführenden Kommanditistin bestimmt. 

d)  Ausschluss eines Gesellschafters gemäß § 20 Ziffer 2 Satz 1;
e) Änderungen dieses Gesellschaftsvertrags;
f ) Auflösung bzw. Liquidation der Gesellschaft;
g) Zustimmung zu zustimmungsbedürftigen Maßnahmen nach § 8 

Ziffer 3 Satz 2. 
3. Soweit nicht durch zwingende gesetzliche Regelung oder in diesem 

Gesellschaftsvertrag etwas anderes bestimmt ist, werden Gesellschaf-
terbeschlüsse mit einfacher Mehrheit der abgegebenen, stimmberech-
tigten Stimmen gefasst. Enthaltungen gelten bei der Berechnung von 
Mehrheiten als nicht abgegebene Stimmen. Bei Stimmengleichheit 
gilt ein Antrag als abgelehnt. Gesellschafterbeschlüsse gemäß Ziffer 2 
Buchstaben d) bis f ) bedürfen einer Dreiviertelmehrheit der abgege-
benen Stimmen. Der Entzug von einzelnen Gesellschaftern in diesem 
Gesellschaftsvertrag eingeräumten (Sonder-)Rechten ohne wichtigen 
Grund bedarf ihrer Zustimmung.

4. Je volle 1.000 Euro der übernommenen Pflichteinlagen gewährt eine 
Stimme. 

5.  Jeder Gesellschafter ist berechtigt, sich in Gesellschafterver-
sammlungen und bei schriftlichen Beschlussfassungen durch einen Mit-
gesellschafter, Ehegatten, eingetragenen Lebenspartner, volljährigen 
Abkömmling oder einen zur Berufsverschwiegenheit verpflichteten 
Angehörigen der rechts- oder steuerberatenden Berufe vertreten zu 
lassen. Die geschäftsführende Kommanditistin ist berechtigt, weitere 
Stimmrechtsvertreter zuzulassen. Voraussetzung ist eine in Textform 
erteilte Vollmacht, die der Gesellschaft spätestens zusammen mit der 
Stimmabgabe gemäß § 10 Ziffer 3 zugehen bzw. dem Versammlungs-
leiter bei Präsenzversammlungen vor Stimmabgabe vorliegen muss.

6. Die Treuhänderin ist berechtigt, ihr Stimmrecht unterschiedlich ent-
sprechend den rechnerischen Kapitalanteilen der von ihr vertretenen 
Treugeber und Kommanditisten nach Maßgabe der ihr jeweils erteil-
ten Weisungen auszuüben (gespaltenes Stimmrecht). Die Treugeber 
sind berechtigt, persönlich an Gesellschafterversammlungen und Be-
schlussfassungen der Gesellschaft teilzunehmen und das rechnerisch 
auf sie entfallende Stimmrecht der Treuhänderin anstelle der Treuhän-
derin (auch ohne Vollmacht) selbst auszuüben oder sich gemäß Ziffer 
5 durch einen Bevollmächtigten vertreten zu lassen. Die Treuhänderin 
wird in diesem Fall von einer Stimmrechtsausübung für diese Treugeber 
absehen.

7.  Die geschäftsführende Kommanditistin bzw. in ihrem Auftrag die Treu-
händerin hat über die Abstimmungsergebnisse bei Beschlussfassungen 
im schriftlichen Verfahren und über die Gesellschafterversammlungen 
zu Beweiszwecken ein Protokoll anzufertigen, das den Gesellschaftern 
in Kopie an ihre aktuellen Kontaktdaten (§ 25 Ziffer 2) zuzusenden ist. 
Ein Widerspruch gegen den Inhalt des Protokolls muss innerhalb eines 
Monats nach Absendung des Protokolls an den Gesellschafter bei der 
Gesellschaft schriftlich eingegangen sein. Anderenfalls gelten das 
Protokoll und die darin enthaltenen Feststellungen als genehmigt. Dies 
gilt auch im Fall der Genehmigung des Protokolls durch Gesellschafter-
beschluss.

8.  Die Unwirksamkeit oder Nichtigkeit von Gesellschafterbeschlüssen 
kann nur innerhalb einer Ausschlussfrist von zwei Monaten nach Ab-
sendung des Protokolls durch Erhebung einer Klage gegenüber der 
Gesellschaft geltend gemacht werden. Nach Ablauf der Frist gilt ein 
etwaiger Mangel als geheilt. Auch bei fristgemäßer Klage kann die 
Unwirksamkeit oder Nichtigkeit nicht auf formelle Mängel gestützt 

werden, wenn diese offensichtlich keinen Einfluss auf das Ergebnis der 
Abstimmung hatten.

§ 10 Schriftliches Beschlussverfahren
1. Bei Beschlussfassungen im schriftlichen Beschlussverfahren ist die 

Aufforderung zur Stimmabgabe den Gesellschaftern von der ge-
schäftsführenden Kommanditistin bzw. auf ihre Veranlassung von der 
Treuhänderin schriftlich an ihre aktuellen Kontaktdaten (§ 25 Ziffer 2) 
zu übersenden. Sie muss die Beschlussgegenstände, die Beschlussvor-
schläge und – soweit dies für die Entscheidungsfindung erforderlich ist 
– eine Begründung der geschäftsführenden Kommanditistin enthalten.

2. Die Frist zur Abgabe der Stimmen muss grundsätzlich mindestens ei-
nen Monat ab dem Datum der Absendung der Aufforderung zur Stimm-
abgabe betragen. In dringenden Fällen ist die geschäftsführende Kom-
manditistin berechtigt, die Frist zur Stimmabgabe bis auf zwei Wochen 
zu verkürzen. Auf die verkürzte Stimmabgabefrist und deren Grund ist 
in der Aufforderung zur Stimmabgabe hinzuweisen. 

3. Die Stimmabgabe erfolgt schriftlich oder in Textform an die in der Auf-
forderung zur Stimmabgabe jeweils angegebenen Kontaktdaten der 
Gesellschaft. Für die Einhaltung der Frist zur Abgabe der Stimmen ist 
der Zugang der Stimmabgabe bei der Gesellschaft maßgeblich. Nicht 
oder verspätet abgegebene Stimmen gelten als Enthaltungen. Die Aus-
zählung der Stimmen erfolgt durch die Treuhänderin. Die geschäftsfüh-
rende Kommanditistin hat das Recht, die Auszählung zu überprüfen.

4. Beschlussfähigkeit ist bei schriftlichen Beschlussfassungen unabhängig 
von der Anzahl der Stimmabgaben stets gegeben.

§ 11 Gesellschafterversammlungen
1.  Gesellschafterversammlungen werden von der geschäftsführenden 

Kommanditistin bzw. auf ihre Veranlassung von der Treuhänderin ein-
berufen. Die Einberufungsfrist muss grundsätzlich mindestens einen 
Monat betragen. In dringenden Fällen ist die geschäftsführende 
Kommanditistin berechtigt, die Ladungsfrist bis auf zwei Wochen zu 
verkürzen. Auf die verkürzte Ladungsfrist und deren Grund ist in der 
Einberufung hinzuweisen. Jede Einberufung einer Gesellschafterver-
sammlung ist den Gesellschaftern schriftlich an deren aktuelle Kontakt-
daten (§ 25 Ziffer 2) zu übersenden und muss auch die Tagesordnung 
enthalten. Maßgeblich für die Einhaltung der Ladungsfrist ist das 
Datum der Absendung der Einberufung. 

2.  Beschlussfähigkeit bei Gesellschafterversammlungen liegt vor, wenn 
mindestens die Hälfte der stimmberechtigten Stimmen anwesend oder 
vertreten ist. Ist danach Beschlussfähigkeit nicht gegeben, so hat die 
geschäftsführende Kommanditistin eine neue Gesellschafterversamm-
lung mit gleicher Tagesordnung einzuberufen. Die Ladungsfrist muss in 
diesem Fall mindestens zwei Wochen betragen. Die auf diese Weise ein-
berufene Gesellschafterversammlung ist unabhängig von der Anzahl 
der anwesenden oder vertretenen Stimmen beschlussfähig, worauf in 
der Ladung hinzuweisen ist.

3. Die Leitung der Gesellschafterversammlung steht der geschäftsführen-
den Kommanditistin zu. Sie ist berechtigt, neben den Gesellschaftern 
bzw. deren Bevollmächtigten auch andere Personen an Gesellschafter-
versammlungen teilnehmen zu lassen, deren Erscheinen sie für zweck-
mäßig hält.

§ 12 Geschäftsjahr, Jahresabschluss
1.  Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr. Das erste Ge-

schäftsjahr ist ein Rumpfgeschäftsjahr und beginnt mit Eintragung der 
Gesellschaft in das Handelsregister.

2. Die geschäftsführende Kommanditistin hat den Jahresabschluss 
(Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang) sowie ggf. den Lage-
bericht innerhalb der gesetzlichen Fristen aufzustellen und – sofern 
eine Prüfung gesetzlich vorgeschrieben, von den Gesellschaftern be-
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schlossen oder von ihr für sinnvoll gehalten ist – anschließend durch 
einen Wirtschaftsprüfer oder eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
prüfen zu lassen.

3. Die geschäftsführende Kommanditistin kann sich bei der Führung der 
Bücher und der Erstellung des Jahresabschlusses der Unterstützung 
Dritter bedienen.

4. Änderungen der Jahresabschlüsse aufgrund einer steuerlichen Be-
triebsprüfung gelten auch im Verhältnis der Gesellschafter untereinan-
der.

§ 13 Gesellschafterleistungen, Sondervergütungen und Kostenerstat-
tung
1. Die Komplementärin erhält für den Zeitraum ab dem 01.07.2013 für 

die Übernahme der Haftung eine ggf. zeitanteilig zu berechnende 
Haftungsvergütung in Höhe von 1.250 Euro p. a., die jeweils mit Ablauf 
des jeweiligen Geschäftsjahres entsteht und fällig wird. 

2. Die Treuhänderin erhält eine jährliche, jeweils zum Ende des jeweiligen 
Geschäftsjahres fällige Treuhandvergütung in Höhe von 0,35 % des 
Betrags der von den Anlegern zum Schließungstermin gezeichneten 
und eingezahlten Pflichteinlagen. Vergütungspflichtig ist der Zeitraum 
vom Schließungstermin bis zur Auflösung der Gesellschaft; ggf. ist die 
Treuhandvergütung zeitanteilig zu berechnen. Die Treuhänderin ist be-
rechtigt, quartalsweise Vorschüsse auf die Treuhandvergütung zu ver-
langen.

3. Die geschäftsführende Kommanditistin erhält auf Grundlage eines 
zwischen der Gesellschaft und der geschäftsführenden Kommanditistin 
gesondert geschlossenen Vertrags als Anbieterin der Vermögensanlage 
für die Konzeption und Prospektierung des Beteiligungsangebots und 
die damit verbundenen Aufwendungen eine Konzeptionsvergütung in 
Höhe von 0,8 % der von den Anlegern gezeichneten und eingezahlten 
Pflichteinlagen, die sukzessive entsprechend dem Einzahlungsstand 
des Emissionskapitals fällig wird. Die Konzeptionsvergütung entsteht 
jedoch nicht vor Erreichen des Mindestrealisierungsvolumens (§ 24 
Ziffer 1). Ferner erhält die geschäftsführende Kommanditistin für die 
Übernahme der Geschäftsführung eine jährliche, erstmals für das 
Geschäftsjahr 2014 und bis zum Ende der Laufzeit der Gesellschaft 
(ggf. zeitanteilig) zu zahlende und zum jeweiligen Geschäftsjahres-
ende fällige Geschäftsführungsvergütung in Höhe von 12.000 Euro 
(vorbehaltlich einer Anpassung gemäß § 21 Ziffer 5 Absatz 3 Satz 3). 
Schließlich erhält die geschäftsführende Kommanditistin sämtliche 
nachgewiesenen Aufwendungen inklusive etwa angefallener Umsatz-
steuer erstattet, die ihr in Ausführung ihrer Geschäftsführungstätigkeit 
entstehen.

4. Die vorstehenden Sondervergütungen und Kostenerstattungen ver-
stehen sich inklusive etwaiger gesetzlicher Umsatzsteuer. Sie sind vor 
der Ergebnisverteilung zu berücksichtigen und im Verhältnis der Ge-
sellschafter untereinander als Aufwand zu behandeln. 

§ 14 Ergebnisverteilung
1. Maßgeblich für die Gewinn- und Verlustverteilung ist das sich nach 

Abzug der Sondervergütungen und Kostenerstattungen gemäß § 13 
ergebende handelsrechtliche Ergebnis der Gesellschaft eines jeden 
Geschäftsjahres. Die Komplementärin ist am Gewinn und Verlust nicht 
beteiligt.

2. Jedem Anleger werden zunächst die der Gesellschaft durch seinen 
Beitritt in Form der anteiligen Konzeptionsvergütung nach § 13 Ziffer 
3 und Eigenkapitalvermittlungsprovisionen entstehenden Kosten 
vorab gesondert als Verlust zugewiesen. Das sich hiernach ergebende 
Ergebnis wird den Kommanditisten im Verhältnis der von ihnen über-
nommenen Pflichteinlagen (Kapitalkonten I) zueinander zugewiesen. 
Maßgeblich für die Verteilung sind hierbei die sich für das jeweilige 
Geschäftsjahr ergebenden Durchschnitte der Kapitalkonten I. Verluste 

werden den Kommanditisten auch im Fall eines negativen Kapital-
kontos zugerechnet. 

§ 15 Auszahlungen/Entnahmen
1. Die der Gesellschaft aus dem OPD-Darlehen zurückfließende Liquidität 

(insbesondere Zinsen und Darlehensrückzahlung) sowie sonstige etwa-
ige Liquiditätsüberschüsse der Gesellschaft sind von der geschäftsfüh-
renden Kommanditistin nach ihrem pflichtgemäßen Ermessen vorran-
gig zur Erfüllung bestehender Verbindlichkeiten sowie zur Begleichung 
der laufenden Kosten der Gesellschaft (einschließlich der Vergütungen 
und Kostenerstattungen nach § 13) sowie zur Bildung einer angemes-
senen Liquiditätsreserve für den zukünftigen Liquiditätsbedarf der Ge-
sellschaft zu verwenden. 

2. Die nach Berücksichtigung der Verwendungen gemäß Ziffer 1 ver-
bleibenden Liquiditätsüberschüsse der Gesellschaft sollen von der 
geschäftsführenden Kommanditistin laufend, nach Möglichkeit aber 
jeweils zum Ende eines  Quartals, erstmals im auf den Schließungs-
termin folgenden Quartal an die Gesellschafter ausgezahlt werden.

3. Um die unterschiedlichen Beitrittszeitpunkte der Gesellschafter zu 
berücksichtigen, erhalten hierbei die Gesellschafter vorrangig Aus-
zahlungen jeweils bis zur Höhe des Betrags, der einer Verzinsung der 
von ihnen jeweils eingezahlten Pflichteinlagen vom Zeitpunkt der 
jeweiligen Einzahlung (Gutschrift) bis zum Schließungstermin in Höhe 
von 7,5 % p. a. entspricht. An allen darüber hinausgehenden Aus-
zahlungen sind die Kommanditisten im Verhältnis der von ihnen jeweils 
übernommenen Pflichteinlagen zum Gesamtbetrag aller Pflichtein-
lagen zu beteiligen. 

4. Die geschäftsführende Kommanditistin ist zur Vornahme der vorste-
henden Auszahlungen in ihrem pflichtgemäßen Ermessen berechtigt, 
ohne dass es hierfür eines Gesellschafterbeschlusses bedarf. Im Übri-
gen sind Auszahlungen nur aufgrund eines Gesellschafterbeschlusses 
zulässig. Die geschäftsführende Kommanditistin ist berechtigt, solchen 
Auszahlungsbeschlüssen und/oder bereits beschlossenen Auszahlun-
gen zu widersprechen, wenn und soweit durch die Auszahlung die Li-
quiditätslage der Gesellschaft gefährdet oder nachhaltig beeinträchtigt 
würde.

5. Auszahlungen bzw. Entnahmen gemäß vorstehender Regelungen kön-
nen auch dann erfolgen, wenn der Kommanditanteil durch Verluste ge-
mindert ist. 

§ 16 Berichtspflicht, Informations- und Kontrollrechte, Vertraulichkeit
1. Die geschäftsführende Kommanditistin hat die Gesellschafter über den 

Gang der Gesellschaft mindestens jährlich und über ungewöhnliche 
Geschäftsvorfälle von erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung ohne 
schuldhaftes Verzögern unterrichten.

2.  Spätestens mit der Einberufung der Gesellschafterversammlung bzw. 
der Aufforderung zur schriftlichen Beschlussfassung über die Feststel-
lung des Jahresabschlusses hat die geschäftsführende Kommanditistin 
den Gesellschaftern den Jahresabschluss sowie ggf. den Lagebericht 
der Gesellschaft zu übersenden.  

3. Die Kommanditisten sind berechtigt, auf eigene Kosten die Bücher und 
Papiere der Gesellschaft einzusehen oder durch einen zur Berufsver-
schwiegenheit verpflichteten Angehörigen der rechts- oder steuerbe-
ratenden Berufe einsehen zu lassen. Die geschäftsführende Komman-
ditistin darf die Einsichtnahme in Bücher und Papiere der Gesellschaft 
nur aus wichtigem Grund verweigern, z. B. wenn zu befürchten ist, dass 
der Kommanditist die Rechte zu gesellschaftsfremden Zwecken ausübt 
oder der Gesellschaft hierdurch ein nicht unerheblicher Nachteil droht. 

