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VORBEMERKUNG

PATRIZIA Europe Residential Plus (der „Fonds“) wurde am 

11. April 2019 als Aktiengesellschaft nach luxemburgischem 

Recht (société anonyme) in der Form einer Investmentge-

sellschaft mit variablem Kapital – reservierter alternativer 

Investmentfonds (société dʼinvestissement à capital variable 

– fonds dʼinvestissement alternatif réservé, SICAV-RAIF) 

gemäß luxemburgischem Recht errichtet und unterliegt 

dem luxemburgischen Gesetz vom 23. Juli 2016 über die 

reservierten alternativen Investmentfonds in seiner jeweils 

geltenden Fassung („Gesetz von 2016“). Der Fonds unter-

liegt als alternativer Investmentfonds zudem dem luxembur-

gischen Gesetz vom 12. Juli 2013 (das „Gesetz von 2013“).

Gemäß Anhang I des Gesetzes von 2013 übt der AIFM die 

Aufgaben der Anlageverwaltung aus (Portfolio- und Risiko-

management). Zusätzlich übt der AIFM die Verwaltungs-

pflichten und andere Aufgaben hinsichtlich des Vermögens 

des Fonds aus. Die genauen Regeln zu den Pflichten 

und Rechten des AIFM sind im Gesetz von 2013 und der 

Managementvereinbarung geregelt.

Die Aktien können, auf Beschluss des Verwaltungsrats und 

mit Zustimmung aller Investoren, an einer Börse in einem 

EWR-Staat notiert werden. Aktuell ist dies jedoch nicht 

geplant.

Dieses Emissionsdokument bildet gemeinsam mit der von 

dem jeweiligen Investor zu unterzeichnenden Zeichnungs-

vereinbarung die ausschließliche Grundlage für die Inves ti-

tionsentscheidung des jeweiligen Investors.

Der Inhalt des Emissionsdokumentes stellt keine rechtliche, 

steuerliche oder wirtschaftliche Beratung des Investors dar. 

Jeder Empfänger dieses Emissionsdokumentes sollte daher 

eine eigene Prüfung der anwendbaren Rechtsvorschriften, 

eventueller Devisenbeschränkungen bzw. Devisenkontrol-

len, der geplanten Investition und der möglichen rechtli-

chen, steuerlichen und wirtschaftlichen Folgen einer Inves-

tition in die Aktien vornehmen. Das Beteiligungsangebot 

richtet sich ferner an Anleger, die mit den wirtschaftlichen, 

rechtlichen und steuerlichen Grundzügen eines solchen 

Fonds vertraut sind. Dem Anleger muss bewusst sein, dass 

er als Investor des Fonds eine unternehmerische Beteiligung 

eingeht, die mit entsprechenden Risiken verbunden ist. 

Anleger sollten vor der Anlageentscheidung unbedingt das 

gesamte Emissionsdokument im Zusammenhang, insbeson-

dere die Ziffer 7 „Risikohinweise“, sorgfältig gelesen haben.

Die in diesem Emissionsdokument enthaltenen Angaben 

sind zum Zeitpunkt seiner Erstellung zutreffend. Das Emis-

sionsdokument kann im Falle des Eintritts wesentlicher Ände-

rungen (z. B. Änderungen der Anlagepolitik und Anlagebe-

schränkungen) aktualisiert werden. Zeichnungen von Aktien 

durch neue Investoren können nur auf der Grundlage der 

neuesten Fassung des Emissionsdokumentes angenommen 

werden, welches den Investoren zur Verfügung gestellt wird.

Lediglich die in diesem Emissionsdokument enthaltenen 

Angaben sowie die Angaben, die in den in diesem Emis-

sionsdokument erwähnten Dokumenten enthalten sind, 

haben für die Investoren Gültigkeit. Die Investoren können 

sich nicht auf Informationen oder Zusicherungen von Perso-

nen berufen, die nach dem Emissionsdokument nicht aus-

drücklich zur Abgabe solcher Erklärungen autorisiert sind.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die 
Investoren ein wirtschaftliches Risiko eingehen. Eine 

Investition in die hiermit angebotenen Aktien hat speku-

lativen Charakter und beinhaltet entsprechende Risiken. 

Anleger müssen über die über den langfristigen Anlageho-

rizont der Anlage notwendige finanzielle Leistungsfähigkeit 

verfügen und die Risiken und die mangelnde Liquidität, die 

mit der Investition einhergehen, akzeptieren. Investoren 

müssen die in Ziffer 7 „Risikohinweise“ aufgeführten Infor-

mationen in besonderem Maße vor einer Anlageentschei-

dung in die hiermit angebotenen Aktien beachten.

Dieses Emissionsdokument ist nur zum vertraulichen 

Gebrauch durch die Investoren bestimmt. Der Empfänger 

verpflichtet sich, den Inhalt weder insgesamt noch teilweise 

zu vervielfältigen, für andere Zwecke als zur Prüfung der 

Anlagebedingungen des Fonds und einer Beteiligung am 

Fonds zu verwenden oder ohne ausdrückliche Erlaubnis des 

Verwaltungsrats an Dritte weiterzureichen oder weiterrei-

chen zu lassen. Der Empfänger verpflichtet sich zudem, 

jegliche hierin enthaltenen Informationen vertraulich zu 

behandeln, ebenso alle ihm sonst im Zusammenhang mit 

diesem Fonds bekannt gewordenen Umstände. Auf Auffor-

derung hat der Empfänger unverzüglich sämtliche erhalte-

nen Unterlagen einschließlich dieses Emissionsdokumentes 

und der beiliegenden Dokumente zurückzugeben, ohne 

Kopien davon zurückzubehalten.

Jede wesentliche Änderung des Emissionsdokumentes, 

welche die Rechte der Investoren einschränkt oder die 
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vom Fonds oder von den Investoren zu tragenden Kosten 

erhöht, bedarf der Zustimmung aller Investoren. Liegt eine 

solche Zustimmung eines Investors nicht vor, so hat der 

betreffende Investor das Recht, den Rückkauf der von ihm 

gehaltenen Aktien zu verlangen, bevor in solchen Fällen die 

Änderung des Emissionsdokumentes in Kraft tritt.

Dieses Beteiligungsangebot und das vorliegende Emissions-

dokument richtet sich ausschließlich an Investoren, die als 

„sachkundige Investoren“ im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 

des Gesetzes von 2016 gelten. Entsprechende Beteiligungs-

hindernisse sind im Rahmen des Vertriebs von Aktien zu 

beachten.

INFORMATIONEN FÜR ANLEGER AUSSERHALB  
LUXEMBURGS

Dieses Emissionsdokument darf in Rechtsordnungen, in 

denen ein Angebot zur Zeichnung von derartigen Aktien 

oder eine Aufforderung zur Abgabe eines solchen Angebots 

allgemein oder gegenüber bestimmten Personen nicht 

zulässig ist oder gesetzlichen Beschränkungen unterliegt, 

nicht zum Zwecke eines solchen Angebots oder einer sol-

chen Aufforderung verwendet werden. Dies schließt sowohl 

Länder innerhalb der Europäischen Union („EU“) als auch 

außerhalb der EU (z. B. die Schweiz) ein.

Betreffend den Vertrieb in weiteren Ländern der Europä-

ischen Union („EU“) wird in diesen Fällen das Emissions-

dokument im Rahmen des Notifizierungsverfahrens unter 

dem Gesetz von 2013 bei der Luxemburger Finanzaufsichts-

behörde, der CSSF, eingereicht, um von dem grenzüber-

schreitenden Vertrieb unter dem Pass Gebrauch zu machen. 

Informationen zu den Ländern, in denen der Verwaltungs-

rat und / oder der AIFM dies veranlassen wird bzw. dies 

veranlasst hat, sind beim Fonds bzw. dem AIFM einzuholen. 

Zu den Ländern innerhalb der EU, in denen die CSSF den 

Vertrieb der Aktien an die jeweilig zuständige Aufsicht notifi-

zieren soll, gehören z. B. Deutschland, Österreich, Nieder-

lande, Belgien und Frankreich sowie ggf. weitere Länder.

HINWEIS FÜR INVESTOREN IN DEUTSCHLAND

Dieses Emissionsdokument wird wie vorstehend dargelegt 

im Rahmen des Notifizierungsverfahrens unter dem Gesetz 

von 2013 bei der Luxemburger Finanzaufsichtsbehörde, der 

CSSF, eingereicht, um von dem grenzüberschreitenden Ver-

trieb unter dem Pass Gebrauch zu machen. Die CSSF wird 

den Vertrieb der Aktien an die BaFin (Deutschland) notifizie-

ren. Daher dürfen die Aktien in Deutschland professionellen 

und semi-professionellen Anlegern angeboten und an diese 

vertrieben werden, jeweils im Rahmen der anwendbaren 

deutschen Gesetze oder gleichartigen Regelungen und im 

Rahmen der Regelungen der AIFM Richtlinie.

Dieses Emissionsdokument und jedes andere Dokument 

zum Angebot der Aktien, sowie jede darin enthaltene Infor-

mation, dürfen nicht an Anleger in Deutschland ausgehän-

digt werden, die nicht als professionelle im Sinne des § 1 

Absatz 19 Nr. 32 des deutschen Kapitalanlagegesetzbuches 

(„KAGB“) oder semi-professionelle Anleger im Sinne des § 1 

Absatz 19 Nr. 33 KAGB qualifiziert sind.

Der Empfang dieses Emissionsdokuments durch eine Per-

son, die nicht als professioneller oder semi-professioneller 

Anleger im Sinne der AIFM Richtlinie qualifiziert, sowie 

jede darin enthaltene oder dieser Person nachträglich 

kommunizierte Information im Zusammenhang mit einem 

Zeichnungsangebot ist nicht als Anlageberatung gegen-

über dieser Person zu verstehen. Jeder potenzielle Investor 

muss eine unabhängige Bewertung der Anlage in die Aktien 

unternehmen und sollte seinen eigenen professionellen Rat 

hierzu einholen. Dieses Emissionsdokument ist nicht als 

steuerliche Beratung zu verstehen. Potenziellen Investoren 

in Deutschland wird geraten, bezüglich der steuerlichen 

Folgen einer Anlage in die Aktien den Rat ihrer eigenen 

Steuerberater einzuholen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN FÜR ANLEGER  
IN ÖSTERREICH

Der Fonds wurde im Einklang mit der AIFMD Richtlinie 

und dem österreichischen Alternative Investmentfonds 

Manager-Gesetz („AIFMG“) für den öffentlichen Vertrieb 

in Österreich registriert. Im Anschluss an das erfolgreich 

abgeschlossene Passporting-Verfahren nach § 31 AIFMG 

können Aktien an dem Fonds gemäß den Bestimmungen des 

AIFMG ausschließlich an professionelle Anleger im Sinne 

des § 2 Abs. 1 Z 33 AIFMG, sowie qualifizierte Privatkunden 

im Sinne des § 2 Abs. 1 Z 42 AIFMG vertrieben werden. 

Jegliche Vertriebsaktivitäten an andere Anlegerkategorien, 

insbesondere Privatkunden im Sinne des § 2 Abs. 1 Z 36 

AIFMG, sind verboten. Die Mindestanlage pro Anleger über-
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steigt EUR 100.000 und dementsprechend ist ein öffentli-

ches Angebot von Aktien des Fonds von der Prospektpflicht 

nach dem österreichischen Kapitalmarktgesetz befreit.

Weder der Fonds, noch der AIFM, noch eine andere Person 

in Bezug auf den Fonds, die in diesem Emissionsdokument 

erwähnt wird, unterliegt einer Aufsicht der Finanzmarktauf-

sichtsbehörde (FMA) oder einer sonstigen österreichischen 

Behörde. Insbesondere können die Struktur des Fonds, 

seine Anlageziele und die Arten der Beteiligung an dem 

Fonds von den Fondsstrukturen, den Anlagezielen, den 

Arten der Beteiligung des Anlegers und den Investitions-

trägern gemäß dem österreichischen Investmentfonds-

gesetz 2011, dem österreichischen Immobilien-Investment-

fondsgesetz oder dem österreichischen Kapitalmarktgesetz 

abweichen. Weder dieses Emissionsdokument noch ein 

anderes Dokument im Zusammenhang mit dem Fonds 

und / oder den Aktien des Fonds stellt einen Prospekt im 

Sinne des österreichischen Investmentfondsgesetzes 2011, 

des österreichischen Immobilien-Investmentfondsgesetzes 

oder des österreichischen Kapitalmarktgesetzes dar und 

wurde demzufolge nicht in Übereinstimmung mit einem 

solchen Gesetz erstellt, geprüft, gebilligt und veröffentlicht. 

Weder dieses Emissionsdokument noch ein anderes Doku-

ment im Zusammenhang mit dem Fonds und / oder den 

Aktien des Fonds darf an andere als mit dem AIFM verein-

barte Personen in Österreich vertrieben, veröffentlicht oder 

weitergegeben werden. Dieses Emissionsdokument wird 

unter der Bedingung verteilt, dass die obigen Pflichten vom 

Empfänger angenommen werden und dass der Empfänger 

sich verpflichtet, die oben genannten Einschränkungen zu 

beachten und der darin beschriebenen Geheimhaltungs-

pflicht nachzukommen.

HINWEIS FÜR INVESTOREN IN DER SCHWEIZ

Der Fonds ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht 

FINMA nicht zum Vertrieb an nicht qualifizierte Anleger in 

oder von der Schweiz aus genehmigt. Entsprechend dürfen 

Aktien dieses Fonds in Übereinstimmung mit Artikel 120 

Absatz 4 des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapital-

anlagen („KAG“) ausschließlich an qualifizierte Anleger 

gemäß Artikel 10 Absatz 3 bis 4 KAG i. V. m. Artikel 6 f. 

der Verordnung über die kollektiven Kapitalanlagen (KKV) 

und in Übereinstimmung mit der aktuellsten Praxis der 

Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA vertrieben 

werden. Außerdem dürfen Aktien des Fonds im Rahmen 

der gesetzlichen Ausnahmen gemäß Artikel 3 Absatz 2 KAG 

platziert werden. Der Fonds unterliegt nicht der Aufsicht 

der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA und die 

Anleger in der Schweiz können nicht von den Anlegerschutz-

bestimmungen des KAG profitieren. Dieses Emissionsdo-

kument, die Satzung sowie andere Dokumente, die sich auf 

den Fonds oder die Aktien beziehen, dürfen in der Schweiz 

lediglich qualifizierten Anlegern im vorgenannten Sinne 

abgegeben werden.
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Übersicht über die Beteiligten zum Zeitpunkt  
der Erstellung dieses Emissionsdokuments 

Der Fonds

PATRIZIA Europe Residential Plus 

2 – 4, rue Beck 

L-1222 Luxemburg 

Großherzogtum Luxemburg

Verwaltungsrat

Carolin Förster 

2 – 4, rue Beck 

L-1222 Luxemburg

Marco Geisler 

2 – 4, rue Beck 

L-1222 Luxemburg

Horst Baumann 

9, place de Clairefontaine 

L-1341 Luxemburg

AIFM

PATRIZIA Real Estate Investment Management S.à r.l. 

2 – 4, rue Beck 

L-1222 Luxemburg 

Großherzogtum Luxemburg

AIFM Geschäftsführung

Klaus Schmitt 

Amos Cyril Schelling 

Dr. Pamela Hoerr

Anlageberater

PATRIZIA GrundInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH 

Fuggerstraße 26 

86150 Augsburg 

Deutschland

Verwahrstelle, Register-, Transfer- und Zahlstelle

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. 

80, route dʼEsch 

L-1470 Luxemburg 

Großherzogtum Luxemburg

Zentralverwaltungsstelle

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. 

80, route dʼEsch 

L-1470 Luxemburg 

Großherzogtum Luxemburg

Treuhänder

PATRIZIA GrundInvest Fonds-Treuhand GmbH 

Fuggerstraße 26 

86150 Augsburg  

Deutschland

Rechtsberater für luxemburgisches Recht

Clifford Chance 

Société en commandite simple 

10 boulevard G.D. Charlotte 

L-1330 Luxemburg 

Großherzogtum Luxemburg

Wirtschaftsprüfer des Fonds

Deloitte Audit S.à r.l. 

20 Boulevard de Kockelscheuer 

L-1821 Luxemburg 

Großherzogtum Luxemburg
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1. Definierte Begriffe

Die folgenden in diesem Emissionsdokument verwendeten Begriffe haben nachstehende Bedeutung, sofern sich aus den 

Umständen nicht etwas anderes ergibt. Alle Bezugnahmen auf den Singular beinhalten eine Bezugnahme auf den Plural (und 

umgekehrt).

Absicherungsgeschäft Das unter Ziffer 6.7 dieses Emissionsdokumentes näher definierte Absicherungs-

geschäft.

AIF Ein alternativer Investmentfonds wie in der AIFM Richtlinie definiert.

AIFM Board Das ordnungsgemäß zusammengesetzte Board der Direktoren des AIFM.

AIFM Richtlinie Richtlinie 2011/61/EU des Europäischen Parlaments und des Rates über die Verwal-

ter alternativer Investmentfonds und zur Änderung der Richtlinien 2003/41/EG und 

2009/65/EG und der Verordnungen (EG) Nr. 1060/2009 und (EU) Nr. 1095/2010.

AIFM Verordnung Delegierte Verordnung (EU) Nr. 231/2013 der Kommission vom 19. Dezember 

2012 zur Ergänzung der Richtlinie 2011/61/EU des Europäischen Parlaments und 

des Rates im Hinblick auf Ausnahmen, die Bedingungen für die Ausübung der 

Tätigkeit, Verwahrstellen, Hebelfinanzierung, Transparenz und Beaufsichtigung.

AIFM oder Verwalter alternativer 
Investmentfonds

PATRIZIA Real Estate Investment Management S.à r.l. in ihrer Funktion als Verwalter 

alternativer Investmentfonds des Fonds.

Aktie Eine Aktie des Fonds. 

Aktionär Ein unmittelbar oder mittelbar über den Treuhänder beteiligter Investor, der 

Aktien erworben hat. Jeder Aktionär gilt zugleich auch als Investor im Sinne dieses 

Emissionsdokumentes. Im Innenverhältnis der Aktionäre untereinander werden 

die mittelbar über den Treuhänder beteiligten Aktionäre wie unmittelbar beteiligte 

Aktionäre behandelt.

Aktienregister Das im Namen des Fonds geführte Register, in welches alle unmittelbar beteiligten 

Aktionäre und, soweit sich Aktionäre mittelbar über den Treuhänder beteiligen, 

der Treuhänder eingetragen werden.

Bankarbeitstag Jeder ganze Tag, an dem die Banken in Luxemburg für den Geschäftsverkehr 

geöffnet sind.

Befreiungsbetrag Hat die in Ziffer 13.3 definierte Bedeutung.

Beteiligungsbetrag Bezeichnet den Betrag der Beteiligung eines Aktionärs an dem Fonds, den er 

durch Unterzeichnung der Zeichnungsvereinbarung eingegangen ist.

Bewertungstag Der Tag, zu dem gemäß den Bestimmungen dieses Emissionsdokumentes und  

der Satzung der Nettoinventarwert je Aktie bestimmt wird.

Bruttofondsvermögen Der Gesamtwert der Vermögensgegenstände des Fonds, wie er gemäß den  

Bestimmungen der Satzung festgestellt wird.

Conducting Officer Die Conducting Officers des AIFM gemäß den Vorschriften des Gesetzes von 

2013.

Closing Die von dem Verwaltungsrat bestimmten Tage, an denen der Fonds Zeichnungs-

vereinbarungen potenzieller Investoren annimmt.
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Emissionsdokument Das Emissionsdokument des Fonds in seiner jeweils gültigen Fassung.

Emissionsphase Der vom Verwaltungsrat festgelegte und im Emissionsdokument angegebene 

Zeitraum, während dessen Aktien zum Emissionspreis ausgegeben werden.

Emissionspreis Der vom Verwaltungsrat festgelegte und im Emissionsdokument angegebene 

Preis je Aktie, zu dem Aktien während der Emissionsphase ausgegeben werden.

Finales Closing Das letzte Closing des Fonds.

Fonds PATRIZIA Europe Residential Plus.

Geregelter Markt Ein regulierter, regelmäßig betriebener, anerkannter und der Öffentlichkeit zu-

gänglicher Markt.

Gesetz von 2013 Das luxemburgische Gesetz vom 12. Juli 2013 die Verwalter alternativer Invest-

mentfonds betreffend, in seiner jeweils gültigen Fassung.

Gesetz von 2016 Das luxemburgische Gesetz vom 23. Juli 2016 über die reservierten alternativen 

Investmentfonds, in seiner jeweils gültigen Fassung.

Immobilien Immobilien im Sinne der Ziffer 6.3.

Immobiliengesellschaften Immobiliengesellschaften im Sinne der Ziffer 6.3.

Investor bzw. Anleger Ein „sachkundiger Investor“ im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 des Gesetzes vom 23. 

Juli 2016, der eine Zeichnungsvereinbarung unterzeichnet hat (zur Klarstellung sei 

bemerkt, dass der Begriff „Investor“, falls die Umstände es erfordern, ebenfalls 

auch den Begriff „Aktionär“ umfasst).

InvStG Das deutsche Investmentsteuergesetz in der ab dem 1. Januar 2018 anwendbaren 

Fassung.

Jährliche Bewertung Hat die in Ziffer 24.1 definierte Bedeutung.

KAGB Das deutsche Kapitalanlagegesetzbuch in seiner jeweils gültigen Fassung.

Kapitalanteil Entspricht dem Beteiligungsbetrag.

Liquide Mittel Bankguthaben und Barmittel und Geldmarktinstrumente.

Managementvereinbarung Die zwischen dem Fonds und dem AIFM zu schließende Vereinbarung.

Nettoinventarwert Der gemäß Artikel 11 der Satzung bestimmte Nettoinventarwert des Fonds.

Nettovermögen Das Bruttofondsvermögen abzüglich der Verbindlichkeiten des Fonds.

Nicht-Sachkundiger Investor Jeder Investor, der nicht die Voraussetzungen der Definition "Sachkundiger Inves-

tor" im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 des Gesetzes von 2016 erfüllt. Dies umfasst 

auch US Personen sowie eine Beteiligung von Gesellschaften bürgerlichen Rechts, 

Gemeinschaften und Ehepaaren in der Form einer Gesellschaft bürgerlichen 

Rechts bzw. Gemeinschaft, oder auch ähnlichen Personenmehrheiten nach 

ausländischem Recht.

Privatisierung Die Teilung von Wohnimmobilien in Eigentumswohnungen und der anschließende 

Verkauf dieser Eigentumswohnungen.
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Professioneller Anleger Anleger, der im Sinne von Anhang II der Richtlinie 2004/39/EG als professioneller 

Anleger angesehen wird oder auf Antrag als ein professioneller Anleger behandelt 

werden kann.

Property Manager Die durch den Fonds und / oder den AIFM mit der Verwaltung von einzelnen oder 

allen Immobilien beauftragten Dienstleister.

Register-, Transfer- und Zahlstelle Die unter Ziffer 4.3 näher definierte Register-, Transfer- und Zahlstelle.

RESA Die luxemburgische elektronische Sammlung der Gesellschaften und Vereinigun-

gen (Recueil électronique des sociétés et associations – RESA).

Satzung Die Satzung des Fonds.

Semi-Professioneller Anleger Person, die die Voraussetzungen als semi-professioneller Anleger im Sinne des 

§ 1 Absatz 19 Nr. 33 KAGB erfüllt.

Tochtergesellschaft Eine Gesellschaft im Sinne der Ziffer 6.4.

Treuhänder Der Treuhänder übernimmt die Funktion als Treuhänder auf Grundlage einer Zeich-

nungsvereinbarung und des in Appendix 3 beigefügten Treuhandvertrags sowie 

des Emissionsdokuments nebst in Appendix 2 beigefügter Satzung, um bestimmte 

Beteiligungen an dem Fonds im eigenen Namen, aber auf Rechnung der Anleger zu 

halten und zu verwalten.

US Person Meint Personen, die (i) Staatsangehörige der USA sind, (ii) Inhaber einer dauer-

haften Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigung der USA („Green Card“), (iii) ihren 

gewöhnlichen Aufenthalt / Wohnsitz oder Sitz in den USA haben und / oder (iv) 

die Beteiligung für eine Vermögensmasse mit Sitz in den USA eingehen oder einer 

solchen anbieten. Vorstehendes gilt gleichermaßen für sämtliche juristischen 

Personen, und Personenhandelsgesellschaften, sonstige Personenmehrheiten, 

Stiftungen, Trusts oder sonstige verselbständigte Vermögensmassen, die nach 

dem Recht eines US-Bundesstaates errichtet sind (jeweils unabhängig davon, ob 

sie nach dem Recht des jeweiligen US-Bundesstaates selbst Träger von Rechten 

und Pflichten sein können) und / oder in den USA unbeschränkt steuerpflichtig 

sind. Anlässlich der Aufnahme und auf Verlangen des Verwaltungsrates oder des 

AIFM haben die Aktionäre zu versichern und nachzuweisen, dass keine der im 

vorstehenden Satz genannten Bedingungen („Beteiligungshindernis“) vorliegt.  

Der Verwaltungsrat oder der AIFM kann im Einzelfall, und sofern dies rechtlich 

zulässig ist, Ausnahmen von den Regelungen in diesem Absatz zulassen.

Verbundenes Unternehmen Bezeichnet in Bezug auf eine juristische Person ein Unternehmen, (i) welches an 

dieser Person unmittelbar oder mittelbar zu mehr als 50 % beteiligt ist oder unmit-

telbar oder mittelbar einen beherrschenden Einfluss auf diese Person ausüben 

kann oder (ii) umgekehrt die Person an dem Unternehmen unmittelbar oder mittel-

bar zu mehr als 50 % beteiligt ist oder auf dieses unmittelbar oder mittelbar einen 

beherrschenden Einfluss ausüben kann oder (iii) eine dritte Person, die sowohl an 

der Person als auch dem Unternehmen unmittelbar oder mittelbar zu jeweils mehr 

als 50 % beteiligt ist oder auf beide unmittelbar oder mittelbar einen beherrschen-

den Einfluss ausüben kann.

Verwahrstelle Die Bank, welche vom Fonds als Verwahrstelle im Sinne des Gesetzes von 2016 

ernannt wird.
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Verwaltungsrat Meint den Verwaltungsrat des Fonds.

Wirtschaftsprüfer Der durch die Aktionärsversammlung bestimmte unabhängige Wirtschaftsprüfer 

(„réviseur dʼentreprises agréé“) des Fonds.

Zeichnungsvereinbarung Die zwischen dem Investor und dem Fonds geschlossene Vereinbarung, durch die 

sich der Investor verpflichtet, Aktien mittelbar oder unmittelbar zu zeichnen, wobei 

der jeweilige Beteiligungsbetrag in voller Höhe gegen Ausgabe von Aktien zu zahlen 

ist, und durch die sich der Fonds seinerseits verpflichtet, voll eingezahlte Aktien 

an den Investor auszugeben. Für den Fall des mittelbaren Beitritts ist zudem der 

im Emissionsdokument abgebildete Treuhandvertrag maßgeblich.

