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Unternehmerische Beteiligung an der ProReal Deutschland Fonds 3 GmbH & Co. KG 
(Fondsgesellschaft)

Beteiligungsstruktur 
und 
Anlageform

Anleger beteiligen sich mittelbar als Treugeber über die Treuhänderin an dem Kommanditkapital der 
Fondsgesellschaft. Eine Umwandlung der mittelbaren Treugeberbeteiligung in eine unmittelbare Kom-
manditbeteiligung an der Fondsgesellschaft ist möglich. Aus der Beteiligung an der Fondsgesellschaft 
erwachsen sowohl Rechte (insbesondere Rechte auf Ergebnisbeteiligung und Auszahlungen, Ansprüche 
auf einen etwaigen Liquidationserlös sowie Informations-, Kontroll- und Mitwirkungsrechte), als auch 
Pflichten (insbesondere Einzahlung der Einlage zzgl. Agio, Haftung). Die Anleger sind am Vermögen und 
Geschäftsergebnis (Gewinn und Verlust) der Fondsgesellschaft beteiligt. Die Höhe der Beteiligung hängt 
nach näherer Maßgabe der vertraglichen Vereinbarungen von ihrer Beteiligungsquote ab.

Emissionsvolumen 
und Mindesteinlage 

Die Fondsgesellschaft ist berechtigt, von Anlegern Kommanditeinlagen in Höhe von insgesamt 
75.000.000 Euro einzuwerben (Emissionsvolumen). Grundlage der Planung ist eine Einwerbung von 
Pflichteinlagen in Höhe von 25.000.000 Euro. Die Mindesteinlage (Mindestzeichnungssumme) soll 10.000 
Euro zzgl. 5 % Agio betragen. Die geschäftsführende Kommanditistin kann geringere Einlagen zulassen.

Zeichnungsfrist,  
Schließungstermin

Die vorgesehene Zeichnungsfrist endet am 31.03.2014 (Schließungstermin). Die geschäftsführende Kom-
manditistin ist berechtigt, den Schließungstermin bis zum 31.12.2014 zu verschieben.

Anlageobjekt
Prospekt Seite 97-101

Einziges Anlageobjekt der Fondsgesellschaft ist ein Darlehen, das die Fondsgesellschaft der One Project 
Development GmbH gewährt (das „OPD-Darlehen“). Der unter dem OPD-Darlehen auszuzahlende Betrag 
entspricht einem Betrag in Höhe von 96,2 % der von Anlegern eingeworbenen Einlagen ohne Agio und 
wird entsprechend dem Verlauf der Kapitaleinwerbung an die Darlehensnehmerin ausgekehrt. Hierbei 
wird ein Betrag in Höhe von 50.000 Euro als Abschlag von der Emittentin einbehalten. Das OPD-Darlehen 
hat eine Laufzeit entsprechend der Laufzeit der Fondsgesellschaft und ist laufend mit 8,45 % p.a. zu ver-
zinsen. Zum Ende der Darlehenslaufzeit hat die Darlehensnehmerin das OPD-Darlehen zurückzuzahlen 
und darüber hinaus einen vertraglich vereinbarten Sonderzins zu leisten. Eine vorzeitige gänzliche oder 
teilweise Kündigung des OPD-Darlehens ist ohne Zahlung einer Vorfälligkeitsentschädigung möglich. 

Die One Project Development GmbH beabsichtigt, das OPD-Darlehen grundsätzlich zur Finanzierung von 
Immobilieninvestitionen im Bereich der Projektentwicklung mit der Konzentration auf Wohnimmobilien 
zu verwenden. Nach näherer Maßgabe des Darlehensvertrages möglich ist auch die Verwendung zum 
Zwecke der Ablösung anderer Darlehen. Gegenüber der Emittentin ist die Darlehensnehmerin vertrag-
lich verpflichtet, Immobilieninvestitionen während der Darlehenslaufzeit nur mit Zustimmung des Inves-
titionsbeirates der One Project Development GmbH vorzunehmen, der die Investitionsvorhaben auf die 
Einhaltung festgelegter Investitionskriterien überprüft und seine Zustimmung grundsätzlich nur bei Ein-
haltung der Investitionskriterien erteilen soll.