4. Die Rechte der Kommanditisten nach § 166 HGB bleiben im Übrigen 
unberührt.

5.  Die Kommanditisten haben über alle ihnen bekannt gewordenen An-
gelegenheiten der Gesellschaft Stillschweigen zu bewahren, soweit es 
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die gesellschaftsrechtliche Treuepflicht verlangt. Dies gilt auch nach ih-
rem Ausscheiden aus der Gesellschaft. 

6. Den Treugebern stehen die vorgenannten Kommanditistenrechte un-
mittelbar zu. Sie unterliegen der Vertraulichkeitsverpflichtung gemäß 
Ziffer 5.

§ 17 Verfügungen über die Beteiligung, Vorkaufsrecht
1. Die vollständige oder teilweise (rechtsgeschäftliche) Verfügung über 

und/oder Übertragung oder Belastung von Kommanditanteilen oder 
von Rechten an Kommanditanteilen sowie wirtschaftlich gleichstehen-
de Geschäfte, z. B. die Einräumung von Unterbeteiligungen, (nachste-
hend insgesamt „Verfügungen über eine Kommanditbeteiligung“) 
bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der vorherigen schriftlichen Zustim-
mung der geschäftsführenden Kommanditistin; eine Zustimmung der 
übrigen Gesellschafter ist nicht erforderlich. Verfügungen über Kom-
manditanteile sind ferner nur zulässig und von der weiteren Vorausset-
zung abhängig, dass der Erwerber eine notarielle Handelsregistervoll-
macht im Sinne von § 4 Ziffer 5 erteilt hat.

2. Jede beabsichtigte Verfügung über eine Kommanditbeteiligung ist der 
geschäftsführenden Kommanditistin zur Erteilung der Zustimmung 
mit einer Frist von einem Monat vorab schriftlich anzuzeigen. Die ge-
schäftsführende Kommanditistin darf ihre Zustimmung nur aus wichti-
gem Grund verweigern. Als ein solcher wichtiger Grund ist regelmäßig 
anzusehen: 
a) Aufspaltung in Beteiligungen unterhalb der in § 5 Ziffer 1 vorgese-

henen Mindestzeichnungssumme;
b) Fehlen einer ausdrücklichen Anerkennung des Gesellschaftsver-

trags durch den Erwerber;
c) unterjährige Übertragung einer Beteiligung;
d) Gefahr eines bestimmenden Einflusses einzelner Gesellschafter auf 

die Gesellschaft;
e) Gefahr einer Kollision mit den Interessen der Gesellschaft, z. B. wenn 

der Erwerber ein professioneller Aufkäufer, ein Zweitmarktfonds, 
eine Personengesellschaft oder eine Gemeinschaft mit einer Viel-
zahl von Mitgliedern oder ein Wettbewerber der Gesellschaft oder 
der One Project Development GmbH ist. 

3. Eine Zustimmung der geschäftsführenden Kommanditistin gemäß 
Ziffer 1 ist nicht erforderlich für die Verfügung über eine Kommandit-
beteiligung eines Kommanditisten auf seinen Ehegatten, seine ein-
getragenen Lebenspartner oder seine Abkömmlinge sowie für die 
Verpfändung oder Sicherheitsabtretung der Beteiligung oder der ver-
mögensrechtlichen Ansprüche aus der Beteiligung an ein Kreditinstitut.

4. Im Fall einer von der geschäftsführenden Kommanditistin zugelassenen 
unterjährig erfolgenden Übertragung ist das Jahresergebnis im Verhält-
nis zwischen Verkäufer und Erwerber grundsätzlich zeitanteilig aufzu-
teilen. Eine Rückbeziehung der wirtschaftlichen Wirkung ist nur auf den 
Beginn des laufenden Geschäftsjahres und nur insoweit möglich, als 
dies einkommensteuerrechtlich zulässig ist.

5. Führt die Verfügung über eine Kommanditbeteiligung bei der Gesell-
schaft zu Kosten und/oder steuerlichen Nachteilen, so sind der Übertra-
gende und der Übernehmende der Beteiligung oder Rechte der Gesell-
schaft als Gesamtschuldner zum Ausgleich dieser Kosten und Nachteile 
verpflichtet. Dies gilt nicht für die Treuhänderin.

6. Der geschäftsführenden Kommanditistin wird für alle Verkäufe von 
Kommanditanteilen mit Ausnahme der in Ziffern 3 und 7 genannten 
Fälle ein Vorkaufsrecht nach Maßgabe folgender Bestimmungen einge-
räumt:
a) Das Vorkaufsrecht kann nur innerhalb eines Monats nach Vorlage 

des Übertragungsvertrags gemäß Ziffer 2 Satz 1 durch schriftliche 
Erklärung gegenüber dem Verkäufer ausgeübt werden.

b) Die geschäftsführende Kommanditistin ist bei Ausübung des Vor-
kaufsrechts berechtigt, einen Dritten als Käufer zu benennen. Macht 

sie von diesem Recht Gebrauch, so kommt der Kaufvertrag mit dem 
benannten Dritten zustande. Sie steht in diesem Fall dem Verkäufer 
dafür ein, dass der Dritte die im Kaufvertrag niedergelegten Zah-
lungspflichten erfüllt.

c) Die geschäftsführende Kommanditistin kann auf ihr Vorkaufsrecht 
auch vor Ablauf der Fristen durch Erklärung in Textform verzichten.

7. Die Treuhänderin ist zur Übertragung der anteiligen von ihr treuhände-
risch für Treugeber gehaltenen Kommanditbeteiligungen an die jewei-
ligen Treugeber berechtigt, ohne dass es hierzu einer Zustimmung der 
geschäftsführenden Kommanditistin bedarf. 

8. Die vorstehenden Ziffern 1 bis 6 gelten für die mittelbare Beteiligung 
eines Treugebers mit der Maßgabe entsprechend, dass der Übertra-
gungsgegenstand nicht die treuhänderisch gehaltene unmittelbare 
Kommanditbeteiligung, sondern das Treuhandverhältnis selbst ist.

§ 18 Tod eines Kommanditisten 
1.  Durch den Tod eines Kommanditisten wird die Gesellschaft nicht aufge-

löst. Die Gesellschaft wird in diesem Fall mit den Erben des verstorbe-
nen Kommanditisten fortgesetzt. 

2.  Die Erben und ggf. der Testamentsvollstrecker müssen sich durch Vor-
lage geeigneter Dokumente gegenüber der Gesellschaft legitimieren. 
Der Nachweis der Legitimation hat grundsätzlich durch Vorlage einer 
Ausfertigung oder beglaubigten Abschrift des Erbscheines, ggf. zuzüg-
lich eines Testamentsvollstreckerzeugnisses zu erfolgen. Die Gesell-
schaft kann auf die Vorlage eines Erbscheins verzichten, wenn ihr eine 
beglaubigte Abschrift des Testaments bzw. des Erbvertrags zuzüglich 
einer zugehörigen Eröffnungsniederschrift oder andere zum Nach-
weis der Berechtigung geeignete Dokumente vorgelegt werden. Die 
Gesellschaft ist berechtigt, ausländische Urkunden auf Kosten dessen, 
der seine Berechtigung auf die jeweilige Urkunde stützt, übersetzen zu 
lassen und/oder ein Rechtsgutachten über die Rechtswirkung der vor-
gelegten Urkunde einzuholen. Die Gesellschaft darf denjenigen, der in 
diesen Dokumenten als Erbe bezeichnet ist, als Berechtigten ansehen, 
ihn also auch verfügen lassen und mit befreiender Wirkung Zahlungen 
an ihn leisten, es sei denn, ihr ist bekannt, dass der darin Genannte (z. B. 
wegen eines späteren Testaments) tatsächlich nicht der Berechtigte ist.

3.  Sind mehrere Erben eines Gesellschafters vorhanden, so können sie ihre 
Gesellschafterrechte aus der von Todes wegen erworbenen Beteiligung 
nur einheitlich und nur durch einen schriftlich bestellten gemeinsamen 
Bevollmächtigten („gemeinsamer Vertreter“) ausüben. Gemeinsamer 
Vertreter kann nur ein Gesellschafter oder ein zur Berufsverschwiegen-
heit verpflichteter Angehöriger der rechts- oder steuerberatenden 
Berufe sein. Auszahlungen sind von der Gesellschaft nur an den ge-
meinsamen Vertreter zu leisten. Bis zur Benennung eines gemeinsamen 
Vertreters kann die Gesellschaft Erklärungen gegenüber jedem der 
Rechtsnachfolger mit Wirkung auch für und gegen die übrigen Rechts-
nachfolger abgeben. Die Wahrnehmung der Gesellschafterrechte durch 
einen Testamentsvollstrecker wird zugelassen. Unterliegt die gesamte 
Kommanditbeteiligung des verstorbenen Gesellschafters der Testa-
mentsvollstreckung, so findet diese Ziffer 3 für die Dauer der Testa-
mentsvollstreckung keine Anwendung.

4. Solange die Legitimation der Erben nach Ziffer 2 nicht erfolgt ist und/
oder bei mehreren Erben bzw. Vermächtnisnehmern ein gemeinsamer 
Vertreter gemäß Ziffer 3 nicht bestellt ist, ruhen alle Rechte aus dem je-
weiligen Kommanditanteil, insbesondere das Stimmrecht, mit Ausnah-
me der Ergebnisbeteiligung; Auszahlungen werden in diesem Zeitraum 
von der Gesellschaft zinsfrei einbehalten.

5. Die Erben haben alle der Gesellschaft durch den Erbfall entstehenden 
Kosten zu tragen und die Gesellschaft von etwaigen steuerlichen Nach-
teilen aufgrund des Übergangs der Beteiligung freizustellen. Die Gesell-
schaft ist berechtigt, hierfür angemessene Sicherheiten von den Erben 
bzw. Vermächtnisnehmern zu verlangen.
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6. Die vorstehenden Regelungen gemäß Ziffer 1 bis 5 finden entsprechen-
de Anwendung auch auf Vermächtnisnehmer. Nach erfolgter Legitima-
tion gemäß Ziffer 2 und ggf. Bestellung eines gemeinsamen Vertreters 
gemäß Ziffer 3 bedarf es für die Übertragung der Beteiligung von Erben 
auf Vermächtnisnehmer nicht der Zustimmung der geschäftsführenden 
Kommanditistin. 

 
§ 19 Dauer der Gesellschaft, Kündigung
1.  Die Gesellschaft beginnt mit ihrer Eintragung in das Handelsregister 

und endet – vorbehaltlich einer Änderung gemäß Ziffer 2 – drei Jah-
re nach dem (ggf. verschobenen) Schließungstermin (§ 3 Ziffer 4) (die 
„Laufzeit“).

2. Die geschäftsführende Kommanditistin ist berechtigt, die Laufzeit der 
Gesellschaft in einem oder in mehreren Schritten um insgesamt bis zu 
maximal ein Jahr zu verlängern. Im Fall einer vorzeitigen Beendigung 
des OPD-Darlehens ist die geschäftsführende Kommanditistin ferner 
berechtigt, die Laufzeit der Gesellschaft entsprechend zu verkürzen 
und an die Laufzeit des OPD-Darlehens anzupassen. Die entsprechen-
den Laufzeitänderungen werden wirksam mit einer schriftlichen Er-
klärung gegenüber der Treuhänderin; eines Gesellschafterbeschlusses 
bedarf es hierfür nicht. Die geschäftsführende Kommanditistin hat die 
Gesellschafter jedoch unverzüglich von einer Verlängerung der Laufzeit 
zu informieren. 

3. Die ordentliche Kündigung der Gesellschaft ist ausgeschlossen. Das 
Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt 
unberührt. Die Kündigung ist schriftlich an die Gesellschaft zu richten. 

4. Die vorstehende Ziffer 3 gilt entsprechend für eine Kündigung von mit-
telbar an der Gesellschaft beteiligten Treugebern. Treugeber können 
ihre Kündigung (aus wichtigem Grund) alternativ auch an die Treuhän-
derin richten. Die Kündigung der Gesellschaft durch einen Treugeber 
ist gleichzeitig als Kündigung der von der Treuhänderin für den Treu-
geber gehaltenen anteiligen Kommanditbeteiligung anzusehen, ohne 
dass es hierzu einer besonderen Kündigungserklärung der Treuhände-
rin bedarf. Die Treuhänderin kann die Gesellschaft nach Maßgabe der 
von den Treugebern ausgesprochenen Kündigungen (aus wichtigem 
Grund) auch teilweise kündigen.

§ 20 Ausschluss eines Gesellschafters
1. Die geschäftsführende Kommanditistin ist von den übrigen Gesell-

schaftern unter Befreiung von den Beschränkungen nach § 181 BGB 
unwiderruflich ermächtigt und bevollmächtigt, einen Gesellschafter 
aus der Gesellschaft auszuschließen, ohne dass es hierfür eines Gesell-
schafterbeschlusses bedarf, wenn
a) er trotz schriftlicher Mahnung mit Nachfristsetzung unter Aus-

schluss- bzw. Herabsetzungsandrohung seine fällige Einlage ganz 
oder teilweise nicht erbringt. Im Fall der teilweisen Nichterbringung 
kann der Ausschluss aus der Gesellschaft – durch Herabsetzung der 
Pflichteinlage auf den geleisteten Betrag – auch teilweise erfolgen. 
Zum Ausschluss eines Gesellschafters gemäß diesem Buchstaben a) 
ist neben der geschäftsführenden Kommanditistin auch die Treu-
händerin berechtigt. 
Die Gesellschaft kann verlangen, dass ein gemäß diesem Buchsta-
ben a) ganz oder – im Fall der Herabsetzung seiner Pflichteinlage 
– teilweise ausgeschlossener Gesellschafter den ihr durch die Teil- 
oder Nichterfüllung entstandenen Schaden ersetzt. Im Fall eines 
gänzlichen Ausschlusses nach diesem Buchstaben a) sind dem 
ausgeschlossenen Gesellschafter die von ihm bereits geleisteten 
Pflichteinlagen (ohne Agio) abzüglich etwaiger Gegenforderungen 
der Gesellschaft (z. B. Schadenersatzansprüche) innerhalb von drei 
Monaten zurückzugewähren. Im Übrigen stehen dem nach diesem 
Buchstaben a) ganz oder teilweise ausgeschlossenen Gesellschafter 
keine Ansprüche (z. B. auf eine Abfindung nach § 22) zu. 

b) über das Vermögen des Gesellschafters das Insolvenzverfahren er-
öffnet und der Eröffnungsbeschluss nicht innerhalb von drei Mona-
ten aufgehoben ist oder wenn die Eröffnung des Insolvenzverfah-
rens mangels Masse abgelehnt worden ist (§ 131 Abs. 3 Nr. 2 HGB 
findet keine Anwendung);

c) die Einzelzwangsvollstreckung in seinen Kommanditanteil oder ei-
nes seiner sonstigen Gesellschafterrechte oder in einen seiner An-
sprüche gegen die Gesellschaft betrieben und nicht innerhalb einer 
Frist von drei Monaten seit Zustellung des Pfändungs- und/oder 
Überweisungsbeschlusses aufgehoben wird;

d) er Klage auf Auflösung der Gesellschaft erhebt;
e) er als Personengesellschaft oder juristische Person in Liquidation 

getreten ist.
Der Ausschluss erfolgt gegenüber dem betroffenen Gesellschafter 
durch eine schriftliche Erklärung, die an dessen aktuelle Kontaktdaten 
(§ 25 Ziffer 2) zu versenden ist. Er wird wirksam mit Zugang der Aus-
schlusserklärung beim betroffenen Gesellschafter (§ 25 Ziffer 2 Satz 2 
findet Anwendung), sofern der Ausschluss nicht mit Wirkung auf einen 
späteren Zeitpunkt erklärt wurde. 

2. Ein Gesellschafter kann im Übrigen aus wichtigem Grund, insbesondere 
wenn in seiner Person einer der in §§ 133, 134 HGB genannten Grün-
de vorliegt, durch Gesellschafterbeschluss aus der Gesellschaft ausge-
schlossen werden. Zur Wirksamkeit bedarf der Ausschluss der Erklärung 
gegenüber dem Gesellschafter, zu der die geschäftsführende Komman-
ditistin ermächtigt ist. Der letzte Unterabsatz der vorstehenden Ziffer 1 
findet eine entsprechende Anwendung. Mit Zustimmung des betroffe-
nen Gesellschafters kann der Ausschluss auch ohne Gesellschafterbe-
schluss erfolgen. 

3. Die vorstehenden Ziffern 1 und 2 gelten für Treugeber mit der Maßga-
be, dass in diesen Fällen die Treuhänderin anteilig nur mit der für den 
betroffenen Treugeber gehaltenen Treugeberbeteiligung ganz oder im 
Fall der Herabsetzung teilweise aus der Gesellschaft ausgeschlossen 
wird.

§ 21 Ausscheiden von Gesellschaftern
1. Durch das Ausscheiden eines Gesellschafters wird die Gesellschaft nicht 

aufgelöst, sondern unter den verbleibenden Gesellschaftern fortge-
setzt. Dies gilt auch im Falle des § 133 HGB (Austritts-/Kündigungsrecht 
statt Auflösung).

2.  Ein Gesellschafter scheidet in den folgenden Fällen aus der Gesellschaft 
aus:
a) wenn er das Gesellschaftsverhältnis wirksam kündigt, mit Wirksam-

werden seiner Kündigung;
b) wenn er gemäß § 20 aus der Gesellschaft ausgeschlossen wird, mit 

Wirksamwerden des Ausschlusses;
c) wenn er eine Klage auf Auflösung der Gesellschaft erhebt (und 

nicht bereits gemäß § 20 Ziffer 1 Buchstabe d) aus der Gesellschaft 
ausgeschlossen wurde), mit Rechtskraft eines der Klage stattge-
benden Urteils;

d) wenn ein Gläubiger des Gesellschafters die Gesellschaft gemäß § 
135 HGB wirksam kündigt.