Ziffer Eine Ziffer dieses Emissionsdokuments.

Zentralverwaltung Die unter Ziffer 4.2 näher definierte Zentralverwaltung.
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2. Allgemeine Angaben zum Fonds

2.1 Gesetzlicher Status

Der Fonds ist eine als Aktiengesellschaft nach luxembur-

gischem Recht (société anonyme) gegründete Investment-

gesellschaft mit variablem Kapital – reservierter alternativer 

Investmentfonds (société dʼinvestissement à capital variable 

– fonds dʼinvestissement alternatif réservé, SICAV-RAIF).

Der Fonds wurde am 11. April 2019 gegründet und unter 

der Nummer B 233.923 beim Luxemburger Handels- und 

Gesellschaftsregister (Registre de Commerce et des Socié-

tés; R.C.S. Luxembourg) registriert. Die Satzung des Fonds 

wurde beim Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregis-

ter hinterlegt und wird im RESA veröffentlicht.

Der Fonds unterliegt als alternativer Investmentfonds im 

Sinne der AIFM Richtlinie und des Gesetzes von 2013 den 

Regelungen dieses Gesetzes.

Das Kapital des Fonds entspricht zu jeder Zeit dem Netto-

vermögen des Fonds. Für Kapitalveränderungen sind die 

allgemeinen Vorschriften des Handelsrechts über die Veröf-

fentlichung und Eintragung im Handelsregister hinsichtlich 

der Erhöhung und Herabsetzung von Aktienkapital nicht 

maßgebend.

Das Gründungskapital des Fonds beträgt einhunderttau-

send Euro (EUR 100.000). Das Mindestkapital des Fonds, 

welches innerhalb von zwölf (12) Monaten nach der notari-

ellen Gründung erreicht werden muss, beträgt eine Million 

zweihundertfünfzigtausend Euro (EUR 1.250.000); dieser 

Betrag darf danach nicht unterschritten werden.

2.2 Zulässige Investoren

Die Aktien dürfen nur von Investoren gezeichnet und gehal-

ten werden, die als „sachkundige Investoren“ im Sinne von 

Artikel 2 Absatz 1 des Gesetzes von 2016 gelten; es werden 

keine Nicht-Sachkundige Investoren als Investoren zugelas-

sen (dies umfasst auch US Personen sowie eine Beteiligung 

von Gesellschaften bürgerlichen Rechts, Gemeinschaften 

und Ehepaaren in der Form einer Gesellschaft bürgerlichen 

Rechts bzw. Gemeinschaft, oder auch ähnlichen Personen-

mehrheiten nach ausländischem Recht).

2.3 Referenzwährung und Investitionsvolumen

Die Referenzwährung des Fonds ist der Euro. Für den 

Fonds wird ein Investitionsvolumen von ca. 500 Mio. Euro 

angestrebt. Das tatsächliche Investitionsvolumen kann 

insbesondere in Abhängigkeit vom Platzierungserfolg der 

Aktien während der Emissionsphase auch erheblich davon 

abweichen.

2.4 Aktienklassen

Derzeit ist nur die Ausgabe einer Aktienklasse vorgesehen. 

Weitere Details hierzu finden sich in Ziffer 9 dieses Emissi-

onsdokuments bzw. der Satzung.
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3.1 Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat des Fonds setzt sich aus den unter 

„Übersicht über die Beteiligten“ genannten Verwaltungs-

ratsmitglieder zusammen, die für einen Zeitraum von 

maximal sechs (6) Jahren durch die Aktionärsversammlung 

bestellt werden und vor Ablauf dieses Zeitraumes jederzeit 

ohne Begründung von der Aktionärsversammlung abberufen 

werden können. Änderungen der Besetzung des Verwal-

tungsrats sind möglich, das Emissionsdokument wird in 

diesem Fall im Rahmen von anderweitig notwendigen Aktu-

alisierungen angepasst.

Der Verwaltungsrat hat umfassende Befugnisse, den Fonds 

zu verwalten und zu führen. Er legt die Anlagepolitik und 

Anlagebeschränkungen fest und bestimmt die Abwicklung 

der Verwaltungs- und Geschäftsangelegenheiten des Fonds 

im Einklang mit einschlägigen Gesetzen und Richtlinien und 

führt diese durch.

3.2 Aktionärsversammlungen

Die ordentliche Aktionärsversammlung findet jährlich am 

Gesellschaftssitz des Fonds am letzten Donnerstag im 

Monat Juni um 10:00 Uhr oder, falls dieser Tag kein Bank-

arbeitstag ist, am vorhergehenden Bankarbeitstag statt. 

Darüber hinaus können weitere Aktionärsversammlungen 

einberufen werden. Einzelheiten zu den Kompetenzen der 

Aktionärsversammlung sowie deren Terminierung, Einbe-

rufung, Ablauf und Beschlussfassung ergeben sich aus der 

Satzung.

3.3 AIFM

PATRIZIA Real Estate Investment Management S.à r.l. wurde 

in Luxemburg als Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

(société à responsabilité limitée) für eine unbestimmte 

Dauer errichtet und hat ihren geschäftlichen Sitz in 2-4, rue 

Beck, L-1222 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg. Sie 

ist von der CSSF in Einklang mit den Vorschriften von Kapi-

tel 2 des Gesetzes von 2013 als AIFM zugelassen. Der AIFM 

ist beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg 

unter der Nummer B177.218 registriert.

Das Gesellschaftskapital des AIFM beträgt 275.000 EUR. 

Die Geschäftsführung des AIFM besteht derzeit aus den 

3. Organe und Gremien

Mitgliedern, die in der „Übersicht über die Beteiligten“ zu 

Beginn des Emissionsdokumentes aufgelistet sind. Ände-

rungen in der Zusammensetzung sind möglich und werden 

im Rahmen von anderweitig notwendigen Aktualisierungen 

umgesetzt.

Der Fonds hat den AIFM in Einklang mit Kapitel II der AIFM 

Richtlinie und Kapitel 2 des Gesetzes von 2013 ernannt.  

Zu den damit verbundenen Gebühren und Kosten finden 

sich weitere Informationen in Ziffer 19, insbesondere Ziffer 

19.1 dieses Emissionsdokuments. Die Rechte und Pflichten 

des AIFM sind im Gesetz von 2016, dem Gesetz von 2013 

und der Managementvereinbarung geregelt. Zusätzlich zu 

dem Fonds verwaltet der AIFM auch andere Organismen für 

gemeinsame Anlagen.

Der AIFM verwaltet den Fonds im Einklang mit dem Emissi-

onsdokument, der Satzung, der Luxemburger Gesetzgebung 

und der Managementvereinbarung und im ausschließli-

chen Interesse der Aktionäre. Er ist gemäß den hier weiter 

ausgeführten Bestimmungen ermächtigt, alle Rechte, die 

direkt oder indirekt im Zusammenhang mit den Vermögens-

werten des Fonds stehen, auszuüben. Der AIFM trifft die 

Investment- und Divestmententscheidungen für den Fonds. 

In seiner Funktion als AIFM des Fonds ist der AIFM gegen-

über dem Fonds insbesondere für die folgenden Pflichten 

verantwortlich:

• Verwaltung der Vermögenswerte des Fonds (einschließ-

lich Portfolio- und / oder Risikomanagement hinsichtlich 

dieser Vermögenswerte) und

• Verwaltung des Fonds (einschließlich der Zentralverwal-

tung, Register-, Transfer-, Zahl- und Domizilierungsstelle, 

Berechnung des Nettoinventarwertes); der AIFM delegiert 

einige Funktionen an die Zentralverwaltungsstelle und die 

Register-, Transfer- und Zahlstelle, wie im Einzelnen unter 

Ziffer 4.2 bzw. Ziffer 4.3 aufgeführt.

In Einklang mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften 

ist der AIFM berechtigt, unter seiner Verantwortung, Teile 

seiner Pflichten und Befugnisse an jede Person oder Entität, 

die er für angemessen erachtet und über die erforderliche 

Erfahrung verfügt, zu delegieren. In einem solchen Fall soll 

das Emissionsdokument dementsprechend angepasst wer-

den. Jede solche Übertragung erfolgt in Einklang mit dem 

Gesetz von 2013. 
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Um mögliche Haftungsrisiken abzudecken, welche sich 

aus der Verletzung beruflicher Sorgfaltspflichten ergeben 

können, hält der AIFM zusätzliche angemessene Eigenmittel 

im Einklang mit den Vorschriften des Gesetzes von 2013 und 

der AIFM Verordnung bereit, um jede berufliche Haftung 

abzudecken, welche sich aus der Tätigkeit des AIFM ergibt.

3.4 Conducting Officer

In Übereinstimmung mit den Vorschriften des Gesetzes von 

2013 hat der AIFM Conducting Officers beauftragt, um die 

Geschäfte tatsächlich zu führen.

Die Conducting Officers stellen sicher, dass der AIFM zu 

jeder Zeit seine Aufgaben hinsichtlich seiner Funktion als 

Verwalter alternativer Investmentfonds und seiner weiteren 

Dienstleistungen in Einklang mit dem Gesetz von 2016, 

dem Gesetz von 2013, der Satzung und dem vorliegenden 

Emissionsdokument ausüben kann. Die Conducting Officers 

stellen zudem die Einhaltung der Funktion des AIFM als 

Verwalter alternativer Investmentfonds, einschließlich des 

Anlageziels, -strategie und -einschränkungen sicher und 

überwachen die Umsetzung des Anlageziels und Anlage-

strategie des Fonds, wie im Emissionsdokument definiert.

Die Conducting Officers berichten darüber hinaus regelmäßig 

oder falls notwendig der Geschäftsführung des AIFM und 

beraten den AIFM bei allen wesentlichen Vertragsbrüchen 

oder bei Problemen der Nicht-Einhaltung des Anlageziels, 

der Anlagestrategie und Anlagebeschränkungen des Fonds.
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4.1 Verwahrstelle 

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. ist zur Ver-

wahrstelle des Fonds ernannt worden in Entsprechung des 

zwischen dem Fonds, dem AIFM sowie der Verwahrstelle 

abgeschlossenen Verwahrstellenvertrags. Zu den damit 

verbundenen Gebühren und Kosten finden sich weitere 

Informationen in Ziffer 19, insbesondere Ziffer 19.2 dieses 

Emissionsdokuments. Brown Brothers Harriman (Luxem-

bourg) S.C.A. ist beim Handels- und Gesellschaftsregister 

Luxemburg (RCS) unter der Nummer B 29.923 registriert. 

Sie hält eine Banklizenz nach dem luxemburgischen Gesetz 

vom 5. April 1993 über den Finanzsektor und ist auf Ver-

wahrstellen-, Fondsverwaltungs- und damit verbundene 

Dienstleistungen spezialisiert.

Die Verwahrstelle ist verantwortlich für die Verwahrung der 

Vermögenswerte des Fonds und unterliegt den Pflichten des 

Gesetzes von 2016 und dem Gesetz von 2013, insbesondere 

im Hinblick auf mögliche Delegationen und Haftungsregeln.

4.2 Zentralverwaltung

Der Fonds und der AIFM haben Brown Brothers Harriman 

(Luxembourg) S.C.A. zu seiner Zentralverwaltungsstelle (die 

„Zentralverwaltung“) in Luxemburg bestellt. Zu den damit 

verbundenen Gebühren und Kosten finden sich weitere 

Informationen in Ziffer 19, insbesondere Ziffer 19.3 dieses 

Emissionsdokuments.

Die Zentralverwaltung ist u. a. dafür verantwortlich, mit Hilfe 

der Immobiliensachverständigen den Nettoinventarwert je 

Aktie zu ermitteln, die Bücher des Fonds ordnungsgemäß 

zu führen und alle anderen nach luxemburgischem Recht 

vorgeschriebenen und in den entsprechenden Dienstleis-

tungsverträgen näher beschriebenen Verwaltungsaufgaben 

wahrzunehmen. Die Zentralverwaltung ist nicht für die 

ordnungsgemäße und unabhängige Bewertung der Vermö-

genswerte des Fonds verantwortlich.

4.3 Register-, Transfer- und Zahlstelle

Der Fonds hat Brown Brothers Harriman (Luxembourg) 

S.C.A. Luxemburg zu seiner Register-, Transfer- und 

Zahlstelle ernannt. Zu den damit verbundenen Gebühren 

und Kosten finden sich weitere Informationen in Ziffer 19, 

insbesondere Ziffer 19.4 dieses Emissionsdokuments.

Die Registerstelle ist u. a. dafür verantwortlich, das Aktien-

register zu pflegen sowie in diesem Zusammenhang Zeich-

nungs- und eventuelle Rücknahmeanträge abzuwickeln.

4.4 Unabhängiger Wirtschaftsprüfer

Der Fonds hat Deloitte Audit S.à r.l. mit eingetragenem 

Sitz in 20 Boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Luxemburg, 

Großherzogtum Luxemburg, zum Wirtschaftsprüfer des 

Fonds bestellt.

Der Wirtschaftsprüfer prüft den Jahresabschluss des Fonds 

darauf, dass dieser eine zutreffende Darstellung der finanzi-

ellen Lage des Fonds ist und dass der Geschäftsbericht im 

Einklang mit dem Jahresabschluss steht.

4.  Verwahrstelle, Zentralverwaltung und Register-,  
Transfer- und Zahlstelle
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PATRIZIA GrundInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH 

(der „Anlageberater“) wird zum Anlageberater des AIFM 

ernannt und durch einen Anlageberatungs- und Dienstleis-

tungsvertrag damit beauftragt, den AIFM beim Portfolio-

management, dem Fondsmanagement, dem Fondsrech-

nungswesen und dem Risikomanagement zu beraten und zu 

unterstützen. 

Zudem hat der Fonds den Anlageberater (i) direkt mit der 

Wahrnehmung des Vertriebs der Aktien des Fonds und 

(ii) weiteren Unterstützungs- und Beratungsleistungen im 

Rahmen des Marketings und des Investorenservice (nebst 

internetgestützten Portallösungen) beauftragt. Der Fonds 

kann neben dem Anlageberater einen oder mehrere Ver-

triebsbeauftragte(n) zur Wahrnehmung des Vertriebs der 

Aktien des Fonds bestellen.

Zu den damit verbundenen Gebühren und Kosten finden sich 

weitere Informationen in Ziffer 19, insbesondere Ziffer 19.5 

dieses Emissionsdokuments. Der Anlageberater ist nicht 

berechtigt, im Namen des Fonds bzw. seiner Immobilien-

gesellschaften oder des AIFM aufzutreten, es sei denn, ihm 

wird im Einzelfall durch den Verwaltungsrat oder den AIFM 

eine Vollmacht erteilt.

Die Laufzeit des Anlageberatungsvertrags entspricht grund-

sätzlich der des Fonds.

Der Anlageberater sowie mit dem Anlageberater Ver-

bundene Unternehmen werden ggf. mit den Immobilien-

gesellschaften, an denen der Fonds direkt oder indirekt 

beteiligt ist, Anlageberatungs- oder Dienstleistungsverträge 

abschließen.

5. Anlageberater

Anlageberater

Der Anlageberater darf, soweit dies aus wirtschaftlichen, 

rechtlichen oder sonstigen Gründen sinnvoll ist, auf seine 

Kosten sowie unter seiner Verantwortung Aufgaben ganz 

oder teilweise auf von ihm ausgewählte Gesellschaften 

(auch mit ihm Verbundene Unternehmen) übertragen.

Der Treuhänder, wie näher in Ziffer 9.3 dieses Emissions-

dokuments beschrieben, ist eine Tochtergesellschaft des 

Anlageberaters, welcher gemäß seinem Gesellschaftszweck 

ausschließlich Treuhandtätigkeiten, insbesondere für Anle-

ger von Fondsgesellschaften, ausführen darf.
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6.1 Anlageziel 

Der Fonds strebt bei durchgreifender Betrachtung an, 

laufende Einkünfte aus der Vermietung von Immobilien 

sowie einen Vermögenszuwachs zu erzielen, der durch den 

Erwerb und die Realisierung von Potenzialen von Immobilien 

des Fonds und deren Verwertung (einschließlich der Pri-

vatisierung) im Rahmen eines aktiven Asset- und Property 

Managements realisiert werden soll. In diesem Zusammen-

hang wird über die Fondslaufzeit eine durchschnittliche 

Gesamtrendite von >5 % p. a. angestrebt, wobei hiervon 

nach Abschluss der Platzierungs- und Investitionsphase 

3,75 % - 4,25 % p. a. an die Investoren ausgezahlt werden soll 

(Ausschüttungsrendite). Die genannten Rentabilitätskenn-

ziffern des Fonds verstehen sich jeweils bezogen auf den 

Beteiligungsbetrag und nach allen Gebühren, Kosten und 

Steuern auf Fondsebene – individuelle Kosten und Steuern 

auf Ebene des Investors im Zusammenhang mit der Beteili-

gung an dem Fonds sind nicht berücksichtigt.

6.2 Anlagepolitik

Um sein Anlageziel zu erreichen, wird der Fonds im Rahmen 

der Anlagebeschränkungen und -grenzen sein Vermögen 

unmittelbar oder mittelbar über Immobiliengesellschaften 

oder Immobilienfonds (auch mehrstufig) in Immobilien 

investieren. Der Fonds strebt an, seine Immobilienanlagen 

auch durch Privatisierung seiner Wohnimmobilien oder Immo-

bilienteile oder in anderer geeigneter Weise zu verwerten. 

Die Anlagepolitik umfasst dabei die Anlage in zukunftswei-

sende traditionelle Wohnimmobilien wie auch alternative und 

moderne Wohnformen. Insbesondere verfolgt der Fonds die 

folgenden Objektstrategien:

i.  Ankauf ausgewählter Mehrfamilienhäuser sowie Miet-

häuser zur Generierung eines stabilen Cashflows; 

ii.  Ankauf geeigneter Wohnanlagen für die Privatisierung 

und damit mittel- oder langfristig den Verkauf von ein-

zelnen Wohneinheiten zur Generierung von zusätzlichen 

Wertkomponenten;

iii.  Ankauf ausgewählter Objekte mit modernen Wohn-

formen (einschließlich Studentenapartments, Mik-

roapartments, Serviced Apartments, betreutes und 

seniorengerechtes Wohnen nebst Pflege-Immobilien) 

zur Erzielung eines langfristig planbaren Cashflows;

iv.  Erwerb von Projektentwicklungen der vorgenannten 

Nutzungsarten im Rahmen des Forward Fundings und 

Forward Commitments zur frühzeitigen Sicherung von 

Standortopportunitäten.

Zusätzlich darf der Fonds in Immobilien investieren, die 

weitere Nutzungsarten wie beispielsweise Büro, Einzelhan-

del, Parken, Hospitality sowie Gastronomie und Freizeit 

umfassen, die jedoch mindestens auch eine der vorste-

henden Wohnformen im Mix der Nutzungsarten beinhalten 

(gemischt genutzte Immobilien).

Neben Immobilien kann der Fonds auch Anteile an Immo-

bilien gesellschaften und an Immobilienfonds erwerben. Des 

Weiteren ist der Fonds ermächtigt, seinen Tochtergesell-

schaften, Immobiliengesellschaften und Immobilienfonds 

Darlehen zu gewähren, welche, ggf. durch Weiterleitung, 

zur Finanzierung des Erwerbs von Immobilien durch diese 

oder eine andere Immobiliengesellschaft des Fonds bzw. 

des Immobilienfonds genutzt werden können. Schließ-

lich darf der Fonds (bzw. die von dem Fonds gehaltene 

Immo biliengesellschaft und der von dem Fonds gehaltene 

Immobilienfonds) innerhalb der Grenze nach Ziffer 6.5.3 auch 

Vermögensgegenstände, die der Bewirtschaftung oder dem 

Halten und Verwalten der von ihr gehaltenen Immobilien oder 

Immobiliengesellschaften dienen (z. B. bei Investition über 

eine Immobilien-Kommanditgesellschaft die Anteile an der 

Komplementärin), halten. Der Fonds (bzw. die von dem Fonds 

gehaltenen Immobiliengesellschaften und Immobilienfonds) 

dürfen Immobilien nicht selbst betreiben und auch keine 

Anteile an Betreiber-Gesellschaften erwerben oder halten.

6.3 Immobilien

Als „Immobilien“ im Sinne dieses Emissionsdokumentes 

gelten

(a)  Grundvermögen und Immobilienrechte, einschließlich 

Grundstücke und Gebäude, die auf den Namen des 

Fonds eingetragen sind;

(b)  langfristige, immobilienbezogene Beteiligungen wie 

Grundeigentum, Erbbaurechte und Nießbrauch  

(leasehold) und andere langfristige Nutzungsrechte; 

sowie 

(c)  Optionsrechte auf Immobilienwerte im Sinne von Buch-

stabe (a) und (b). 

6. Anlageziel, -politik und Anlagerestriktionen

Anlageziel, -politik und Anlagerestriktionen
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Als „Immobiliengesellschaft“ gilt eine Gesellschaft 

(Personen- oder Kapitalgesellschaft einschließlich limited 

liability companies und limited liability partnerships), deren 

ausschließlicher Zweck (nach ihrer Satzung oder ihren 

sonstigen konstituierenden Dokumenten) im Erwerb, der 

Entwicklung, der Veräußerung (einschließlich der Privati-

sierung) und / oder der Vermietung von Immobilien besteht 

(unmittelbar oder mittelbar über Gesellschaften mit ent-

sprechender Zweckbestimmung), vorausgesetzt, dass die 

Immobilien unmittelbar oder mittelbar vom Fonds gehalten 

werden, sowie darin, anderen Immobiliengesellschaften, an 

denen sie (unmittelbar oder mittelbar über weitere Immobi-

liengesellschaften) beteiligt ist, Darlehen zu gewähren, wel-

che, ggf. durch Weiterleitung, zur Finanzierung des Erwerbs 

von Immobilien durch diese genutzt werden können.

Der Fonds kann zudem in Anteile an Immobilienfonds inves-

tieren. Als „Immobilienfonds“ gilt ein Fonds (gleich welcher 

Rechtsform),

(1)  der zu Investitionszwecken ausschließlich in Immobilien 

und Anteile an Immobiliengesellschaften (einschließlich 

der Darlehensgewährung an Immobiliengesellschaften, 

an denen der Immobilienfonds unmittelbar oder mittel-

bar beteiligt ist) investieren darf,

(2) der dem Recht eines Staats des EWR unterliegt, 

(3)  der von einer Verwaltungsgesellschaft, die ihren Sitz in 

einem Staat des EWR hat, zum Schutz der Anleger einer 

öffentlichen Aufsicht unterliegt und als AIFM genehmigt 

(nicht nur registriert) ist, verwaltet wird,

(4)  an dem der Fonds entweder die Mehrheit der Anteile 

oder der Stimmrechte hält und

(5)  der Beschränkungen unterliegt, die denen nach den 

Ziffern 6.5.2, 6.5.3, 6.6 und 6.7 entsprechen.

6.4 Tochtergesellschaften

Als „Tochtergesellschaften“ im Sinne dieses Emissions-

dokumentes gelten Immobiliengesellschaften, an denen der 

Fonds die Mehrheit des Kapitals hält, welches aus Aktien oder 

Anteilen besteht. Die Konten des Fonds können im Rahmen 

der geltenden Gesetze konsolidiert werden und enthalten in 

diesem Fall die Anlagen der Tochtergesellschaften.

6.5 Anlagerestriktionen

Der Verwaltungsrat stellt sicher, dass die Anlagen in Immo-

bilien in einem solchen Umfang diversifiziert sind, dass eine 

adäquate Streuung des Anlagerisikos unter Berücksichti-

gung der folgenden Beschränkungen gewährleistet ist:

6.5.1  
Die Anlage in ein einzelnes Immobilienobjekt darf 30 % des 

Nettofondsvermögens nicht übersteigen. Als einzelnes Immo-

bilienobjekt gelten Immobilienobjekte, deren wirtschaftliche 

Existenz in dem Sinne voneinander abhängt, dass das eine 

Immobilienobjekt aus rechtlichen Gründen nicht ohne das 

andere Immobilienobjekt veräußert werden kann. Diese 

30 %-Grenze findet während eines Anlaufzeitraums von nicht 

mehr als vier (4) Jahren nach dem ersten Closing sowie im 

Rahmen der Divestmentphase keine Anwendung.

6.5.2 
Der Fonds darf höchstens 49 % des Bruttofondsvermögens 

zur Schaffung einer Liquiditätsreserve in liquide Mittel 

investieren.

6.5.3 
Der Fonds darf nicht 10 % oder mehr seines Nettovermögens 

in Vermögensgegenstände, die der Bewirtschaftung oder 

dem Halten und Verwalten der von ihm gehaltenen Immo-

bilien oder Immobiliengesellschaften dienen, anlegen.

6.5.4 
Der Fonds wird, entsprechend den Vorgaben nach §§ 2 

Abs. 9, 20 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 InvStG, fortlaufend mehr als 

50 % seines Aktivvermögens in außerhalb Deutschlands 

belegene Immobilien und Immobiliengesellschaften, die 

ausschließlich in außerhalb Deutschlands belegene Immobi-

lien investieren, anlegen.

6.5.5 
Der Fonds darf nach einem Anlaufzeitraum von vier (4) 

Jahren nur weniger als 50 % seines Immobilienvermögens in 

einem Land investieren.

6.5.6 
Der Fonds darf keine Investition in Fremdwährungen tätigen.

6.6  Maximale Finanzierung / Grundsätze der Kreditaufnahme

Für den Erwerb von Immobilien kann der Fonds (ggf. über 

seine Immobiliengesellschaften) Fremdkapital einsetzen. 
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Der Fonds strebt hierzu einen (langfristigen) Fremdkapital-

anteil von etwa fünfzig Prozent (50 %) bezogen auf das 

Brutto fondsvermögen an. Der Fonds wird jedoch zu Investi-

tionszwecken Fremdkapital von maximal sechzig Prozent 

(60 %) der Verkehrswerte der Immobilien aufnehmen (zu 

dem bei Aufnahme jeweils maßgeblichen Bewertungsstich-

tag nach Ziffer 24.2). Ferner kann der Fonds zu Liquiditäts-

zwecken, insbesondere um Liquidität bei der Rücknahme 

von Aktien zu beschaffen oder Finanzierungsengpässe im 

Falle des Verzuges eines Investors zu vermeiden, kurzfristig 

weitere Fremdmittel aufnehmen, jedoch maximal in Höhe 

von dreißig Prozent (30 %) des Nettofondsvermögens.