Anlagestrategie, 
Anlagepolitik

Anlagestrategie und Anlagepolitik der Fondsgesellschaft ist es, Zinserträge aus dem der One Project Deve-
lopment GmbH gewährten Darlehen zu erzielen.

Finanzierung Das geplante Gesamtinvestitionsvolumen beträgt 26.254.000 Euro. Es handelt sich in voller Höhe um 
Eigenkapital und unterteilt sich in 25.004.000 Euro Kommanditkapital und 1.250.000 Agio. Das Komman-
ditkapital teilt sich wiederum auf in die Einlagen der Gründungskommanditisten in Höhe von 4.000 Euro 
und die Einlagen der Anleger (Emissionskapital) in einer geplanten Höhe von 25.000.000 Euro. Eine Fremd-
kapitalfinanzierung ist nicht vorgesehen. 
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Angenommene 
Laufzeit

Die angenommene Laufzeit der Fondsgesellschaft endet drei Jahre nach dem Schließungstermin und da-
mit plangemäß am 31.03.2017. Die geschäftsführende Kommanditistin ist jedoch berechtigt, den Schlie-
ßungstermin bis längstens zum 31.12.2014 zu verschieben und ferner die Laufzeit der Fondsgesellschaft 
um bis zu ein Jahr zu verlängern, so dass die Laufzeit bei voller Ausnutzung beider Optionen am 31.12.2018 
(vier Jahre nach dem verschobenen Schließungstermin) enden würde. Im Falle einer vorzeitigen Been-
digung des OPD-Darlehens ist die geschäftsführende Kommanditistin ferner berechtigt, die Laufzeit der 
Fondsgesellschaft entsprechend zu kürzen. Mit einer Dreiviertelmehrheit können die Gesellschafter eine 
Verlängerung der Laufzeit oder eine vorzeitige Auflösung der Fondsgesellschaft beschließen.  

5 Risiken
Prospekt Seite 20 - 36 

Der Anleger geht mit dieser unternehmerischen Beteiligung eine mittel- bis langfristige Verpflich-
tung ein. Er sollte daher alle in Betracht kommenden Risiken in seine Anlageentscheidung einbezie-
hen. Nachfolgend können nicht sämtliche mit der Anlage verbundenen Risiken ausgeführt werden. 
Auch die nachstehend genannten Risiken können hier nicht abschließend erläutert werden. Eine 
ausführliche Darstellung der Risiken ist ausschließlich dem Verkaufsprospekt zu dieser Vermögens-
anlage zu entnehmen.

Maximalrisiko Es besteht das Risiko des Totalverlusts der Einlage zzgl. Agio. Individuell können dem Anleger zusätzliche 
Vermögensnachteile, z.B. durch Kosten für Steuernachzahlungen oder aus einer etwaigen persönlichen 
Fremdfinanzierung entstehen. Deshalb ist die Beteiligung an Vermögensanlagen nur im Rahmen einer Bei-
mischung in ein Anlageportfolio geeignet.

Geschäftsrisiko Es handelt sich um eine unternehmerische Beteiligung. Der wirtschaftliche Erfolg der Investition und da-
mit auch der Erfolg der Vermögensanlage kann nicht mit Sicherheit vorhergesehen werden. Weder die 
Anbieterin noch die Fondsgesellschaft können Höhe und Zeitpunkt von Zuflüssen daher zusichern oder 
garantieren. Der wirtschaftliche Erfolg hängt von mehreren Einflussgrößen ab, insbesondere von der Bo-
nität der One Project Development GmbH als Darlehensnehmerin des OPD-Darlehens und damit auch 
vom Erfolg der von ihr durchgeführten Immobilieninvestitionen. Entscheidend hierfür sind insbesondere 
die Verfügbarkeit und der Preis geeigneter Immobilienprojekte sowie deren erfolgreiche Realisierung und 
anschließende Vermarktung. Neben spezifischen Risiken der Immobilieninvestitionen bestehen insbeson-
dere allgemeine Prognose-, Markt-, Liquiditäts- und Kostenrisiken sowie fondsspezifische Risiken (z.B. Ei-
genkapitalaufbringungsrisiken, beschränkte Informations- und Kontrollrechte). Auch die rechtlichen und 
steuerlichen Rahmenbedingungen der Vermögensanlage und deren Änderungen können Auswirkungen 
auf die Fondsgesellschaft haben. 