 Die Wirksamkeit des Ausscheidens des betroffenen Gesellschafters ist 
nicht von der Zahlung einer ihm nach Maßgabe von § 22 ggf. zustehen-
den Abfindung oder einer über deren Höhe ggf. bestehenden Ausein-
andersetzung abhängig. 

3. Die vorstehenden Bestimmungen gelten für die Treugeber mit der Maß-
gabe entsprechend, dass in diesem Fall die Treuhänderin mit der für den 
jeweiligen Treugeber gehaltenen, anteiligen Kommanditbeteiligung 
aus der Gesellschaft ausscheidet.

4.  Ein Ausscheiden der Komplementärin und/oder der geschäftsführen-
den Kommanditistin wird – vorbehaltlich zwingender gesetzlicher 
Regelungen – erst dann wirksam, wenn eine neue Komplementärin in 
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die Gesellschaft aufgenommen ist. In allen Fällen, in denen die Komple-
mentärin aus der Gesellschaft auszuscheiden droht, ist die geschäfts-
führende Kommanditistin berechtigt und unter Befreiung von § 181 
BGB bevollmächtigt, unverzüglich eine neue Komplementärin in die 
Gesellschaft aufzunehmen, ohne dass es hierfür eines Gesellschafterbe-
schlusses bedarf. 

5.  Ein Ausscheiden der geschäftsführenden Kommanditistin wird – vor-
behaltlich zwingender gesetzlicher Regelungen – erst dann wirksam, 
wenn eine neue geschäftsführende Kommanditistin bestellt oder in die 
Gesellschaft aufgenommen ist. 

  In allen Fällen, in denen die geschäftsführende Kommanditistin aus der 
Gesellschaft auszuscheiden droht, ist die Komplementärin berechtigt 
und unter Befreiung von § 181 BGB bevollmächtigt, unverzüglich eine 
neue geschäftsführende Kommanditistin zu bestellen bzw. in die Ge-
sellschaft aufzunehmen, ohne dass es hierfür eines Gesellschafter-
beschlusses bedarf. 

  Ziffer 5 Absatz 2 gilt entsprechend, wenn der geschäftsführenden 
Kommanditistin und/oder der Gesellschaft infolge gesetzlicher 
Regulierungen (z. B. betreffend Alternative Investment Fund Manager 
und Kapitalanlagen) bisher nicht bestehende Rechtspflichten auf-
erlegt werden sollten. Dies gilt auch dann, wenn derartige Pflichten 
begründet werden, weil sich die geschäftsführende Kommanditistin (z. 
B. durch Stellung eines Erlaubnisantrags und/oder Registrierung nach 
den Regelungen des zukünftigen Kapitalanlagegesetzbuches) ent-
sprechenden Regelungen freiwillig unterwirft. Die Komplementärin 
ist in diesen Fällen berechtigt und von allen Gesellschaftern unter Be-
freiung von § 181 BGB bevollmächtigt, mit der bisherigen und/oder der 
neuen geschäftsführenden Kommanditistin eine vor dem Hintergrund 
der neuen Rechtspflichten und des zu deren Einhaltung verbundenen 
Aufwandes angemessene Anpassung der Geschäftsführungsvergütung 
zu vereinbaren, ohne dass es hierfür eines Gesellschafterbeschlusses 
bedarf. Ferner sind die Komplementärin und die geschäftsführende 
Kommanditistin zudem berechtigt, die Aufgaben der geschäfts-
führenden Kommanditistin soweit zulässig und erforderlich oder 
zweckmäßig  ganz oder teilweise auf einen oder mehrere geeignete 
Dritte zu übertragen (z. B. durch Erteilung entsprechender Aufträge 
und/oder Auslagerungsvereinbarungen) ohne dass es hierfür eines Ge-
sellschafterbeschlusses bedarf. 

6. Ein Ausscheiden der Treuhänderin wird – vorbehaltlich zwingender ge-
setzlicher Regelungen – erst dann wirksam, wenn eine neue Treuhän-
derin aufgenommen ist, die unter Ausschluss der Auseinandersetzung 
im Wege der Sonderrechtsnachfolge in alle Rechte und Pflichten der 
ausgeschiedenen Treuhänderin eintritt. Anderenfalls ist die geschäfts-
führende Kommanditistin bis zur Aufnahme einer neuen Treuhänderin 
berechtigt, die Rechte und Pflichten der Treuhänderin gegenüber den 
Treugebern nach Maßgabe des Gesellschaftsvertrags und des Treu-
handvertrags auszuüben.

7. Sofern Kommanditisten ausscheiden, ist die geschäftsführende Kom-
manditistin berechtigt, an ihrer Stelle einen oder mehrere Gesellschaf-
ter in die Gesellschaft aufzunehmen, die die Beteiligung des ausschei-
denden Kommanditisten übernehmen. 

8. Die geschäftsführende Kommanditistin ist berechtigt, mit Anlegern, 
die vorzeitig aus der Gesellschaft ausscheiden wollen, Vereinbarungen 
über das Ausscheiden als Kommanditist aus der Gesellschaft zu schlie-
ßen; ein diesbezüglicher Anspruch der betreffenden Anleger besteht 
nicht. Die Entscheidung über die Vertragsgestaltung und die Höhe der 
an den ausscheidenden Kommanditisten zu zahlenden Abfindung trifft 
die geschäftsführende Kommanditistin in diesem Fall nach pflichtge-
mäßem Ermessen. 

§ 22 Abfindung
1.  Mit Ausnahme der nach § 20 Ziffer 1 Buchstabe a) ganz oder teilweise 

ausgeschlossenen Gesellschafter hat jeder nach § 21 Ziffer 2 ausge-
schiedene Gesellschafter Anspruch auf eine Abfindung nach Maßgabe 
der nachstehenden Regelungen. Weitergehende Ansprüche des ausge-
schiedenen Anlegers sind ausgeschlossen. 

2. Zum Zweck der Ermittlung der Abfindung ist von der Gesellschaft auf 
den Tag des Ausscheidens des Gesellschafters (der „Auseinanderset-
zungsstichtag“) eine Auseinandersetzungsbilanz zu erstellen, in der 
ein etwaiger Firmenwert und stille Reserven nicht zu berücksichtigen 
sind. Die Abfindung des ausgeschiedenen Gesellschafters entspricht 
bei einem Ausscheiden nach § 21 Ziffer 2 Buchstabe a) 100 % und in 
allen anderen Fällen des Ausscheidens 80 % der Summe der sich auf 
Grundlage der Auseinandersetzungsbilanz ergebenden Kapitalkonten 
des ausgeschiedenen Gesellschafters. Ergibt sich ein negativer Saldo, 
begründet dieser Betrag keine Forderung der Gesellschaft; die gesetz-
liche Haftung gegenüber Dritten im Fall der Rückgewähr von Einlagen 
bleibt hiervon unberührt. 

3. Die Kosten für die Erstellung der Auseinandersetzungsbilanz sind im 
Falle des Ausscheidens eines Gesellschafters nach § 21 Ziffer 2 Buch-
stabe a) von der Gesellschaft und dem ausgeschiedenen Gesellschafter 
je zur Hälfte, in allen anderen Fällen des Ausscheidens vom ausschei-
denden Gesellschafter allein zu tragen. Soweit die Gesellschaft die vom 
ausgeschiedenen Gesellschafter zu tragenden Kosten verauslagt, steht 
ihr ein entsprechender Erstattungsanspruch zu. 

4. Können sich die Gesellschaft und der ausgeschiedene Gesellschafter 
nicht innerhalb von drei Monaten über die Höhe der Abfindung eini-
gen, so wird diese von einem Wirtschaftsprüfer oder einer Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft, der bzw. die auf Anforderung eines der Betei-
ligten von der Wirtschaftsprüferkammer Hamburg benannt wird, als 
Schiedsgutachter abschließend und verbindlich festgestellt. Die Kosten 
hierfür tragen der ausgeschiedene Gesellschafter und die Gesellschaft 
in dem Verhältnis, wie die verbindlich festgestellte Abfindung von dem 
jeweils zuletzt geforderten Betrag abweicht; Ziffer 3 Satz 2 gilt entspre-
chend.

5. Die Abfindung ist in vier gleichen Halbjahresraten auszuzahlen, von de-
nen die erste zum Halbjahresersten fällig wird, der auf eine Einigung 
über die Abfindung oder ihre Festsetzung gemäß Ziffer 4 folgt. Der 
jeweils ausstehende Teil der Abfindung ist vom Auseinandersetzungs-
stichtag an mit einem Prozentpunkt über dem zu diesem Zeitpunkt 
geltenden Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank zu verzinsen. 
Die Zinsen sind jeweils mit einer Rate auszuzahlen. Die Gesellschaft ist 
berechtigt, die Zahlung der Abfindung auszusetzen, solange und so-
weit anderenfalls die Liquiditätslage der Gesellschaft nachhaltig oder 
wesentlich gefährdet würde. Die vorzeitige gänzliche oder teilweise 
Zahlung der Abfindung ist jederzeit zulässig. Die Gesellschaft ist ferner 
berechtigt, die Abfindung durch Aufrechnung mit etwaigen Gegenan-
sprüchen der Gesellschaft gegen den ausgeschiedenen Gesellschafter 
(z. B. Erstattungsansprüchen nach Ziffer 3 Satz 2) zu erfüllen. 

6. Ein Anspruch des ausgeschiedenen Gesellschafters auf Sicherheitsleis-
tung für seine Abfindung besteht nicht. 

7. Spätere Ergebnisänderungen aufgrund von Betriebsprüfungen und/
oder geänderter Jahresabschlüsse für die Zeit bis zum Auseinanderset-
zungsstichtag sind für die Abfindung unbeachtlich.

8. Befindet sich die Gesellschaft zum Zeitpunkt des Ausscheidens eines 
Gesellschafters in Liquidation oder wird sie innerhalb von 6 Monaten 
nach diesem Zeitpunkt aufgelöst, so entfällt der Anspruch des aus-
geschiedenen Gesellschafters auf eine Abfindung nach Maßgabe 
der vorstehenden Ziffern 1 bis 7. Stattdessen findet die Auseinander-
setzung in diesem Fall ausschließlich in der Weise statt, dass der aus-
geschiedene Gesellschafter an der Liquidation der Gesellschaft in der 
Weise teilnimmt, als wäre er weiterhin an der Gesellschaft beteiligt.
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§ 23 Liquidation der Gesellschaft 
1.  Mit Ablauf ihrer (ggf. gemäß § 19 Ziffer 2 verlängerten) Laufzeit oder 

wenn die Gesellschafter die Auflösung der Gesellschaft beschließen, 
tritt die Gesellschaft in Liquidation. 

2. Liquidatorin ist die geschäftsführende Kommanditistin oder eine von 
ihr benannte Gesellschaft. Die Bestimmungen des § 8 finden entspre-
chende Anwendung auch auf die Liquidatorin.

 3. Die Liquidatorin hat das Gesellschaftsvermögen nach pflichtgemäßem 
Ermessen bestmöglich zu verwerten und den Verwertungserlös nach 
Ausgleich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft an die Gesellschafter 
auszukehren, sofern die Gesellschafter nicht mit Dreiviertelmehrheit 
eine andere Art der Auseinandersetzung beschließen. 

4. Die Verteilung des Verwertungserlöses durch die Liquidatorin hat hier-
bei entsprechend den Regelungen gemäß § 15 zu erfolgen. Auf einen 
sich aus der Verwertung des Vermögens der Gesellschaft ergebenden 
Gewinn oder Verlust (Liquidationsgewinn bzw. -verlust) ist § 14 entspre-
chend anzuwenden. 

5. Ein Ausgleich der Gesellschafterkonten (§ 6) zwischen den Gesellschaf-
tern untereinander und im Verhältnis zur Gesellschaft findet nicht statt. 
Die Gesellschafter sind mithin nicht verpflichtet, durch Zahlungen die 
Gesellschafterkonten untereinander und im Verhältnis zur Gesellschaft 
auszugleichen. Eine Haftung der Komplementärin für die Erfüllung der 
Gesellschafterforderungen ist ausgeschlossen.

§ 24 Mindestrealisierungsvolumen und Rückabwicklung
1. Sollten bis zum ggf. verschobenen Schließungstermin nicht Pflicht-

einlagen von Anlegern in einer Höhe von mindestens 1.000.000 Euro 
zuzüglich Agio gezeichnet und eingezahlt worden sein sollten (das 
„Mindestrealisierungsvolumen“), so findet eine Rückabwicklung der Be-
teiligungen der Anleger nach Maßgabe folgender Bestimmungen statt.

2. Sämtliche Anleger (bzw. die Treuhänderin mit den für die Anleger treu-
händerisch gehaltenen anteiligen Beteiligungen) scheiden im Falle der 
Rückabwicklung nach diesem § 24 mit Wirkung zum Schließungstermin 
aus der Gesellschaft aus. Die Anleger haben in diesem Fall gegen die 
Gesellschaft einen Anspruch auf Rückzahlung der von ihnen jeweils 
geleisteten Pflichteinlage zuzüglich des von ihnen jeweils geleisteten 
Agios. Die Erfüllung dieses Anspruches ist nicht Voraussetzung für 
das Ausscheiden gemäß Satz 1. Eine Verzinsung ist nicht geschuldet. 
Darüber hinaus stehen den Anlegern in Falle der Rückabwicklung nach 
diesem § 24 keine Ansprüche zu. § 22 findet keine Anwendung. § 5 
Ziffer 5 Sätze zwei und drei finden entsprechende Anwendung.

3. Im Falle der Rückabwicklung gemäß diesem § 24 ist die geschäfts-
führende Kommanditistin verpflichtet, der Gesellschaft diejenigen 
finanziellen Mittel zur Verfügung zu stellen, die zur Deckung der 
Gesellschafts- und Gründungskosten und der etwaigen Kosten der 
Mittelverwendungskontrolle (vgl. jeweils Anhang 1 zum Gesellschafts-
vertrag) sowie der bis zum Schließungstermin angefallenen laufenden 
Kosten der Gesellschaft bzw. zur Deckung der diesbezüglich zum 
Schließungstermin bestehenden Verbindlichkeiten der Gesellschaft er-
forderlich sind.

§ 25 Kontaktdaten, Mitteilungen
1.  Jeder Gesellschafter ist verpflichtet, der Gesellschaft jegliche Änderun-

gen seiner Kontaktdaten (Name, Anschrift, Telefax-Nr., E-Mail-Adresse) 
sowie seiner sonstigen Bestandsdaten (Wohnsitz, Personenstand, Bank-
verbindung, Finanzamt, Steuer-Nr. etc.) und Änderungen bezüglich der 
Rechtsinhaberschaft der Beteiligung unverzüglich schriftlich mitzutei-
len. 

2. Sofern und soweit in diesem Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist, 
sind sämtliche Ladungen, Erklärungen und sonstige Mitteilungen der 
Gesellschaft an die Kommanditisten den Kommanditisten in Textform 
(z. B. per Briefpost, Telefax oder E-Mail) an die der Gesellschaft von den 

Kommanditisten zuletzt schriftlich mitgeteilten Kontaktdaten (die „ak-
tuellen Kontaktdaten“) zu übermitteln. Sie gelten dem Kommandi-
tisten spätestens drei Werktage nach entsprechender Absendung als 
zugegangen. 

3. Die Anleger haben vorbehaltlich der Geltung zwingenden Rechts kei-
nen Anspruch darauf, dass ihnen die Gesellschaft, die Komplementärin 
oder die Gründungskommanditisten Angaben über die übrigen Anle-
ger, insbesondere deren aktuelle Kontaktdaten, mitteilt.

§ 26 Schriftform, Erfüllungsort und Gerichtsstand, Verjährung von An-
sprüchen und Ausschlussfrist, anwendbares Recht, Teilnichtigkeit 
1.  Änderungen und Ergänzungen dieses Gesellschaftsvertrags bedürfen, 

soweit sie nicht gemäß §§ 9 bis 11 beschlossen werden, zu ihrer Wirk-
samkeit der Schriftform. Dies gilt auch für die Aufhebung des Schriftfor-
merfordernisses selbst. 

2. Erfüllungsort für alle Verpflichtungen und Gerichtsstand für alle Strei-
tigkeiten aus und/oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist – so-
weit gesetzlich zulässig – der Sitz der Gesellschaft. Handelt es sich bei 
dem Anleger um einen Verbraucher im Sinne von § 13 BGB, so finden 
hinsichtlich des Gerichtsstandes die gesetzlichen Regelungen Anwen-
dung.

3. Alle Schadenersatzansprüche der Gesellschafter aus und/oder im Zu-
sammenhang mit diesem Vertrag und seiner Begründung verjähren 
in drei Jahren nach ihrer Entstehung, sofern nicht gesetzlich oder ver-
traglich eine kürzere Verjährungsfrist besteht. Sie sind innerhalb einer 
Ausschlussfrist von einem Jahr nach Kenntniserlangung von den haf-
tungsbegründenden Tatsachen und der Möglichkeit der Entstehung 
eines Schadens schriftlich geltend zu machen. Im Fall einer Haftung 
für Vorsatz beginnt die Verjährungsfrist mit dem Schluss des Jahres, in 
dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von den jeweiligen 
anspruchsbegründenden Umständen Kenntnis erlangt hat oder ohne 
grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen müssen; die Ausschlussfrist nach 
Satz 2 findet in diesem Fall keine Anwendung.