Kurzfristige Darlehen (bridge financing), die der Fonds 

aufnimmt, werden auf die oben genannten Prozentgrenzen 

nicht angerechnet, soweit deren Rückzahlung durch eine 

Platzierungsgarantie der PATRIZIA Immobilien AG oder 

einer ihrer Gruppengesellschaften oder bei wirtschaftli-

cher Betrachtung in vergleichbarer Weise, z. B. durch eine 

Garantie der Rückführung, gesichert ist; dies gilt nur für 

kurzfristige Darlehen, die zur Finanzierung von Immobilien-

Investitionen während der Emissionsphase aufgenommen 

werden und bis zum Ende der Emissionsphase (ggf. unter 

Inanspruchnahme der Platzierungsgarantie oder einer 

vergleichbaren Garantie bzw. Haftung) zurückzuzahlen sind 

(siehe hierzu Ziffer 6.8).

Zur Klarstellung: Gesellschafterdarlehen werden auf die 

oben genannten Prozentgrenzen nicht angerechnet.

6.7 Absicherungsgeschäfte

Es ist derzeit nicht beabsichtigt, dass der Fonds jegliche Art 

von Absicherungsgeschäften tätigt. Der Fonds darf Zinsri-

siken jedoch grundsätzlich durch marktübliche Geschäfte 

absichern und vorgenommene Absicherungen durch Gegen-

geschäfte auflösen.

In diesem Zusammenhang kann der Fonds Terminkontrakte 

abschließen und / oder Optionsgeschäfte tätigen. Der 

Fonds kann u. a. Kauf- und Verkaufsoptionen erwerben oder 

veräußern und sonstige Zinsabsicherungsgeschäfte wie 

Swaps, Forward-Swaps oder Swaptions eingehen.

Grundsätzlich darf die Gesamtsumme der Verpflichtungen, die 

aus vorgenannten Zinsabsicherungsgeschäften resultieren, 

den Wert des abzusichernden Vermögens nicht übersteigen. 

Diese Geschäfte können sowohl auf einem Geregelten Markt 

als auch auf einem nicht-Geregelten Markt abgeschlossen 

werden, sofern die beteiligten Finanzinstitutionen über ein 

Rating von mindestens A- von Standard & Poorʼs oder ein 

vergleichbares Rating einer anderen Ratingagentur verfügen 

und auf diese Art von Geschäften spezialisiert sind.

Der Fonds qualifiziert als Finanzielle Gegenpartei und wird 

die anwendbaren Melde- und Clearing Pflichten sowie die 

anwendbaren Risikoverminderungstechniken im Einklang 

mit der Verordnung (EU) des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 4. Juli 2012 über OTC-Derivate, zentrale 

Gegenparteien und Transaktionsregister einhalten. Zur 

Klarstellung: Der Fonds wird außerhalb der Absicherungs-

geschäfte keine anderweitigen Geschäfte tätigen, welche 

derivative Finanzinstrumente zum Gegenstand haben. Der 

Fonds wird weder Wertpapierfinanzierungsgeschäfte noch 

Gesamtrendite-Swaps gemäß der Verordnung (EU) des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 

2015 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungs-

geschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung 

der Verordnung (EU) Nr. 648 / 2012 eingehen.

6.8 Eigenkapital-Zwischenfinanzierung

Zur Zwischenfinanzierung des einzuwerbenden Emissions-

kapitals in der Emissionsphase kann der Fonds mit Banken 

für diesen Zweck marktübliche kurzfristige Darlehensver-

träge abschließen.

Die Laufzeit derartiger kurzfristiger Eigenkapital-Zwischen-

finanzierungen soll zum Ende der Emissionsphase enden 

und derartige Finanzierungen können nur aufgenommen 

werden, sofern die PATRIZIA Immobilien AG, ein mit ihr 

Verbundenes Unternehmen oder ein Dritter die Haftung für 

die Rückzahlung dafür übernimmt (z. B. über eine Platzie-

rungsgarantie gegenüber dem Fonds oder durch Garantien 

im Rahmen der Eigenkapital-Zwischenfinanzierung).

Eine Eigenkapital-Zwischenfinanzierung dient im Wesentli-

chen der anteiligen (Vor-)Finanzierung der Gesamtinvesti-

tionskosten des Fonds. Der Darlehensbetrag wird konzep-

tionsgemäß aus im Rahmen der Kapitalerhöhung auf Ebene 

des Fonds eingeworbenen Kapitaleinlagen der Anleger 

zurückgeführt werden.

Für die Übernahme einer etwaigen Platzierungsgarantie erhält 

der Platzierungsgarant ggf. eine marktübliche Vergütung.

Anlageziel, -politik und Anlagerestriktionen



22 

Bei der Beteiligung an dem Fonds handelt es sich um eine 

langfristig angelegte unternehmerische Beteiligung mit der 

neben Chancen auf Auszahlungen während der Fondslauf-

zeit und den im Zusammenhang mit der Veräußerung von 

Vermögenswerten des Fonds ggf. erzielbaren Veräuße-

rungserlösen auch entsprechende Risiken, insbesondere 

Rentabilitäts- und Verlustrisiken, verbunden sind. 

Investitionen in geschlossene Investmentvermögen und 

damit auch in das vorliegende Beteiligungsangebot sind als 

langfristige unternehmerische Beteiligung nicht mit anderen 

Kapitalanlagen, insbesondere festverzinslichen Wertpa-

pieren, vergleichbar. Die Beteiligung eignet sich nur für 

Investoren, die sich langfristig engagieren wollen und keine 

Kapitalanlage mit fester Verzinsung und einer schon heute 

feststehenden Rückzahlung des eingesetzten Kapitals zu 

einem festen Zeitpunkt wünschen. Durch eine Beteiligung 

im Rahmen des vorliegenden Beteiligungsangebots geht 

der Investor wirtschaftliche und unternehmerische Risiken 

ein. Insbesondere können zukünftige Entwicklungen die 

angestrebte Rentabilität nachteilig beeinflussen. Kapital-

rückflüsse und damit auch Auszahlungen des Fonds an die 

beteiligten Investoren sind weder im Voraus kalkulierbar 

noch gesichert. Es kann nicht garantiert werden, dass der 

Anleger seinen gewünschten Anlageerfolg erreicht. Die 

Beteiligung sollte daher lediglich Beimischungscharakter 

zum übrigen Vermögensportfolio eines Investors besitzen 

und vom Investor ausschließlich aus dessen Eigenkapital 

finanziert sein.

Die Aktien am Fonds sind Wertpapiere, deren Preise durch 

Kursschwankungen der im Fonds befindlichen Vermögens-

werte bestimmt werden. Es kann keine Zusicherung 

gegeben werden, dass die Ziele der Anlagepolitik oder eine 

positive Wertentwicklung der Vermögenswerte erreicht 

werden.

Die wirtschaftliche Entwicklung des Fonds kann nicht über 

die gesamte angestrebte Laufzeit vorhergesagt werden 

und steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Die in die 

Fondskonzeption einschließlich der angestrebten Rentabili-

tät aus einer Beteiligung aus Sicht der Investoren eingeflos-

senen Prämissen sind aufgrund der heute erwarteten Ent-

wicklung bzw. auf Basis indikativer Schätzungen getroffen 

worden. Mit Änderungen und Abweichungen muss mit einer 

hohen Wahrscheinlichkeit gerechnet werden. Unvorherge-

sehene bzw. abweichende Ereignisse bzw. Sachverhalte 

können zu erheblichen negativen Abweichungen von der 

angestrebten Rentabilität bis hin zum Eintritt des nach-

stehend beschriebenen maximalen Risikos führen. 

7. Risikohinweise

Der tatsächliche Beteiligungsverlauf kann deutlich ungüns-

tiger ausfallen als gemäß den Darstellungen, insbeson-

dere zu den Anlagezielen, in diesem Emissionsdokument 

angegeben. Interessierte Investoren, denen die notwendige 

Sachkenntnis für eine Beteiligung an einem geschlossenen 

Investmentvermögen fehlt, sollten keine Beteiligungs-

entscheidung treffen, ohne den Rat eines sachkundigen 

Beraters einzuholen.

Der Analyse der mit dieser Beteiligung verbundenen 

Risiken kommt besondere Bedeutung zu. Das Ergebnis 

der Beteiligung an dem Fonds ist von verschiedenen in der 

Zukunft liegenden rechtlichen, steuerlichen, politischen und 

wirtschaftlichen Parametern abhängig, die sich während der 

Beteiligungsdauer signifikant verändern können, ohne dass 

dies zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Emissionsdoku-

ments voraussehbar war. Insbesondere können veränderte 

rechtliche und steuerliche Rahmenbedingungen, wie z. B. 

eine Änderung der Gesetzgebung, der Rechtsprechung oder 

der Verwaltungspraxis, die Ertragslage und damit die Wert-

haltigkeit der Kapitalanlage negativ beeinflussen.

Zukünftige Anleger sollten sich mit den aktuellen Gesetzen 

und Bestimmungen vertraut machen und sich erforderli-

chenfalls hinsichtlich Zeichnung, Erwerb, Besitz und Verkauf 

von Aktien in dem Land, dessen Staatsangehörigkeit sie 

besitzen, in dem sie ansässig sind oder ihren Wohnsitz 

haben, beraten lassen.

Zukünftige Anleger, die den Erwerb von Aktien am Fonds in 

Betracht ziehen, sollten erst nach sorgfältiger Erwägung der 

Eignung der Aktien angesichts ihrer besonderen Umstände 

eine Anlageentscheidung treffen. 

Maximales Risiko

Die in den nachstehenden Abschnitten dargestellten 
Erläuterungen beschreiben die wesentlichen einzelnen 
Risiken, die mit einer Beteiligung an dem Fonds verbun-
den sind. Die beschriebenen Risikofaktoren können 
nicht nur einzeln auftreten, sondern sich vielmehr 
auch gemeinsam realisieren. Dadurch können sich die 
beschriebenen Auswirkungen auch über die Summe der 
einzelnen Auswirkungen hinaus verstärken. Dies kann 
für den Anleger zu erheblich geringeren Rückflüssen als 
im Rahmen dieses Emissionsdokuments als angestrebt 
dargelegt führen, wobei auch ein Verlust des gesamten 
Beteiligungsbetrags nicht ausgeschlossen werden kann. 
Unabhängig von den nachstehend dargestellten Risiken 
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können heute nicht vorhersehbare Entwicklungen das 
Ergebnis der Beteiligung für die Anleger negativ beein-
flussen.

Das maximale Risiko des Anlegers besteht aus der 
Kumulation eines vollständigen Verlusts seines 
Beteiligungsbetrags zzgl. etwaiger nicht ausgeschüt-
teter Gewinne (Totalverlustrisiko) sowie ggf. weiterer 
Zahlungsverpflichtungen im Zusammenhang mit der 
Beteiligung, beispielsweise aus einer Inanspruchnahme 
aus einer – entgegen der Empfehlung des AIFM – ggf. 
abgeschlossenen persönlichen individuellen Fremdfi-
nanzierung seiner Beteiligung, da der Anleger keine oder 
nur geringere Auszahlungen aus der Beteiligung erhält. 
Dies kann zur Zahlungsunfähigkeit des Anlegers führen. 

Weitere tatsächliche und rechtliche Risiken

Unabhängig von den nachfolgend dargestellten Risiken kön-

nen heute nicht bekannte und / oder vorhersehbare Entwick-

lungen das Ergebnis der Beteiligung negativ beeinflussen.

Individuelle Risiken aus der persönlichen Situation 
der Investoren können hier nicht dargestellt werden. 
Zur Analyse solcher Risiken sollte jeder Investor sich 
des sachkundigen Rates eines qualifizierten Beraters 
bedienen.

Die nachstehende Beschreibung der Risiken erhebt 
keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die nachfolgen-
den Risiken können einzeln oder kumuliert auftreten. 
Die Reihenfolge der dargestellten Risiken stellt keine 
Gewichtung dar.

7.1 Immobilieninvestitionen allgemein

7.1.1  Allgemeine Marktchancen und Risiken

Neben den Chancen einer Investition in Immobilien, die sich 

allgemein aus dem Besitz und der Verwaltung von Immobi-

lien ergeben, unterliegen Immobilieninvestitionen auch Risi-

ken, die sich durch eine Veränderung der Erträge und der 

Verkehrswerte der Liegenschaften nachteilig auf den Wert 

der Aktien bzw. den möglichen Gewinn des Fonds auswirken 

können. Dies gilt auch für Investitionen in Immobilien, die 

unmittelbar oder mittelbar von Immobiliengesellschaften 

oder Immobilienfonds, an denen sich der Fonds beteiligen 

kann, gehalten werden. 

Die Verwirklichung der Chancen und Risiken, die sich 

allgemein aus Investitionen in Immobilien ergeben können, 

hängen u. a. von den folgenden Faktoren ab (die nachste-

hend beispielhaft genannten Faktoren sind keine abschlie-

ßende Aufzählung):

• Allgemeines und regionales Wirtschaftsklima; regionale 

Wirtschaftsbedingungen auf dem Immobilienmarkt, 

Angebot und Nachfrage nach bestimmten Miet- bzw. Nutz-

flächen; Qualität und Strategie der Immobilienverwaltung; 

Wettbewerbssituation; Umfang staatlicher Regulierung; 

Verfügbarkeit und Konditionen für (Re-)Finanzierungs-

möglichkeiten; Zinsniveau; Entwicklung des Umwelt-, 

Planungs-, Miet- und Steuerrechts und der Praxis; Ener-

gie- und Versorgungssituation; verborgene Umweltbelas-

tungen und Baumängel; Inflation; Ereignisse, die zu einer 

finanziellen Schieflage der Käufer, Verkäufer und / oder 

Mieter von Immobilien führen können mit möglicherweise 

erheblichen Folgen für den Wert der Immobilien.

• Es ist möglich, dass sich die Auslastung einzelner Immo-

bilien nur durch Reduzierung des Mietzinses oder Nach-

investitionen erhalten bzw. erhöhen lässt. Verschlechtert 

sich die finanzielle Situation einer Großzahl der Mieter 

oder einzelner Großmieter, kann dies einen nachhaltig  

negativen Effekt auf die Einnahmen aus den Immobilien 

bzw. den Wert der Immobilien haben und konsequenter-

weise auf die finanzielle Situation des Fonds.

• Immobilieninvestitionen unterliegen Risiken, die sich 

durch eine Veränderung der Erträge und des Verkehrs-

werts der Liegenschaft nachteilig auf den Wert der 

Aktien bzw. den möglichen Gewinn des Fonds auswirken 

können. Dies gilt auch für Investitionen in Immobilien, die 

unmittelbar oder mittelbar von Immobiliengesellschaften 

oder Immobilienfonds, an denen sich der Fonds beteiligen 

kann, gehalten werden. 

• Neben der Änderung der allgemeinen wirtschaftlichen 

Rahmenbedingungen gibt es speziell im Grundbesitz 

liegende Risiken, wie Leerstände, Mietrückstände und 

Mietausfälle oder eine fehlende Anschlussvermietung, die 

sich u. a. aus der Veränderung der Standort- und / oder 

Objektqualität oder der Mieterbonität ergeben können und 

die ebenfalls einen nachhaltig negativen Effekt auf den 

Wert der Immobilien haben können. Der Gebäudezustand 

kann Instandhaltungs- und Sanierungsaufwendungen 

erforderlich machen, die nicht immer vorhersehbar sind. 
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• Immobilien, speziell in Ballungsräumen, können mögli-

cherweise einem Kriegs- und Terrorrisiko ausgesetzt sein. 

Ohne selbst von einem Terrorakt betroffen zu sein, kann 

eine Immobilie wirtschaftlich entwertet werden, wenn 

der Immobilienmarkt der betroffenen Gegend nachhaltig 

beeinträchtigt wird, und die Mietersuche erschwert bzw. 

unmöglich ist. 

• Beim Erwerb von Immobilien außerhalb Luxemburgs sind 

Risiken, die sich aus der Belegenheit der Immobilien erge-

ben (z. B. abweichende Rechts- und Steuersysteme, unter-

schiedliche Interpretationen von Doppelbesteuerungs-

abkommen und Veränderungen der Währungssituation 

sowie politische Risiken), zu berücksichtigen. Auch sind 

bei ausländischen Immobilien das erhöhte Verwaltungs-

risiko sowie etwaige technische Erschwernisse, ein-

schließlich des Transferrisikos bei laufenden Erträgen oder 

Veräußerungserlösen, in Betracht zu ziehen.

• Bei Veräußerung einer Immobilie entstehen wirtschaft-

liche und vertragliche Risiken, u. a. aus Gewährleistungs-

ansprüchen des Käufers oder sonstiger Dritter, für die der 

Fonds haftet.

• Es kann bei Immobilienakquisitionen typischerweise dazu 

kommen, dass erhebliche Kosten entstehen, ohne dass 

ein Erwerb nebst Finanzierung oder Vermietung einer 

Immobilie erfolgreich abgeschlossen wird. So können dem 

Fonds im Zusammenhang mit einem geplanten Immobi-

lienkauf z. B. Kosten für die Durchführung einer Due-

Diligence-Prüfung und die Einholung umweltrechtlicher 

und sonstiger Gutachten entstehen, gleichwohl der Kauf 

der Immobilie nicht weiter verfolgt wird. Ferner besteht 

das Risiko, dass Transaktionen abgebrochen werden, weil 

bestimmte Bedingungen nicht erfüllt werden, nachdem 

bereits erhebliche Auslagen (u. a. Vergütung des Anlage-

vermittlers, Zinssicherungskosten etc.) entstanden sind. 

Derartige Auslagen sind stets vom Fonds zu zahlen und 

können die Erträge reduzieren, die ein Aktionär ande-

renfalls erhalten würde bzw. gar Verluste für den Fonds 

entstehen lassen.

7.2  Spezifische Risiken betreffend Anlagen in  
Wohnimmobilien

Zu den Anlagezielen sowie zur Anlagepolitik des Fonds 

gehört es, insbesondere in traditionelle und auch alternative 

wohnwirtschaftlich genutzte Immobilien zu investieren. 

Diese Art der Investitionen führt dazu, dass der Fonds 

neben den allgemeinen immobilienbezogenen Risiken insbe-

sondere auch spezifischen Risiken im Hinblick auf wohnwirt-

schaftlich genutzte Immobilien ausgesetzt ist.

Die im Folgenden beispielhaft aufgeführten spezifischen 

Risiken im Hinblick auf wohnwirtschaftlich genutzte Immo-

bilien stellen keine abschließende Aufzählung dar.

• Obwohl zurzeit generell eine hohe Nachfrage nach Wohn-

raum besteht, ist nicht auszuschließen, dass in Zukunft 

ein Überangebot an Wohnungen entstehen kann. Diese 

Situation würde die Vermietbarkeit und den Marktwert der 

Wohnungen des Fonds erschweren bzw. reduzieren und 

damit auch dessen Rentabilität vermindern. Ein solches 

Überangebot von wohnwirtschaftlich genutzten Immobi-

lien könnte auch die Möglichkeit, Liegenschaftsverkäufe 

realisieren zu können, negativ beeinflussen. Der Fonds 

könnte daher gezwungen sein, Liegenschaften nicht oder 

zu signifikant niedrigeren Preisen zu verkaufen. Dies 

könnte die Liquidität und / oder die Anlageziele des Fonds 

negativ beeinflussen bzw. gefährden.

• Es besteht die Gefahr, dass einzelne Wohnungen trotz 

gekündigter Mietverträge nicht oder nur unter erschwer-

ten Bedingungen geräumt und somit für einen bestimmten 

Zeitraum nicht oder nicht ertragsbringend genutzt werden 

können. Dies führt zu einer Verminderung der Rentabilität 

der wohnwirtschaftlich genutzten Immobilien und hat  

ggf. auch Auswirkungen auf den Wert des Fondsver-

mögens und könnte die Anlageziele beeinträchtigen  

bzw. gefährden.

• Die Wertentwicklung von wohnwirtschaftlich genutzten 

Immobilien ist je nach Standort sehr unterschiedlich und 

unterliegt an den einzelnen Standorten zyklischen Bewe-

gungen. Die Bewertung der Immobilien des Fonds erfolgt 

nach oben genannten Grundsätzen. Es kann jedoch nicht 

ausgeschlossen werden, dass eine spätere Bewertung zu 

einem ggf. auch signifikant niedrigeren Preis führt oder 

dass ein Verkauf zu einem Wert unter der Bewertung 

erfolgt bzw. erfolgen muss.

• Konjunkturelle Schwankungen können die Vermietbarkeit 

und / oder Verwertbarkeit der Immobilien negativ beein-

flussen und damit die angestrebten Erträge des Fonds 

verringern oder ganz ausschließen. Diese können sich 

unmittelbar nachhaltig auf den Wert des Fondsvermögens 

auswirken.
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7.3  Spezifische Risiken betreffend Anlagen in auch 
gewerblich genutzte Immobilienobjekte

Zu den Anlagezielen sowie zur Anlagepolitik des Fonds 

gehört es mitunter, in gemischt genutzte Immobilien mit 

Gewerbeanteil (z. B. mit Nutzungsarten wie Büro, Einzelhan-

del, Hospitality, Freizeit oder Parken) zu investieren. Diese 

Art der Investitionen führt dazu, dass der Fonds neben den 

allgemeinen immobilienbezogenen Risiken auch spezifi-

schen Risiken im Hinblick auf gewerblich genutzte Immobi-

lien bzw. Nutzungsarten ausgesetzt ist.

Die im Folgenden beispielhaft aufgeführten spezifischen 

Risiken im Hinblick auf gewerblich genutzte Immobilien 

stellen keine abschließende Aufzählung dar.

• Gewerbeimmobilien werden nicht immer an eine große 

Anzahl von Mietern vermietet, sondern teilweise auch nur 

an Einzelmieter (Single Tenant). Dadurch ergibt sich das 

Risiko, dass solch ein Mieter die vertraglich vereinbarte 

Miete nicht oder nicht vollständig bezahlt, oder dass er an-

dere wesentliche, zum Mietvertrag gehörende Verpflich-

tungen wie zum Beispiel mit der Nutzung der Mietobjekte 

verbundene Verpflichtungen oder Nutzungseinschränkun-

gen nicht nachkommt. Forderungen der Investitionsvehi-

kel bzw. des Fonds gegenüber solchen Mietern werden in 

Gerichtsverfahren möglicherweise nicht (voll) befriedigt. 

Eine solche Situation kann zu einem Ertragsverlust führen 

oder dazu, dass die betroffenen Immobilien an Attraktivi-

tät und damit an Wert verlieren oder nur mit erheblichem 

finanziellem Aufwand wieder marktgängig gemacht 

werden können.

• Aufgrund der Erfordernisse im Zusammenhang mit Ener-

giesparbestimmungen (z. B. in Deutschland einschließlich 

des Energieeinsparungsgesetzes – EnEG und der ent-

sprechenden Energieeinsparverordnung – EnEV) kann es 

notwendig sein, strukturelle Veränderungen vorzunehmen 

und Gewerbeimmobilien auszubauen und nachzurüsten, 

um die Erfordernisse in Bezug auf zusätzliche Energie-

einsparungen und Maßnahmen zur Wärmedämmung zu 

erfüllen. Auch in anderen Fällen kann eine Verpflichtung 

zur Nachrüstung bestehen. Darüber hinaus ist es sehr 

wahrscheinlich, dass die Anforderungen durch zukünftige 

gesetzliche Neuerungen noch strenger werden (insbe-

sondere durch die EU-Richtlinie 2010 / 31 / EU über die 

Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden). Die Kosten, die 

aufgrund dieser Anforderungen entstehen, können nicht 

oder nur teilweise an die gewerblichen Mieter weiterge-

geben werden. Dies kann negative Auswirkungen auf die 

Gewinnsituation der Gesellschaft und die Erträge der 

Gesellschaft haben.

• Der Verkauf von Gewerbeimmobilien beinhaltet das Risiko 

uneinbringlicher Forderungen in Bezug auf den Kaufpreis, 

insbesondere dann, wenn sich der Käufer als nicht ausrei-

chend kreditwürdig erweist. Zudem muss berücksichtigt 

werden, dass es aufgrund restriktiverer Kreditvergabe 

durch Banken für interessierte Käufer besonders schwierig 

werden kann, eine Finanzierung zum Erwerb von Immobi-

lien zu erhalten. Diese Situation kann sich negativ auf die 

Nachfrage und die aus Verkäufen von Gewerbeimmobilien 

erzielbaren Verkaufserlöse auswirken.

• Die Anlageannahmen werden nachhaltig durch die Ent-

wicklung des jeweiligen regionalen Immobilienmarktes 

beeinflusst und insbesondere durch die dortige Nachfrage 

nach Mietflächen oder Gewerbeeigentum. Daraus resul-

tiert das Risiko, dass Gewerbeimmobilien bzw. -flächen 

unter Umständen nicht so gefragt sind wie erwartet, und 

dass die Mieteinnahmen und / oder Verkaufspreise den 

Vorhersagen nicht entsprechen. Eine verstärkte Anlage-

tätigkeit der Gesellschaft in einem bestimmten regionalen 

Markt kann negative Auswirkungen haben, falls es in 

der jeweiligen Region zu ungünstigen Entwicklungen im 

Vergleich zu anderen Märkten kommt.

7.4  Spezifische Risiken betreffend Anlagen  
in Betreiberimmobilien

Betreiberimmobilien, die u. a. auch im Rahmen der Anlage-

politik vom Fonds erworben werden können, erstrecken sich 

regelmäßig auf Pflegeheime, betreutes Wohnen, Boarding-

häuser etc. 

Typisch sind hierbei eher langfristige Miet- oder Pachtver-

träge, die über die Laufzeit zu einer hohen Vermietungsquote 

und Ertragssicherheit (bei entsprechender Bonität) führen 

sollen. Die allgemeine Beurteilung (insbesondere die Planung 

und Wirtschaftlichkeitsanalyse) solcher Betreiber immobilien 

ist erheblich schwieriger als bei einem Büro gebäude oder 

einem Wohnhaus. Zu beachten sind Faktoren wie die hohe 

Nutzerausrichtung (Bauweise, Konzeption, Ausstattung), die 

reduzierte Drittverwendungsfähigkeit, die eingeschränkte 

Fungibilität und besondere Kostenstrukturen (Sonderaus-

stattung, spezifische Dienstleister). In der Regel handelt es 

sich dabei um Immobilien bzw. Flächen, die nur von einem 

oder wenigen Mietern angemietet sind und damit die Wirt-

schaftlichkeit (zusätzlich zum allgemeinen Marktrisiko) vom 

Risikohinweise



26 

Hauptmieter, dessen Geschäftsbetrieb, Bonität und Manage-

ment abhängig ist. Ein Ausfall des Mieters bzw. Pächters, 

die entsprechenden Entscheidungen zu Vertragsverlänge-

rungen oder Neuvermietung, Umbauten oder Nutzungsän-

derungen haben daher weitreichende Auswirkungen auf die 

Erträge des Fonds und können die Anlageziele des Fonds 

ggf. auch signifikant beeinträchtigen.