Ausfallrisiko der 
Fondsgesellschaft 
Emittentenrisiko

Die Fondsgesellschaft kann zahlungsunfähig werden oder in Überschuldung geraten. Dies kann der Fall 
sein, wenn die Fondsgesellschaft geringere Einnahmen und/oder höhere Ausgaben als erwartet zu ver-
zeichnen hat. Die daraus folgende Insolvenz der Fondsgesellschaft kann zum Verlust der Einlage des Anle-
gers führen, da die Fondsgesellschaft keinem Einlagensicherungssystem angehört.

Haftungsrisiko Anleger, die als Kommanditisten beteiligt sind, haften direkt gegenüber Gläubigern der Fondsgesellschaft 
in Höhe ihrer im Handelsregister eingetragenen Haftsumme. Anleger, die als Treugeber beteiligt sind, 
haften nicht unmittelbar. Sie sind durch ihre Ausgleichsverpflichtung gegenüber der Treuhänderin den 
Kommanditisten jedoch wirtschaftlich gleichgestellt und haften somit indirekt. Die Haftsumme der An-
leger entspricht 1 % ihrer Einlage (ohne Agio). Hat der Anleger seine Einlage mindestens in Höhe dieser 
Haftsumme geleistet, ist seine persönliche Haftung ausgeschlossen. Die persönliche Haftung des Anlegers 
kann jedoch unter Umständen wieder aufleben. Dies ist der Fall, wenn die Fondsgesellschaft Auszahlun-
gen an den Anleger vornimmt, die nicht durch entsprechende Gewinne gedeckt sind und damit Teile der 
Einlage des Anlegers an diesen zurückzahlt. Soweit dadurch die Einlage unter die eingetragene Haftsum-
me sinkt, haftet der Anleger bis maximal in Höhe der Haftsumme.

6 Verfügbarkeit und 
Handelbarkeit
Prospekt Seite 32 f., 
87 f. 

Anleger haben grundsätzlich das Recht, ihren Kommanditanteil bzw. ihre treuhänderisch gehaltene Betei-
ligung zu übertragen und zu belasten. Soweit nicht einer der gesellschaftsvertraglich geregelten Ausnah-
mefälle vorliegt (z.B. bei einer Übertragung an Ehegatten), bedürfen sie hierzu jedoch der Zustimmung der 
geschäftsführenden Kommanditistin, der insoweit auch ein Vorkaufsrecht zusteht. Die Zustimmung darf 
nur aus wichtigem Grund verweigert werden. 

Eine Pflicht der Anbieterin oder der Fondsgesellschaft, die Beteiligung zurückzunehmen, besteht nicht. 
Anteile an geschlossenen Fonds sind keine Wertpapiere und auch nicht mit diesen vergleichbar. Für ge-
schlossene Fonds existiert kein einer Wertpapierbörse vergleichbarer Handelsplatz. Eine Veräußerung des 
Anteils durch den Anleger ist zwar grundsätzlich rechtlich möglich, insbesondere über sog. Zweitmarkt-
plattformen. Aufgrund deren geringer Handelsvolumina und der Zustimmungsbedürftigkeit der Fondsge-
sellschaft zum Verkauf ist ein Verkauf jedoch nicht sichergestellt.

7 Aussichten für die 
Kapitalrückzahlung 
und Erträge
Prospekt Seite 70 - 79 

Diese Beteiligung hat einen mittel- bis langfristigen unternehmerischen Charakter. Feste Verzinsungen 
gibt es bei geschlossenen Fonds nicht. Der Anbieter hat eine Prognoserechnung vorgenommen, die im 
Verkaufsprospekt dargestellt ist. Die Prognoserechnung stellt die für die Zukunft vermuteten Einnahmen 
und Ausgaben dieser Vermögensanlage dar. Prognostiziert sind die folgenden Auszahlungen, die je nach 
Entwicklung des Fonds variieren können.