4.  Auf diesen Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland 
Anwendung. 

5.  Sollte eine Bestimmung dieses Gesellschaftsvertrags oder eine künftig in 
ihn aufgenommene Bestimmung unwirksam oder undurchführbar sein 
oder werden oder sollte der Vertrag eine Regelungslücke enthalten, so 
bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. 
Anstelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung oder 
zur Ausfüllung der Lücke gilt diejenige wirksame und durchführbare 
Regelung als vereinbart, die – soweit rechtlich möglich - wirtschaftlich 
dem am nächsten kommt, was die Vertragsschließenden wollten oder 
nach dem Sinn des Vertrags gewollt hätten, falls sie den Punkt bedacht 
hätten. Beruht die Unwirksamkeit oder Undurchführbarkeit einer Be-
stimmung auf einem darin festgelegten Maß der Leistung oder der Zeit 
(Frist oder Termin), so gilt das der Bestimmung am nächsten kommende 
rechtlich zulässige Maß als vereinbart.

Hamburg, den 29.04.2013

gez. Thomas Ermel
One Komplementär GmbH
vertreten durch den Geschäftsführer Thomas Ermel 

gez. Thomas Ermel   
One Capital Emissionshaus GmbH
vertreten durch den Geschäftsführer Thomas Ermel 

gez. Dr. Dirk Baldeweg 
HIT Hanseatische Service Treuhand GmbH
vertreten durch den Geschäftsführer Dr. Dirk Baldeweg
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• Die Konzeptionskosten  (vgl. § 13 Ziffer 3 Satz 1 des Gesellschaftsver-
trags) entsprechen 0,8 % des Emissionskapitals und sind damit eben-
falls proportional von dessen Höhe abhängig. Im Übrigen sind die 
Initialkosten zuzüglich Liquiditätsreserve unabhängig von der Höhe des 
Emissionskapitals. Die Gründungs- und Gesellschaftskosten beinhalten 
insbesondere Kosten für Gerichts- und Registergebühren sowie sonstige 
Gründungs- und Gesellschaftskosten.

• Sämtliche Mittelverwendungspositionen verstehen sich einschließlich 
etwaiger Umsatzsteuer.

Anmerkungen
Der Investitions- und Finanzierungsplan basiert auf einer geplanten Ein-
werbung von Pflichteinlagen von Anlegern und damit einem Emissionskapital 
in Höhe von 25.000.000 Euro. Das tatsächliche Emissionskapital kann hiervon 
abweichen (z. B. im Falle einer weitergehenden Ausnutzung des Emissions-
volumens oder im Fall einer vorzeitigen Schließung der Emission).

• Die auf das der One Project Development GmbH gewährte Darlehen (An-
lageobjekt) zu leistenden Auszahlungen entsprechen einem Betrag von 
96,2 % des Emissionskapitals, auch wenn dieses höher oder niedriger als 
25.000.000 Euro ausfallen sollte, wobei in jedem Fall ein Abschlag von 
50.000 Euro einbehalten wird. 

• Die von der Gesellschaft zu zahlenden Eigenkapitalvermittlungs-
provisionen sind prozentual vom Emissionskapital abhängig und ent-
sprechen dem Agio sowie einem zusätzlichen Betrag von 3 % des 
Emissionskapitals und damit insgesamt einem Betrag in Höhe von 8 % 
des Emissionskapitals (unabhängig von dessen tatsächlicher Höhe). 

ANLAGE 1  ZUM GESELLSCHAFTSVERTRAG DER PROREAL DEUTSCHLAND FONDS 3 GMBH & CO. KG

Investitions- und Finanzierungsplan (Prognose)
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Mittelverwendung (Prognose) EUR
in % des 

Emissionskapitals

in % des 
Emissionskapitals

in % der
Mittelverwendung

in % der
Mittelherkunft

1. Investition in das Anlageobjekt

2. Eigenkapitalvermittlung

3. Initialkosten und Liquiditätsreserve

Summe Mittelverwendung

1. Emissionskapital

2. Agio

3. Einlagen der Gründungskommanditisten

Summe Mittelherkunft

Darlehen an die One Project Development GmbH
(Auszahlung in Höhe von 96,2% des Emissionskapitals, 
abzüglich eines Abschlags von 50.000 Euro zugunsten der Emittentin)

Agio

Eigenkapitalvermittlungsprovision

Gründungs- und Gesellschaftskosten

Konzeptionskosten

Mittelverwendungskontrolle

Liquiditätsreserve

24.000.000

1.250.000

750.000

14.000

200.000

11.900

28.100

26.254.000

96,0%

5,0%

3,0%

0,1%

0,8%

0,0%

0,1%

105,0%

91,4%

4,8%

2,9%

0,1%

0,8%

0,0%

0,1%

100%

Pflichteinlagen der Anleger

Agio

One Capital Emissionshaus GmbH

HIT Hanseatische Service Treuhand GmbH

Mittelherkunft (Prognose) EUR

25.000.000

1.250.000

3.000

1.000

26.254.000

100%

5,0%

0,0%

0,0%

105,0%

95,2%

4,8%

0,0%

0,0%

100,0%
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ses Treuhandvertrags. Für das Rechtsverhältnis zwischen der Treuhän-
derin und dem Treugeber gelten die Bestimmungen des Gesellschafts-
vertrags auch ohne besonderen weiteren Verweis sinngemäß, sofern 
nicht in diesem Treuhandvertrag abweichende Regelungen getroffen 
sind. Die Beitrittserklärung und der Gesellschaftsvertrag in seiner jewei-
ligen Fassung sind integraler Bestandteil dieses Treuhandvertrags. Eine 
Abschrift des Gesellschaftsvertrags ist dem Treugeber vor Abschluss 
dieses Treuhandvertrags ausgehändigt worden. 

3. Das Treuhandverhältnis zwischen der Treuhänderin einerseits und dem 
Treugeber andererseits erstreckt sich auf die gesamte von der Treuhän-
derin für den Treugeber treuhänderisch gehaltene, anteilige Komman-
ditbeteiligung an der Fondsgesellschaft (die „Treugeberbeteiligung“) 
mit allen Rechten und Pflichten.

4. Die Treuhänderin hält ihren Kommanditanteil im Außenverhältnis als 
einheitlichen Gesellschaftsanteil und tritt nach außen im eigenen Na-
men auf. Im Innenverhältnis handelt die Treuhänderin hinsichtlich der 
Treugeberbeteiligung jedoch ausschließlich im Auftrag und für Rech-
nung des Treugebers. Die Treuhänderin übt ihre auf die Treugeberbe-
teiligung entfallenden (anteiligen) Gesellschafterrechte gegenüber der 
Fondsgesellschaft nach Maßgabe dieses Treuhandvertrags und des Ge-
sellschaftsvertrags aus.

5. Der Treugeber trägt in Höhe der Treugeberbeteiligung das anteilige 
wirtschaftliche Risiko der Fondsgesellschaft in gleicher Weise wie ein im 
Handelsregister eingetragener Kommanditist. Entsprechend nimmt der 
Treugeber nach Maßgabe des Gesellschaftsvertrags und der ggf. ergän-
zend anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen wirtschaftlich auch 
am Gewinn und Verlust der Fondsgesellschaft teil.

6. Die sich aus der Treugeberbeteiligung ergebenden steuerlichen Wir-
kungen treffen ausschließlich den Treugeber.

7. Die Treuhänderin ist zur Erfüllung der ihr gegenüber der Fondsgesell-
schaft obliegenden Verpflichtungen aus der Treugeberbeteiligung 
(insbesondere zur Zahlung der jeweiligen Pflichteinlagen nebst Agio) 
berechtigt, die ihr diesbezüglich gegen den Treugeber zustehenden 
Ansprüche an die Fondsgesellschaft abzutreten.

8.  Die Treuhänderin ist berechtigt, sich für eine Vielzahl von Treugebern 
an der Fondsgesellschaft zu beteiligen und inhaltlich entsprechende 
Treuhandverträge mit diesen weiteren Treugebern abzuschließen. Sie 
ist ferner berechtigt, sich als Treuhänderin für Dritte an weiteren Ge-
sellschaften zu beteiligen. Die Treuhänderin ist weiter berechtigt, Kom-
manditeinlagen für eine Vielzahl von Direktkommanditisten als Verwal-
tungstreuhänderin zu verwalten. Die jeweiligen Vertragspartner der 
Treuhänderin, insbesondere die über sie mittelbar an der Fondsgesell-
schaft beteiligten Anleger bilden als solche untereinander weder eine 
Gesellschaft bürgerlichen Rechts noch eine Gemeinschaft und haften 
auch nicht aus sonstigen Rechtsgründen im Verhältnis zur Treuhänderin 
füreinander. 

9.  Der Treugeber erteilt hiermit der Treuhänderin eine über seinen Tod 
hinaus gültige unwiderrufliche Vollmacht für alle die Treugeberbeteili-
gung betreffenden Handlungen, Erklärungen, Tätigkeiten und Rechts-
geschäfte der Treuhänderin im Namen des Treugebers. Die Treuhände-
rin ist von den Beschränkungen nach § 181 BGB befreit und berechtigt, 
Untervollmachten zu erteilen. In diesem Fall kann sie auch die Unterbe-
vollmächtigten von den Beschränkungen nach § 181 BGB befreien. 

§ 3 Rechte und Pflichten der Treuhänderin
1. Die Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag werden von der Treuhän-

derin mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes wahrgenommen.
2. Die Treuhänderin hat das im Rahmen dieses Treuhandvertrags erwor-

bene Treuhandvermögen getrennt von ihrem sonstigen Vermögen zu 
halten und zu verwalten.

3.  Die Treuhänderin hat alles, was sie in Ausführung dieses Treuhand-
vertrags erlangt hat, an den Treugeber herauszugeben, soweit dem 

TREUHAND- UND VERWALTUNGSVERTRAG

Zwischen der
HIT Hanseatische Service Treuhand GmbH 

(nachstehend „Treuhänderin“ genannt)

und dem
Unterzeichner der Beitrittserklärung 

(nachstehend „Treugeber“ genannt)
zur mittelbaren Beteiligung des Treugebers 

an der ProReal Deutschland Fonds 3 GmbH & Co. KG 

wird folgender Treuhand- und Verwaltungsvertrag abgeschlossen:

Vorbemerkungen
1.  Die Treuhänderin ist als sogenannte Treuhandkommanditistin an der 

ProReal Deutschland Fonds 3 GmbH & Co. KG (die „Fondsgesellschaft“) 
beteiligt. Wesentlicher Gegenstand der Fondsgesellschaft ist die Ver-
waltung des eigenen Vermögens. Die Fondsgesellschaft beabsichtigt, 
Anlegern die Möglichkeit zu geben, sich auf Grundlage dieses Treu-
hand- und Verwaltungsvertrags (der „Treuhandvertrag“) und ihres 
Gesellschaftsvertrags (der „Gesellschaftsvertrag“) mittelbar über die 
Treuhänderin an der Fondsgesellschaft zu beteiligen.

2. Die Treuhänderin ist nach Maßgabe des Gesellschaftsvertrags der 
Fondsgesellschaft berechtigt, ihre Pflichteinlage zu erhöhen und die 
von ihr übernommene Pflichteinlage anteilig als Treuhänderin für Dritte 
zu halten. 

3. Der Treugeber beabsichtigt, sich entsprechend der in seiner Beitrittser-
klärung (die „Beitrittserklärung“) enthaltenen Angaben mittelbar über 
die Treuhänderin an der Fondsgesellschaft zu beteiligen. 

Dies vorausgeschickt übernimmt die Treuhänderin auf der Grundlage der 
nachfolgenden Bestimmungen, des Gesellschaftsvertrags und der Beitritts-
erklärung den treuhänderischen Erwerb und die treuhänderische Verwaltung 
einer Beteiligung an der Fondsgesellschaft für den Treugeber.

§ 1 Abschluss des Treuhandvertrags
1. Dieser Treuhandvertrag kommt durch Unterzeichnung der Beitrittser-

klärung durch den Treugeber und die Erklärung der Annahme der Bei-
trittserklärung durch die Treuhänderin zustande. Die Annahme kann 
durch einen entsprechenden Annahmevermerk der Treuhänderin auf 
der Beitrittserklärung erfolgen. Der Treugeber verzichtet ausdrücklich 
auf den Zugang der Annahmeerklärung der Treuhänderin als Voraus-
setzung für das Zustandekommen des Treuhandvertrags. Die Treuhän-
derin wird den Anleger jedoch unverzüglich in Textform (z. B. per Post, 
Telefax oder E-Mail) von der Annahme seiner Beitrittserklärung infor-
mieren.

2. Mit dem Zustandekommen dieses Treuhandvertrags zwischen einem 
Treugeber und der Treuhänderin wird die Treuhänderin beauftragt, 
nach Maßgabe der Beitrittserklärung, dieses Treuhandvertrags und des 
Gesellschaftsvertrags der Fondsgesellschaft ihren Kommanditanteil in 
Höhe des vom Treugeber gezeichneten Beteiligungsbetrags (übernom-
mene Pflichteinlage) zu erhöhen. 

§ 2 Treuhandverhältnis
1.  Die Treuhänderin erhöht, hält und verwaltet ihre Kommanditbeteili-

gung an der Fondsgesellschaft anteilig in Höhe der gemäß Beitrittser-
klärung vom Treugeber übernommenen Pflichteinlage (Zeichnungs-
summe ohne Agio) im eigenen Namen, aber im Innenverhältnis anteilig 
treuhänderisch im Auftrag und für Rechnung des Treugebers.

2. Die treuhänderische Beteiligung der Treuhänderin und die mittelbare 
Beteiligung des Treugebers an der Fondsgesellschaft unterliegen den 
Regelungen des Gesellschaftsvertrags, der Beitrittserklärung und die-
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Treugeber dies nach dem Treuhandvertrag gebührt und der Treugeber 
seinen Verpflichtungen nachgekommen ist, es sei denn, dieser Treu-
handvertrag regelt ausdrücklich etwas anderes.

4.  Die Treuhänderin hat den Treugeber spätestens drei Wochen vor dem 
maßgeblichen Termin von schriftlichen Beschlussfassungen und Gesell-
schafterversammlungen der Fondsgesellschaft sowie über Beschluss-
gegenstände und ggf. die Tagesordnung in Textform zu unterrichten 
und seine Weisung hinsichtlich der Ausübung der anteilig auf die Treu-
geberbeteiligung entfallenden Stimmrechte einzuholen; ausgenom-
men von dieser Frist sind keinen Aufschub duldende Entscheidungen 
der Fondsgesellschaft. Beginn der Frist nach Satz 1 ist der Tag der Ab-
sendung der entsprechenden Unterrichtung durch die Treuhänderin.

5. Die Treuhänderin wird ihr anteiliges, auf die Treugeberbeteiligung ent-
fallende Stimmrecht bei Beschlussfassungen der Gesellschafter der 
Fondsgesellschaft entsprechend den ihr vom Treugeber rechtzeitig in 
Textform erteilten Weisungen ausüben. Erhält die Treuhänderin keine 
rechtzeitige Weisung in Textform, so enthält sie sich insoweit der Stim-
me. Soweit der Treugeber sein Stimmrecht bei Beschlussfassungen der 
Fondsgesellschaft nach Maßgabe von § 9 Ziffer 6 Gesellschaftsvertrag 
selbst oder durch bevollmächtigte Dritte ausübt, wird die Treuhänderin 
insoweit von einer Ausübung der auf die Treugeberbeteiligung entfal-
lenden Stimmrechte absehen.

6.  Die Treuhänderin hat dem Anleger unverzüglich nach Vorliegen des 
Jahresabschlusses der Fondsgesellschaft einen Bericht über die Lage 
der Fondsgesellschaft vorzulegen. Darüber hinaus hat die Treuhänderin 
den Anleger, z. B. durch Übermittlung von Unterlagen, über ihr bekann-
te wesentliche Geschäftsvorfälle zeitnah zu unterrichten. Die Treuhän-
derin hat dem Anleger Abschriften der Jahresabschlüsse der Fondsge-
sellschaft zu überlassen und auf Anfrage über den Bericht gemäß Satz 1 
hinaus zu erläutern.

7.  Die der Treuhänderin nach diesem Vertrag gegenüber dem Treugeber 
obliegenden Informations-, Mitteilungs- und Zahlungspflichten gelten 
auch dann als erfüllt, soweit die entsprechende Informationserteilung, 
Mitteilung oder Zahlung unmittelbar durch die Fondsgesellschaft bzw. 
deren geschäftsführende Kommanditistin oder deren Beauftragte an 
den Treugeber erfolgt. Dies gilt entsprechend für sonstige Verpflichtun-
gen der Treuhänderin gegenüber dem Treugeber.

8.  Zu den Aufgaben der Treuhänderin gehören nicht die Buchhaltung und 
die Erstellung des Jahresabschlusses der Fondsgesellschaft oder deren 
Prüfung.

§ 4 Leistung der gezeichneten Einlagen durch den Treugeber
1. Der Treugeber ist gegenüber der Treuhänderin verpflichtet, die in seiner 

Beitrittserklärung gezeichnete Pflichteinlage zuzüglich des Agios von 
5 % entsprechend den Bestimmungen der Beitrittserklärung und des 
Gesellschaftsvertrags (insbesondere dessen § 5) auf das in der Beitritts-
erklärung angegebene Mittelverwendungskonto der Fondsgesellschaft 
zu zahlen.