7.5  Weitere Risiken im Zusammenhang mit der 
(Anschluss-)Vermietung und Verpachtung

Die Anleger tragen bei wirtschaftlicher Betrachtung das 

Bonitätsrisiko hinsichtlich der Mieter bzw. Pächter, die 

Flächen in den (ggf. mittelbar gehaltenen) Immobilien des 

Fonds angemietet bzw. gepachtet haben. Sollten Mieter 

bzw. Pächter ihren miet- bzw. pachtvertraglichen Verpflich-

tungen nicht, nicht unverzüglich oder nicht vollständig 

nachkommen oder sollten Mieter bzw. Pächter zahlungsun-

fähig werden, würde dies bei wirtschaftlicher Betrachtung 

zu entsprechenden Einnahmeausfällen beim Fonds führen. 

Es kann in gravierenden Fällen von Miet- bzw. Pachtausfäl-

len auch nicht ausgeschlossen werden, dass es zu Einnah-

meausfällen kommen kann, die so erheblich sind, dass der 

Fonds bzw. die ggf. dem Fonds vorgeschalteten Immobilien-

gesellschaften ihren Kapitaldienst unter den aufgenomme-

nen Fremdfinanzierungen nicht leisten können oder andere 

vertragliche Auflagen verletzen, was dazu führen kann, dass 

die jeweils finanzierende Bank dazu berechtigt ist, die finan-

zierte Immobilie zwangsweise – ggf. in einem ungünstigen 

Marktumfeld – mit den beschriebenen Folgen zu verwerten. 

Vertragspartner können auch (Miet- oder Pacht-)Verträge 

aus wichtigem Grund kündigen. Dieses Recht besteht dann, 

wenn eine Vertragspartei einer wesentlichen Vertrags-

pflicht während der Vertragslaufzeit nicht nachkommt bzw. 

diese erheblich verletzt. Dabei hat auch der Vermieter / Ver-

pächter im Rahmen der miet- bzw. pachtvertraglichen 

Bestimmungen umfangreiche Verpflichtungen gegenüber 

dem Mieter bzw. Pächter regelmäßig zu erfüllen. Sollte 

der Vermieter / Verpächter wesentliche mietvertragliche 

Bestimmungen verletzen bzw. nicht einhalten und sollte 

dies andauern und sollte vom Vermieter / Verpächter keine 

Abhilfe geschaffen werden, dann ist eine (außergerichtliche) 

Kündigung des Miet- bzw. Pachtvertrags durch den Mieter 

bzw. Pächter möglich. Wenn der Vermieter / Verpächter 

den Miet- bzw. Pachtvertrag kündigt, und akzeptiert ein 

Mieter / Pächter die Kündigung durch den Vermieter / Ver-

pächter nicht, kann der Miet- bzw. Pachtvertrag nur durch 

ein Gerichtsverfahren gekündigt werden. In jedem Fall der 

vorzeitigen Beendigung von Miet- bzw. Pachtverträgen kann 

das wirtschaftliche Ergebnis des Fonds, etwa bei Leerstand 

bzw. bei erforderlicher Anschlussvermietung, signifikant 

nachteilig beeinträchtigt werden. 

Generell besteht im Rahmen der Vermietung und der Nach-

vermietung das Risiko, dass einzelne mietvertragliche Rege-

lungen (wie z. B. zur Wertsicherung, Instandhaltung / -set-

zung, Nebenkostenumlage, Schönheitsreparaturen bei 

Beendigung) nicht wirksam sind oder einzelne Ansprüche 

nicht oder nicht in voller Höhe durchsetzbar sind, so etwa 

auch infolge einer gerichtlichen Inhaltskontrolle. Ferner 

kann es zu rechtlichen oder wirtschaftlichen Meinungsver-

schiedenheiten mit Mietern über den Umfang der Miet-

zahlungs- und Nebenkostenzahlungspflichten kommen. Dies 

kann generell zu Mietstreitigkeiten und Mietminderungen 

bis hin zur Kündigung von Mietverträgen führen. Folge kann 

der Ausfall bzw. die Reduzierung von Mietzahlungen mit ent-

sprechend negativen Folgen für die wirtschaftliche Situation 

des Fonds sein. 

Sofern Miet- oder Pachtverträge vorzeitig beendet werden, 

trägt der Fonds bzw. ggf. dessen Immobiliengesellschaf-

ten das Risiko der Anschlussvermietung. Im Rahmen einer 

Nachvermietung kann es zu nicht kalkulierten Mehrkosten 

kommen, z. B. durch Mieterzugeständnisse wie (Aus- bzw. 

Um-)Baukostenzuschüsse bzw. mietfreie Zeiten, Makler-

kosten oder zusätzlichen Renovierungs- oder Revitalisie-

rungsaufwand. Es besteht in solchen Situationen auch das 

Risiko, dass Mietflächen der Immobilie zeitweise oder auch 

dauerhaft nicht mehr vermietet werden können (Leerstands-

risiko). Hierbei gilt, dass das Risiko umso höher ist, je größer 

die Flächen sind, die wieder vermietet werden müssen. Dies 

würde erhebliche Einnahmeausfälle und Wertverluste des 

Fonds nach sich ziehen. 

Es können weiterhin Umbau- und Modernisierungsbedarf 

hinsichtlich der Mietflächen der Immobilien des Fonds, 

insbesondere zur Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit, zur 

Anpassung an neue Standards sowie an geänderte Mietbe-

dürfnisse notwendig werden, und auch ein Umbau mit dem 

Ziel der Änderung der Nutzungsart von entsprechenden 

Flächen ist nicht auszuschließen. Es kann daher auch zu 

erheblichen ungeplanten Revitalisierungsaufwendungen für 

Immobilien des Fonds kommen, insbesondere wenn Mieter 

die Weiterführung oder den Neuabschluss des Mietverhält-

nisses von einer entsprechenden Instandhaltung / Moderni-

sierung der Mietflächen abhängig machen bzw. wenn das 

Mietobjekt im Rahmen einer erforderlichen Nachvermietung 

nicht in der bisherigen Nutzungsart weitervermietet werden 
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kann. Es besteht des Weiteren das Risiko, dass bei erforder-

lichen Anschlussvermietungen nur geringere Mieten als die 

zuletzt erzielten bzw. geplanten Mieten durchsetzbar sind 

oder der Mietvertrag bzw. die Mietverträge aus Sicht des 

Fonds ungünstigere sonstige Konditionen enthalten. Sind 

erforderliche Anschlussvermietungen nicht oder nicht zu 

den kalkulierten bzw. angestrebten Konditionen möglich, 

kann dies erhebliche Folgen auf die wirtschaftliche Situation 

des Fonds haben.

Die Mietverträge in Bezug auf Immobilien des Fonds werden 

im Regelfall marktübliche bzw. ggf. jährliche Mietanpas-

sungen in vertraglich definiertem Umfang vorsehen, so 

dass im Rahmen von Ankaufskalkulationen auf Seiten des 

Fonds Annahmen über die Entwicklung der Mieten über 

den geplanten Haltezeitraum getroffen werden. Sollte die 

tatsächliche Entwicklung der Mieten, ggf. auch umsatzab-

hängiger Mieten, hinter den unterstellten Annahmen zurück-

bleiben (bspw. weil sich ein anwendbarer Index schlechter 

entwickelt als angenommen), führt dies zu geringeren 

tatsächlichen Mieteinnahmen als zum Ankaufszeitpunkt 

vom Fonds kalkuliert. 

Es ist auch nicht auszuschließen, dass bei zukünftigen 

Mietvertragsabschlüssen für Immobilien des Fonds nicht 

die effektive Miethöhe des entsprechenden Vormietvertrags 

erreicht werden kann.

7.6  Veräußerung der Immobilien / Wertentwicklung /  
Beteiligungsdauer

Das wirtschaftliche Ergebnis basiert letztlich zu einem 

maßgeblichen Teil auf den tatsächlich zu einem späteren 

Zeitpunkt zu erzielenden Veräußerungserlösen und dem 

Zeitpunkt der (mittelbaren oder unmittelbaren) Veräußerung 

der Immobilien durch den Fonds. Es besteht ein entspre-

chend hohes Risiko, dass Immobilien tatsächlich nicht oder 

nur zu stark von den Annahmen bzw. den Absichten zum 

Ankaufszeitpunkt abweichenden Zeitpunkten veräußert 

werden können, was auch zu einer deutlich längeren Halte-

dauer der Immobilien und damit ggf. der Beteiligung aus der 

Sicht der Anleger führen kann, wobei sich eine geänderte, 

beispielsweise auch erheblich längere Dauer des Fonds als 

zum Auflagezeitpunkt des Fonds angestrebt ergeben kann. 

Die Veräußerung der Immobilien ist durch keinerlei Verein-

barungen gesichert. Insofern besteht zu jedem Zeitpunkt 

das Risiko, dass angestrebte Verkaufserlöse nicht erzielt 

werden können, so dass hierdurch das tatsächliche wirt-

schaftliche Ergebnis aus einer Beteiligung an diesem Betei-

ligungsangebot aus Sicht der Anleger letztlich nachteilig 

ausfällt. 

Ist der Fonds durch externe Einflüsse (z. B. im Fall einer 

erforderlichen, jedoch nicht möglichen Anschlussfinanzie-

rung) gezwungen, Immobilien unter Zeitdruck und / oder 

in einem schwierigen Marktumfeld oder zu ungünstigen 

Konditionen zu verkaufen, kann es ebenfalls zu einem signi-

fikant geringeren Verkaufserlös und / oder höheren Kosten 

kommen. Dies kann zu einer auch erheblichen Verminde-

rung des wirtschaftlichen Ergebnisses der Beteiligung für 

den Anleger führen.

7.7 Baumängel / Umweltschutz

Die vom Fonds (mittelbar bzw. unmittelbar) erworbenen 

Liegenschaften bzw. Immobilien können mit (ggf. auch 

unentdeckten) Baumängeln behaftet sein. Diese Risiken 

sind – insbesondere bei Projektentwicklungen bzw. bei 

Gebäuden, die erst nach Fertigstellung ins Eigentum des 

Fonds oder eine seiner Immobiliengesellschaften über-

tragen werden sollen – auch durch sorgfältige technische 

Prüfung des maßgeblichen Objekts und die Einholung von 

Sachverständigengutachten bereits vor Erwerb nicht voll-

ständig auszuschließen. Das Vorliegen solcher Baumängel 

kann hohe nicht geplante Kosten der Beseitigung für den 

Fonds bedeuten und sich auf die verfügbare Liquidität und 

den Wert des Fondsvermögens nachteilig auswirken.

Sofern Anhaltspunkte bestehen bzw. in bestimmten Fällen 

lässt der Fonds für von ihm zu erwerbende Immobilien 

Umweltprüfungen zur Ermittlung potenzieller Altlasten-

risiken oder Risiken hinsichtlich der Verwendung von nicht 

(mehr) zulässigen Baumaterialien / Schadstoffen und Ver-

schmutzungsquellen, für die der Eigentümer haftet, und zur 

Beurteilung der Einhaltung der geltenden Umweltgesetze 

und -vorschriften durchführen. Trotz aller Sorgfalt werden 

durch solche Prüfungen möglicherweise nicht alle Altlasten, 

Schadstoffbelastungen und Umweltbelastungen der erwor-

benen Immobilie offengelegt, was im Ergebnis auch der Fall 

ist, sofern derartige Prüfungen nicht oder nicht ausreichend 

erfolgen. Bei verschwiegenen oder unbekannten Mängeln 

und bei nur unzureichender Bildung von Rückstellungen für 

solche Risiken kann der Fonds, beispielsweise durch die 

Kosten einer Entsorgung oder Sanierung gefährlicher oder 

toxischer Substanzen, einem erheblichen Risiko ausgesetzt 

sein. Die Kosten für eine solche Entsorgung oder Sanierung 

können erheblich sein, den Wert eines Immobilieninvest-
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ments übersteigen und unter bestimmten Voraussetzungen 

sogar die anderen Vermögensgegenstände des Fonds in die 

Haftungsmasse hineinziehen. 

7.8  Instandhaltung und Instandsetzung / Schönheits-
reparaturen / Sanierung / Revitalisierung

Bei Anschlussvermietungen oder -verpachtungen, durch 

Ablauf von Mietverträgen oder ggf. wegen Ausfalls von 

Mietern, vor einem Verkauf oder während der Bewirtschaf-

tungsphase können höhere Kosten für die Instandhaltung, für 

erforderliche Sanierung oder Revitalisierung und Instandset-

zung oder Schönheitsreparaturen sowie ggf. der Austausch 

von Böden, Badausstattung, Küchen oder sonstige Möblie-

rung erforderlich werden, als dies zum Ankaufszeitpunkt 

vom Fonds kalkuliert und in die Rentabilitätsberechnungen 

aufgenommen wurde. Außerdem kann nicht ausgeschlossen 

werden, dass einzelne Regelungen zur Instandhaltung und 

Instandsetzung oder zu Schönheitsreparaturen in den Miet-

verträgen rechtlich angegriffen werden und von Gerichten 

als nicht wirksam angesehen werden. Zusätzliche Risiken 

können auch dann entstehen, falls Mieter ihren mietvertrag-

lich vereinbarten Anteil der Instandhaltungs- bzw. Instand-

setzungskosten im Wege der Umlage der Mietnebenkosten 

nicht tragen oder falls hierüber Streitigkeiten mit der Folge 

entstehen, dass derartige Kosten letztlich teilweise oder ganz 

vom Vermieter zu tragen sind. Zum Ankaufszeitpunkt von 

Immobilien durch den Fonds werden die über die nächsten 

Jahre denkbaren Investitionen im Rahmen der technischen 

Begutachtung analysiert und die Ergebnisse fließen in die 

Kalkulation des projizierten Geschäftsplans für die Investi-

tion zum Ankaufszeitpunkt mit ein. Falls die im Rahmen der 

Ankaufskalkulation berücksichtigten Ansätze für vom Vermie-

ter zu tragende Instandsetzungs- und Reparaturmaßnahmen 

oder Umbau- bzw. Sanierungsmaßnahmen nicht ausreichend 

sind, müssen etwaige Mehraufwendungen, die in bestimmten 

Fällen auch in erheblichem Umfang anfallen könnten, ggf. aus 

der Liquiditätsreserve entnommen oder über Aufnahme von 

Fremdkapital finanziert werden. Dieses kann nicht oder nur zu 

ungünstigen Bedingungen verfügbar sein. Dies kann letztlich 

auch zu einer gravierenden Reduktion des Werts des Fonds 

und / oder möglicher Auszahlungen an die Anleger führen.

7.9  Versicherungsschutz / zufälliger Untergang

Der Fonds beabsichtigt, soweit dies wirtschaftlich vertret-

bar und sachlich geboten ist, alle Immobilien marktüblich 

gegen die Risiken einer Beschädigung oder Zerstörung, 

einer Betriebsunterbrechung und einer allgemeinen Haft-

pflicht zu versichern.

Inflation, geänderte Bauvorschriften, Umweltfaktoren, 

Darlehenskonditionen, verpfändete Vermögenswerte als 

Sicherheit für Darlehen und andere Faktoren machen die 

Verwendung von Versicherungsleistungen zum Ersatz einer 

beschädigten oder zerstörten Immobilie möglicherweise 

wirtschaftlich unvertretbar. Unter diesen Umständen reichen 

die dem Fonds ggf. ausgezahlten Versicherungsleistungen 

möglicherweise nicht aus, die betroffenen Immobilieninves-

titionen des Fonds angemessen wiederherzustellen. Auch 

kann nicht ausgeschlossen werden, dass kein entsprechen-

der Versicherungsschutz am Markt erhältlich ist und die 

Versicherung im Schadensfall evtl. nicht oder nicht in voller 

Höhe ihren Verpflichtungen nachkommt. Schließlich kann 

auch bei bestehendem Versicherungsschutz nicht ausge-

schlossen werden, dass Leistungen der Versicherungen 

erst nach Verhandlungen und / oder Rechtsstreitigkeiten 

erfolgen. 

Das nicht versicherbare Risiko des zufälligen Untergangs 

(z. B. Kriegseinwirkung) oder andere nicht versicherbare 

bzw. versicherte Risiken sowie das Risiko der vollständigen 

oder teilweisen Zerstörung der mittelbar oder unmittelbar 

gehaltenen Immobilien des Fonds und des langfristigen 

Nutzungs- und Einnahmeausfalls aus den Immobilien trägt 

letztlich der Fonds.

7.10   Risiken der Beteiligung an Gesellschaften

Beim Erwerb von unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligun-

gen an Immobiliengesellschaften und an Immobilienfonds 

sind Risiken, die sich aus der Gesellschaftsform ergeben, 

Risiken im Zusammenhang mit dem möglichen Ausfall von 

Gesellschaftern und Risiken der Änderung der steuerrechtli-

chen und gesellschaftsrechtlichen Rahmenbedingungen zu 

berücksichtigen. Dies gilt insbesondere, wenn die Gesell-

schaften ihren Sitz nicht im Belegenheitsstaat der Immobi-

lien haben. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass im 

Falle des Erwerbs von Beteiligungen an Gesellschaften diese 

mit (ggf. nur schwer erkennbaren) Verpflichtungen belastet 

sein können. Schließlich kann es für den Fall der beabsich-

tigten Veräußerung der Beteiligung an einem ausreichend 

liquiden Sekundärmarkt fehlen.
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7.11  Risiken der Belastung mit einem Erbbaurecht

Bei Belastung einer Immobilie mit einem Erbbaurecht oder 

einem ähnlichen Recht besteht das Risiko, dass der Erb-

bauberechtigte seinen Verpflichtungen nicht nachkommt, 

insbesondere den (Erbbau-)Zins nicht zahlt. In diesem und 

in anderen Fällen kann es zu einem vorzeitigen Heimfall 

des Erbbaurechts bzw. Beendigung des relevanten Rechts-

verhältnisses kommen. Der Fonds muss dann eine andere 

wirtschaftliche Nutzung der Immobilie anstreben, was im 

Einzelfall schwierig sein kann. Dies gilt sinngemäß auch 

für den Heimfall nach Vertragsablauf. Schließlich können 

die Belastungen der Immobilie mit einem Erbbaurecht die 

Fungibilität einschränken, d. h. die Immobilie lässt sich 

möglicherweise nicht so leicht veräußern wie ohne eine der-

artige Belastung. Die Risiken bestehen zudem, da der Fonds 

selbst Immobilien auf der Basis von Erbbaurechten erwirbt, 

wodurch der Fonds oder eine seiner Immobiliengesellschaf-

ten oder Immobilienfonds Erbbauberechtigter wäre.

7.12   Spezifische Risiken der Privatisierung

Soweit der Fonds die Privatisierung der (ggf. mittelbar 

gehaltenen) Immobilien, d. h. die Teilung der Wohnimmo-

bilien in Eigentumswohnungen und den Verkauf dieser 

Eigentumswohnungen, betreibt, bestehen die besonderen 

Risiken:

• dass die Aufteilung der Immobilie in der gewünschten 

Form nicht durchgeführt werden kann, da z. B. die Abge-

schlossenheitsbescheinigung für Flächen nicht erreicht 

werden kann, da die baulichen Ausführungen von den 

genehmigten Plänen abweichen;

• dass die geplanten Verkaufsstarts und Abverkaufszahlen 

in zeitlicher und betraglicher Sicht nicht gehalten werden 

können, da z. B. Ämter und Behörden Verwaltungsakte er-

lassen müssen (z. B. auch Anlage von Grundbuchblättern). 

Daraus können dann wiederum weitere Folgen wie z. B. 

verzögerte Tilgungen von Fremdkapital oder die Gestel-

lung von Bürgschaften resultieren;

• dass nach erfolgter Aufteilung die einzelnen Teileigen-

tumseinheiten nicht komplett abverkauft werden können 

oder nur zu deutlich geringeren Preisen abverkauft werden 

können;

• dass nach erfolgter Aufteilung und nach dem Eigentums-

übergang der ersten Einheit das gesamte restliche Objekt 

nicht im Wege des Globalverkaufes ungeteilt, sondern nur 

als Teileigentumseinheiten verkauft werden kann;

• dass nach erfolgter Aufteilung die Einflussnahmen nur 

im Rahmen des Wohnungseigentumsgesetzes (oder 

einer vergleichbaren Rechtsgrundlage) wahrgenommen 

werden können, indem z. B. auf gesetzliche Fristen und 

auf Regelungen in der Gemeinschaftsordnung Rücksicht 

genommen werden muss;

• dass nach erfolgter Aufteilung Wohngelder je Einheit zu 

bezahlen sind und diese in der Verfügungssphäre des 

Verwalters liegen können;

• dass im Rahmen des Verkaufes einzelner Wohneinhei-

ten Mietervorkaufsrechte zum Tragen kommen, so dass 

dadurch die ursprünglichen Käufer die Einheiten nicht 

erwerben können;

• dass im Rahmen der Wohneinheiten spezielle Regelungen 

des Kündigungsschutzes zum Tragen kommen können; 

sowie

• dass im Rahmen des Verkaufes von unberechtigten Perso-

nen Zusagen an Käufer gegeben werden, die aus Gründen 

der „Marktpräsenz und Marktwirkungen“ eingehalten bzw. 

nur teilwiese revidiert werden können.

Die vorgenannten Risiken können teils erhebliche Auswir-

kungen auf die Anlageziele des Fonds haben.

7.13   Spezifische Risiken des Fonds

7.13.1  „Blind Pool“ Risiko

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Emissionsdokuments 

steht noch nicht fest, ob bzw. an welchen konkreten Immo-

bilien sich der Fonds (ggf. mittelbar) beteiligen wird (sog. 

„Blind Pool“). Der Anleger hat somit vor seiner Beteiligung 

am Fonds keine Möglichkeit der Analyse, Prüfung oder 

Bewertung von bereits getätigten oder beabsichtigten 

Investitionen des Fonds. Vor dem Hintergrund, dass es 

sich bei der Anlage um einen „Blind Pool“ handelt, können 

auch die Ergebnisse nicht bzw. nur schwer geplant bzw. 

geschätzt werden. Ferner ist nicht vorhersehbar, ob der 

Fonds entsprechend dem Anlageziel bzw. der Anlagepolitik 
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geeignete Immobilien mittelbar oder unmittelbar erwerben 

kann. Sollte dies nicht oder nicht in vollem Umfang gelingen, 

lassen sich die Anlageziele nicht erreichen bzw. lässt sich 

die Anlagepolitik der Investmentgesellschaft nicht bzw. 

nicht in vollem Umfang realisieren. 

Im Rahmen des vorliegenden Fondskonzepts steht weiter-

hin nicht fest, in welchem Umfang der Fonds tatsächlich 

Investitionen vornehmen kann bzw. in welchem Volumen ein 

Immobilienportfolio aufgebaut und anschließend verwaltet 

werden kann. Dies hängt insbesondere auch vom Platzie-

rungserfolg während der Emissionsphase von Aktien an 

Investoren und von der anteiligen Erlangung von Fremdkapi-

tal am Kapitalmarkt gemäß dem vorliegenden Fondskonzept 

unter Berücksichtigung der Anlagegrenzen ab. Zwar strebt der 

Fonds bzw. dessen AIFM eine Größenordnung für die zu täti-

genden Investitionen und für die entsprechenden Investitions-

zeiträume an, ob diese jedoch erreicht werden kann, ist nicht 

einzuschätzen und nicht gesichert. Tatsächlich kann sich ein 

deutlich geringeres Investitionsvolumen oder auch ein deutlich 

größeres Investitionsvolumen und auch abweichende Zeit-

punkte bzw. Zeiträume für die Durchführung von geeigneten 

Investitionen ergeben. Hieraus können sich aus einer Vielzahl 

von Einflussfaktoren (z. B. Fixkosten des Fonds und dessen 

Auswirkungen auf die Rentabilität bei unterschiedlichem 

Fondsvolumen, tatsächlicher Anlagezeitpunkt von zur Verfü-

gung stehendem Eigenkapital auf Fondsebene) erhebliche, 

auch negative, Auswirkungen auf die erreichbare Rentabilität 

und die Wertentwicklung der Fondsanteile ergeben, die auch 

signifikant von den angestrebten Anlagezielen abweichen. 

Auch kann die gewünschte Diversifizierung durch eine Viel-

zahl von Immobilien auf der Grundlage der Anlagepolitik sich 

bei unterschiedlichem, vor allem geringerem als geplantem 

Fondsvolumen ggf. nicht erreichen lassen, so dass höhere 

als geplante Konzentrations- und Diversifikationsrisiken im 

Rahmen der Vermögensanlagen des Fonds entstehen.

Da sich die Immobilienankäufe über einen längeren Zeit-

raum erstrecken können, trägt der Fonds ferner das Risiko 

steigender Preise sowie einer geringeren Auswahl an Immo-

bilien auf dem Markt nebst ggf. sich ungünstig verändernder 

Verhältnisse am Kapitalmarkt im Rahmen der vorzunehmen-

den anteiligen Fremdfinanzierungen der Investitionen des 

Fonds. Auch weitere diesbezügliche Risiken aufgrund der 

erst in der Zukunft noch zu tätigenden Investitionen können 

sich nachteilig auf den Fonds und die mögliche Rentabilität 

auswirken (z. B. politische Risiken, Marktverwerfungen oder 

ungünstige Änderungen anderer Rahmendaten einschließ-

lich der rechtlichen oder steuerlichen Parameter).

7.13.2  Keine Renditegarantie / keine Kapitalgarantie /  
Insolvenz des Fonds 

Die Rendite des Fonds ist von der Wertentwicklung der 

Investments und Erträge aus den Investments abhängig, in 

die das Fondsvermögen investiert wird. Der Wert der Aktien, 

der u. a. von der Rendite des Fonds abhängt, kann daher sin-

ken oder steigen und es kann nicht garantiert werden, dass 

ein bestimmtes Renditeziel tatsächlich erreicht wird.

Die Geschäftstätigkeit des Fonds stellt ein unternehmeri-

sches, mit allen Risiken der Teilnahme am Geschäftsver-

kehr behaftetes Engagement dar. Bei einem Unternehmen 

besteht immer auch ein Insolvenzrisiko. In keinem Fall bietet 

der Fonds oder der AIFM eine Kapitalgarantie. 

Aus einer Reihe von Gründen können auf den Fonds höhere 

Kosten oder geringere Einnahmen zukommen. Hierdurch 

entstehende Verluste gehen zulasten des Eigenkapitals des 

Fonds und damit zulasten der Beteiligung des Anlegers. 

Wenn der Fonds infolgedessen überschuldet ist oder seinen 

finanziellen Verpflichtungen nicht mehr nachkommen kann, 

kommt es zur Insolvenz des Fonds, mit der Folge, dass der 

Anleger seinen Beteiligungsbetrag teilweise oder vollständig 

verlieren kann. Das Verlustrisiko tragen die Anleger des 

Fonds.

7.13.3  Neuauflegung des Fonds und AIFM bzw.  
Anlageberater

Der Fonds ist neu gegründet und kann insofern keine Leis-

tungshistorie vorweisen. Der AIFM und der Anlageberater 

stellen dem Fonds ihre Erfahrungen und Kompetenzen zur 

Verfügung. Ihre bisherigen Leistungen dürfen jedoch nicht 

als Gewähr für eine entsprechende Performance auch 

dieses Fonds verstanden werden. Der Erfolg der Investition 

hängt zu einem großen Teil von der fortdauernden Kompe-

tenz des AIFM – unter Unterstützung durch den Anlagebe-

rater und seine Führungskräfte ab. Sind eine oder mehrere 

dieser Schlüsselpersonen nicht verfügbar, kann dies nach-

teilige Effekte auf das Ergebnis des Fonds haben.