Gesamtauszahlungen 
Prognose,
davon:

Der Zeitraum, der der Prognoserechnung zu Grunde liegt, beträgt rd. 3,75 Jahre (bis März 2017). Bis zum 
Ende der Laufzeit werden Gesamtauszahlungen (inkl. der Rückzahlung der Einlage) an die Anleger in Höhe 
von 131,04 % der Einlage ohne Agio vor Steuern prognostiziert (bei Beitritt zum 01.10.2013). Sie teilen sich 
wie folgt in laufende Auszahlungen und solche aus Schlussauszahlung auf:

Laufende     Auszah-
lungen 
Prognose

Erwartet werden laufende quartalsweise Auszahlungen in Höhe von 7,5 % p. a. bezogen auf die Einla-
ge ohne Agio, die jeweils zum Quartalsende, erstmals im auf den Schließungstermin folgenden Quartal 
(geplant Juni 2014) erfolgen sollen. Die geplanten laufenden Auszahlungen an die Anleger betragen bei 
einem Beitritt zum 01.10.2013 insgesamt 31,04 % bezogen auf die Einlage ohne Agio.
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Schlussauszahlung 
Prognose

Nach Rückzahlung des OPD-Darlehens sowie Zahlung der Sonderzinsen erfolgt zum Ende der Fondslauf-
zeit eine Schlussauszahlung. Mit dieser Schlussauszahlung soll der Anleger am Ende der Laufzeit 100 % 
seiner Einlage zzgl. Agio (vor Steuern) zurückerhalten. 

Auswirkungen von 
Abweichungen von 
den Annahmen 
Abweichungsanalyse 

Die Prognoserechnung (der beispielhaft unterstellte Einzahlungstermin ist der 01.10.2013) berücksichtigt 
eine Vielzahl verschiedener Einflussfaktoren. Anhand von zwei wesentlichen Einflussfaktoren wird nach-
folgend beispielhaft aufgezeigt, wie sich veränderte Marktbedingungen auf die erwarteten Gesamtaus-
zahlungen auswirken können: 

Bei einer Variation des Emissionskapitals um 20  % gegenüber dem Prognosewert von 25.000.000 Euro, 
beträgt die prognostizierte Gesamtauszahlung bei positiver Abweichung 131,39 % und bei negativer Ab-
weichung 130,81  %. Bei einer Variation der Betriebsausgaben um 20  % gegenüber dem Prognosewert 
beträgt die prognostizierte Gesamtauszahlung bei positiver Abweichung 131,73 % und bei negativer Ab-
weichung 130,58 %. 

Die vorstehende Abweichungsanalyse stellt in jedem der dargestellten negativen Fälle nicht den ungüns-
tigsten anzunehmenden Fall dar. Daher kann es auch zu anderen, darüber hinausgehenden negativen 
Abweichungen kommen. Es kann ferner zu einem gleichzeitigen Eintritt mehrerer Abweichungen kom-
men. Hierdurch können sich die einzelnen Einflussfaktoren ausgleichen oder aber in ihrer Gesamtwirkung 
verstärken.

8 Kosten und 
Provisionen
Prospekt Seite 15 - 
17, 69 ff., 95 f. 

Die nachfolgende Darstellung fasst die mit der Vermögensanlage verbundenen Kosten und die von 
der Fondsgesellschaft gezahlten Provisionen zusammen. Eine ausführliche und vollständige Dar-
stellung und Erläuterung hierzu ist ausschließlich dem Verkaufsprospekt zu entnehmen.

Platzierungsphase Während der Platzierungsphase (Emission der Anteile) bis zum Schließungstermin fallen bei der Fondsge-
sellschaft bei plangemäßer Platzierung fondsabhängige Vergütungen und fondsabhängigen Nebenkos-
ten (inkl. etwaiger Umsatzsteuer) in einer geplanten Höhe von insgesamt rund 8,5 % des Gesamtinvesti-
tionsvolumens an. Bei einer Einlage von 10.000 Euro zzgl. 5% Agio entspricht dies rund 892,5 Euro. 

Dabei handelt es sich um fest vereinbarte Kosten für die Mittelverwendungskontrolle sowie sonstige ge-
plante Gründungs- und Initialkosten in Höhe von insgesamt 25.900 Euro (entsprechend 0,1 % des geplan-
ten Gesamtinvestitionsvolumens) und um vom Umfang der eingeworbenen Pflichteinlagen (Emissions-
kapital) abhängige Kosten für die Konzeptionierung des Beteiligungsangebotes und die Vermittlung des 
Eigenkapitals in Höhe von insgesamt 8,8 % des Emissionskapitals ohne Agio (entsprechend 8,38% des 
geplanten Gesamtinvestitionsvolumens). Das vom Anleger bei Erwerb der Beteiligung zu zahlende Agio 
wird zur Finanzierung der Kosten für die Eigenkapitalvermittlung verwendet. Aus den Kosten für die Eigen-
kapitalvermittlung werden Provisionen an die Vertriebspartner gezahlt.