2. Erfüllt der Treugeber seine Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht 
fristgemäß, so schuldet er Verzugszinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten 
p. a. über dem Basiszinssatz nach § 247 BGB. 

3. Auch unabhängig von einer Abtretung der Ansprüche der Treuhände-
rin gegen den Treugeber auf Einzahlung der Pflichteinlage, des Agios 
und etwaiger Verzugszinsen an die Fondsgesellschaft gemäß § 2 Ziffer 
7 ist die Fondsgesellschaft berechtigt, die Leistung der vom Treugeber 
übernommenen Pflichteinlage, des Agios und etwaiger Verzugszinsen 
unmittelbar vom Treugeber zu verlangen, und der Treugeber zur ent-
sprechenden Zahlung verpflichtet.

4.  Kommt der Treugeber seinen Zahlungsverpflichtungen trotz schriftli-
cher Mahnung mit Nachfristsetzung unter Ausschlussandrohung ganz 
oder teilweise nicht nach, so ist die Treuhänderin – unabhängig von ei-
nem etwaigen Ausschluss des Treugebers nach § 20 Ziffer 1 Buchstabe 

a) Gesellschaftsvertrag – dazu berechtigt, den Treuhandvertrag außer-
ordentlich zu kündigen. Die vom Treugeber bereits erbrachten Einlagen 
sind in diesem Fall nur insoweit zurückzuzahlen, als die Treuhänderin 
diese von der Fondsgesellschaft wiedererlangt hat. Der Treugeber trägt 
ferner die durch die Kündigung entstehenden Kosten, soweit diese 
nicht von der Fondsgesellschaft getragen werden.

§ 5 Rechte des Treugebers
1.  Der Treugeber ist gemäß § 9 Ziffer 6 Gesellschaftsvertrag berechtigt 

und wird hiermit zudem von der Treuhänderin unwiderruflich bevoll-
mächtigt, an den Gesellschafterversammlungen und Beschlussfassun-
gen der Fondsgesellschaft persönlich teilzunehmen und das auf die 
Treugeberbeteiligung entfallende Stimmrecht der Treuhänderin selbst 
oder durch einen Bevollmächtigten auszuüben. 

2.  Der Treugeber ist berechtigt, die den Kommanditisten der Fondsgesell-
schaft zustehenden Informations- und Kontrollrechte nach Maßgabe 
des Gesellschaftsvertrags persönlich auszuüben. 

3.  Der Treugeber ist berechtigt, der Treuhänderin bezüglich der Ausübung 
von Rechten aus der Treugeberbeteiligung Weisungen zu erteilen, ins-
besondere hinsichtlich der Ausübung des auf die Treugeberbeteiligung 
entfallenden Stimmrechts, es sei denn, die Weisungen oder deren Be-
folgung stehen mit dem Gesetz, dem Gesellschaftsvertrag oder diesem 
Treuhandvertrag im Widerspruch.

§ 6 Freistellung der Treuhänderin
Der Treugeber ist verpflichtet, die Treuhänderin von allen Verbindlichkeiten 
und Kosten im Zusammenhang mit dem Erwerb, dem Halten, der Verwaltung, 
einer Verfügung im Sinne von § 8 Ziffer 1, einer etwaigen Umwandlung nach 
§ 7 sowie der Beendigung der Treugeberbeteiligung (einschließlich sämtli-
cher im Zusammenhang hiermit beim Treuhänder etwa anfallenden Steuern) 
freizuhalten und – soweit die Treuhänderin bereits geleistet hat – dieser den 
Gegenwert der Leistung auf erste Anforderung zu erstatten. Diese Verpflich-
tung des Treugebers besteht auch nach Beendigung des Treuhandverhältnis-
ses fort, insbesondere im Hinblick auf eine etwaige Haftung gemäß §§ 159 ff. 
HGB. Die Treuhänderin hat ferner Anspruch auf Leistung einer angemessenen 
Sicherheit durch den Treugeber für die Erfüllung drohender Freihaltungs- und 
Erstattungsansprüche gegen den Treugeber. 

§ 7 Umwandlung der Treugeberstellung in die Position eines unmittelba-
ren Kommanditisten
1.  Der Treugeber ist berechtigt, von der Treuhänderin die Übertragung 

der Treugeberbeteiligung einschließlich der damit im Zusammenhang 
stehenden Rechte und Pflichten auf sich zu verlangen (das „Übernah-
meverlangen“). Voraussetzung für die Stellung eines Übernahme-
verlangens ist jedoch, dass der Treugeber der Treuhänderin und der 
geschäftsführenden Kommanditistin der Fondsgesellschaft zuvor auf 
eigene Kosten eine notariell beglaubigte Handelsregistervollmacht 
nach § 4 Ziffer 5 Gesellschaftsvertrag erteilt hat. Das Übernahmever-
langen ist schriftlich per Einschreiben gegenüber der Treuhänderin zu 
erklären.

2.  Nach Stellung eines Übernahmeverlangens durch den Treugeber ist die 
Treuhänderin zur entsprechenden Übertragung der für den Treugeber 
gehaltenen Treugeberbeteiligung mit sämtlichen damit in Zusammen-
hang stehenden Rechten und Pflichten an den Treugeber verpflichtet.

3. Die Übertragung der Treugeberbeteiligung ist in jedem Fall aufschie-
bend bedingt durch die Eintragung des Treugebers als Kommanditist in 
das Handelsregister der Fondsgesellschaft mit entsprechendem Rechts-
nachfolgevermerk. 

4.  Mit erfolgter Übertragung der Treugeberbeteiligung auf den Treuge-
ber endet die Stellung der Treuhänderin als Außentreuhänder, und der 
Treugeber übernimmt seine Kommanditeinlage damit als Direktkom-
manditist. Die Rechte und Pflichten aus diesem Treuhandvertrag treffen 
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die Treuhänderin insoweit nur noch als Verwaltungstreuhänder. Soweit 
sich aus der Natur der dann unmittelbaren Beteiligung des Treugebers 
als Kommanditist nicht zwingend etwas anderes ergibt, gelten damit 
die Rechte und Pflichten aus diesem Treuhandvertrag in entsprechen-
der Weise fort. Die Treuhänderin ist bis auf schriftlichen Widerruf auch in 
diesem Fall bevollmächtigt, das Stimmrecht des Direktkommanditisten 
bei Beschlussfassungen der Gesellschafter der Fondsgesellschaft nach 
Maßgabe der Bestimmungen dieses Treuhandvertrags auszuüben.

§ 8 Verfügung über Beteiligungen, Erbfolge
1. Auf die Übertragung und Belastung der Treugeberbeteiligung und 

sonstige Verfügungen über Rechte und Pflichten aus diesem Treuhand-
vertrag findet § 17 Gesellschaftsvertrag entsprechende Anwendung 
mit der Maßgabe, dass die Verfügung unter den dort genannten Vor-
aussetzungen der Zustimmung der geschäftsführenden Kommanditis-
tin der Fondsgesellschaft bedarf und dieser das in § 17 Ziffer 6 Gesell-
schaftsvertrag geregelte Vorkaufsrecht zusteht.

2.  Stirbt ein Treugeber, so gehen seine Rechte und Pflichten aus diesem 
Treuhandvertrag nach näherer Maßgabe des entsprechend anwendba-
ren § 18 Gesellschaftsvertrag auf seine Rechtsnachfolger über.

§ 9 Dauer und Beendigung des Treuhandverhältnisses
1. Der Treuhandvertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen.
2.  Die ordentliche Kündigung des Treuhandvertrags ist ausgeschlossen. 

Das Recht der Parteien zur außerordentlichen Kündigung des Treu-
handvertrags aus wichtigem Grund (z. B. nach § 4 Ziffer 4) bleibt unbe-
rührt. Die Kündigung des Treuhandvertrags hat durch eingeschriebe-
nen Brief zu erfolgen.

3.  Der Treuhandvertrag und das auf seiner Grundlage bestehende Treu-
handverhältnis enden in jedem Fall mit dem Abschluss der Liquidation 
(Vollbeendigung) der Fondsgesellschaft. Der Treuhandvertrag endet 
ferner, wenn die Treuhänderin mit der für den Treugeber gehaltenen 
Treugeberbeteiligung nach Maßgabe der Regelungen des Gesell-
schaftsvertrags aus der Fondsgesellschaft ausscheidet. Dies gilt – nach 
einem Wechsel des Treugebers in die Position eines unmittelbaren 
(Direkt-)Kommanditisten nach § 7 – entsprechend hinsichtlich der 
Verwaltungstreuhand, wenn der Treugeber als (Direkt-)Kommanditist 
aus der Fondsgesellschaft ausscheidet. Das Treuhandverhältnis endet 
schließlich auch, wenn und sobald die Treugeberbeteiligung gemäß § 
10 auf den Treugeber übertragen wurde.

4. Bezüglich des Ausscheidens des Treuhänders wird auf § 21 Ziffer 5 Ge-
sellschaftsvertrag verwiesen. Das Recht, ein Übernahmeverlangen nach 
§ 7 zu stellen, bleibt unberührt.

§ 10 Sicherung des Treugebers 
Für den Fall, dass das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Treuhände-
rin eröffnet bzw. die Eröffnung des Insolvenzverfahrens mangels Masse abge-
lehnt wird, tritt die Treuhänderin hiermit die Treugeberbeteiligung als solche 
sowie gesondert alle Vermögensrechte aus der Treugeberbeteiligung, insbe-
sondere die Rechte auf Beteiligung am Vermögen und Ergebnis der Fonds-
gesellschaft, an beschlossenen Auszahlungen, an einer Abfindung und ei-
nem Liquidationserlös der Fondsgesellschaft, soweit sie dem Treugeber nach 
Maßgabe des Gesellschaftsvertrags und des Treuhandvertrags gebühren, an 
den Treugeber ab. Die Abtretung der Treugeberbeteiligung ist aufschiebend 
bedingt durch die Eintragung des Treugebers als Kommanditist im Wege der 
Sonderrechtsnachfolge in das Handelsregister. Der Treugeber nimmt die vor-
stehenden Abtretungen an. Mit entsprechender Übertragung der Treugeber-
beteiligung an den Treugeber endet das Treuhandverhältnis zwischen Treu-
händerin und Treugeber.

§ 11 Vergütung der Treuhänderin
1. Die Vergütung der Treuhänderin ist in § 13 Ziffer 2 Gesellschaftsvertrag 

geregelt. Hierauf wird ausdrücklich verwiesen. 
2. Daneben ist die Treuhänderin berechtigt, Treugebern für ihre Mitwir-

kung bei Verfügungen im Sinne von § 8 Ziffer 1 und für besondere Auf-
träge der Treugeber, die über deren reguläre Betreuung hinausgehen, 
eine angemessene Vergütung seines zusätzlichen Aufwandes in Rech-
nung zu stellen. Für den entstehenden Verwaltungsaufwand im Fall ei-
ner Verfügung im Sinne von § 8 Ziffer 1 beträgt die Vergütung pauschal 
200 Euro zuzüglich etwaiger gesetzlicher Umsatzsteuer.

§ 12 Haftung 
1. Grundlage der Beteiligung des Treugebers an der Fondsgesellschaft 

sind ausschließlich die im Verkaufsprospekt enthaltenen Informationen. 
Die Treuhänderin hat weder an der Erstellung des Verkaufsprospekts 
mitgewirkt, noch hat sie die Richtigkeit und Vollständigkeit und Klar-
heit der Angaben und Informationen im Verkaufsprospekt der Fonds-
gesellschaft sowie von dieser beauftragter Dritter, aufgrund derer der 
Treugeber der Fondsgesellschaft beigetreten ist, überprüft. Die Treu-
händerin hat und übernimmt daher auch keine Haftung für den Inhalt 
des Verkaufsprospekts der Fondsgesellschaft, für die darin enthaltenen 
Angaben zur Wirtschaftlichkeit einer Beteiligung an der Fondsgesell-
schaft, für die Auswahl und Bonität der Vertragspartner der Fondsge-
sellschaft oder dafür, dass die Vertragspartner der Fondsgesellschaft die 
eingegangenen vertraglichen Verpflichtungen ordnungsgemäß erfüllt 
haben oder erfüllen werden. Weiter haftet die Treuhänderin weder für 
die Ertragsfähigkeit der Fondsgesellschaft noch für den Eintritt der vom 
Treugeber mit seinem Beitritt zu der Fondsgesellschaft angestrebten 
wirtschaftlichen und/oder steuerlichen Ziele. Hiermit erklärt sich der 
Treugeber ausdrücklich einverstanden.

2. Im Übrigen haften die Treuhänderin und die Personen, die sie vertreten, 
auch für ein vor dem Abschluss des Treuhandvertrags liegendes Ver-
halten nur, soweit ihnen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt 
oder eine Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) 
vorliegt. Bei nicht vorsätzlicher und nicht grob fahrlässiger Verletzung 
wesentlicher Vertragspflichten ist der Umfang der Haftung auf Ersatz 
des typischen vorhersehbaren Schadens, in jedem Fall aber insgesamt 
auf den Betrag der vom Treugeber gemäß seiner Beitrittserklärung 
übernommenen Pflichteinlage begrenzt. Vorstehende Beschränkungen 
gelten nicht für eine Haftung wegen Vorsatzes und für Schäden aus der 
Verletzung von Leben, Körper, Freiheit oder Gesundheit.

3. Im Fall der Ausführung von Weisungen des Treugebers ist die Treuhän-
derin im Verhältnis zum Treugeber von jeder Verantwortlichkeit freige-
stellt, soweit dem nicht zwingende gesetzliche Bestimmungen entge-
genstehen.

4.  Der Treugeber kann Ersatzansprüche gegen die Treuhänderin im 
Übrigen nur geltend machen, wenn und soweit er nicht anderweitig 
Ersatz seines Schadens erhalten kann.

5.  Ansprüche gegen die Treuhänderin und/oder ihre Organe aus Schä-
den infolge von Verletzungen ihrer Sorgfaltspflicht verjähren nach 
zwölf Monaten. Soweit für vorvertragliche Verpflichtungen kürzere 
Fristen bestehen, gelten diese. Die Verjährungsfrist beginnt für alle 
Ansprüche grundsätzlich mit der Möglichkeit der Kenntnisnahme der 
tatsächlichen Umstände, die eine Haftung der Treuhänderin begrün-
den. Spätestens mit dem dritten Tag nach der Absendung des jeweili-
gen Geschäftsberichts und/oder des Berichts der Treuhänderin an die 
Treugeber beginnt die Verjährungsfrist für Ansprüche, die während des 
Geschäftsjahres der Fondsgesellschaft entstanden sind, auf die sich der 
Geschäftsbericht und/oder der Bericht der Treuhänderin bezieht, sofern 
der Anleger nicht Umstände vorträgt, aus denen sich ergibt, dass er zu 
diesem Zeitpunkt keine Kenntnis haben konnte. Die Verkürzung der 
Verjährung gilt nicht bei Ansprüchen aus grob fahrlässigem oder vor-
sätzlichem Handeln.
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§ 13 Mitteilungspflichten, Treugeberdaten, Datenschutz
1.  Der Treugeber ist verpflichtet, der Treuhänderin jegliche Änderungen 

seiner Kontaktdaten (Name, Anschrift, Telefax-Nr., E-Mail) sowie seiner 
sonstigen Bestandsdaten (Wohnsitz, Personenstand, Bankverbindung, 
Finanzamt, Steuernummer etc.) und Änderungen bezüglich der Rechts-
inhaberschaft der Beteiligung unverzüglich schriftlich mitzuteilen.

2. Sofern und soweit in diesem Treuhandvertrag nicht etwas anderes be-
stimmt ist, sind sämtliche Erklärungen und Mitteilungen der Treuhände-
rin an den Treugeber in Textform (z. B. per Briefpost, Telefax oder E-Mail) 
an die der Treuhänderin vom Treugeber zuletzt schriftlich mitgeteilten 
Kontaktdaten zu übersenden. Sie gelten dem Treugeber spätestens drei 
Werktage nach entsprechender Absendung als zugegangen.

3. Die Treuhänderin darf Dritten gegenüber die Beteiligung des Treu-
gebers an der Fondsgesellschaft sowie seine Treugeberdaten gemäß 
Ziffer 1 nur mit der ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung des Treu-
gebers offenlegen, es sei denn, eine solche Offenlegung ist zwingend 
gesetzlich vorgeschrieben. Der Treuhänderin ist jedoch zur entspre-
chenden Offenlegung gegenüber den zuständigen Behörden, insbe-
sondere der Finanzverwaltung, sowie gegenüber der Fondsgesellschaft, 
der geschäftsführenden Kommanditistin und der Komplementärin der 
Fondsgesellschaft sowie gegenüber den von diesen eingeschalteten 
Rechts- und Steuerberatern sowie Wirtschaftsprüfern und gegenüber 
den von im Rahmen der Platzierung der Beteiligungen eingeschalteten 
Personen und Unternehmen sowie den mit der Treuhänderin verbun-
denen Unternehmen berechtigt.

4.  Der Treugeber willigt darin ein, dass seine persönlichen Daten im Rah-
men dieses Vertrags elektronisch gespeichert und verarbeitet werden, 
soweit dies zur Abwicklung des Treuhandverhältnisses erforderlich ist, 
und dass die in Ziffer 3 Satz 2 genannten Personen/Unternehmen/Be-
hörden über die Beteiligung des Treugebers informiert werden.

§ 14 Rechtsverhältnisse der Treugeber untereinander
Auf das Rechtsverhältnis zwischen mehreren Treugebern, die sich mittelbar 
über die Treuhänderin an der Fondsgesellschaft beteiligt haben, sind die 
§§ 705 ff. BGB und §§ 741 ff. BGB nicht – auch nicht entsprechend – anwend-
bar. 