7.13.4  Investitionen des Fonds / Risiken bei der  
Ankaufsprüfung und dem Erwerb von  
Immobilien / Quellenrisiko

Der Fonds konkurriert bei seinen Investitionen u. a. mit 

anderen Gesellschaften, Finanzinstitutionen und institutio-
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nellen Investoren. Es kann nicht zugesichert werden, dass 

der Fonds geeignete Investitionsobjekte in ausreichendem 

Umfang und zur erforderlichen Zeit findet, mit denen sich 

der angestrebte Ertrag erzielen lässt und in die das gesamte 

zur Verfügung stehende Kapital des Fonds investiert werden 

kann.

Der Fonds wird – auch in Abhängigkeit vom Platzierungs-

erfolg während der Emissionsphase – nur eine begrenzte 

Anzahl von Investitionen vornehmen. Folglich kann das 

unterdurchschnittliche Ergebnis nur einer Investition den 

durchschnittlichen Ertrag des Fonds empfindlich mindern 

oder gar die Fondsanteile in gravierenden Fällen wertlos 

machen.

Leistet ein Investor seinen Beteiligungsbetrag nicht oder 

nicht in voller Höhe und reichen die Beteiligungsbeträge der 

anderen Investoren und die aufgenommenen Kredite nicht 

aus, um die Verpflichtungen des Fonds zu erfüllen, kann der 

Fonds erheblichen Verzugskosten ausgesetzt sein, die sich 

nachteilig auf das Ergebnis des Fonds auswirken können.

Vor bzw. im Rahmen der Vornahme einer mittelbaren oder 

unmittelbaren Investition in eine Immobilie werden jeweils 

eine technische sowie eine rechtliche (Ankaufs-)Prüfung von 

Experten bzw. Sachverständigen sowie von fachkundigen 

Beratern durchgeführt. Die Auswahl der einzelnen Investitio-

nen durch den AIFM – unter Einbindung des Anlageberaters 

– erfolgt dabei anhand eines qualifizierten internen Auswahl- 

und Ankaufprozesses, der insbesondere auch die Vorgaben 

der Anlagebedingungen und damit die Anlagepolitik und die 

Anlageziele des Fonds umfassend berücksichtigt. Es kann 

aber im Einzelfall nicht ausgeschlossen werden, dass bei 

einer Ankaufsprüfung einzelne relevante Umstände nicht in 

vollem Umfang erkannt bzw. berücksichtigt werden. Unvoll-

ständige, falsche oder fehlerhafte Informationen können das 

Ergebnis des Fonds in der Folge negativ beeinflussen. Bei 

der Durchführung des Auswahlprozesses durch den AIFM 

besteht das Risiko, dass bestimmte Sachverhalte durch ihn 

oder beauftragte Dritte nicht erkannt und / oder Risiken 

falsch bewertet werden (z. B. technische Mängel, Mängel von 

Verträgen, grundbuchrechtliche, subventionsrechtliche oder 

vergaberechtliche Mängel). Insbesondere bei der Prüfung von 

öffentlichen Registern oder Grundbüchern auf Lasten und 

Beschränkungen besteht das Risiko, dass kaufpreisrelevante 

Lasten und Beschränkungen nicht erkannt oder bei der Kauf-

preisfindung nicht angemessen berücksichtigt wurden. Dies 

kann einen erheblichen Einfluss auf die Werthaltigkeit der 

durch den Fonds getätigten Investitionen haben und somit die 

Rückflüsse an die Anleger mindern bzw. in gravierenden Fäl-

len ist aus Sicht der Anleger auch ein teilweiser oder vollstän-

diger Verlust des Beteiligungsbetrags nicht auszuschließen. 

Bei der Abwicklung von Kaufverträgen über den mittelbaren 

oder unmittelbaren Erwerb von Immobilien besteht das 

Risiko, dass abgeschlossene Kaufverträge im Ergebnis vom 

Fonds als Käufer nicht vollzogen werden und deshalb der 

Käufer ggf. kein Eigentum an der Immobilie erwerben kann. 

In diesem Zusammenhang besteht im Fall der Rückab-

wicklung von Verträgen für den Fonds bei wirtschaftlicher 

Betrachtung das Risiko, die bereits verauslagten Trans-

aktionskosten tragen zu müssen. Ferner kann sich der 

Nichtvollzug des Kaufvertrags negativ auf die Entwicklung 

des Fonds auswirken, da es in entsprechendem Umfang an 

eingeplanten Miet-, Pacht- oder sonstigen Erträgen aus der 

fehlgeschlagenen Investition fehlt. 

Bei Käufen kann die ggf. verzögerte oder nicht mögliche 

Abwicklung außerdem zu Kosten für die Bereitstellung von 

Fremdkapital oder die Rückabwicklung von etwaigen Dar-

lehensverträgen führen. Die Kosten müssten in diesem Fall 

bei wirtschaftlicher Betrachtung aus der Liquiditätsreserve 

des Fonds aufgebracht werden. Außerdem würde das für die 

relevante Transaktion allokierte Eigenkapital bis zur verspä-

teten Erfüllung des Geschäftes gebunden, ohne dass hierfür 

Einnahmen bzw. Erträge aus der geplanten bzw. getätigten 

Investition entgegenstehen.

Im vorliegenden Emissionsdokument als auch im Rahmen 

des Ankaufs von Immobilien oder Immobiliengesellschaften 

werden Angaben von Dritten, insbesondere von Rechts- und 

Steuerberatern, von Bewertungsgutachtern bzw. von tech-

nischen Gutachtern (zusammen die „externen Experten“) 

übernommen. Der Inhalt und die Richtigkeit der Angaben 

der externen Experten können weder von Fonds noch von 

dem AIFM bzw. Anlageberater abschließend überprüft 

werden. Es besteht das Risiko, dass die von den externen 

Experten übernommenen Aussagen und Angaben unrichtig, 

unvollständig und / oder aus dem Sachzusammenhang her-

ausgelöst, missverständlich oder sogar irreführend sind.

Es kann ebenfalls nicht ausgeschlossen werden, dass die 

Unrichtigkeit und / oder Unvollständigkeit dieser Aussagen 

bzw. Angaben zu negativen Abweichungen vom angestrebten 

Verlauf der Beteiligung führen. Eine Haftung der externen 

Experten, deren Aussagen und Angaben übernommen 

wurden, ist nicht in jedem Fall gegeben, so dass letztlich die 

Anleger die wirtschaftlichen Folgen aus derartigen Risiken zu 

tragen haben, was in extremen Fällen zu einem teilweisen oder 

vollständigen Verlust des Beteiligungsbetrags führen kann.
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7.13.5  Berater und Dienstleister / Abhängigkeit  
vom AIFM / Schlüsselpersonenrisiko 

Der AIFM kann einen oder mehrere Berater und / oder 

Dienstleister mit der Erbringung verschiedener (Beratungs-)

Leistungen beauftragen. Auch wenn der AIFM die gebüh-

rende Sorgfalt bezüglich deren Auswahl walten lässt, kann 

der AIFM keine Gewährleistung bezüglich der fortdauern-

den, durch diese Berater und / oder Dienstleiter erbrachten 

Leistungen übernehmen.

Ein Wechsel bzw. Ausscheiden von Geschäftsführern oder 

Mitarbeitern in verantwortlichen Positionen des AIFM oder 

Fehler der Geschäftsleitung oder Mitarbeiter des AIFM (und 

von diesem beauftragten Beratern und / oder Dienstleis-

tern) kann mit erheblichen negativen Folgen für die Ent-

wicklung des Fonds verbunden sein. Fällt der AIFM aus oder 

verschlechtert sich die Qualität der erbrachten Dienstleis-

tungen, etwa durch den Verlust von Schlüsselpersonal, kann 

dies zu erheblichen negativen Entwicklungen führen, sofern 

nicht zeitnah Ersatz gefunden werden kann. Auch kann nicht 

ausgeschlossen werden, dass sich Entscheidungen des 

AIFM später als falsch herausstellen. 

Durch vorgenannte Risiken kann es in allen Fällen zu gerin-

geren Auszahlungen bzw. geringeren Rückflüssen und zu 

einer nachteiligen Abweichung betreffend die angestrebte 

Rentabilität der Beteiligung kommen und in signifikanten 

Fällen ist auch der Totalverlust des Beteiligungsbetrags für 

die Anleger nicht auszuschließen. 

7.13.6  Mögliche Kumulierung von Gebühren und  
Kosten durch mehrstufige Investitionen

Durch die Anlage des Fonds über Immobiliengesellschaften 

und Immobilienfonds kann sich die Belastung der Gebühren 

und Kosten erhöhen, wenn Gebühren und Kosten sowohl auf 

Ebene des Fonds als auch auf Ebene dieser Immobilienge-

sellschaften und Immobilienfonds anfallen.

7.13.7 Fremdfinanzierung

Der Fonds und / oder vorgeschaltete Immobiliengesell-

schaften oder Immobilienfonds werden konzeptionsgemäß 

Fremdkapital aufnehmen, um den Erwerb der Immobilien 

anteilig im Rahmen der Grenzen der Anlagebedingungen zu 

finanzieren. Die Höhe der Fremdfinanzierung ist insofern 

begrenzt. Die Marktgegebenheiten können die Verfügbar-

keit von Fremdkapital erheblich reduzieren und die Kosten 

dafür erhöhen, was sich signifikant auf die Rentabilität 

und auf den Wert einer Fondsbeteiligung auswirken kann. 

Damit steigt in bestimmten Fällen gleichzeitig das Risiko 

eines Verlustes. Sofern die Rendite der Investoren unter die 

Fremdkapitalkosten fallen sollte, hat dies einen negativen 

Leverage-Effekt zur Folge. Es gibt keine Garantie, dass der 

Fonds seine Kreditschulden zurückzahlen kann.

Sollte der Fonds und / oder die vorgeschalteten Immobilien-

gesellschaften bzw. Immobilienfonds z. B. aufgrund fehlen-

der Einnahmen aus Mieten oder aufgrund zu hoher Kosten 

nicht oder nicht rechtzeitig in der Lage sein, ihren Verpflich-

tungen aus dem jeweiligen Darlehen, wie Zins- und Til-

gungsleistungen, eventuelle Vorfälligkeitsentschädigungen 

(z. B. bei einem vorzeitigen Verkauf einer Immobilie) oder 

sonstige Kosten, die dem finanzierenden Institut entstehen 

können, vollständig nachzukommen, kann dies letztlich zu 

einer Auszahlungssperre beim Fonds führen. Zudem hat 

die finanzierende Bank ggf. das Recht, weitere bankübliche 

Sicherheiten vom Darlehensnehmer zu verlangen. In der 

Folge kann es durch die finanzierende Bank in gravierenden 

Fällen zu einer Verwertung der von ihr finanzierten Immo-

bilie kommen. Dasselbe gilt auch bei einem Verstoß gegen 

die vertraglichen Verpflichtungen und Rahmenbedingungen 

aus dem Darlehensvertrag. Sofern Sondertilgungen geleis-

tet werden, können ggf. Vorfälligkeitsentschädigungen 

anfallen. 

Der Fonds muss zukünftig möglicherweise Kreditaufnahmen 

refinanzieren. Es besteht das Risiko, dass eine Refinan-

zierung nicht möglich ist, da keine Bank zu einer Refinan-

zierung bereit ist oder die Konditionen der Refinanzierung 

ungünstiger als die der bestehenden Finanzierung sind. In  

Folge dessen kann es zu einer Zwangsverwertung der finan-

zierten Immobilie kommen oder dazu, dass eine Anschluss-

finanzierung nur zu erheblich höheren Zinsen und Kosten und 

zu ungünstigeren Bedingungen, als dies unter der ursprüng-

lichen Finanzierung der Fall ist, gefunden werden kann, so 

dass sich hierdurch signifikante wirtschaftliche Nachteile  

und Risiken für den Darlehensnehmer bzw. in der Folge 

für den Fonds ergeben. Die Höhe des Zinssatzes und der 

sonstigen Konditionen (Tilgung, Sicherheiten usw.) für den 

Zeitpunkt des Ablaufs von Zinsfestschreibungsfristen bzw. 

Darlehen sowie für eine etwaige Anschlussfinanzierung wird 

sich neben den Kapitalmarktbedingungen zu diesem Zeit-

punkt u. a. nach den dann gegebenen Vermietungsdetails, 

den Marktbedingungen für Immobilien im entsprechenden 

Marktsegment und / oder auch nach den dann geltenden 

bankaufsichtsrechtlichen Anforderungen richten. Bei jeder 

Anschlussfinanzierung, aber auch in bestimmten Fällen 

unter der bestehenden Finanzierung, können ferner nicht 
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prognostizierte Kosten entstehen, so dass letztlich in den 

vorstehend genannten Fällen sich die Liquidität des Fonds 

aufgrund der entsprechenden anteiligen Fremdfinanzierung 

nachteilig reduziert (sog. negativer Leverage-Effekt).

Im Rahmen der anteiligen Fremdfinanzierung werden 

marktübliche und aufsichtsrechtlich zulässige Sicherhei-

ten gewährt. Sollten Fälle auftreten, bei denen es gleich 

welchen Grundes zu vertraglichen Störungen kommt, die 

die Nichteinhaltung der darlehensvertraglich vereinbarten 

Bedingungen, einschließlich der fristgerechten Leistung 

des Kapitaldienstes an die finanzierende Bank nach sich 

ziehen, so hat die finanzierende Bank neben weiteren 

Rechten mitunter das Recht, zwangsweise zu verwerten. Die 

dargestellten Fälle können aber auch aus anderen Gründen, 

insbesondere im Zusammenhang mit einer erforderlichen 

Anschlussfinanzierung, dazu führen, dass Auszahlungen an 

die Anleger teilweise oder vollständig entfallen und dass 

sich die Rentabilität aus einer Beteiligung für die Anleger 

entgegen der angestrebten Rentabilität deutlich ermäßigt. 

7.13.8 Risiken aus Absicherungsgeschäften

Der Fonds kann Derivategeschäfte zur Absicherung gegen 

einen Wertverlust tätigen. Obwohl der Einsatz von Derivaten 

zum Zeitpunkt der Auflegung des Fonds nicht vorgesehen 

ist, kann ein möglicher mittelbarer oder unmittelbarer 

zukünftiger Einsatz von Derivaten zu Absicherungszwecken 

nicht ausgeschlossen werden. Sollten derartige derivative 

Sicherungsgeschäfte getätigt werden, können hiermit 

Markt- und damit Wertänderungsrisiken sowie Vertragsrisi-

ken verbunden sein, die in der Folge dazu führen, dass Deri-

vate vorzeitig zu nachteiligen Konditionen aufgelöst werden 

müssen oder dass andere wirtschaftliche nachteilige Folgen 

daraus für den Fonds entstehen. Der Eintritt solcher Fälle 

kann einen teilweisen oder vollständigen Ausfall von Aus-

zahlungen an die Anleger nach sich ziehen und in gravieren-

den Fällen auch einen teilweisen oder vollständigen Verlust 

des Beteiligungsbetrags für die Anleger mit sich bringen. 

7.13.9  Liquidität / Eingeschränkte Fungibilität

Im Rahmen der Beteiligung an dem Fonds, einem geschlos-

senen Investmentvermögen, bestehen keinerlei Kündi-

gungs- oder Rückgaberechte während der Fondslaufzeit 

gegenüber dem Fonds (Details siehe nachstehend unter 

Ziffer 7.13.14). Für den Handel mit Aktien des Fonds gibt 

es keinen funktionsfähigen Markt und es ist derzeit nicht 

absehbar, dass sich ein solcher Markt entwickelt; die Fungi-

bilität der Kapitalanlage ist somit eingeschränkt. 

Ein Zweitmarkt für die gegenständlichen Aktien existiert 

nicht. Ein Verkauf der Beteiligung durch den Anleger wäh-

rend der Laufzeit ist nicht gewährleistet. 

Eine Verfügung und Übertragung ist mitunter durch den Ver-

waltungsrat bzw. den AIFM zu genehmigen. Zudem müssen 

die weiteren Voraussetzungen für eine Übertragung oder 

Abtretung der Aktien nach der Satzung beachtet werden. Es 

kann daher zu Einschränkungen kommen, sollte ein Anleger 

auf die Übertragung / Verfügung der Aktien während der 

Fondslaufzeit angewiesen sein.

Ferner ist – sollte der Anleger eine natürliche Person 

sein – im Erbfall die Übertragung der Beteiligung auf den 

Vermächtnisnehmer bzw. Begünstigten einer Auseinan-

dersetzungsanordnung u. a. durch die Satzung des Fonds 

beschränkt, insbesondere kann der Erbe eines Anteils nach 

der Satzung von einem Eintritt in die Stellung als Aktionär 

oder Treugeber ausgeschlossen sein.

7.13.10  Freistellung

Der Fonds wird die Verwaltungsratsmitglieder, den AIFM, 

den Anlageberater (und deren Tochtergesellschaften) und 

deren Führungskräfte, Direktoren, und Mitarbeiter für 

Forderungen, Schäden und Haftpflichten entschädigen. Die 

Entschädigung ist aus dem Vermögen des Fonds zu zahlen. 

7.13.11   Interessenkonflikte / Beschlussfassung /  
Stimmrechte / Majorisierung 

Der AIFM, die Verwaltungsratsmitglieder und der Anlage-

berater sind nicht ausschließlich für den Fonds tätig, sie 

können daneben auch andere Fonds beraten bzw. verwalten 

und / oder Geschäfte tätigen. Derartige Aktivitäten können, 

müssen aber nicht den Wert der Aktien beeinflussen, jedoch 

sollten sich potenzielle Anleger eines möglichen Interessen-

konflikts bewusst sein.

Es besteht die Gefahr, dass Anleger aufgrund einer Minder-

heitenstellung ihre gesellschaftsrechtlichen und wirtschaft-

lichen Interessen nicht durchsetzen können. Ferner besteht 

die Gefahr, dass bei Nichtwahrnehmung von Stimmrechten, 

z. B. durch Nichtteilnahme an der Aktionärsversammlung 

oder am schriftlichen Abstimmungsverfahren, im Verhältnis 

zum Gesamtbetrag der Beteiligung nicht mehrheitlich betei-

ligte Anleger in der Abstimmung die notwendige Beschluss-

mehrheit stellen und Beschlüsse in ihrem Interesse fassen. 

Solche Beschlüsse der Anleger sind auch für die nicht am 

Beschlussverfahren teilnehmenden Anleger bindend und 
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von diesen mitzutragen. Daraus können sich – insbesondere 

bei Interessengleichheit oder Absprachen der abstimmen-

den Aktionäre – auch für den Fonds wirtschaftlich ungüns-

tige Entscheidungen ergeben, die zu einer Abweichung vom 

angestrebten Beteiligungsverlauf führen können. 

Dieses Risiko kann sich dadurch erhöhen, dass der Treuhän-

der nach den Regelungen des Treuhandvertrags im Fall der 

Nichtabstimmung eines Treugebers grundsätzlich, bis auf 

die vertraglich geregelten Ausnahmen, für den Beschluss-

vorschlag der Geschäftsführung des Fonds mit den Stim-

men des betreffenden Treugebers abstimmt. Dadurch kann 

es zu einer faktischen Mehrheit zugunsten des Beschluss-

vorschlags kommen. Zwar bestehen vertragliche Regelun-

gen und Richtlinien, die u. a. Interessenkonflikte auf Ebene 

der Geschäftsführung des Fonds, des AIFM, des Anlage-

beraters bzw. des Treuhänders begrenzen sollen, es ist aber 

nicht auszuschließen, dass gleichwohl Interessenkonflikte 

verbleiben, was nachteilige Folgen auf den Beteiligungs-

erfolg für die Anleger und deren Interessen nach sich ziehen 

könnte. Auch könnte eine Majorisierung durch den Eintritt 

eines Platzierungsgaranten oder von Anlegern mit hohen 

Beteiligungsbeträgen herbeigeführt werden. Es besteht das 

Risiko, dass die erforderliche Mehrheit der Anleger wesent-

liche Beschlüsse wie z. B. die Änderung der Laufzeit des 

Fonds oder die Auflösung oder Nichtauflösung der Fonds 

gegen den Willen einzelner Aktionäre beschließt. 

Aus den vorstehenden Umständen können wirtschaftliche 

oder rechtliche Nachteile für die Anleger entstehen, die aus 

heutiger Sicht nicht bezifferbar bzw. vorhersehbar sind. Dies 

kann für den Anleger wirtschaftlich zu einem teilweisen oder 

vollständigen Verlust seines geleisteten Beteiligungsbetrags 

führen.

7.13.12  Steuern 

Bei der Strukturierung des Fonds ist die steuerliche Situa-

tion berücksichtigt worden. Dies bzw. die entsprechende 

Darstellung der steuerlichen Situation in Ziffer 25 basiert 

auf den zum Datum der Erstellung des Emissionsdokumen-

tes geltenden gesetzlichen Vorschriften, der Rechtspre-

chung der Finanzgerichte und den allgemeinen Verwaltungs-

anweisungen. 

Änderungen der steuerrechtlichen Vorschriften und der 

steuerlichen Beurteilung von Sachverhalten in Luxem-

burg, in den verschiedenen Ländern, in denen der Fonds 

Vermögenswerte hält bzw. halten wird, und in den Ländern, 

in denen die Aktionäre jeweils steuerlich ansässig sind, 

können Auswirkungen auf die steuerliche Situation des 

Fonds, seiner Investitionen und seiner Aktionäre haben. Es 

kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die zugrunde 

liegende Rechtslage und / oder Verwaltungsauffassung wäh-

rend der Laufzeit des Fonds ändern wird und dies signifikante 

Änderungen bei der Besteuerung des Fonds, seiner Investiti-

onen oder der Aktionäre zur Folge hat. Eine solche Änderung 

kann unter Umständen auch rückwirkend erfolgen. Weiterhin 

können neue Steuern oder bisher nicht erhobene Steuern 

wieder eingeführt werden. Derartige Änderungen oder 

Steuern können daher negative Auswirkungen auf den ange-

strebten Kapitalrückfluss nach Steuern haben und zu einer 

direkten und / oder indirekten steuerlichen Mehrbelastung 

für die Aktionäre führen. Dies gilt umso mehr angesichts der 

langfristigen Beteiligung der Aktionäre und der Tatsache, dass 

die Besteuerung des Fonds, seiner Investitionen oder seiner 

Aktionäre nicht durch eine verbindliche Auskunft abgesichert 

ist. Steuernachzahlungen wären ggf. zu verzinsen und auch 

der Anfall von Strafzahlungen ist in bestimmten Fällen nicht 

ausgeschlossen. 

Das Risiko, dass sich die Besteuerung des Fonds, seiner 

Investitionen oder seiner Aktionäre ändert und dies zu einer 

höheren steuerlichen Belastung bzw. niedrigeren (Nach-

steuer-)Rendite oder gar zu Verlusten führt, trägt vollständig 

und allein der Aktionär. Für den Eintritt der steuerlichen und 

wirtschaftlichen Ziele eines Aktionärs wird keine Haftung 

übernommen.

7.13.13  Risiken in Bezug auf den Treuhandvertrag

Die Anleger halten ihre wirtschaftliche Beteiligung an dem 

Fonds nach deren Wahl ggf. auf Grundlage des Treuhand-

vertrags mittelbar durch den Treuhänder. Dadurch sind die 

Anleger dem Risiko der nicht erwartungsgemäßen Vertrags-

erfüllung seitens des Treuhänders ausgesetzt, insbesondere 

im Hinblick auf die Weiterleitung des Anlagebetrags an den 

Fonds bzw. der Auszahlungen des Fonds an die Treugeber 

und die weisungsgemäße Wahrnehmung der Treugeber-

interessen in dem Fonds. Auch ist zu beachten, dass der 

Treuhänder eine Tochtergesellschaft des Anlageberaters 

ist und der AIFM wiederum eine Schwestergesellschaft des 

Anlageberaters im gleichen Konzern, so dass etwaige Inter-

essenkonflikte bestehen können, die durch entsprechende 

vertragliche bzw. gesetzliche sowie regulatorische Vorga-

ben behandelt werden müssen. Für den Fall der Insolvenz 

des Treuhänders ist gemäß den Regelungen der Fondsdoku-

mentation vorgesehen, dass der Treugeber die Übertragung 

der von ihm treuhänderisch gehaltenen Aktien auf sich ver-

langen kann. Während der Laufzeit des Treuhandvertrages 
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kann der Treugeber seine Rechte jedoch nicht gegenüber 

dem Fonds ausüben. Dennoch ist nicht ausgeschlossen, 

dass die Interessen der Treugeber in einem solchen Fall 

beeinträchtigt werden. Durch eine nicht erwartungsgemäße 

Vertragserfüllung seitens des Treuhänders können den 

Anlegern Auszahlungen entgehen, selbst wenn sie von dem 

Fonds geleistet werden.

In diesbezüglichen Fällen kann daher nicht ausgeschlossen 

werden, dass es zu einem teilweisen oder vollständigen 

Entfall von Auszahlungen bzw. Kapitalrückflüssen an die 

Anleger kommt.

7.13.14  Ausschluss des ordentlichen Kündigungsrechts

Die Kündigung der Beteiligung oder die Rückgabe der Aktien 

an den Fonds durch einen Kommanditisten oder für diesen 

durch den Treuhänder oder ein sonstiger Austritt sind wäh-

rend der Dauer des Fonds ausgeschlossen. 

Aus fehlenden Rückgaberechten bzw. dem Ausschluss der 

ordentlichen Kündigungsmöglichkeiten können sich erheb-

liche Liquiditätsrisiken für den Anleger ergeben, da dieser 

nicht oder nicht in dem geplanten Umfang seine Beteiligung 

kündigen bzw. über den entsprechenden Abfindungs-

anspruch verfügen kann, so dass die entsprechenden Mittel 

nicht für andere Zwecke des Anlegers zur Verfügung stehen. 

Hieraus ergibt sich ein entsprechend hohes Liquiditätsrisiko 

für Anleger, die auf eine (ggf. auch sofortige) Auszahlung 

ihrer Investition angewiesen sind.

7.13.15   Änderungen des geltenden Rechts / Änderun-
gen regulatorischer Rahmenbedingungen

Der Fonds muss alle rechtlichen, insbesondere die vom 

Investment- und Gesellschaftsrecht in den verschiedenen 

Ländern, einschließlich Luxemburg, auferlegten Erforder-

nisse erfüllen. Werden diese Gesetze während der Laufzeit 

des Fonds geändert, können die für die Aktionäre und den 

Fonds geltenden rechtlichen Erfordernisse erheblich von 

den bestehenden abweichen.