Bestandsphase Während der prognostizierten Laufzeit fallen bei der Fondsgesellschaft lfd. Verwaltungskosten sowie 
Kosten für ihre Dienstleister an. Die geplanten Kosten für die laufende Verwaltung (einschließlich der Ge-
schäftsführungsvergütung der geschäftsführenden Kommanditistin, der Haftungsvergütung der Komple-
mentärin und sonstigen Verwaltungskosten, z. B. für Buchhaltung und Jahresabschluss) betragen plange-
mäß 554.840 Euro (entsprechend 2,21% des geplanten Kommanditkapitals). Die hierin bereits enthaltenen 
jährlichen Kosten für die Treuhänderin belaufen sich auf 0,35 % des Emissionskapitals (entsprechend 
0,35 % des geplanten Kommanditkapitals). Die vorstehend aufgeführten Kosten beinhalten ggf. anfallen-
de Umsatzsteuer.

Mögliche weitere 
Kosten beim Anleger

Einzelfallbedingt können dem Anleger ferner individuelle Kosten entstehen, wie z. B. bei einer Eintragung 
ins Handelsregister, bei Erwerb oder Veräußerung des Anteils oder bei Ausübung von Mitbestimmungs- 
und Kontrollrechten.

9 Besteuerung
Prospekt Seite 112 
- 117 

Der Anleger erzielt Einkünfte aus Kapitalvermögen gemäß § 20 EStG, sofern er als natürliche Person in 
Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig ist und seine Beteiligung an der Fondsgesellschaft im Privat-
vermögen hält. Diese Einkünfte unterliegen grundsätzlich der Abgeltungsteuer. Nähere Erläuterungen der 
steuerlichen Rahmenbedingungen sind auf Seite 112 -  117 des Prospekts dargestellt. 
Im Übrigen hängt die steuerliche Behandlung von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers 
ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Zur Klärung individueller steuerlicher Fragen sollte der 
Anleger einen steuerlichen Berater einschalten. 

10 Sonstiges Dieses Vermögensanlagen-Informationsblatt (VIB) stellt kein öffentliches Angebot und keine Auf-
forderung zur Beteiligung dar. Insbesondere ersetzt es in keiner Weise die ausführliche Beratung 
auf Basis des Verkaufsprospektes.

Hinweise Anleger sollten ihre Anlageentscheidung auf die Prüfung des gesamten Verkaufsprospektes (in der jeweils 
gültigen Fassung) zu dieser Vermögensanlage stützen. Die vollständigen Angaben zu diesem Produkt sind 
einzig dem durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten Verkaufsprospekt 
inkl. etwaiger Nachträge zu entnehmen. Dieser beschreibt insbesondere die Bedingungen, Chancen und 
Risiken sowie die zugrunde liegenden Verträge. Der Verkaufsprospekt ist die alleinige Grundlage für die 
Beteiligung. Das VIB unterliegt nicht der Prüfung durch die BaFin. 
Der Anbieter haftet nur für solche Angaben im VIB, die irreführend, unrichtig oder nicht mit einschlägigen 
Teilen des Verkaufsprospekts vereinbar sind. Zudem können Ansprüche nur dann bestehen, wenn die Be-
teiligung während der Dauer des öffentlichen Angebots, spätestens jedoch innerhalb von zwei Jahren 
nach dem ersten öffentlichen Angebot erworben wird.

Bezug des Prospekts 
und des VIB

Der Anleger erhält den Verkaufsprospekt zu dieser Vermögensanlage und evtl. Nachträge hierzu sowie das 
Vermögensanlagen-Informationsblatt unter www.onegroup.ag und kann diese kostenlos bei der Anbiete-
rin, der Emittentin und der Treuhänderin (vgl. die Angaben unter Ziffer 3. dieses VIB) anfordern.
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