§ 15 Schlussbestimmungen
1. Die Beitrittserklärung des Treugebers und der Gesellschaftsvertrag in 

seiner jeweils aktuellen Fassung sind Bestandteil dieses Treuhandver-
trags. 

2.  Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrags bedürfen der Schrift-
form. Dies gilt auch für eine Änderung des Schriftformerfordernisses.

3.  Dieser Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
4. Gerichtsstand und Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus und/oder 

im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist soweit gesetzlich zulässig 
Hamburg. Handelt es sich bei dem Anleger um einen Verbraucher im 
Sinne von § 13 BGB, so finden hinsichtlich des Gerichtsstandes die ge-
setzlichen Regelungen Anwendung.

5. Sollte eine Bestimmung dieses Vertrags oder eine künftig in ihn auf-
genommene Bestimmung ganz oder teilweise unwirksam oder un-
durchführbar sein oder die Wirksamkeit oder Durchführbarkeit später 
verlieren oder sollte sich eine Lücke herausstellen, soll hierdurch die 
Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt werden. Anstelle 
der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung oder zur Ausfül-
lung der Lücke soll eine Regelung gelten, die soweit rechtlich zulässig 
dem am nächsten kommt, was die Vertragsschließenden gewollt haben 
oder nach dem Sinn und Zweck des Vertrags gewollt hätten, falls sie 
den Punkt bedacht hätten. Beruht die Unwirksamkeit oder Undurch-
führbarkeit einer Bestimmung auf einem darin festgelegten Maß der 
Leistung oder der Zeit (Frist oder Termin), so soll das der Bestimmung 
am nächsten kommende rechtlich zulässige Maß als vereinbart gelten. 

Ort, Datum

Treugeber mittels Beitrittserklärung

 
HIT Hanseatische Service Treuhand GmbH
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MITTELVERWENDUNGSKONTROLLVERTRAG

Zwischen der

ProReal Deutschland Fonds 3 GmbH & Co. KG 
(Amtsgericht Hamburg, HRA 116022)
- nachfolgend: „Fondgesellschaft“ -

und der

ESC Wirtschaftsprüfung GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
(Amtsgericht Hamburg, HRB 16031)

- nachfolgend: „Mittelverwendungskontrolleurin“ -

Vorbemerkungen
Die Fondsgesellschaft betreibt einen geschlossenen Fonds, dessen Gegen-
stand die Verwaltung eigenen Vermögens, insbesondere die Gewährung eines 
Darlehens an die One Project Development GmbH ist. An der Fondsgesellschaft 
sind als Gründungskommanditisten die One Capital Emissionshaus GmbH 
(„geschäftsführende Kommanditistin“) und die HIT Hanseatische Service 
Treuhand GmbH („Treuhänderin“) beteiligt. Das Gründungskapital der 
Fondsgesellschaft beträgt 4.000 Euro (das „Gründungskapital“).

Die Fondsgesellschaft kann auf der Grundlage ihres Gesellschaftsvertrags 
(der „Gesellschaftsvertrag“), zusätzlich zum Gründungskapital von Anlegern 
Eigenkapital in Höhe von bis zu 75.000.000 Euro einzuwerben (das „Emissions-
volumen“).

Zu diesem Zweck können sich Anleger im Zeitraum bis zum (ggf. verschobenen) 
Schließungstermin im Sinne von § 3 Ziffer 4 des Gesellschaftsvertrages (der 
„Schließungstermin“) mittelbar über die als Treuhandkommanditistin 
fungierende Treuhänderin an der Fondsgesellschaft beteiligen. Nach Maß-
gabe der Bestimmungen der jeweiligen Beitrittserklärung, des Gesellschafts-
vertrags und des zwischen dem jeweiligen Anleger und der Treuhänderin 
geschlossenen Treuhand- und Verwaltungsvertrags haben die Anleger die 
von ihnen in der jeweils Beitrittserklärung übernommenen Pflichteinlagen 
zuzüglich eines Agios von 5 % auf das Mittelverwendungskontrollkonto der 
Fondsgesellschaft Nr. 1238 189 193 bei der Hamburger Sparkasse BLZ 200 
505 50 (das „Mittelverwendungskonto“) einzuzahlen. Die Fondsgesellschaft 
prognostiziert, dass es ihr gelingt, bis zum  Schließungstermin Pflichteinlagen 
von Anlegern in Höhe von 25.000.000 Euro zuzüglich Agio einzuwerben.

Die von den Anlegern auf das Mittelverwendungskonto eingezahlten Pflicht-
einlagen und Agiobeträge (das „Emissinonskapital inklusive Agio“) sollen 
entsprechend den Vorgaben des dem Gesellschaftsvertrag als Anlage 1 bei-
gefügten Investitions- und Finanzierungsplan (der „Investitionsplan“) ins-
besondere zum Zweck der Gewährung eines Darlehens an die One Project 
Development GmbH sowie zur Begleichung der von der Fondsgesellschaft im 
Zusammenhang mit der Fondskonzeption und der Eigenkapitaleinwerbung 
zu leistenden Vergütungen bzw. Eigenkapitalvermittlungsprovisionen sowie 
zur der übrigen im Investitionsplan ausgewiesenen Mittelverwendungs-
positionen (einschließlich Liquiditätsreserve) verwendet werden. 

Zur Sicherung der Ansprüche der Anleger auf Rückzahlung von Pflichtein-
lagen und Agio im Falle der Rückabwicklung bei Nichterreichung des Mindest-
realisierungsvolumens von 1.000.000 Euro gemäß § 24 des Gesellschaftsver-
trages (das „Mindestrealisierungsvolumen“) soll eine Verwendung der 
Mittel gemäß Investitionsplan erst nach Erreichung eines Emissionskapitals in 
Höhe von 1.000.000 Euro zuzüglich Agio erfolgen.

Zur Sicherstellung der zweckgerechten Verwendung des Emissionskapitals in-

klusive Agio wird folgende Vereinbarung getroffen:

§ 1 Mittelverwendungskonto
1. Die Fondsgesellschaft wird der Mittelverwendungskontrolleurin eine 

für die Dauer dieses Vertrags unwiderrufliche Kontovollmacht erteilen, 
die der Mittelverwendungskontrolleurin eine uneingeschränkte Verfü-
gungsberechtigung über das Mittelverwendungskonto einräumt. Die 
Fondsgesellschaft hat sicherzustellen, dass die Mittelverwendungskon-
trolleurin im Rahmen ihrer Kontovollmacht berechtigt ist, jederzeit – 
auch im Wege eines anerkannten Onlinebanking-Verfahrens – das Mit-
telverwendungskonto einzusehen. Die Verfügungsberechtigung der 
Fondsgesellschaft über das Mittelverwendungskonto ist zum Zweck 
der Mittelverwendungskontrolle so auszugestalten, dass die Fondsge-
sellschaft nur nach schriftlicher Genehmigung durch die Mittelverwen-
dungskontrolleurin verfügungsbefugt ist. Der kontoführenden Bank ist 
anzuzeigen, dass Änderungen dieser Regelung und Änderungen hin-
sichtlich der Zeichnungsberechtigung der schriftlichen Zustimmung 
der Mittelverwendungskontrolleurin bedürfen. 

2. Im Innenverhältnis steht ein Kontoguthaben auf dem Mittelverwen-
dungskonto ausschließlich der Fondsgesellschaft zu. Sie ist im Verhält-
nis zur Mittelverwendungskontrolleurin allein verpflichtet, die mit dem 
Mittelverwendungskonto verbundenen Lasten und Kosten zu tragen, 
und hat die Mittelverwendungskontrolleurin insoweit von etwaigen 
Verpflichtungen freizuhalten.

3. Das Kontoguthaben auf dem Mittelverwendungskonto ist nach Maßga-
be dieses Vertrags für Zwecke der Fondsgesellschaft zu verwenden.

§ 2 Gegenstand und Umfang der Mittelverwendungskontrolle
1. Der Mittelverwendungskontrolle unterliegt ausschließlich das auf dem 

Mittelverwendungskonto eingezahlte Emissionskapital inklusive Agio. 
Pflichteinlagen und Agiobeträge, die von einem Anleger eingezahlt 
wurden, der seine der Einzahlung zugrunde liegende Beitrittserklä-
rung wirksam widerrufen hat, sind nicht (bzw. nach dem Widerruf nicht 
mehr) als Emissionskapital inklusive Agio im Sinne dieses Vertrags an-
zusehen. Die entsprechenden Beträge sind an den jeweiligen Anleger 
zurückzuzahlen. Etwaige sonstige über das Emissionskapital inklusive 
Agio hinaus auf dem Mittelverwendungskonto eingehende Beträge 
werden ohne weitere Kontrolle auf ein anderes Konto der Fondsge-
sellschaft überwiesen oder freigegeben. Die Verwendung sonstiger 
Eigen- und/oder Fremdmittel der Fondsgesellschaft, insbesondere die 
Verwendung des Gründungskapitals, unterliegt nicht der Mittelverwen-
dungskontrolle gemäß diesem Vertrag.

2. Die Kontrolltätigkeit der Mittelverwendungskontrolleurin beschränkt 
sich darauf, ob hinsichtlich der von der Fondsgesellschaft angeforder-
ten Mittel die Voraussetzungen der Ziffer 3.3 formal vorliegen. Darüber 
hinaus übt die Mittelverwendungskontrolleurin keine Kontrolltätigkeit 
aus, insbesondere nicht hinsichtlich der wirtschaftlichen und rechtli-
chen Konzeption des Beteiligungsangebots, der Identität und Bonität 
von beteiligten Personen, Unternehmen und Vertragspartnern und/
oder der Werthaltigkeit von Garantien oder dergleichen oder hinsicht-
lich der Rechtswirksamkeit und/oder Vorteilhaftigkeit vorgelegter Ver-
träge und Vereinbarungen. Ferner prüft die Mittelverwendungskontrol-
leurin nicht, ob die von der Fondsgesellschaft erwünschten Zahlungen 
und vorgelegten Unterlagen rechtmäßig und unter wirtschaftlichen, 
rechtlichen, steuerlichen und technischen Gesichtspunkten wirksam, 
notwendig, zweckdienlich oder sinnvoll sind.

§ 3 Durchführung der Mittelverwendungskontrolle
1. Die Fondsgesellschaft wird die zur Durchführung des Investitionsplans 

erforderlichen Mittel entsprechend dem Investitionsplan in Textform 
bei der Mittelverwendungskontrolleurin anfordern. Zusammen mit der 
Anforderung teilt die Fondsgesellschaft der Mittelverwendungskont-
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rolleurin jeweils den Verwendungszweck mit und legt entsprechende 
Nachweise vor, insbesondere Verträge, Rechnungen, Zahlungsauffor-
derungen und dergleichen, denen der Verwendungszweck, die Höhe 
des Geldbetrags und die Fälligkeit sowie die Kontoverbindung des 
Zahlungsempfängers zu entnehmen sind, soweit diese der Mittelver-
wendungskontrolleurin nicht bereits vorliegen. Auf Verlangen ist der 
Mittelverwendungskontrolleurin jeweils ein Unterschriftenblatt der 
Personen zur Verfügung zu stellen, die zur Zeichnung der Anforderung 
der Mittelfreigabe berechtigt sind. 

2. Verauslagt die Fondsgesellschaft aus nicht der Mittelverwendungs-
kontrolle unterliegenden Mitteln (z. B. dem Gründungskapital) oder 
für sie ein Dritter Gelder, deren Verwendungszweck und Höhe dem 
Investitionsplan entsprechen, so sind über die in Ziffer 3.1 erwähnten 
Unterlagen hinaus geeignete schriftliche Nachweise vorzulegen, die die 
Verauslagung dokumentieren und aus denen die Kontoverbindung des 
Verauslagenden ersichtlich ist, auf welche die Erstattung erfolgen soll.

3. Die Mittelverwendungskontrolleurin wird in der Weise über das Mittel-
verwendungskonto verfügen, dass sie die von der Fondsgesellschaft 
angeforderten Mittel nach Maßgabe der nachstehenden Bedingungen 
zur Auszahlung oder Überweisung entsprechend der jeweiligen Anfor-
derung anweist. Sie wird die angeforderten Mittel nur dann anweisen, 
wenn sie sich von dem Eintritt der folgenden Voraussetzungen über-
zeugt hat:
a) Eintragung der Fondsgesellschaft in das Handelsregister oder, so-

weit noch keine Eintragung erfolgt ist, Anmeldung zur Eintragung;
b) Billigung des Verkaufsprospekts durch die Bundesanstalt für Finanz-

dienstleistungsaufsicht (BaFin) gemäß § 8 Abs. 1 Satz 1 des Ver-
mögensanlagengesetzes;

c) Erreichung des in § 24 des Gesellschaftsvertrages erreichten 
Mindestrealisierungsvolumens von 1.000.000 Euro zuzüglich Agio. 
Sollte das Mindestrealisierungsvolumen bis Schließungstermin 
nicht erreicht worden sein, findet Ziffer 4 Anwendung;

d) Die angeforderten Mittel entsprechen hinsichtlich Verwendungs-
zweck und Höhe den Mittelverwendungspositionen des In-
vestitionsplans, die mit dem Emissionskapital inklusive Agio 
finanziert werden sollen (Darlehensgewährung an die One 
Project Development GmbH und Begleichung von Eigenkapital-
vermittlungsprovisionen), bzw. dienen der Begleichung von Ver-
bindlichkeiten, die aus den entsprechenden Mittelverwendungs-
positionen des Investitionsplans resultieren (z. B. im Fall einer 
Verauslagung im Sinne der Ziffer 3.2) 

e) Übereinstimmung der bei der Mittelanforderung genannten Konto-
verbindung des Empfängers mit der entsprechenden Kontover-
bindung gemäß den von der Fondsgesellschaft vorgelegten Nach-
weisen.

4. Bei Überzahlungen von Anlegern ist die Mittelverwendungskontrol-
leurin befugt, die überzahlten Beträge an die betreffenden Anleger zu 
erstatten, wenn dies durch geeignete Unterlagen formal dargelegt und 
die Höhe des betreffenden Rückzahlungsanspruchs von der Treuhän-
derin beziffert wird. Gleiches gilt in dem Fall, dass die Treuhänderin vom 
Treuhand- und Verwaltungsvertrag mit einem Anleger zurücktritt, ein 
Anleger aus der Fondsgesellschaft ausgeschlossen wird oder seine Bei-
trittserklärung wirksam widerrufen hat.

5. Soweit nach den vorstehenden Regelungen schriftliche Nachweise zu 
erbringen sind, genügt die Vorlage von Fotokopien. Die Prüfung, ob die 
vorgelegten Kopien mit den jeweiligen Originalen übereinstimmen, 
und ob die Unterschriften auf Fotokopien oder Originalurkunden von 
zeichnungsberechtigten Personen stammen, ist nicht Gegenstand der 
Mittelverwendungskontrolle.

6. Ein nach Abwicklung der in der Investitionsrechnung vorgesehenen 
Zahlungen verbleibendes Guthaben auf dem Mittelverwendungskonto 
ist an ein laufendes Konto der Fondsgesellschaft auszukehren.

§ 4 Mindestrealisierungsvolumen und Rückabwicklung
Im Falle der Nichterreichung des Mindestrealisierungsvolumens (vgl. Ziffer 
3.3 Buchstabe c)) wird die Mittelverwendungskontrolleurin die auf dem 
Mittelverwendungskonto befindlichen Mittel ungeachtet der sonstigen Be-
stimmungen dieses Vertrages ausschließlich dazu verwenden, um die von 
Anlegern auf das Mittelverwendungskonto eingezahlten Pflichteinlagen und 
Agiobeträge an die jeweiligen Anleger zurückzuzahlen, um deren Ansprüche 
nach § 24 Ziffer 2 des Gesellschaftsvertrages zu bedienen. Hierzu wird sie 
von der Fondsgesellschaft hiermit ausdrücklich und unwiderruflich beauf-
tragt und ermächtigt. Für danach verbleibende Mittel findet Ziffer 3.6 ent-
sprechende Anwendung. 

§ 5 Vergütung
1. Die Mittelverwendungskontrolleurin erhält für ihre Kontrolltätigkeit 

eine einmalige Vergütung in Höhe von 10.000 Euro zuzüglich etwaiger 
Umsatzsteuer. Die Vergütung entsteht und ist fällig mit Aufnahme der 
Mittelverwendungskontrolle.

2. Darüber kann die Mittelverwendungskontrolleurin gegen entsprechen-
den Nachweis die Erstattung erforderlicher Auslagen beanspruchen. 

3. Vergütungsschuldnerin ist die Fondsgesellschaft.

§ 6 Haftung
1. Für die Durchführung der Kontrolltätigkeit und die Haftung der Mit-

telverwendungskontrolleurin auch gegenüber Dritten gelten die vom 
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) herausgegebenen „Allgemeine 
Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaften vom 01.01.2002“ (die „Allgemeinen Auftragsbedingun-
gen“). Die Allgemeinen Auftragsbedingungen sind Bestandteil dieses 
Vertrags. Sie können bei der Mittelverwendungskontrolleurin eingese-
hen und angefordert werden.

2. Nach den Allgemeinen Auftragsbedingungen ist die Haftung des Wirt-
schaftsprüfers (hier: die Mittelverwendungskontrolleurin) für Scha-
denersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der 
Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, bei einem fahrlässig 
verursachten einzelnen Schadensfall auf vier Millionen Euro beschränkt; 
dies gilt auch dann, wenn eine Haftung gegenüber einer anderen Per-
son als dem Auftraggeber (hier: der Fondsgesellschaft) begründet sein 
sollte. Ein einzelner Schadensfall ist auch bezüglich eines aus mehreren 
Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der 
einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung 
ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufei-
nander folgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf 
gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unter-
lassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Ange-
legenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusam-
menhang stehen. 