Änderungen (auch möglicherweise rückwirkend) von 

Rechtsvorschriften, der Rechtsprechung oder der Verwal-

tungspraxis können sich zum Nachteil des Fonds auswirken 

und die Erträge aus der Kapitalanlage oder ihre Werthaltig-

keit vermindern. 

Auf internationaler (insbesondere europäischer) und natio-

naler Ebene werden ggf. umfangreiche und einschneidende 

zusätzliche Regulierungen und Beschränkungen für Aktivi-

täten auf den Finanzmärkten, insbesondere für bestimmte 

Kapitalanlageprodukte sowie für Verwalter von Finanzan-

lagen diskutiert bzw. ggf. vorbereitet und umgesetzt, die 

auch Auswirkungen auf geschlossene Investmentvermögen 

einschließlich des Fonds und dessen AIFM und / oder Anla-

geberater haben können. 

Aufgrund der regulatorischen Vorschriften ist u. a. die 

Beauftragung eines AIFM sowie die Bestellung einer 

Verwahrstelle erforderlich. Der Geschäftsbetrieb des AIFM 

unterliegt einer Erlaubnispflicht, die zum Zeitpunkt der 

Aufstellung des Emissionsdokuments auch vorliegt. Es kann 

jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass dem AIFM die 

Erlaubnis wieder entzogen wird. Es besteht damit das Risiko, 

dass höhere Kosten infolge der Umsetzung der regulatori-

schen Vorgaben den Fonds und den Wert der Kapitalanlage 

erheblich schmälern. Hierdurch kann es auch zu geminder-

ten Auszahlungen für die Anleger kommen.

Infolge der Umsetzung der regulatorischen Vorgaben fallen 

Kosten, einschließlich im Zusammenhang mit den Tätigkei-

ten des AIFM und der Verwahrstelle sowie anfängliche bzw. 

laufende Bewertungskosten an. Zum jetzigen Zeitpunkt sind 

diese in den Annahmen zu den einmaligen bzw. laufenden 

Kosten des Fonds bereits geschätzt und entsprechend in 

den Darstellungen zu den angestrebten Anlagezielen des 

vorliegenden Beteiligungsangebots insoweit berücksichtigt. 

Jedoch sind diese Kosten zum Zeitpunkt der Aufstellung des 

Emissionsdokuments für die Dauer des Fonds konkret nicht 

bezifferbar und können daher über die in den Annahmen 

enthaltene Schätzung hinausgehen. Da auch die Investitionen 

des Fonds von der Umsetzung bzw. Auslegung der regula-

torischen Vorgaben betroffen sein werden, können weitere 

Maßnahmen durch den Fonds, die zum jetzigen Zeitpunkt 

aufgrund fehlender Verwaltungspraxis der Aufsichtsbehörde 

noch nicht abschließend absehbar sind, erforderlich werden, 

und zu weiteren Kosten in derzeit unbekannter Höhe für den 

Fonds führen. Darüber hinaus kann sich der AIFM Kosten für 

Dienstleistungen Dritter anlässlich der Übernahme und lau-

fenden Wahrnehmung der Funktion als externer AIFM von dem 

Fonds im Rahmen der vertraglichen Vereinbarungen erstatten 

lassen. Diese, wenn auch noch nicht näher bezifferbaren Kos-

ten können dazu führen, dass das Fondsvermögen und damit 

der Wert der Beteiligung geschmälert wird und / oder dass es 

zu geminderten oder gar zu einem Ausfall der angestrebten 

Auszahlungen an die Anleger kommt.
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7.13.16   Vertragspartner / Bonität der Vertragspartner /  
Erfüllungsrisiken

Die ordnungsgemäße Durchführung von Verträgen ist 

u. a. von der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und der 

Vertragstreue der Vertragspartner, der Wirksamkeit der 

einzelnen vertraglichen Regelungen und zum Teil von der 

Auslegung der vertraglichen Bestimmungen abhängig. 

Sollte es im Zeitablauf zu einem Ausfall eines oder mehrerer 

Vertragspartner kommen, kann dies aus Sicht des Anlegers 

negative Auswirkungen auf den Wert der gesamten Beteili-

gung haben. 

Es bestehen in diesem Zusammenhang auch Bonitätsri-

siken. Die Bonität der Vertragspartner kann sich künftig 

nachteilig verändern. Es kann nicht ausgeschlossen werden, 

dass Vertragspartner, insbesondere Verkäufer von Immobi-

lien, die Mieter bzw. Pächter, die finanzierende Partei(en), 

diverse Gewährleistungsverpflichtete, verpflichtete Dienst-

leister oder Berater, ggf. mithaftende oder (Platzierungs-)

Garantien stellende Parteien, Versicherungsgesellschaften 

oder Kreditinstitute, bei denen liquide Mittel angelegt 

werden, ihren finanziellen oder sonstigen Verpflichtungen 

gegenüber dem Fonds oder dessen Immobiliengesellschaf-

ten wegen Zahlungsschwierigkeiten oder aus anderen 

Gründen nicht bzw. nicht wie geschuldet nachkommen 

können und sich hierdurch negative Auswirkungen auf die 

wirtschaftliche Entwicklung des Fonds ergeben. 

7.14      Spezifische steuerliche Risiken für deutsche  
Investoren (Teilfreistellung)

Nach den Vorschriften zur sog. Teilfreistellung gilt der 

Fonds unter bestimmten, in §§ 2 Abs. 9, 20 Abs. 3 Satz 1 

Nr. 2 InvStG geregelten Voraussetzungen als sog. Aus-

lands-Immobilienfonds. In diesem Fall sind bei deutschen 

Investoren 80 % der steuerlichen Erträge aus einem solchen 

Auslands-Immobilienfonds von der Einkommen- bzw. 

Körperschaftsteuer und, sofern sie der Gewerbesteuer 

unterliegen, 40 % von der Gewerbesteuer befreit. Ob die 

Voraussetzungen für diese sog. Teilfreistellung erfüllt sind, 

ist hierbei für jedes Kalenderjahr gesondert zu prüfen. 

Ein Investmentfonds gilt nach den Regelungen in §§ 2 

Abs. 9, 20 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 InvStG als Auslands-Immo-

bilienfonds, wenn 

• gemäß seinen Anlagebedingungen fortlaufend mehr als 

50 % seines Aktivvermögens in ausländische, d. h. nicht 

in Deutschland belegene, Immobilien und Auslands-

Immobiliengesellschaften, d. h. Immobiliengesellschaften, 

die ausschließlich in außerhalb Deutschlands belegene 

Immobilien investieren, angelegt werden müssen; und

• diese Voraussetzung in dem entsprechenden Kalenderjahr 

fortlaufend tatsächlich erfüllt ist. 

Nach Ziffer 6.5.4 beabsichtigt der Fonds, fortlaufend mehr 

als 50 % seines Aktivvermögens in außerhalb Deutschland 

belegene Immobilien und Immobiliengesellschaften, die 

ausschließlich in außerhalb Deutschlands belegene Immobi-

lien investieren, anzulegen.

Es hängt jedoch von einer Reihe von Umständen ab – von 

denen einzelne nicht von dem Fondsverwalter (AIFM) 

kontrolliert werden können –, ob diese Voraussetzungen in 

jedem Kalenderjahr erfüllt sein werden und der Fonds damit 

als (Auslands-)Immobilienfonds für diese Zwecke qualifi-

zieren bzw. die Teilfreistellung greifen wird, insbesondere 

da dies von der Auslegung und Handhabung der zugrunde 

liegenden Bestimmungen des InvStG durch die deutsche 

Finanzverwaltung bzw. deutsche Finanzgerichte, insbeson-

dere zu der Bestimmung der Werte der Vermögensgegen-

stände, sowie der tatsächlichen Entwicklung ihrer Verkehrs-

werte abhängt. 

Auch aus diesen Gründen kann daher keine Garantie 
übernommen werden, dass der Fonds in jedem Kalen-
derjahr als (Auslands-)Immobilienfonds qualifizieren 
wird und die Regeln über die Teilfreistellung greifen 
werden. Sofern die Regeln über die Teilfreistellung 
nicht greifen, unterliegen bei deutschen Investoren die 
Erträge aus ihrem Investment in den Fonds in voller 
Höhe der Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer und, 
sofern sie der Gewerbesteuer unterliegen, auch in voller 
Höhe der Gewerbesteuer.
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8.  Zeichnungsvereinbarung, Closings, Umwandlung  
einer Treuhandbeteiligung

8.1 Zeichnungsvereinbarung 

8.1.1  Zeichnung als Aktionär

Die Investoren können während der Emissionsphase zu 

einem jeweiligen Closing mittels einer Zeichnungsvereinba-

rung direkt Aktien des Fonds zeichnen. Mit Unterzeichnung 

der jeweiligen Zeichnungsvereinbarung gibt der Investor 

eine Zusage, seinen Beteiligungsbetrag in der in der jeweili-

gen Zeichnungsvereinbarung genannten Höhe fristgerecht 

zu leisten. Der Verwaltungsrat kann nach seinem alleinigen 

Ermessen jede Zeichnungsvereinbarung von einem Investor 

entweder annehmen oder ablehnen. Die Annahme kann 

dementsprechend nicht garantiert werden und es besteht 

diesbezüglich auch kein Anspruch des interessierten Inves-

tors darauf.

8.1.2 Zeichnung über einen Treuhänder

Die Investoren können sich während der Emissionsphase zu 

einem jeweiligen Closing alternativ mittels einer Zeich-

nungsvereinbarung sowie dem diesem Emissionsdokument 

in Appendix 3 beigefügten Treuhandvertrag mittelbar als 

Treugeber über einen Treuhänder an dem Fonds beteiligen. 

Mit Unterzeichnung des Treuhandvertrages gibt der Investor 

eine Zusage, seinen Beteiligungsbetrag in der dort genann-

ten Höhe fristgerecht zu leisten. Der Treuhänder kann nach 

seinem alleinigen Ermessen jedes Beteiligungsangebot von 

einem Investor entweder annehmen oder ablehnen. Die 

Annahme kann dementsprechend nicht garantiert werden 

und es besteht diesbezüglich auch kein Anspruch des inter-

essierten Investors darauf.

Im Falle der Zeichnung über einen Treuhänder erwirbt und 

hält dieser die Aktien des jeweiligen Investors im eigenen 

Namen jedoch im wirtschaftlichen Interesse und für Rech-

nung der Investoren. Der Investor ist als Treugeber nach 

diesem Emissionsdokument und der Satzung jedem ande-

ren Aktionär wirtschaftlich gleichgestellt. Im Folgenden wird 

daher – unabhängig davon, ob der Investor seine Beteiligung 

direkt als Aktionär oder indirekt als Treugeber über einen 

Treuhänder hält – auch einheitlich von Aktionären und  

Aktionärsrechten gesprochen, die ggf. vom Treuhänder 

ausgeübt werden.

8.1.3  Ablauf der Zeichnung

Die Investoren sind im Fall der Annahme ihres Beteili-

gungsangebots zur vollständigen Barleistung gemäß den 

Bedingungen der Zeichnungsvereinbarung bzw. des Treu-

handvertrages in der dort genannten Währung kosten- und 

spesenfrei für den Fonds an diesen verpflichtet. Der Investor 

ist verpflichtet, die Bezahlung des Beteiligungsbetrags von 

einem eigenen, auf seinen Namen lautenden Konto bei einer 

Bank vorzunehmen, die in der Europäischen Union, dem 

Europäischen Wirtschaftsraum oder einem Drittstaat mit 

mindestens gleichwertigen Anforderungen hinsichtlich der 

Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsbekämpfung der 

Aufsicht unterliegt. Der gesamte gezeichnete Beteiligungs-

betrag ist zum 20. des auf die Zeichnung folgenden Monats 

(bzw., sofern dies kein Bankarbeitstag ist, zum nächstfol-

genden Bankarbeitstag) zu erbringen.

Der Fonds verpflichtet sich im Fall der Annahme des Betei-

ligungsangebots seinerseits, Aktien in dem Umfang des 

eingezahlten Beteiligungsbetrages an den Investor auszu-

geben.

Ein Anleger hat neben seinem Beteiligungsbetrag ggf. 
eine Vergütung an seinen Anlageberater, Anlagevermitt-
ler oder Vertriebsbeauftragten zu erbringen, deren Art, 
Höhe und Fälligkeit sich nach den Vorgaben der Zeich-
nungsvereinbarung richtet, wobei dort auch die Details 
zur Zahlungsabwicklung dargelegt sind.

Für den Vertrieb des zu platzierenden Eigenkapitals (Emis-

sionskapitals) des Fonds während der Emissionsphase wird 

der Fonds direkt mit geeigneten Vertriebsbeauftragten, 

insbesondere mit Banken und sonstigen qualifizierten Par-

teien (einschließlich dem Anlageberater, der im Rahmen von 

Unterstützungsdienstleistungen auch Aufgaben bezüglich 

der Vertriebskoordination und des Marketing übernimmt), 

marktübliche Vertriebsvereinbarungen abschließen. Im Rah-

men der Vertriebsvereinbarungen werden u. a. neben den 

entsprechenden Rechten und Pflichten der Parteien auch 

die Details geregelt werden, dass der Vertriebsbeauftragte 

von dem Anleger eine Vergütung im Rahmen seiner Anla-

geberatung bzw. Anlagevermittlung erhalten kann, welche 

in der Zeichnungsvereinbarung zwischen Vertriebsbeauf-

tragtem und Anleger wie vorstehend dargelegt festgelegt 

werden wird.

8.2 Closing

Das erste Closing findet voraussichtlich in Q3 2019 

statt. Der Verwaltungsrat kann diesen Termin im eigenen 

Ermessen um bis zu zwölf (12) Monate verschieben. Der 

Verwaltungsrat kann nach seinem alleinigen Ermessen ein 

oder mehrere zusätzliche Closings bis zum Finalen Closing 

Zeichnungsvereinbarung, Closings, Umwandlung einer Treuhandbeteiligung
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durchführen und kann jedes Closing bis zum Finalen Closing 

im eigenen Ermessen vorziehen oder verschieben (zur Klar-

stellung: Unabhängig von dem Zeitpunkt der Zeichnung oder 

Gegenzeichnung der Zeichnungsvereinbarungen).

8.3 Mindestbeteiligungsbetrag

Der Mindestbeteiligungsbetrag beträgt grundsätzlich 

einhundertfünfundzwanzigtausend Euro (EUR 125.000), es 

sei denn, für den Vertrieb bzw. den Investor anwendbare 

Vorschriften schreiben einen höheren Betrag vor. So liegt 

der Mindestbeteiligungsbetrag für deutsche semi-professio-

nelle Anleger bei zweihunderttausend Euro (EUR 200.000). 

Höhere Beteiligungsbeträge als der Mindestbeteiligungs-

betrag müssen durch 1.000 ohne Rest teilbar sein. 

8.4  Umwandlung der Treuhandbeteiligung in eine 
direkte Beteiligung an dem Fonds

Sofern die Beteiligung der Anleger an dem Fonds über 

den Treuhänder erfolgt, kann ein solcher Anleger seine 

Treuhandbeteiligung jedoch gemäß den Regelungen des 

Treuhandvertrages unter Beachtung einer Kündigungsfrist 

von einem (1) Jahr in eine direkte Beteiligung an dem Fonds 

umwandeln. Der wechselnde Treugeber hat die durch eine 

solche Umwandlung entstehenden Kosten, Steuern und 

Gebühren zu tragen.

8.5  Mitteilungen, Bekanntmachungen, Zahlungen und 
Auskunftspflichten

Die Aktionäre haben dem Fonds jeweils schriftlich ihre 

Anschrift, Faxnummer, E-Mail-Adresse und Bankverbin-

dung, Staatsangehörigkeit bzw. weitere Staatsangehörigkeit 

sowie Änderungen derselben unaufgefordert mitzuteilen.

Mitteilungen und Bekanntmachungen des Fonds an die 

letzte gemäß Satz 1 übermittelte Adresse, Faxnummer bzw. 

E-Mail-Adresse des Aktionärs oder an das im Internetpor-

tal des Fonds eingerichtete elektronische Postfach des 

Aktionärs gelten als dem Aktionär am nächsten Werktag 

ordnungsgemäß zugegangen, soweit dies nicht anderweitig 

gesetzlich oder in der Satzung vorgeschrieben ist.

Die den Aktionären nach der Satzung zur Verfügung zu 

stellenden Berichte, Informationen, Daten und Anfragen 

werden, soweit gesetzlich zulässig und in der Satzung nicht 

anders geregelt, grundsätzlich zur Verfügung gestellt durch 

Übermittlung an das im Internetportal des Fonds einge-

richtete elektronische Postfach des Aktionärs, nach Wahl 

des Fonds in dessen freien Ermessen alternativ auch in 

postalischer Form.

Die Aktionäre werden im Fall der Nutzung des Internet-

portals des Fonds durch Übersendung einer E-Mail an die 

zuletzt durch den jeweiligen Aktionär benannte E-Mail-

Adresse darüber informiert, dass ein neues Dokument an 

das elektronische Postfach übersendet wurde. Jeder Akti-

onär kann verlangen, dass ihm die an ihn zu versendenden 

Berichte, Informationen, Daten und Anfragen (einschließlich 

Ladungen zu sowie Mitteilungen und Bekanntmachungen im 

Zusammenhang mit Aktionärsversammlungen) in gedruck-

ter Form zugesandt werden. Dieser Wunsch ist in der 

Zeichnungsvereinbarung oder nach Beitritt schriftlich dem 

Verwaltungsrat mitzuteilen. 

Der Fonds ist berechtigt, Zahlungsverpflichtungen gegen-

über dem Aktionär durch Zahlung auf die letzte gemäß Satz 

1 übermittelte Bankverbindung des Aktionärs mit schuld-

befreiender Wirkung zu erfüllen. Wahlweise ist der Fonds 

auch berechtigt, vom Aktionär oder einem Rechtsnachfolger 

die Angabe einer Bankverbindung (sowie den Nachweis 

der Berechtigtenstellung) zu verlangen bzw. Zahlungsver-

pflichtungen gegenüber dem Aktionär oder einem Rechts-

nachfolger im Fall eines nicht ausreichenden Nachweises 

durch Hinterlegung zu erfüllen. Die Kosten hierfür trägt der 

Aktionär.

Jeder Aktionär ist verpflichtet, etwaige Änderungen seiner in 

der Zeichnungsvereinbarung gemachten Angaben (ins-

besondere Adressänderungen, Bankverbindungen oder 

Wechsel der Staatsangehörigkeit bzw. weitere Staatsan-

gehörigkeit) dem Fonds unverzüglich mitzuteilen. Jeder 

Aktionär ist auch verpflichtet, dem Fonds unaufgefordert 

seine steuerrechtliche „Ansässigkeit“ bzw. jede künftige 

Änderung seiner steuerrechtlichen „Ansässigkeit“ mit-

zuteilen. Auf Anforderung des Verwaltungsrats hat jeder 

Aktionär Nachweis über den Ort seiner „Ansässigkeit“ im 

Sinne des Steuerrechts zu erbringen. Der Verwaltungsrat 

hat überdies das Recht, von den Aktionären Angaben zur 

Erteilung von Auskünften gegenüber Steuerbehörden oder 

kontoführenden Banken zu verlangen, soweit dies gesetzlich 

geboten ist, von den Steuerbehörden gefordert wird oder 

zur Freistellung, Ermäßigung oder Erstattung von Abzugs-

steuern erforderlich ist. In den zuletzt genannten Fällen ist 

der Verwaltungsrat zudem berechtigt, von den Aktionären 

die Ausfertigung ggf. notwendiger Steuerformulare und 

-erklärungen oder die Mitwirkung hierbei zu verlangen.

Zeichnungsvereinbarung, Closings, Umwandlung einer Treuhandbeteiligung
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9. Die Aktien / Der Treuhandvertrag

9.1 Ausgabepreis

Die Aktien werden während der Emissionsphase zum 

Emissionspreis von eintausend Euro (EUR 1.000) pro Aktie 

ausgegeben. Die Emissionsphase beginnt mit dem ersten 

Closing und endet achtzehn (18) Monate nach der Annahme 

der ersten Zeichnungsvereinbarung, wobei der Verwaltungs-

rat und / oder der AIFM die Emissionsphase einmalig um 

maximal 12 Monate nach eigenem Ermessen verlängern 

kann. Der Verwaltungsrat und / oder der AIFM kann auch 

jederzeit nach eigenem Ermessen die Emissionsphase, auch 

mehrfach, unterbrechen oder vorzeitig beenden.

Nach Ablauf der Emissionsphase finden keine weiteren 

Closings statt; entsprechend werden nach Ablauf der Emis-

sionsphase keine weiteren Aktien ausgegeben.

9.2 Form der Aktien

Die Aktien sind Namensaktien. Sie werden ohne Nennwert 

ausgegeben. Eine Ausgabe effektiver Stücke erfolgt nicht. 

Sie werden im Aktienregister eingetragen, das den eindeuti-

gen Eigentumsnachweis erbringt. Der Fonds behandelt den 

eingetragenen Eigentümer einer Aktie als dessen uneinge-

schränkten und wirtschaftlichen Eigentümer.

Nach der Ausgabe sind die Aktien zur gleichmäßigen und 

gleichrangigen Beteiligung an den laufenden Erträgen und 

Veräußerungsgewinnen sowie an den Liquidationserlösen des 

Fonds berechtigt, entsprechend ihres Anteils am gesamten 

Kapital (Nettoinventarwert) des Fonds.

Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme in den Aktionärs-

versammlungen.

9.3 Treuhandvertrag

Als Treuhänder der mittelbar beitretenden Investoren fun-

giert die PATRIZIA GrundInvest Fonds-Treuhand GmbH  mit 

Sitz und Geschäftsanschrift in der Fuggerstraße 26, 86150 

Augsburg, Deutschland.

9.3.1  Aufgaben und Rechtsgrundlage der Tätigkeit  
des Treuhänders

Aufgabe des Treuhänders ist es, eine Beteiligung an dem 

Fonds für die einzelnen Anleger treuhänderisch zu halten 

und zu verwalten.

Der Treuhänder schließt mit allen künftig als Treugeber 

beitretenden Anlegern gleichlautende Treuhandverträge, 

wobei der Treuhandvertrag in jedem Fall die Rechtsgrund-

lage der Tätigkeit des Treuhänders darstellt. Aufgabe des 

Treuhänders ist das Halten und Verwalten der Beteiligung 

des als Treugeber beitretenden Anlegers im eigenen Namen, 

aber für Rechnung des Treugebers, wobei für das Verhältnis 

zwischen Treugeber und dem Treuhänder die Regelungen 

dieses Emissionsdokuments, der Satzung des Fonds sowie 

des jeweiligen Treuhandvertrages entsprechend gelten. 

Die wesentlichen Rechte und Pflichten des Treuhänders 

umfassen die Pflicht, dem Treugeber die Ansprüche aus 

der treuhänderisch gehaltenen Einlage abzutreten, ihm im 

vertraglich geregelten Umfang Vollmacht im Hinblick auf 

die Ausübung der Stimmrechte zu erteilen, ein Treugeber-

register zu führen, Rechnungslegungs- und Berichtspflichten 

sowie die Pflicht, die Interessen des Anlegers wahrzuneh-

men. Der Treuhänder hat gegenüber dem Anleger ein Recht 

auf Freistellung von Ansprüchen und Haftung. Der Treu-

händer ist zudem für die Übertragung der Beteiligung eines 

Treugebers zuständig. Während der Laufzeit des Treuhand-

vertrages kann der Treugeber seine Rechte jedoch nicht 

gegenüber dem Fonds ausüben.

Der Treuhänder tritt nach außen im eigenen Namen auf und 

wird als Aktionär in das Aktionärsregister eingetragen. Im 

Innenverhältnis handelt der Treuhänder ausschließlich im 

Auftrag und für Rechnung der Treugeber, so dass die Stel-

lung des Treugebers wirtschaftlich der eines Aktionärs des 

Fonds entspricht. Die Treugeber bilden untereinander keine 

eigene Innengesellschaft.

9.3.2  Wesentliche Rechte und Pflichten  
des Treuhänders

Der Treugeber ist verpflichtet, den von ihm übernommenen 

Beteiligungsbetrag gemäß den Bedingungen der Zeich-

nungsvereinbarung samt Treuhandvertrag zu erbringen. 

Der Treuhänder ist zum Rücktritt von dem Treuhandvertrag 

berechtigt, wenn der Treugeber seiner Verpflichtung zur Ein-

zahlung des Beteiligungsbetrags nicht oder nicht vollständig 

nachkommt.

Der Treuhänder tritt dem Treugeber nach Abschluss des 

Treuhandvertrages seine Ansprüche aus dem für den Treu-

geber gehaltenen Anteil auf den festgestellten Gewinn, die 

beschlossenen oder durch den Verwaltungsrat veranlassten 

Entnahmen sowie auf dasjenige, was ihm im Fall seines 

Ausscheidens oder der Beendigung des Fonds zusteht, ab. 

Die Aktien / Der Treuhandvertrag
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Die Abtretung ist aufschiebend bedingt auf die Einzahlung 

des Beteiligungsbetrags durch den Treugeber. Der Treuhän-

der bleibt ermächtigt, die an den Treugeber abgetretenen 

Ansprüche im eigenen Namen einzuziehen.

Der Treugeber ist unter einer Vollmacht berechtigt, an den 

Aktionärsversammlungen und an sonstigen Abstimmungen 

(schriftliches Umlaufverfahren) teilzunehmen. Der Treu-

händer erteilt dem Treugeber Vollmacht zur Ausübung des 

Stimmrechts aus den für ihn treuhänderisch gehaltenen 

Aktien und der ihm aus diesen Aktien zustehenden Kontroll- 

und Widerspruchsrechte eines Aktionärs.

Für den Fall, dass der Treugeber sein Stimmrecht nicht 

aufgrund der ihm erteilten Vollmacht wahrnimmt, wird der 

Treuhänder dieses Recht nach den Weisungen des Treu-

gebers ausüben. Weisungen müssen schriftlich erfolgen. 

Widerspricht die Weisung eines Treugebers gesetzlichen 

Vorschriften oder den gesellschaftsvertraglichen Treue-

pflichten, kann der Treuhänder die Ausübung des Stimm-

rechts verweigern. 

Für den Fall, dass der Treugeber sein Stimmrecht nicht auf-

grund der ihm erteilten Vollmacht wahrnimmt, weist er den 

Treuhänder mit Abschluss des Treuhandvertrags grundsätz-

lich an, das auf ihn entfallende Stimmrecht entsprechend 

den Beschlussvorschlägen des Verwaltungsrates des Fonds 

auszuüben. Der Treugeber erhält von dem Treuhänder die 

Niederschriften über die Aktionärsbeschlüsse.

Im Fall von Beschlussfassungen des Verwaltungsrates des 

Fonds über eine Änderung der Höhe der Vergütung für den 

AIFM bzw. den Treuhänder hat sich der Treuhänder der 

Stimme zu enthalten, soweit der Treugeber sein Stimmrecht 

nicht aufgrund der ihm erteilten Vollmacht wahrnimmt.

9.3.3 Treugeberregister und Datenschutz

Der Treuhänder führt ein Register über alle persönlichen und 

beteiligungsbezogenen Daten der Treugeber.

Der Treuhänder verarbeitet in seiner Funktion u. a. die in der 

Zeichnungsvereinbarung des Treugebers mitgeteilten per-

sonenbezogenen Daten sowie weitere personenbezogene 

Daten, die zukünftig in unmittelbarem Zusammenhang mit 

der Beteiligung des Treugebers erhoben werden (zusammen 

„Daten“). Informationen zur Verarbeitung dieser Daten sind 

in Appendix 1 enthalten.

9.3.4 Freistellung des Treuhänders

Der Treugeber stellt den Treuhänder, soweit gesetzlich 

zulässig, von allen Verbindlichkeiten frei, die im Zusammen-

hang mit Erwerb und Halten der treuhänderisch gehaltenen 

Beteiligung stehen. Der Treugeber haftet nicht für die Erfül-

lung der Verbindlichkeiten anderer Treugeber.

9.3.5 Dauer und Kündigung

Der Treuhandvertrag wird für die Dauer des Fonds eingegan-

gen. Eine vorzeitige Beendigung ist nur in den im Treuhand-

vertrag oder in der Satzung bzw. diesem Emissionsdoku-

ment geregelten Fällen zulässig. Das Recht zur Kündigung 

aus wichtigem Grund bleibt unberührt. 

Der Treuhandvertrag endet, ohne dass es einer Kündigung 

bedarf, mit Beendigung des Fonds (Abschluss der Liquida-

tion) und darüber hinaus, wenn

a) der Treuhänder von dem Treuhandvertrag zurücktritt;

b)  der Treuhänder ohne einen Nachfolger aus dem Fonds 

ausscheidet; oder

c)  der Treuhänder gegenüber dem Treugeber schriftlich 

feststellt, dass in der Person des Treugebers ein Grund 

vorliegt, aufgrund dessen ein Aktionär aus dem Fonds 

nach Maßgabe der Satzung oder diesem Emissions-

dokument ausscheidet.

Die Beendigung des Treuhandvertrags löst, sofern die Treu-

geberstellung nicht einvernehmlich auf den bisherigen oder 

einen anderen Treugeber übertragen wird, die Herabsetzung 

des Kapitalanteils des Treuhänders entsprechend dem 

Beteiligungsbetrag des Treugebers und somit die Aufgabe 

der von dem Treuhänder für den Treugeber gehaltenen 

Beteiligung an dem Fonds aus. Im Fall der Beendigung des 

Treuhandvertrags gemäß vorstehend lit. b) kann der Treu-

geber vom Treuhänder statt der Kapitalherabsetzung die 

Übertragung der treuhänderisch gehaltenen Aktien auf sich 

oder eine von ihm benannte dritte Person verlangen. Ferner 

ist in diesem Fall der Treugeber verpflichtet, auf Verlangen 

des Treuhänders die Aktien zu übernehmen.

Das Recht des Treugebers, seine Beteiligung auf der 

Grundlage der diesbezüglichen vertraglichen Regelungen in 

eine direkte Beteiligung als Aktionär umzuwandeln, bleibt 
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unberührt. In einem solchen Fall ist der Treuhandvertrag 

von Seiten des Treugebers zunächst zu kündigen bevor 

eine Übertragung der Aktien in dem Aktienregister auf den 

Treugeber erfolgt.

Verstirbt ein Treugeber, wird der Treuhandvertrag grund-

sätzlich mit seinen Erben oder mit einem seiner Erben 

fortgesetzt. Der Treuhänder ist berechtigt, den Übergang 

der für den Treugeber treuhänderisch gehaltenen Aktien zu 

untersagen. In diesem Fall endet dieser Treuhandvertrag.
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Der Fonds kann das Eigentum an Aktien personenbezogen 

beschränken oder verhindern, wenn das Eigentum nach 

Ansicht des Verwaltungsrats dem Fonds schaden oder einen 

Verstoß gegen luxemburgische oder ausländische Gesetze 

oder Rechtsvorschriften darstellen oder wenn der Fonds 

hierdurch den Gesetzen (beispielsweise den Steuergeset-

zen) eines anderen Staates als Luxemburg unterworfen sein 

könnte.

In diesem Zusammenhang kann der Verwaltungsrat insbe-

sondere den Erwerb sowie das Eigentum von Aktien durch 

Nicht-Sachkundige Investoren beschränken und der Fonds 

kann zu diesem Zweck:

a)  die Ausgabe von Aktien bzw. die Eintragung einer Über-

tragung von Aktien verweigern, wenn es Anhaltspunkte 

gibt, dass diese Eintragung bzw. Übertragung dazu 

führt, dass Nicht-Sachkundige Investoren rechtliches 

oder wirtschaftliches Eigentum an Aktien erwerben;

b)  von einer Person, deren Name im Aktienregister einge-

tragen ist, bzw. einer Person, die sich um die Eintragung 

der Übertragung von Aktien ins Aktienregister bemüht, 

verlangen, dass sie dem Fonds jegliche Informationen 

beibringt und deren Richtigkeit an Eides statt versi-

chert, die der Fonds für notwendig hält, um entscheiden 

zu können, ob das wirtschaftliche Eigentum an den 

Aktien dieses Aktionärs bei einem Nicht-Sachkundigen 

Investor liegt oder ob sich aus der betreffenden Eintra-

gung ein wirtschaftliches Eigentum von Nicht-Sachkun-

digen Investoren ergeben würde; und

c)  von einem Aktionär verlangen, seine Aktien zu verkau-

fen und dem Fonds innerhalb von zwanzig (20) Bank-

arbeitstagen den entsprechenden Verkauf nachzu-

weisen, wenn der Verwaltungsrat Anhaltspunkte dafür 

hat, dass ein Nicht-Sachkundiger Investor entweder 

alleine oder in Verbindung mit einer anderen Person 

der wirtschaftliche Eigentümer von Aktien ist. Hält der 

betreffende Aktionär sich nicht an diese Anweisung, 

kann der Fonds zwangsweise alle von diesem Aktionär 

gehaltenen Aktien zurücknehmen oder den Zwangs-

verkauf durch diesen Aktionär verlangen, und zwar auf 

folgende Art und Weise:

 (i)  Der Verwaltungsrat stellt dem Aktionär, der solche 

Aktien hält bzw. im Aktienregister als Eigentümer 

der zu kaufenden Aktien eingetragen ist, eine Mittei-

lung zu (nachstehend „Kaufmitteilung“ genannt), 

in der die wie oben ausgeführt zu kaufenden 

Aktien und die Berechnungsweise des Kaufpreises 

angegeben sind. Jede dieser Mitteilungen kann dem 

Aktionär zugesandt werden, indem sie an die im 

Aktienregister eingetragene Anschrift des betref-

fenden Aktionärs adressiert werden. Mit Ablauf 

des Tages, der in der Kaufmitteilung angegeben 

wird, endet die Eigentümerstellung des Aktionärs 

hinsichtlich der in dieser Mitteilung angegebenen 

Aktien, und sein Name wird aus dem Aktienregister 

gestrichen.

 (ii)  Der für jede Aktie zu zahlende Preis (nachstehend 

„Kaufpreis“ genannt), entspricht dem gemäß Ziffer 

22 berechneten Nettoinventarwert je Aktie am 

Bewertungstag, der dem vom Verwaltungsrat für die 

Rücknahme der Aktien bestimmten Zeitpunkt der 

Kaufmitteilung unmittelbar vorangeht, abzüglich der 

in Ziffer 19 vorgesehenen Kosten und Gebühren.

 (iii)  Der Kaufpreis wird dem früheren Eigentümer der 

betreffenden Aktien normalerweise in Euro gezahlt 

und wird nach der endgültigen Bestimmung des 

Kaufpreises zur Zahlung an den betreffenden 

Eigentümer bei einer Bank in Luxemburg oder an 

einem anderen, in der Kaufmitteilung bestimm-

ten, Ort hinterlegt. Mit Zugang der Kaufmitteilung 

verliert der frühere Eigentümer, mit Ausnahme des 

Rechts auf Erhalt des unverzinsten Kaufpreises von 

der betreffenden Bank, jegliche Rechte an diesen 

Aktien sowie jegliche Rechte und Ansprüche gegen 

den Fonds und hinsichtlich dessen Vermögens. 

Alle einem Aktionär gemäß diesem Artikel gegen 

den Fonds zustehenden Forderungen, die nicht 

innerhalb einer Frist von fünf (5) Jahren ab dem in 

der Kaufmitteilung angegebenen Datum geltend 

gemacht werden, fallen an den Fonds zurück und 

können nicht mehr geltend gemacht werden. Der 

Verwaltungsrat ist dazu ermächtigt, jeweils alle zur 

Vollendung des Heimfalls notwendigen Schritte zu 

unternehmen und diese Maßnahmen im Namen des 

Fonds zu genehmigen.

10. Beschränkung des Eigentums an Aktien

Beschränkung des Eigentums an Aktien
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 (iv)  Die Ausübung der in diesem Paragraphen dem 

Fonds eingeräumten Rechte kann nicht mit der 

Begründung angezweifelt oder für unwirksam 

erklärt werden, dass das Eigentum einer Person an 

Aktien ungenügend nachgewiesen wurde oder dass 

das Eigentum an den Aktien tatsächlich von jemand 

anderem gehalten wurde, als vom Fonds am Tag der 

Kaufmitteilung angenommen, vorausgesetzt, dass 

der Fonds in gutem Glauben gehandelt hat.

Personen, die Aktien am Fonds halten, verpflichten sich, 

ihre Aktien nicht an Nicht-Sachkundige Investoren zu ver-

kaufen oder zu übertragen.

Die in dieser Ziffer genannten Rechte stehen dem Fonds 

gegen einen unmittelbar oder mittelbar über den Treuhänder 

beteiligten Investor zu.

Beschränkung des Eigentums an Aktien
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Gemäß dem luxemburgischen Gesetz zur Bekämpfung von 

Geldwäsche vom 12. November 2004 und den einschlägigen 

Rundschreiben der CSSF in der jeweils gültigen Fassung 

werden allen im Finanzsektor tätigen Personen und Unter-

nehmen Verpflichtungen auferlegt, um die Verwendung 

von Organismen für gemeinsame Anlagen zu Geldwäsche-

zwecken zu verhindern. In diesem Rahmen ist auch ein Ver-

fahren zur Identifizierung von Investoren geregelt. Der von 

einem Investor unterzeichneten Zeichnungsvereinbarung 

müssen sämtliche Unterlagen bzw. Bestätigungen beige-

fügt werden, die vom Fonds oder dessen Beauftragten im 

Zusammenhang mit den jeweils geltenden Anforderungen 

zwecks Einhaltung der Bestimmungen zur Verhinderung von 

Geldwäsche angefordert werden können. Weitere Einzelhei-

ten können sich aus der Zeichnungsvereinbarung ergeben. 

Die Zentralverwaltung ist für die Überwachung der Einhal-

tung dieser Vorschriften verantwortlich.

Die Erfassung von Informationen, die dem Fonds in diesem 

Zusammenhang übergeben werden, erfolgt ausschließlich 

zur Einhaltung der Bestimmungen zur Verhinderung von 

Geldwäsche.

11. Verhinderung von Geldwäsche

Verhinderung von Geldwäsche
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12. Datenschutz

Der Fonds nimmt den Schutz der personenbezogenen Daten 

seiner Investoren (sowie zukünftiger Investoren) und ande-

rer Personen, deren personenbezogene Daten im Rahmen 

von Investitionen in dem Fonds gesammelt werden, ernst.

Der Fonds hat alle erforderlichen Schritte unternommen, 

um die ihm durch die Verordnung 2016 / 679 des Europä-

ischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum 

Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung perso-

nenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur 

Aufhebung der Richtlinie 95 / 46 / EG sowie auf alle diese 

Verordnung umsetzende Gesetzgebung (gemeinsam das 

„Datenschutzgesetz“) auferlegten Pflichten bezüglich der 

Verarbeitung personenbezogener Daten zu erfüllen, welche 

im Rahmen von Investitionen in den Fonds erhoben werden.

Diese Pflichten beinhalten u. a., dass der Fonds:

• Information über die Verarbeitung der Daten zur Verfü-

gung stellt und, falls nötig, eine Einwilligung der Investoren 

anfordern wird;

• Vorkehrungen trifft, welche dem Fonds erlauben, die 

Ausübung persönlicher Rechte zu gewährleisten;

• Entsprechende vertragliche Vorkehrungen mit Zulieferern 

und Dritten trifft;

• Angemessene Sicherheitsvorkehrungen trifft; sowie

• Spezielle Vorkehrungen für eine Datenübermittlung in 

Drittländer etabliert, sowie deren Aufbewahrung sowie 

Meldepflichten – und Prozeduren.

Der Begriff „personenbezogene Daten“ soll dem Wortlaut 

des Datenschutzgesetzes entsprechen und umfasst sämtli-

che Informationen über eine identifizierte oder identifizier-

bare Person, wie zum Beispiel den Namen des Investors, 

dessen Adresse, den Anlagebetrag, den Namen des Vertre-

ters und / oder der beherrschenden Personen des Investors 

sowie, falls erforderlich, den Namen des wirtschaftlich 

Begünstigten und die Kontodaten des Investors.

Sämtliche Investoren werden vor Verarbeitung ihrer perso-

nenbezogenen Daten – erstmals durch dieses Emis sions-

dokument – mittels einer Datenschutzmitteilung, die vom 

Fonds für alle Investoren einheitlich verwendet wird,  

in Kenntnis gesetzt. 

Dieser Datenschutzhinweis sowie der Appendix 1 dieses 

Emissionsdokuments setzen den Investor detailliert über die 

Datenverarbeitungsaktivitäten des Fonds in Kenntnis.

Datenschutz
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13. Ausschüttungen, Gewinnverteilung

13.1  Ausschüttungen

Der Verwaltungsrat schlägt der Aktionärsversammlung 

vor, ob, in welcher Höhe und zu welchem Zeitpunkt eine 

Ausschüttung erfolgt. Der Verwaltungsrat kann im Rahmen 

der gesetzlichen Bestimmungen die Ausschüttung von 

Zwischendividenden beschließen. Gemäß der derzeitigen 

Planung ist es angedacht, dass der Fonds jährliche Aus-

schüttungen zum 30. Juni des Folgejahres vornehmen wird, 

was aber jederzeit durch den Verwaltungsrat nach eigenem 

Ermessen angepasst werden kann. An den Ausschüttungen 

nehmen die Aktionäre dergestalt teil, dass ihnen ein zeitan-

teiliger Anspruch für den Zeitraum ab dem Monatsersten, 

der der vertragsgemäßen Leistung des Beteiligungsbetrags 

folgt, zusteht.

13.2  Reinvestitionen

Eine Reinvestition von laufenden Erträgen bzw. Rückflüssen 

und / oder Erträgen aus dem Verkauf von Immobilien oder 

Immobiliengesellschaften des Fonds ist in Übereinstimmung 

mit der Anlagestrategie und unter Berücksichtigung der 

Anlagegrenzen möglich.

13.3  Auskehrung des Befreiungsbetrages

Sofern Investoren zu den steuerbegünstigten Anlegern im 

Sinne des § 8 Abs. 1 und / oder Abs. 2 InvStG zählen und 

Steuern aufgrund des § 8 InvStG nicht erhoben oder nach 

§ 7 Abs. 5 oder § 11 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 InvStG erstattet 

werden, stehen diese Beträge (jeweils ein „Befreiungs-
betrag“) denjenigen Investoren zu, auf deren steuerbegüns-

tigten Status der jeweilige Befreiungsbetrag beruht. Diese 

Befreiungsbeträge sind nach Maßgabe der Regelungen 

dieser Ziffer 13 an diese Investoren auszuschütten oder 

anderweitig auszukehren.

Ausschüttungen, Gewinnverteilung

Sofern ein Investor gegenüber dem Fonds geltend gemacht 

hat, dass er als steuerbegünstigter Anleger im Sinne des 

§ 8 Abs. 1 oder Abs. 2 InvStG qualifiziert, und eine Voraus-

setzung dafür wegfällt, so ist der Investor verpflichtet, dies 

innerhalb eines Monats nach dem Wegfall dieser Vorausset-

zung dem Fonds mitzuteilen. Der betreffende Investor hat 

unverzüglich die zu Unrecht an ihn ausgeschütteten oder 

ausgekehrten Befreiungsbeträge an den Fonds zurückzu-

zahlen. Diese Regelungen gelten entsprechend, sofern eine 

der Voraussetzungen für die Steuerbefreiung von Anfang an 

nicht erfüllt war.
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14. Rücknahme von Aktien

Der Fonds ist eine geschlossene Investmentgesellschaft. 

Die Aktionäre sind gegenüber dem Fonds nicht berechtigt, 

die Rücknahme von Aktien zu verlangen.

Abweichend von der vorstehenden Regelung kann der Grün-

dungsaktionär zu jeder Zeit ohne Einhaltung von Fristen die 

Rücknahme eines Teils oder aller seiner Aktien, die an ihn 

bei der Gründung des Fonds ausgegeben wurden, zu dem 

gültigen Nettoinventarwert, jedoch zumindest zu dem bei 

Gründung des Fonds gültigen Ausgabepreis verlangen.

Der Verwaltungsrat kann den Rückkauf von Aktien beschlie-

ßen, um Liquidität beispielsweise aus Desinvestitionen bzw. 

in der Liquidationsphase auszuschütten. Der Beschluss zum 

Rückkauf ist für alle Aktionäre bindend und wirkt sich pro-

portional auf die von ihnen jeweils gehaltenen Aktien aus. 

In diesem Falle wird der Fonds die eingetragenen Aktionäre 

rechtzeitig über den Rückkauf benachrichtigen. Diese Mit-

teilung beinhaltet die Rückkaufsfrist und das angewandte 

Verfahren zur Berechnung des Rücknahmepreises. In einem 

solchen Fall wird kein Rücknahmeabschlag berechnet.
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15.  Übertragung und Verfügung von Aktien; besondere Regelungen 
für den Todesfall eines Aktionärs

15.1  Übertragung und Verfügung von Aktien

Eine Verfügung über Aktien bedarf der Zustimmung des 

Fonds, vertreten durch seinen Verwaltungsrat (oder einem 

von diesem beauftragten Dritten), die dieser in seinem 

freien Ermessen erteilen oder verweigern darf (siehe hierzu 

auch Artikel 10 der in Appendix 2 abgedruckten Satzung 

des Fonds und entsprechende Hinweise hierzu in Abschnitt 

7, insbesondere Abschnitt 7.13.9 bzw. 7.13.14 dieses 

Emissions dokuments). 

Die Zustimmung kann vom Fonds insbesondere verwei-

gert werden, wenn an einen neuen Aktionär übertragen 

werden soll, der nicht die Voraussetzungen erfüllt, Aktionär 

des Fonds zu sein (insbesondere falls dieser ein „Nicht-

Sachkundiger Investor“ ist oder falls dieser nach anderen 

Rechtsvorschriften nicht Aktionär des Fonds sein darf), 

wenn im Rahmen der Übertragung bzw. Verfügung eine 

Beteiligung entstehen würde, die gegen sonstige Vorgaben 

aus dem Emissionsdokument und der Satzung verstößt (z. B. 

falls eine Beteiligung geringer als die erforderliche Mindest-

beteiligung wäre) oder wenn durch die Übertragung Steuern, 

insbesondere Grunderwerbsteuer ausgelöst werden und der 

Treuhänder oder der Erwerber den Fonds und die Anleger 

nicht von der Zahlung dieser Steuern freistellt. Eine solche 

Verfügung wird, wie nachstehend näher ausgeführt, jeweils 

zum Ende eines Geschäftsjahres, in dem die Verfügung 

erfolgt ist, wirksam. „Verfügung“ im Sinne dieses Artikels 

umfasst das Verkaufen, die Abtretung, die sonstige Übertra-

gung, die Einräumung von Unterbeteiligungen, die Begrün-

dung von Treuhandverhältnissen, die Verpfändung und die 

sonstige Belastung der Aktien sowie sonstige schuldrechtli-

che Absprachen bezüglich Aktien.

Eine Übertragung bzw. Verfügung kann jeweils nur zum 

Ablauf des 31.12. eines Jahres bzw. am 01.01. eines Jahres 

und nur unter der Voraussetzung erfolgen, dass der Aktionär 

die beabsichtigte Übertragung bzw. Verfügung dem Fonds 

schriftlich bis zum 30. November des betreffenden Jahres 

unter Beifügung aller für die Übertragung erforderlichen 

Unterlagen angezeigt hat. 

Die im Zusammenhang mit einer Übertragung oder Teilung 

oder sonstigen Verfügung von Beteiligungen verbundenen 

Kosten, Aufwendungen und Steuern bzw. Abgaben trägt der 

die Beteiligung an dem Fonds übertragende bzw. teilende 

Aktionär. Die Kosten, Aufwendungen und Steuern und Abga-

ben, zu denen beispielsweise auch eventuell bei dem Fonds 

oder dessen Immobiliengesellschaften anfallende Steuern 

gehören können, werden dem übertragenden Aktionär vom 

Fonds, dem AIFM und / oder dem Treuhänder gesondert in 

Rechnung gestellt.

Der übertragende und der neue Aktionär sind verpflichtet, 

dem Fonds die Übertragung der jeweiligen Beteiligung unter 

Beifügung einer unterzeichneten Kopie des Übertragungs-

vertrags und der gültigen Legitimationsdokumente und ggf. 

sonstiger erforderlicher Dokumente unverzüglich anzuzeigen. 

Gegenüber dem Fonds (und / oder dem Treuhänder) gilt der 

bisherige Aktionär solange als Aktionär, bis dem Fonds die 

Übertragung der jeweils betroffenen Beteiligung angezeigt 

worden ist.

Der Fonds ist berechtigt, mit schuldbefreiender Wirkung, 

auch gegenüber dem neuen Aktionär, an den bisherigen 

Aktio när Auszahlungen vorzunehmen, bis ihm unter Berück-

sichtigung der Bestimmungen die Übertragung der Beteiligung 

mitgeteilt worden ist bzw. diese wirksam durchgeführt ist.

Soweit und solange Aktien zum Sicherungsvermögen eines 

Aktionärs gehören und dieser Aktionär entweder verpflich-

tet ist, einen (externen) Treuhänder zu bestellen, oder sich 

selbst eine solche Verpflichtung auferlegt hat, darf über 

diese Aktien nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung 

des bestellten (externen) Treuhänders oder seines Stellver-

treters verfügt werden.

Für die Einräumung, Abtretung, Verpfändung oder Gewäh-

rung von Sicherheiten an Aktien gelten die vorstehenden 

Vorschriften entsprechend.

Die vollständige oder teilweise Übertragung der Aktien des 

Treuhänders ist mit Zustimmung des Verwaltungsrates ohne 

Zustimmung der Aktionäre nach Maßgabe der folgenden 

Absätze möglich. Die Zustimmung kann von dem Verwal-

tungsrat insbesondere verweigert werden, wenn durch die 

Übertragung Steuern, insbesondere Grunderwerbsteuer 

ausgelöst werden und der Treuhänder oder der Erwerber 

den Fonds und die Anleger nicht von der Zahlung dieser 

Steuern freistellt.

Im Übrigen kann ein Aktionär nur aus wichtigem in seiner 

Person liegendem Grund durch Aktionärsbeschluss mit 

mehr als fünfzig Prozent (50 %) der abgegebenen Stimmen 

aus dem Fonds ausgeschlossen werden. Die aus seinem 

Ausschluss entstehenden Kosten hat der ausgeschlossene 

Aktionär zu tragen. Weitere Ansprüche, insbesondere 

Übertragung und Verfügung von Aktien; besondere Regelungen für den Todesfall eines Aktionärs
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Schadensersatzansprüche des Fonds, bleiben unberührt. 

Betrifft der Ausschluss den Treuhänder, treten die Treugeber 

an ihrer Stelle unmittelbar als Aktionäre – unter Übernahme 

der auf sie jeweils entfallenden Beteiligung des Treuhänders 

– in den Fonds ein.

Ein Ausscheiden des Treuhänders aus dem Fonds erfolgt 

– abgesehen von dem im vorgehenden Absatz geregelten 

Sonderfall – erst zu dem Zeitpunkt, zu dem ein neuer Treu-

händer in den Fonds aufgenommen wurde und ihm im Wege 

der Sonderrechtsnachfolge die treuhänderisch gehaltenen 

Beteiligungen sowie die Rechte und Pflichten aus dem Treu-

handvertrag mit den Treugebern übertragen wurden.

Wenn der Treuhänder Aktien an Anleger zu übertragen hat, 

z. B. weil der entsprechende Treuhandvertrag endet, bedarf 

diese Übertragung nicht der Zustimmung des Verwaltungs-

rates oder des AIFM.

15.2   Besondere Regelungen für den Todesfall  
eines Aktionärs 

Verstirbt ein am Fonds beteiligter Aktionär, geht die ent-

sprechende Beteiligung des Aktionärs – bei Vorliegen der 

erforderlichen Voraussetzungen – auf seinen bzw. seine 

Erben über. Die Voraussetzungen liegen insbesondere dann 

nicht vor, wenn in diesem Zusammenhang an einen neuen 

Aktionär übertragen werden soll, der nicht die Vorausset-

zungen erfüllt, Aktionär des Fonds zu sein (insbesondere 

falls dieser ein „Nicht-Sachkundiger Investor“ ist oder falls 

dieser nach anderen Rechtsvorschriften nicht Aktionär des 

Fonds sein darf), wenn im Rahmen der Übertragung eine 

Beteiligung entstehen würde, der gegen sonstige Vorgaben 

aus dem Emissionsdokument und der Satzung verstößt.

Soweit der Erbe bzw. die Erben die Beteiligung in Erfüllung 

eines Vermächtnisses des Erblassers ganz oder teilweise 

übertragen, wird bei Vorliegen der erforderlichen Vorausset-

zungen der Begünstigte neuer Aktionär. Wenn die Übertra-

gung in Erfüllung eines Vermächtnisses zur Folge hat, dass 

eine Beteiligung nicht entsprechend den Erbquoten der 

Erben direkt übergeht, bedarf auch dieser Aspekt der Über-

tragung der schriftlichen Zustimmung des Fonds.

Erfüllt die Person des oder der Erben oder des Vermächtnis-

nehmers die im Emissionsdokument und der Satzung oder 

durch andere Rechtsvorschriften gegebene Voraussetzun-

gen, Aktionär des Fonds zu werden, nicht, kann der Über-

gang der Beteiligung vom Fonds durch Erklärung untersagt 

werden. In diesem Fall scheidet der oder die Erben aus dem 

Fonds aus. Besteht der Grund in der Person des Vermächt-

nisnehmers, bleibt der Erbe bzw. bleiben die Erben Aktionär 

des Fonds.