3. Ein Schadensersatzanspruch kann nur innerhalb einer Ausschlussfrist 
von einem Jahr geltend gemacht werden, nachdem der Anspruchsbe-
rechtigte von dem Schaden und dem anspruchsbegründenden Ereignis 
Kenntnis erlangt hat, spätestens aber innerhalb von fünf Jahren nach 
dem anspruchsbegründenden Ereignis. Der Anspruch erlischt, wenn 
nicht innerhalb einer Frist von sechs Monaten seit der schriftlichen Ab-
lehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber 
(hier: die Fondsgesellschaft) auf diese Folge hingewiesen wurde. Das 
Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt. 

§ 7 Vertragsdauer
1. Dieser Vertrag kann nur aus wichtigem Grund gekündigt werden. Die 

Kündigung bedarf der Schriftform.
2. Dieser Vertrag endet nach vertragsgemäßer Leistungserbringung mit 

der endgültigen Abrechnung des auf das Mittelverwendungskonto ein-
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gezahlten Emissionskapitals inklusive Agio und der Auszahlung etwai-
ger danach verbleibender Beträge an die Fondsgesellschaft.

§ 8 Schlussbestimmungen
1. Vor Einreichung des Verkaufsprospekts zur Gestattung seiner Veröf-

fentlichung bei der BaFin wird die Fondsgesellschaft diesen Mittelver-
wendungskontrollvertrag und die die Mittelverwendungskontrolleurin 
betreffenden Passagen des Verkaufsprospekts und des Gesellschafts-
vertrags der Fondsgesellschaft mit der Mittelverwendungskontrolleu-
rin abstimmen.

2. Der Investitionsplan (Anlage 1 zum Gesellschaftsvertrag der Fondsge-
sellschaft) ist integraler Bestandteil dieses Vertrags.

3. Mündliche Abreden oder Nebenabreden sind nicht getroffen. Änderun-
gen oder Ergänzungen dieses Vertrags bedürfen der Schriftform. Dies 
gilt auch für die Änderung oder den Verzicht auf dieses Schriftformer-
fordernis selbst.

4. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrags nichtig, unwirksam 
oder undurchführbar sein oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit 
dieses Vertrags im Übrigen nicht berührt. An die Stelle der nichtigen, 
unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmungen treten diejeni-
gen gültigen, wirksamen und durchführbaren Regelungen, die dem 
wirtschaftlichen Zweck der nichtigen, unwirksamen oder undurchführ-
baren Bestimmung am nächsten kommen. Entsprechendes gilt, wenn 
sich bei der Durchführung dieses Vertrags eine ergänzungsbedürftige 
Lücke ergeben sollte.

5. Dieser Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
Gerichtsstand ist soweit rechtlich zulässig Hamburg.

Hamburg, den 29.04.2013

gez. Thomas Ermel
ProReal Deutschland Fonds 3 GmbH & Co. KG
vertreten durch die Komplementärin, die One Komplementär GmbH, 
diese vertreten durch die geschäftsführende Kommanditistin, die One Capital 
Emissionshaus GmbH, 
diese vertreten durch den Geschäftsführer Herrn Thomas Ermel
 

gez. Gunnar Herud 
ESC Wirtschaftsprüfung GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
vertreten durch den Geschäftsführer Gunnar Herud 
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VERBRAUCHERINFORMATION BEI FERNABSATZGESCHÄFTEN

Gemäß § 312c BGB in Verbindung mit Art. 246 §§ 1 und 2 des Einführungsgesetzes zum BGB ist die Emittentin bei Vorliegen eines 

Fernabsatzvertrags, insbesondere bei Fernabsatzverträgen über Finanzdienstleistungen, verpflichtet, dem Anleger die nachfolgend 

aufgeführten Informationen zur Verfügung zu stellen.

1. Informationen zum Anbieter und zu anderen mit dem Verbraucher in Kontakt tretenden gewerblich tätigen Personen

Zusätzliche Informationen

Emittentin/Fondsgellschaft

Firma    ProReal Deutschland Fonds 3 GmbH & Co, KG

Funktion   Emittentin des Beteiligungsangebots

Hauptgeschäftstätigkeit  Verwaltung eigenen Vermögens, insbesondere Gewährung eines Darlehens an die One  

    Project Development GmbH

Handelsregister   Amtsgericht Hamburg, HRA 116022

Anschrift   Bernhard-Nocht-Straße 99, 20359 Hamburg

Komplementärin   One Komplementär GmbH 

    Handelsregister Amtsgericht Hamburg, HRB 119675

    Bernhard-Nocht-Straße 99, 20359 Hamburg

    Gesetzlicher Vertreter/Geschäftsführer: Thomas Ermel, Hamburg 

Geschäftsführung/Vertretung One Capital Emissionshaus GmbH 

    Handelsregister Amtsgericht Hamburg, HRB 115429

    Bernhard-Nocht-Straße 99, 20359 Hamburg

    Gesetzlicher Vertreter/Geschäftsführer: Thomas Ermel, Hamburg

Treuhänderin (Treuhandkommanditistin)

Firma    HIT Hanseatische Service Treuhand GmbH

Funktion   Treuhänderin

Hauptgeschäftstätigkeit Die treuhänderische Verwaltung von gesellschaftsrechtlichen Beteiligungen Dritter, die 

treuhänderische Übernahme von Kommanditbeteiligungen, die Verwaltung eigener Ver-

mögenswerte sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte

Handelsregister   Amtsgericht Hamburg, HRB 99317

Anschrift   Am Sandtorkai 48, 20457 Hamburg

Geschäftsführung/Vertretung  Herr Dr. Dirk Baldeweg, Hamburg
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Anbieterin

Firma    One Capital Emissionshaus GmbH

Funktion Anbieterin des Beteiligungsangebotes, Prospektherausgeberin, geschäftsführende Kom-

manditistin der Emittentin

Hauptgeschäftstätigkeit  Konzeption, Initiierung und Betrieb geschlossener Fondsgesellschaften

Handelsregister   Amtsgericht Hamburg, HRB 115429

Anschrift   Bernhard-Nocht-Straße 99, 20359 Hamburg

Geschäftsführung/Vertretung Herr Thomas Ermel, Hamburg

Vertriebsgesellschaft

Firma    One Consulting GmbH

Funktion   Vertrieb der Vermögensanlage

Hauptgeschäftstätigkeit Vermittlung von Kommanditbeteiligungen an von der Anbieterin emittierten Beteili-

gungsangeboten

Handelsregister   Amtsgericht Hamburg, HRB 119678

Anschrift   Bernhard-Nocht-Straße 99, 20359 Hamburg

Geschäftsführung/Vertretung Herr Felix Ermel, Hamburg

Aufsichtsbehörden

Keine der vorgenannten Gesellschaften unterliegt der Aufsicht 

durch eine Aufsichtsbehörde. 

Vermittler

Die Angaben über den Vermittler der Vermögensanlage ergeben 

sich aus der Beitrittserklärung des Anlegers bzw. den dem Anle-

ger vom Vermittler zugesandten oder überlassenen Unterlagen. 

Informationen zu den Vertragsverhältnissen und weitere An-

gaben

Der Verkaufsprospekt mit Aufstellungsdatum 12.06.2013 ent-

hält ausführliche Darstellungen der Vertragsverhältnisse. Es wird 

daher bezüglich weiterer Einzelheiten auf den Verkaufsprospekt 

verwiesen.

2. Wesentliche Leistungsmerkmale

Mit seinem Beitritt beteiligt sich der Anleger als Treugeber 

mittelbar über die als sog. Treuhandkommanditistin fungierende 

HIT Hanseatische Service Treuhand GmbH (nachfolgend „Treu-

händerin“) als Kommanditist an der ProReal Deutschland 

Fonds 3 GmbH & Co. KG (nachfolgend „Emittentin“). Gegen-

stand der Emittentin ist die Verwaltung eigenen Vermögens, ins-

besondere durch Gewährung eines Darlehens an die One Project 

Development GmbH, Hamburg. 

Der Anleger ist nach Maßgabe der Regelungen des Treuhand- und 

Verwaltungsvertrags (Seite 130 ff. des Prospekts, nachfolgend 

„Treuhandvertrag“), des Gesellschaftsvertrags der Emittentin 

(Seite 120 ff. des Prospektes, nachfolgend „Gesellschaftsvertrag“) 

und der jeweiligen Beitrittserklärung (nachfolgend „Beitritts-

erklärung“) am Vermögen und an den Ergebnissen der Emittentin 

beteiligt. Der Anleger hat die Möglichkeit, die Umwandlung der 

Treugeberstellung und die Einräumung der Stellung als Direkt-

kommanditist der Emittentin zu verlangen. Macht der Anleger 

von diesem Recht Gebrauch, tritt die Treuhänderin die bisher 

von ihr treuhänderisch gehaltene Beteiligung an den Anleger 

ab. In diesem Fall wird das Treuhandverhältnis als Verwaltungs-
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5. Beteiligungsbetrag/Preis; Zahlung und Erfüllung der Ver-

träge

Der vom Anleger zu zahlende Gesamtpreis entspricht der von ihm 

in der Beitrittserklärung übernommenen Pflichteinlage (Zeich-

nungssumme) zuzüglich eines Agios i.H.v. 5 % der Zeichnungs-

summe. Die Mindestbeteiligungssumme soll 10.000 Euro betra-

gen.

Nach erfolgter Annahme der Beitrittserklärung hat der Anleger 

die von ihm übernommene Pflichteinlage zzgl. des Agios gemäß 

den Bedingungen der Beitrittserklärung und nach Maßgabe 

von § 5 des Gesellschaftsvertrags und § 4 des Treuhandvertrags 

innerhalb von zwei Wochen auf Anforderung der geschäftsfüh-

renden Kommanditistin bzw. der Treuhänderin auf das in der Bei-

trittserklärung bezeichnete Konto der Emittentin zu leisten.

Kommt ein Anleger mit geschuldeten Zahlungen von Einlagen 

und/oder Agio in Verzug, sind Verzugszinsen in Höhe von 5 % 

p. a. über dem Basiszinssatz nach § 247 BGB zu entrichten. Bei 

Zahlungsverzug des Anlegers sind die geschäftsführende 

Kommanditistin und die Treuhänderin nach Maßgabe von § 20 

Ziffer 1 Buchstabe a) des Gesellschaftsvertrags berechtigt, den 

Anleger ganz oder teilweise aus der Emittentin auszuschließen. 

Ferner ist die Treuhänderin in diesem Falle zur außerordentlichen 

Kündigung des Treuhandvertrags berechtigt. 

6. Weitere vom Anleger zu zahlende Kosten und Steuern, zu-

sätzliche Telekommunikationskosten 

Eigene Kosten für Telefon, Internet, Porti etc., etwaige Bankge-

bühren und Überweisungskosten sowie Kosten für von ihm in 

Anspruch genommene Berater (z. B. Rechtsanwälte, Steuerbera-

ter) hat der Anleger stets selbst zu tragen. 

Übernimmt der Anleger die anteilig für ihn gehaltene Be-

teiligung der Treuhänderin (vgl. § 4 Ziffer 5 des Gesellschaftsver-

trags, § 7 des Treuhandvertrags), hat der Anleger die in diesem 

Zusammenhang anfallenden Kosten (z. B. Gebühren und Aus-

lagen für die notarielle Beglaubigung der vom Anleger in diesem 

Fall zu erteilenden Handelsregistervollmacht) zu tragen. Im Falle 

seines Ausscheidens aus der Emittentin hat der Anleger nach 

Maßgabe von § 22 Ziffer 3 des Gesellschaftsvertrags die Kosten 

für die Erstellung der Auseinandersetzungsbilanz und im Falle 

treuhand fortgeführt. Die Übertragung ist aufschiebend bedingt 

durch die Eintragung der Sonderrechtsnachfolge im Handels-

register.

Die wesentlichen Leistungsmerkmale sind im Überblick auf 

Seite 7 - 17 des Verkaufsprospekts dargestellt. Wegen der recht-

lichen und steuerlichen Grundlagen wird auf die Kapitel „Recht-

liche Grundlagen“ (Seite 81 - 109) und „Steuerliche Grundlagen“ 

(Seite 111 - 117) verwiesen.

3. Zustandekommen des Vertrags, Leistungsvorbehalte

Mit Unterzeichnung der Beitrittserklärung und deren Zugang bei 

der Treuhänderin gibt der Anleger ein Angebot auf Abschluss des 

Treuhandvertrags mit der Treuhänderin ab. Die Annahme dieses 

Angebotes erfolgt durch einen entsprechenden Annahmever-

merk der Treuhänderin auf der Beitrittserklärung. Der Anleger 

verzichtet auf den Zugang der Annahmeerklärung der Treu-

händerin. Er ist jedoch unverzüglich in Textform (z. B. per Telefax 

oder E-Mail) von der Annahme zu informieren.

Auf der Grundlage des Treuhandvertrags erhöht, hält und ver-

waltet die Treuhänderin ihre Kommanditbeteiligung an der Emit-

tentin anteilig in Höhe der in der Beitrittserklärung vom Anleger 

gezeichneten Einlage (Zeichnungssumme ohne Agio) im eige-

nen Namen, aber im Innenverhältnis anteilig treuhänderisch im 

Auftrag und für Rechnung und Risiko des Anlegers.

Für die Annahme der Beitrittserklärung wird keine Gewähr 

übernommen; sie steht im freien Ermessen der Treuhänderin. 

Beteiligungen an der Emittentin können in jedem Fall nur ge-

zeichnet werden, solange die Emission noch nicht geschlossen 

ist. Wegen der rechtlichen Grundlagen wird ferner auf das Kapitel 

„Rechtliche Grundlagen“ (Seite 81 - 109) verwiesen.

4. Widerrufsrecht

Bei Vorliegen eines Fernabsatzvertrages steht dem Anleger 

ein Widerrufsrecht nach §§ 312d, 355 BGB zu. Die Einzel-

heiten des dem Anleger zustehenden Widerrufsrechts und 

seiner Rechtsfolgen ergeben sich aus der auf der Beitrittser-

klärung enthaltenen Widerrufsbelehrung.

Zusätzliche Informationen
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8. Mindestlaufzeit der Verträge, Vertragliche Kündigungs-

regelungen, Rückabwicklung der Beteiligung

von Meinungsverschiedenheiten über die Abfindung gemäß 

§ 22 Ziffer 4 des Gesellschaftsvertrags möglicherweise die Kosten 

eines Schiedsgutachters zu tragen. Im Fall einer Übertragung 

einer Beteiligung fallen ggf. Gerichts- und Notarkosten an, und 

der Anleger hat die der Emittentin durch die Übertragung ent-

stehenden Kosten zu erstatten. 

Der Anleger ist verpflichtet, die Treuhänderin von allen Ver-

bindlichkeiten, Kosten und Steuern im Zusammenhang mit 

der treuhänderisch für den Anleger gehaltenen Beteiligung auf 

erste Anforderung freizuhalten bzw. diese zu erstatten und ggf. 

angemessene Sicherheit zu leisten. Für besondere Aufträge, die 

über die reguläre Betreuung des Anlegers hinausgehen, kann 

die Treuhänderin dem Anleger eine angemessene Vergütung ih-

res zusätzlichen Aufwandes in Rechnung stellen. Im Falle einer 

Übertragung der Treugeberbeteiligung fällt eine pauschale Ver-

gütung von 200 Euro zzgl. Umsatzsteuer an. 

Weitergehende Informationen über die mit dem Erwerb, der Ver-

waltung und der Veräußerung der Vermögensanlage anfallenden 

weiteren Kosten finden sich im Kapitel „Rechtliche Grundlagen“ 

(Seite 15 ff.) des Verkaufsprospekts. Hierauf wird verwiesen. 

Die Einkommensteuer auf Erträge aus der Beteiligung an der 

Emittentin fällt direkt bei dem jeweiligen Anleger an. Zu den 

Einzelheiten der steuerlichen Auswirkungen der Beteiligung für 

den Anleger wird auf die Ausführungen im Kapitel „Steuerliche 

Grundlagen“ (Seite111 - 117) verwiesen.

7. Risiken

Die angebotene Vermögensanlage ist eine unternehmerische 

Beteiligung und mit Risiken behaftet. Die Einzelheiten ent-

nehmen Sie bitte dem Kapitel „Risiken der Vermögensanlage“ 

(Seite 20 - 36) des Verkaufsprospekts. 

Diese Risiken können einzeln oder in ihrem Zusammenwirken 

einen Teil- oder Totalverlust des investierten Kapitals zur Folge 

haben. Die Beteiligung wird nicht an einem organisierten Fi-

nanzmarkt gehandelt und sie kann in ihrem Wert Schwankungen 

unterliegen, auf die weder die Emittentin noch die Anbieterin 

Einfluss hat. In der Vergangenheit erwirtschaftete Erträge stellen 

keinen Indikator für künftige Erträge dar. 

Die Laufzeit der Emittentin endet drei Jahre nach dem 

Schließungstermin (31.03.2014), also am 31.03.2017. Die ge-

schäftsführende Kommanditistin der Emittentin ist jedoch 

berechtigt, den Schließungstermin bis spätestens auf den 

31.12.2014 zu verschieben und die Laufzeit um ein Jahr 

bis auf vier Jahre (ab dem ggf. verschobenen Schließungs-

termin) zu verlängern, ohne dass es hierfür eines Ge-

sellschafterbeschusses bedarf. Die ordentliche Kündigung 

der Gesellschaft ist ausgeschlossen. Das Recht zur außer-

ordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt un-

berührt. Die Kündigung bedarf der Schriftform und an die 

Emittentin zu richten. Anleger, die als Treugeber mittelbar 

über die Treuhänderin an der Emittentin beteiligt sind, 

können die Kündigung auch an die Treuhänderin richten. 

Der Treuhandvertrag ist auf unbestimmte Zeit geschlossen. 

Er endet in jedem Falle mit dem Abschluss der Liquidation 

der Emittentin. Der Treuhandvertrag endet ferner, wenn 

die Treuhänderin mit dem für den Anleger treuhänderisch 

gehaltenen Teil ihrer Kommanditbeteiligung aus der 

Emittentin ausscheidet. Dies gilt entsprechend, wenn der 

Anleger – nach einem Wechsel in die Position eines un-

mittelbaren Kommanditisten – als Kommanditist aus der 

Gesellschaft ausscheidet. Die ordentliche Kündigung des 

Treuhandvertrags ist ausgeschlossen. Das Recht zur außer-

ordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt un-

berührt. Die Kündigung bedarf der Schriftform und ist per 

Einschreiben an die Treuhänderin zu richten.

Anleger können aus wichtigem Grund und insbesondere in 

den in § 20 Ziffer 1 des Gesellschaftsvertrags genannten Fäl-

len aus der Emittentin ausgeschlossen werden. Im Falle der 

Nichtleistung der von ihnen übernommenen Einlagen ist 

darüber hinaus auch eine Kündigung des Treuhandvertrags 

durch die Treuhänderin möglich. 

Für den Fall, dass bis zum Schließungstermin nicht Pflicht-

einlagen von Anlegern in einer Höhe von mindestens 
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11. Außergerichtliche Schlichtungsstelle bei der Deutschen 

Bundesbank

Bei Streitigkeiten aus der Anwendung der Vorschriften des Bür-

gerlichen Gesetzbuches (BGB) betreffend Fernabsatzverträge 

über Finanzdienstleistungen können die Anleger – unbeschadet 

ihres Rechtes, die Gerichte anzurufen – die bei der Deutschen 

Bundesbank eingerichtete Schlichtungsstelle anrufen. 

Schlichtungsstelle der Deutschen Bundesbank

Postfach 11 12 32

60047 Frankfurt am Main

Tel.: (069) 2388-1907

Fax.: (069) 2388-1919

E-Mail: schlichtung@bundesbank.de

Internet: www.bundesbank.de

Die Beschwerde ist schriftlich unter kurzer Schilderung des 

Sachverhalts und unter Beifügung der zum Verständnis der Be-

schwerde erforderlichen Unterlagen zu erheben. Der Anleger 

(Beschwerdeführer) hat zu versichern, dass er in der Streitigkeit 

noch kein Gericht, keine Schlichtungsstelle und keine Gütestel-

le, die Streitbeilegung betreibt, angerufen hat und auch keinen 

außergerichtlichen Vergleich mit dem Beschwerdegegner ab-

geschlossen hat. Im Übrigen gilt die Schlichtungsstellenverfah-

rensordnung. Ein Merkblatt zum Beschwerdeverfahren sowie die 

Schlichtungsstellenverfahrensordnung sind unter der o. a. Adres-

se bei der Deutschen Bundesbank erhältlich.

12. Garantiefonds und Entschädigungsregelungen

Ein Garantiefonds oder andere Entschädigungsregelungen be-

stehen nicht. Insbesondere besteht keine Form der Einlagensi-

cherung.

1.000.000 Euro zuzüglich Agio gezeichnet und eingezahlt 

worden sein sollten (Mindestrealisierungsvolumen), sieht 

§ 24 des Gesellschaftsvertrages eine Rückabwicklung der 

Beteiligungen der Anleger dergestalt vor, dass die Emittentin 

den Anlegern die jeweils eingezahlten Pflichteinlagen und 

Agiobeträge unverzinst zurückzuzahlen hat; weitere An-

sprüche der Anleger bestehen in diesem Fall nicht.

Wegen der weiteren Einzelheiten zu Laufzeit, Kündigung 

und Ausscheiden sowie zur Rückabwicklung bei 

Nichterreichen des Mindestrealisierungsvolumens wird auf 

die Ausführungen im Kapitel „Rechtliche Grundlagen“ (Seite 

81 - 109) verwiesen (vgl. hierzu auch die §§ 19 – 24 des Ge-

sellschaftsvertrags und § 9 des Treuhandvertrags).

9. Rechtsordnung und Gerichtsstand, Vertrags- und Kommu-

nikationssprache

Die Emittentin, die Treuhänderein sowie alle Rechtsbeziehungen 

der Emittentin und der Treuhänderin gegenüber den Anlegern 

unterliegen deutschem Recht. Gerichtsstand für alle Streitig-

keiten aus dem Treuhandvertrag ist – soweit gesetzlich zuläs-

sig – Hamburg. Als Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem 

Gesellschaftsvertrag der Emittentin ist – soweit gesetzlich zuläs-

sig – der Sitz der Emittentin vereinbart. Sofern der Anleger Ver-

braucher im Sinne des § 13 BGB ist, gelten für den Gerichtsstand 

die gesetzlichen Regelungen. Die Vertragssprache ist Deutsch; 

sämtliche Kommunikation mit den Anlegern wird auf Deutsch 

geführt. 

10. Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten Informa-

tionen

Die im Verkaufsprospekt mitgeteilten Informationen bleiben bis 

zur Bekanntgabe von Änderungen gültig. Preisanpassungen sind 

nicht vorgesehen. Beteiligungen an der Emittentin können nur 

gezeichnet werden, solange die Emission noch nicht geschlossen 

ist (vgl. § 3 Ziffer 4 des Gesellschaftsvertrags der Emittentin).
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Anbieterin des Beteiligungsangebots

One Capital Emissionshaus GmbH

Bernhard-Nocht-Straße 99, 20359 Hamburg

Tel. + 49 (0) 40 – 28410 252 0 

Fax + 49 (0) 40 – 28410 252 9 

info@onegroup.ag

www.onegroup.ag

Emittentin

ProReal Deutschland Fonds 3 GmbH & Co. KG 

Bernhard-Nocht-Straße 99, 20359 Hamburg

Treuhänderin

HIT Hanseatische Service Treuhand GmbH 

Am Sandtorkai 48, 20457 Hamburg
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Nachtrag Nr. 1 vom 11.07.2013

I. GESELLSCHAFTERWECHSEL

Mit Einbringungsvertrag vom 05.07.2013 haben sich die Allein-

gesellschafter der One Group GmbH dazu verpflichtet sämt-

liche Geschäftsanteile an der One Group GmbH mit Wirkung 

zum 31.12.2013 gegen Gewährung von Aktien in die ISARIA 

Wohnbau AG, Geschäftsanschrift Leopoldstraße 8, 80802 

München, einzubringen. Mit Vollzug dieses Vertrages wird die 

ISARIA Wohnbau AG alleinige Gesellschafterin der One Group 

GmbH. Die bisherigen Alleingesellschafter der One Group 

GmbH Lahcen Knapp (mittelbar) und Thomas Ermel (unmittel-

bar) werden dann mittelbar über eine Beteiligung an der ISARIA 

Wohnbau AG mit jeweils weniger als 10 % am Kapital der One 

Group GmbH beteiligt sein.

Die 1995 gegründete ISARIA Wohnbau AG ist ein führender 

Wohnimmobilienentwickler mit dem Fokus auf den Raum 

München. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Geschäfts-

bereiche Neubau von Wohnimmobilien sowie Revitalisierung 

von Bestandsgebäuden und rangiert laut BulwienGesa derzeit 

deutschlandweit unter den Top 10 der Wohnprojektentwickler. 

Die neue Struktur stellt der One Project Development GmbH Im-

mobilieninvestition in das gesamte Projektportfolio der ISARIA 

Wohnbau AG sicher. Dazu hat die Emittentin auf Grundlage 

eines Gesellschafterbeschlusses gegenüber der One Project 

Development GmbH vorsorglich auf die Einhaltung des etwa be-

rührten Investitionskriterium Nr. 11 verzichtet, sofern die übrigen 

Kriterien erfüllt sind. 

Die ISARIA Wohnbau AG ist ein im Prime Standard der Frankfurter 

Wertpapierbörse (ISIN: DE000A1E8H3, WKN: A1E 8H3) notiertes 

Immobilienunternehmen. 

Die genannte Änderung wirkt sich auf die Darstellung im Ver-

kaufsprospekt „ProReal Deutschland Fonds 3“ vom 12.06.2013 

auf Seite 31, 84 und 97 aus, die wie folgt angepasst werden:

1. Seite 31, Kapitel „Risiken der Vermögensanlage“, Ab-

schnitt „Sonstige allgemeine Risiken“, Unterabschnitt 

„Interessenkonflikte“, rechte Spalte, Satz 2 wird wie 

folgt ersetzt:

 „Dies betrifft insbesondere die Herren Lahcen Knapp und 

Thomas Ermel als wesentliche mittelbaren bzw. unmittel-

baren Gesellschafter der One Group GmbH. Herr Thomas 

Ermel nimmt darüber hinaus innerhalb der One Group 

eine Vielzahl von Funktionen und Vertretungsaufgaben 

wahr, insbesondere auch bei Vertragspartnern der Fonds-

gesellschaft.“

2. Seite 84, Kapitel „Rechtliche Grundlagen“, Abschnitt 

„Übersicht der wesentlichen Vertragspartner“, Unter-

abschnitt „One Group“, Punkt „Gesellschafter“ lautet  

nun:

 „Gesellschafter: Bis 31.12.2013: mittelbar/unmittelbar 

Lahcen Knapp und Thomas Ermel, beide Hamburg. Ab 

31.12.2013: ISARIA Wohnbau AG, München“

3. Seite 97, Kapitel „Rechtliche Grundlagen“, Abschnitt 

„Angaben zur Emittentin, ihren Gesellschaftern und 

sonstigen Personen“, Unterabschnitt „Kapitalmäßige 

und persönliche Verflechtungen“, rechte Spalte, Satz 2 

wird wie folgt ersetzt: 

 „Wesentliche mittelbare bzw. unmittelbare Gesellschafter 

Nachtrag Nr. 1 nach § 11 Vermögensanlagengesetz der One Capital Emissionshaus GmbH vom 11.07.2013 zum bereits 
veröffentlichten Verkaufsprospekt vom 12.06.2013 betreffend das öffentliche Angebot von mittelbaren Kommandit-
beteiligungen an der Vermögensanlage ProReal Deutschland Fonds 3 GmbH & Co. KG.

Die One Capital Emissionshaus GmbH gibt folgende, zum 11.07.2013 eingetretene Veränderungen im Hinblick auf den bereits ver-
öffentlichten Verkaufsprospekt vom 12.06.2013 bekannt:

I. GESELLSCHAFTERWECHSEL
II. PERSONELLE VERÄNDERUNGEN
III. INVESTITIONEN DER ONE PROJECT DEVELOPMENT GMBH

Nachtrag
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der One Group GmbH sind die Herren Lahcen Knapp (70 %) 

und Thomas Ermel (30 %). Mit Vollzug der Verschmelzung 

wird die ISARIA Wohnbau AG, Leopoldstraße 8, 80802 

München, zum 31.12.2013 alleiniger Gesellschafter der One 

Group GmbH. Die Herren Lahcen Knapp und Thomas Ermel 

sind dann mit jeweils weniger als 10 % mittelbar am Kapital 

der One Group GmbH beteiligt. Thomas Ermel nimmt inner-

halb der One Group diverse Geschäftsführungsfunktionen 

wahr.“

4. Seite 107, Kapitel „Rechtliche Grundlagen“, Abschnitt 

„Weitere Angaben nach der Vermögensanlagen-Ver-

kaufsprospektverordnung“, Unterabschnitt „Angaben 

über Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin, 

der Treuhänderin und der Mittelverwendungs-

kontrolleurin“, linke Spalte, letzter Absatz, Satz 1 wird 

wie folgt ersetzt:

 „Herr Thomas Ermel ist gegenwärtig mittelbar mit jeweils 

30 % am Kapital der One Capital Emissionshaus GmbH, der 

One Consulting GmbH und der One Project Development 

GmbH beteiligt. Mit Vollzug der Einbringung der Anteile 

an der One Group GmbH in die ISARIA Wohnbau AG zum 

31.12.2013 wird Herr Thomas Ermel mittelbar mit weniger 

als 10 % am Kapital der vorgenannten Gesellschaften be-

teiligt sein.

II. PERSONELLE VERÄNDERUNGEN

Im Rahmen einer organisatorischen Anpassung wurden inner-

halb der One Group wesentliche Geschäftsführungspositionen 

neu geregelt. Herr Maximilian Debler ist zum 01.07.2013 in die 

Geschäftsführung der One Consulting GmbH eingetreten. Herr 

Felix Ermel ist aus der genannten Position mit Wirkung zum Ab-

lauf des 30.06.2013 ausgeschieden. Mit Wirkung zum 01.07.2013 

ist Herr Lahcen Knapp als Geschäftsführer der Holdinggesell-

schaft One Group GmbH und der One Project Development 

GmbH ausgeschieden.

Die genannten Veränderungen in der Geschäftsführung wirken 

sich auf die Darstellung im Verkaufsprospekt „ProReal Deutsch-

land Fonds 3“ vom 12.06.2013 auf Seite 82, 84 und 141 aus, die 

wie folgt angepasst werden:

1. Seite 82, Kapitel „Rechtliche Grundlagen“, Abschnitt 

„Übersicht der wesentlichen Vertragspartner“, Unter-

abschnitt „One Project Development GmbH“, Punkt 

„Geschäftsführung“ lautet nun:

 „Geschäftsführung: Thomas Ermel, Hamburg“

2. Seite 84, Kapitel „Rechtliche Grundlagen“, Abschnitt 

„Übersicht der wesentlichen Vertragspartner“, Unter-

abschnitt „One Consulting GmbH“, Punkt „Geschäfts-

führung“ lautet nun:

 „Geschäftsführung: Maximilian Debler, Hamburg“

3. Seite 84, Kapitel „Rechtliche Grundlagen“, Abschnitt 

„Übersicht der wesentlichen Vertragspartner“, Unter-

abschnitt „One Group GmbH“, Punkt „Geschäfts-

führung“ lautet nun:

 „Geschäftsführung: Thomas Ermel, Hamburg“

4. Seite 141, Kapitel „Zusätzliche Informationen“, Ab-

schnitt „Verbraucherinformation bei Fernabsatz-

geschäften“, Unterabschnitt „1. Informationen zum An-

bieter und zu anderen mit dem Verbraucher in Kontakt 

tretenden gewerblich tätigen Personen“, Unterunter-

abschnitt „Vertriebsgesellschaft“, Punkt „Geschäfts-

führung“ lautet nun:

 „Geschäftsführung: Maximilian Debler, Hamburg“

III. INVESTITIONEN DER ONE PROJECT DEVELOPMENT GMBH

Die One Project Development GmbH hat zum Zeitpunkt der Auf-

stellung des Nachtrags Nr. 1 vom 11.07.2013 Investitionen in Im-

mobilien-Projektentwicklungen getätigt.

Dies wirkt sich auf die Darstellung im Verkaufsprospekt „ProReal 

Deutschland Fonds 3“ vom 12.06.2013 auf den Seiten 22 und 50 

aus, die wie folgt angepasst werden:

1. Seite 22, Kapitel „Risiken der Vermögensanlage“, Ab-

schnitt „Spezielle Risiken im Zusammenhang mit dem 

Nachtrag
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Nachtrag Nr. 1 vom 11.07.2013

OPD-Darlehen“, Unterabschnitt „Spezielle Risiken der 

Immobilieninvestitionen“, Punkt „Erwerbsrisiken“, Ab-

satz 1 wird gestrichen.

  

2. Seite 50, Kapitel „Investitionstätigkeit der One Project 

Development“, Abschnitt „Investitionskriterien/Aus-

wahlprozess“, Unterabschnitt „Investitionskriterien“, 

Absatz 1 wird wie folgt ersetzt:

 „Die wesentliche Grundlage einer optimalen Projektaus-

wahl sind klar definierte Investitionskriterien.“

Hamburg, den 11.07.2013

Anbieterin, Prospekt- und Nachtragsherausgeberin, Prospekt- und Nachtragsverantwortliche

One Capital Emissionshaus GmbH

Bernhard-Nocht-Str. 99 

20359 Hamburg

(Sitz und Geschäftsanschrift)

Thomas Ermel

Geschäftsführer

Belehrung über das Widerrufsrecht gemäß § 11 Abs. 2 VermAnlG

Anleger, die vor der Veröffentlichung des Nachtrags eine auf den Erwerb oder die Zeichnung der Vermögensanlage gerichtete 
Willenserklärung abgegeben haben, können diese innerhalb von zwei Werktagen nach Veröffentlichung des Nachtrags wider-
rufen, sofern noch keine Erfüllung eingetreten ist.

Der Widerruf muss keine Begründung enthalten und ist in Textform gegenüber der nachfolgenden Gesellschaft zu erklären:

HIT Hanseatische Service Treuhand GmbH
Am Sandtorkai 48, 20457 Hamburg

Telefax: +49 (0)40 7560118-19, E-Mail: info@hit-treuhand.de

Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung. Auf die Rechtsfolgen des Widerrufs ist § 357 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
entsprechend anzuwenden.
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