Im Falle des Ausscheidens eines Erben aus dem Fonds 

erhält der ausscheidende Erbe den Wert der vererbten 

Anteile am Fonds zum aktuellen Nettoinventarwert abzüg-

lich der im Zusammenhang mit dem Erbfall angefallenen 

Kosten und Aufwendungen des Fonds (der „Erbteil“). Die 

Auszahlung des Erbteils erfolgt binnen eines Zeitraums von 

achtzehn (18) Monaten nach Feststellung des Ausscheidens 

des jeweiligen Erben.

Der Erbfall ist dem Fonds unverzüglich schriftlich anzuzei-

gen. Die Erben bzw. Vermächtnisnehmer müssen sich unter 

Übernahme der hierfür entstehenden Kosten, Aufwen-

dungen und Steuern bzw. Abgaben durch Vorlage eines 

Erbscheins oder eines Erbnachweises legitimieren. Mehrere 

Erben oder Vermächtnisnehmer haben zur Wahrnehmung 

ihrer Rechte aus der Beteiligung einen gemeinsamen 

Bevollmächtigten zu bestellen und dem Fonds die Bestel-

lung schriftlich unter Angabe von Namen und Adresse des 

Bestellten anzuzeigen. Bis zur Klärung des Erbfalls ruhen die 

Stimmrechte, und ausstehende Ausschüttungen bzw. Aus-

zahlungen werden zurückbehalten. Die Erbunterlagen sind 

in deutscher oder englischer Sprache vorzulegen. Andern-

falls ist der Fonds berechtigt, den Erben, Vermächtnisneh-

mern bzw. Begünstigten die Kosten für eine beglaubigte 

Übersetzung in Rechnung zu stellen. Der Fonds ist berech-

tigt, nach eigenem Ermessen Rechtsgutachten zu Fragen 

einzuholen, die sich aus der jeweiligen Staatsangehörigkeit, 

Ansässigkeit oder dem Wohnsitz der Erben, Vermächtnis-

nehmer bzw. Begünstigten und mögliche Auswirkungen 

auf den Fonds ergeben. Sofern die Staatsangehörigkeit, 

Ansässigkeit bzw. der Wohnsitz der Erben, Vermächtnis-

nehmer bzw. Begünstigten zu Risiken bzw. Zusatzkosten für 

den Fonds führen könnte, ist dieser berechtigt, den Erben, 

Vermächtnisnehmer bzw. Begünstigten als Aktionär abzu-

lehnen, so dass dieser aus dem Fonds ausscheidet.

Der Fonds kann auf die vorstehende Legitimierung ver-

zichten, wenn ihm eine Ausfertigung oder eine beglaubigte 

Abschrift des Testaments des betreffenden Aktionärs sowie 

die Niederschrift über die Eröffnungsverhandlung des Nach-

lassgerichts oder eine vergleichbare Dokumentation (wie 

z. B. die Urkunde eines Notars) vorgelegt wird. 
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Testamentsvollstreckungen von Beteiligungen am Fonds 

sind grundsätzlich zulässig. Ein Testamentsvollstrecker 

muss sich diesbezüglich stets zur Abgabe eines Testaments-

vollstreckerzeugnisses (oder eines gleichwertigen Doku-

ments) verpflichten.

Alle dem Fonds durch einen Erbfall entstehende Kosten, 

Ausgaben, Steuern oder Abgaben haben die Erben bzw. 

Vermächtnisnehmer zu tragen.

Die vorstehenden Regelungen gelten entsprechend unter 

dem jeweils anwendbaren Erbschaftsrecht und gelten 

entsprechend für die Liquidation oder Umwandlung eines 

Aktionärs, der keine natürliche Person ist.

Übertragung und Verfügung von Aktien; besondere Regelungen für den Todesfall eines Aktionärs
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16.  Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsverbot gegenüber  
deutschen Versicherungsunternehmen

Der Fonds darf mit ihm zustehenden Forderungen gegen ein 

deutsches Versicherungsunternehmen (z. B. aus Kapital-

abrufen) nicht gegen solche Forderungen (z. B. auf Aus-

schüttungen oder Liquidationserlöse) aufrechnen, die ein 

deutsches Versicherungsunternehmen in ihrem Sicherungs-

vermögen (wie in § 125 des deutschen Versicherungsauf-

sichtsgesetzes definiert) hält. 

Der Fonds darf die Erfüllung von Forderungen gegen den 

Fonds, die ein deutsches Versicherungsunternehmen in 

ihrem Sicherungsvermögen hält, auch nicht deswegen 

verweigern oder zurückhalten, weil dem Fonds noch eine 

Forderung gegenüber dem deutschen Versicherungsunter-

nehmen zusteht.
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17. Laufzeit und Beendigung des Fonds

17.1   Laufzeit des Fonds

Der Fonds wurde für den Zeitraum bis zum 31. Dezember 

2031 errichtet.

Durch mehrheitlichen Beschluss der Aktionärsversammlung 

kann auf Vorschlag des Verwaltungsrats,

(i)  die Laufzeit des Fonds zwei Mal für eine Zeit von je 

maximal drei (3) Jahren verlängert werden oder

(ii)  der Fonds in einen Fonds ohne feste Laufzeit umgewan-

delt werden.

Die Aktionärsversammlung, die über die Verlängerung  

für bestimmte Zeit oder über eine Umwandlung des Fonds 

beschließen soll, muss spätestens ein (1) Jahr vor dem  

vorgesehenen Laufzeitende abgehalten werden.

17.2  Beendigung des Fonds

Bei Beendigung des Fonds werden die Vermögensgegen-

stände des Fonds ordnungsgemäß liquidiert, wobei die 

Erlöse aus der Liquidation der Investments an die Aktionäre 

ausbezahlt werden. Die Erlöse aus der Liquidation der 

Investments werden in liquiden Mitteln bezahlt.
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18. Freistellung und Entschädigung

Der Fonds wird die Verwaltungsratsmitglieder, Geschäfts-

führer, leitenden Angestellten und Mitarbeiter des Fonds, 

des AIFM und des Anlageberaters nebst ggf. involvierter 

Tochtergesellschaften für jede Haftung und alle Forderun-

gen, Schäden und Verbindlichkeiten, denen diese unter 

Umständen aufgrund ihrer Eigenschaft als Geschäftsführer, 

leitende Angestellte oder Mitarbeiter der Fonds aufgrund 

einer von ihnen im Zusammenhang mit dem Fonds vor-

genommenen oder unterlassenen Handlung unterliegen, 

soweit dies nicht durch ihre grobe Fahrlässigkeit, Betrug 

oder vorsätzliches Fehlverhalten verursacht wurde, aus 

dem Vermögen des Fonds entschädigen bzw. von solcher 

Haftung oder solchen Forderungen, Schäden und Verbind-

lichkeiten freistellen. Dies umfasst auch Kosten für eine 

mögliche Rechtsverteidigung oder Rechtsverfolgung.
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19. Gebühren und Kosten

19.1  AIFM Gebühr

Der AIFM bzw. ein berechtigter Dritter erhält aus dem Ver-

mögen des Fonds folgende Gebühren: 

Gebühren im Zusammenhang mit der (mittelbaren) Akqui-

sition von Immobilien

• Akquisitionsgebühr in Höhe von bis zu 1,00 % auf den  

Immobilienwert (Share Deal) bzw. Kaufpreis (Asset Deal)

• Kapitalvermittlungsgebühr in Höhe von bis zu 1,00 %  

auf den Immobilienwert (Share Deal) bzw. Kaufpreis  

(Asset Deal)

• Investorenservicegebühr in Höhe von bis zu 0,25 % auf den 

Immobilienwert (Share Deal) bzw. Kaufpreis (Asset Deal)

Gebühren im Zusammenhang mit der laufenden Verwaltung 

des Fonds und seiner Assets

• Gebühr für das laufende Fondsmanagement (inklusive 

Portfolio- und Risikomanagement) in Höhe von bis zu 

0,40 % p. a. des Nettoinventarwerts

• Servicegebühr für weitere fondsspezifische Leistungen, 

insbesondere die laufende Beratung und Unterstützung 

in Bezug auf Investorenservice (nebst internetgestütztem 

Portal) in Höhe von bis zu 0,40 % p. a. des Nettoinventar-

werts

Gebühren im Zusammenhang mit der (ggf. mittelbaren) 

Desinvestition von Immobilien

• Verkaufsgebühr in Höhe von bis zu 1,00 % auf den Immobi-

lienwert (Share Deal) bzw. Kaufpreis (Asset Deal)

• Verkaufsgebühr in Höhe von bis zu 4,75 % auf den Kauf-

preis im Fall der Privatisierung bzw. Wohnungsverkauf

Performancegebühr

• Bei Überschreitung des in diesem Emissionsdokument in 

Ziffer 6.1 („Anlageziel“) festgelegten Gesamtrendite-Ziels 

(„Total-Return Rendite-Ziel“) erhält der AIFM 20 % aller 

weiteren Auszahlungen aus dem Fonds

Der Fonds ist verpflichtet, die Investoren schriftlich vorab 

zu informieren, sobald geplant ist, die Managementverein-

barung, die der Fonds mit dem AIFM geschlossen hat, oder 

einzelne Regelungen eines solchen Vertrags (einschließlich 

Gebührenregelungen) nach dem Zeitpunkt der Zeichnung 

des Fonds durch einen Investor zum Nachteil des Fonds zu 

ändern.

19.2  Verwahrstellengebühr

Die Verwahrstelle hat einen Anspruch auf Zahlung einer 

Verwahrstellengebühr aus dem Vermögen des Fonds, die 

vierteljährlich rückwirkend zu zahlen ist. Diese Gebühr kann 

bis zu 0,1 % des Nettofondsvermögens betragen. Aktuell 

beträgt die Gebühr 0,03 % des Nettofondsvermögens. Die 

Mindestgebühr beträgt 24.000 Euro p. a. Für die ersten 12 

Monate nach Gründung beträgt die Gebühr 12.000 Euro p. a. 

Des Weiteren kann die Verwahrstelle dem Fonds zusätzliche 

marktübliche Gebühren sowie Transaktionsgebühren je 

nach Art von Anlageinstrument und Marktrisikoprofil des 

Fonds in Rechnung stellen.

19.3  Zentralverwaltungsgebühr

Die Zentralverwaltung hat einen Anspruch auf Zahlung einer 

Zentralverwaltungsgebühr aus dem Vermögen des Fonds, die 

vierteljährlich rückwirkend zu zahlen ist. Diese Gebühr kann 

bis zu 0,1 % des Nettofondsvermögens betragen. Aktuell 

beträgt die Gebühr 0,03 % des Nettofondsvermögens. Die 

Mindestgebühr beträgt 35.000 Euro p. a. Für die ersten 12 

Monate nach Gründung beträgt die Gebühr 17.500 Euro p. a. 

Zudem erhält die Zentralverwaltung bestimmte Pauschal-

gebühren für die Abschlusserstellung und Reporting, die 

jeweils zu geschäftsüblichen Sätzen (wie im Zentralverwal-

tungsvertrag ausgeführt) belastet werden.

19.4  Register-, Transfer- und Zahlenstellengebühr

Die Register- und Transferstelle und Zahlstelle hat einen 

Anspruch auf Zahlung einer jährlichen Registergebühr in 

Höhe von 3.500 Euro p. a. zzgl. 250 Euro p. a. per Register-

eintrag. Die Mindestgebühr beträgt 2.500 Euro p. a. für  

die ersten 12 Monate und anschließend 5.000 Euro p. a.

19.5  Beratungs- und Dienstleistungsgebühr

Der Anlageberater erhält für seine Tätigkeit eine Gebühr,  

die der AIFM entweder aus seiner erhaltenen Gebühr zu 

entrichten hat oder, für den Fall dass die Gebühren des  
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Anlage beraters direkt dem Fonds belastet werden, die  

die dem AIFM gemäß Ziffer 19.1 zustehenden Gebühren 

entsprechend reduzieren.

Der Fonds ist verpflichtet, die Investoren schriftlich vorab 

zu informieren, sobald geplant ist, einen Vertrag, den der 

AIFM und / oder der Fonds und / oder eine seiner Immobi-

liengesellschaften mit dem Anlageberater oder ein mit dem 

Anlageberater Verbundenes Unternehmen geschlossen hat, 

oder einzelne Regelungen eines solchen Vertrags (ein-

schließlich Gebührenregelungen) nach dem Zeitpunkt der 

Zeichnung des Fonds durch einen Investor zum Nachteil des 

Fonds bzw. der Immobiliengesellschaft zu ändern.

Entsprechend der Ausführungen in Ziffer 8.1.3 dieses 

Emissionsdokuments wird der Anlageberater neben dem 

Anlageberatungs- und Dienstleistungsvertrag weiterhin 

mit dem Fonds bzw. dem AIFM eine Vertriebsvereinbarung 

abschließen, in dessen Rahmen die eigenen Vermittlungsak-

tivitäten geregelt werden, in dessen Rahmen der Anlagebe-

rater ggf. Vergütungen von Anlegern aus der Anlagevermitt-

lung erhalten kann. 

19.6  Property Management Gebühr

Der Fonds bzw. dessen Tochtergesellschaften und / oder 

der AIFM zahlen den jeweiligen Property Managern für ihre 

Tätigkeiten die marktüblichen Vergütungen und Gebühren.

19.7  Vergütung des Treuhänders

Der Treuhänder erhält von dem Fonds für die mit der Treu-

handschaft für die Treugeber verbundenen Tätigkeiten keine 

Vergütung.

19.8  Sonstige Gebühren

Der Anlageberater und / oder mit ihm Verbundene Unter-

nehmen können zu Marktpreisen zu Lasten des Fondsver-

mögens mit über den Umfang des Beratungs- und Dienst-

leistungsvertrages hinausgehenden Dienstleistungen für 

den Fonds und / oder den AIFM beauftragt werden.

Insbesondere kann der Anlageberater und / oder mit ihm 

Verbundene Unternehmen im Auftrag des Fonds und / oder 

des AIFM Immobilienverwaltungs-, Buchhaltungs- und ähnli-

che Dienste für die Immobilien nach deren Erwerb leisten. In 

diesen Fällen wird der Anlageberater jedoch eine getrennte 

Vereinbarung mit dem Fonds, dem AIFM bzw. den Immo-

biliengesellschaften treffen.

19.9  Laufende Kosten

Der Fonds zahlt andere Auslagen, Verbindlichkeiten und 

Kosten, die dem Fonds bzw. dem AIFM entstehen oder aber 

dem Anlageberater, soweit sie in direktem Zusammenhang 

mit den Transaktionen oder der Verwaltung des Fonds, 

der Immobiliengesellschaften oder der Immobilien stehen, 

soweit diese Auslagen, Verbindlichkeiten und Kosten nicht 

von den Gebühren des AIFM bzw. Anlageberaters gedeckt 

werden und bei der Tätigkeit, in deren Zusammenhang die 

Auslagen, Verbindlichkeiten und Kosten entstanden sind, 

die gesetzlichen und satzungsmäßigen Vorschriften und 

ggf. erforderliche Zustimmungserfordernisse eingehalten 

wurden.

Zu den weiteren Kosten des Fonds zählen u. a.:

• alle angemessenen Kosten und Auslagen im Zusammen-

hang mit dem Erwerb, der Erschließung, dem Bau, der 

Verwaltung (inklusive der nicht umlagefähigen Kosten der 

Immobilienverwaltung und anderer nicht umlagefähiger 

Nebenkosten), der Restrukturierung und der Veräußerung 

von Immobilien, ungeachtet dessen, ob eine derartige 

Transaktion erfolgreich abgeschlossen wird; sofern der 

AIFM, der Anlageberater oder ein mit diesen verbundenes 

Unternehmen Kosten oder Gebühren im Zusammenhang 

mit dem Fonds oder einer späteren Übertragung von 

Immo bilien auf den Fonds tragen, können diese Kosten 

oder andere Auslagen dem Fonds entsprechend weiter-

belastet werden;

• von dem Fonds zu tragende Verwaltungs- und Struktur-

kosten;

• Sachverständigenkosten;

• an die Wirtschaftsprüfer, Treuhänder, Verwahrstelle und 

ihre Korrespondenzbanken, Domiziliar-, Verwaltungs-, 

Register- und Transferstelle und sämtliche Zahlstellen, 

Vertriebsstellen und ständigen Vertretern an den Regis-

trierungsorten des Fonds zu zahlende Gebühren und Auf-

wendungen sowie an andere von dem Fonds eingesetzte 

Vertreter zu zahlende Gebühren und Aufwendungen;
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• von dem Fonds zu tragende Finanzierungskosten (inklu-

sive Zinsen und Kosten der Zinssicherung, Bereitstellungs-

provision, Beratungskosten der finanzierenden Bank,  

Kosten für die Bestellung von Kreditsicherheiten sowie 

ggf. mit erforderlichen Garantien nebst Platzierungs-

garantien verbundene Aufwendungen, Kosten für vor-

zeitige Kündigung des Vertrages);

• marktübliche Gebühren und Courtagen (insbesondere 

Ankaufsgebühren sowie Gebühren für die Verlängerung, 

Nachverhandlung und den Neuabschluss von Mietver-

trägen), die an den Property Manager und / oder einen 

Dritten gezahlt werden und dem Fonds zusätzlich zu den 

an den Anlageberater zu zahlenden Gebühren berechnet 

werden;

• das Honorar der Mitglieder des Verwaltungsrats und 

deren angemessene Spesen, Versicherungsprämien und 

angemessene Reisekosten in Verbindung mit Verwaltungs-

ratssitzungen;

• Kosten, die in Verbindung mit vom Verwaltungsrat begrün-

deten Gremien entstehen, einschließlich angemessener 

Spesen dieser Gremien für die Teilnahme an Sitzungen;

• Gebühren und Aufwendungen für Rechtsberatung, 

Steuerberatung, Wirtschaftsprüfer und von Wirtschafts-

prüfungsgesellschaften (einschließlich der Due-Diligence-

Aufwendungen im Zusammenhang mit potenziellen Inves-

titionen), Zahlungen oder Erstattungen sämtlicher Spesen 

für Rechts-, Steuerberatungs-, Wirtschaftsprüfungs- und 

andere Kosten des Fonds in Verbindung mit der Gründung 

und Verwaltung des Fonds, einschließlich Kosten, die 

bereits vor der Fondsgründung angefallen sind, und der 

Ausgabe von Aktien der Gesellschaft;

• Gebühren und Aufwendungen in Verbindung mit der Regis-

trierung und der Aufrechterhaltung der Registrierung des 

Fonds bei staatlichen Stellen oder Börsen im Großherzog-

tum Luxemburg und in anderen Ländern;

• Berichts- und Veröffentlichungskosten, einschließlich der 

Kosten für die Zusammenstellung, den Druck, die Werbung 

und Verteilung des Emissionsdokumentes, erklärender 

Memoranden, regelmäßige Berichte oder Eintragungs-

auszüge;

• Kosten der Berichte an die Aktionäre;

• Kosten, die im Zusammenhang mit der Feststellung  

des Nettoinventarwertes des Fonds und ihrer Aktien 

entstehen;

• Kosten für die Einberufung und Durchführung von Aktio-

närsversammlungen und Verwaltungsratssitzungen und 

eventueller anderer Gremien des Fonds;

• sämtliche Steuern, Zölle, staatliche und ähnliche Abgaben; 

sowie

• sämtliche andere Verwaltungskosten, einschließlich 

Kosten für den Kauf und Verkauf von Vermögenswerten, 

Kosten für die etwaige Veröffentlichung von Ausgabe- und 

Rücknahmepreisen, Zinsen, Bankgebühren, Devisenum-

tauschkosten und Porto-, Telefon- und Telexgebühren.

Die oben aufgeführten Kosten und Gebühren trägt der 

Fonds auch für seine (direkten oder indirekten) Immobilien-

gesellschaften und Immobilienfonds. Derartige Vergütun-

gen, Kosten und Gebühren können auch für Leistungen, 

die von Unternehmen der PATRIZIA Gruppe (einschließlich 

des AIFM) zu marktüblichen Konditionen erbracht werden, 

anfallen.

19.10  Umsatzsteuer

Die in dieser Ziffer 19 aufgeführten Gebühren und Kosten 

erhöhen sich jeweils um die gesetzliche Umsatzsteuer, 

sofern diese anfällt.
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20. Risiko- und Liquiditätsmanagement

20.1  Risikomanagement

Der AIFM sorgt für die Festlegung, Umsetzung und Aufrecht-

erhaltung angemessener und dokumentierter Grundsätze 

für das Risikomanagement, in denen die Risiken genannt 

werden, denen der von ihr verwaltete Fonds ausgesetzt ist 

oder sein könnte. Die Grundsätze für das Risikomanagement 

umfassen die Verfahren, die notwendig sind, damit der AIFM 

bei dem von ihm verwalteten Fonds dessen Markt-, Liquidi-

täts- und Gegenparteirisiko sowie alle sonstigen relevanten 

Risiken, einschließlich operationeller Risiken, bewerten 

kann, die für den von ihm verwalteten Fonds wesentlich sein 

könnten. Weiterhin stellt das Verfahren des Risikomanage-

ments eine unabhängige Überprüfung der Bewertungspolitik 

und Verfahren gemäß Art. 70 Absatz 3 der AIFM Verordnung 

sicher.

Der Fonds kann zum alleinigen Zweck der Absicherung alle 

derivativen Finanzinstrumente nutzen.

Der AIFM verwendet ein umfassendes Verfahren zur 

Bewertung der Risiken des Fonds, welches wiederum auf 

qualitativen und quantitativen Risikobemessungsgrundsät-

zen beruht.

Das Personal des Risikomanagements des AIFM überwacht 

die Einhaltung dieser Vorschriften in Einklang mit den Aufla-

gen der anwendbaren Rundschreiben und veröffentlichten 

Verordnungen der CSSF oder jeder anderen europäischen 

Behörde, die zur Veröffentlichung solcher Verordnungen 

oder technischen Vorschriften, die für den Fonds Anwen-

dung finden, autorisiert ist.

20.2  Hebelfinanzierung

Der AIFM stellt in Entsprechung der Vorschriften des 

Gesetzes von 2013 den jeweiligen Aufsichtsbehörden und 

Investoren für den Fonds Informationen über die Höhe der 

eingesetzten Hebelfinanzierung des AIFs in Brutto gemäß 

den Bruttoberechnungsmethoden nach Artikel 7 und auf 

Basis der Mittelbindung gemäß der Commitment Methode 

nach Artikel 8 der AIFM Verordnung zur Verfügung. Der 

Fonds hat in Ziffer 6.6 eine bestimmte Grenze der maxima-

len Fremdfinanzierung festgelegt.

20.3  Liquiditätsmanagement

Der AIFM sorgt für ein angemessenes Liquiditätsmanage-

mentsystem, das es ermöglicht, die Liquiditätsrisiken des 

Fonds zu überwachen. Der AIFM gewährleistet für den Fonds, 

dass die Anlagepolitik, das Liquiditätsprofil und die Rück-

nahmegrundsätze mit dem Liquiditätsbedarf kohärent sind.
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21. Interessenkonflikte, Aufsichtsrechtliche Offenlegung

21.1  Interessenkonflikte

Eventuelle Interessenkonflikte des Anlageberaters, eines 

Aktionärs oder Verwaltungsratsmitglieds sind dem AIFM 

jederzeit und vollständig offenzulegen.

Anlageberater und Aktionäre haben insbesondere Interes-

senkonflikte im Zusammenhang mit der Vermögensanlage 

offenzulegen, bevor eine Beschlussfassung in dieser Frage 

erfolgt. Ein Interessenkonflikt im Zusammenhang mit der 

Vermögensanlage liegt insbesondere vor, wenn dem Fonds 

ein Angebot zum Erwerb von Immobilien, Anteilen an Gesell-

schaften oder einem Immobilienfonds unterbreitet wird 

und der Anlageberater, ein Aktionär oder ein Verbundenes 

Unternehmen:

• die Immobilie(n) im Vermögen hält;

• Anteile an der Gesellschaft hält oder diese finanziert;

• Verwaltung, Beratung oder Promotertätigkeit im Zusam-

menhang mit dem Grundstück, der Gesellschaft oder 

einem Immobilienfonds ausübt;

• ebenfalls ein direktes oder indirektes Investment in das 

Objekt, auf welches sich das Angebot bezieht, und/oder 

ein entsprechendes Objekt in unmittelbarer Nähe in Erwä-

gung zieht; oder

• Partei eines Mietverhältnisses in Bezug auf das Objekt ist, 

auf welches sich das Angebot bezieht.

Im Falle eines Interessenkonflikts eines Verwaltungsrats-

mitglieds hat dieses den AIFM auf diesen Konflikt hinzuweisen 

und wird nicht an den Abstimmungen hierüber teilnehmen. 

Bei der nächsten ordentlichen Aktionärsversammlung wird 

vor den Abstimmungen ein spezieller Bericht vorgelegt, der 

alle Transaktionen betrifft, in denen ein Verwaltungsrats-

mitglied einen Interessenkonflikt hatte.

Die Aktionäre haben das Recht, mit einfacher Mehrheit eine 

unabhängige Prüfung der Bücher des Fonds durch einen von 

ihnen zu benennenden Wirtschaftsprüfer zu verlangen, um 

überprüfen zu lassen, ob ein Interessenkonflikt besteht.

Management der Interessenkonflikte

In Ausübung seiner Geschäftstätigkeit gehört es zu den 

Aufgaben des AIFM, jede Handlung oder Transaktion, die 

zu einem Interessenkonflikt zwischen dem AIFM und dem 

Fonds oder seinen Investoren oder zwischen den Interessen 

eines oder mehrerer Investoren oder den Interessen eines 

oder mehrerer anderer Investoren führen kann, zu identifi-

zieren, zu bewältigen und wo notwendig zu verhindern. Der 

AIFM ist bemüht, jeden Konflikt in entsprechender Weise 

mit den höchsten Standards an Integrität und Fairness zu 

verwalten. Der AIFM unterhält angemessene und wirksame 

organisatorische und administrative Vorkehrungen zur 

Ergreifung aller angemessenen Maßnahmen zur Ermittlung, 

Vorbeugung, Beilegung und Beobachtung von Interessen-

konflikten, um zu verhindern, dass diese den Interessen des 

Fonds und der Anteilseigner schaden.

Unbeschadet der gebotenen Vorsicht und bestmöglichen 

Bemühungen kann das Risiko nicht ausgeschlossen werden, 

dass eine Organisations- oder Verwaltungsvereinbarung, die 

von dem AIFM für die Handhabung von Interessenkonflikten 

entworfen wurde, sich als ineffizient erweist, mit hinrei-

chender Sicherheit sicherzustellen, dass Schadensrisiken 

für die Interessen des Fonds oder seiner Anteilinhaber 

abgewendet werden können. In einem solchen Fall werden 

die nicht-gelösten Interessenkonflikte sowie die getroffenen 

Entscheidungen an die Aktionäre in angemessener Weise 

berichtet.

21.2  Ausübung von Stimmrechten

Der AIFM sorgt für wirksame und angemessene Strategien 

im Hinblick darauf, wann und wie die Stimmrechte in den 

Portfolios der von ihm verwalteten Fonds ausgeübt werden 

sollen, damit dies ausschließlich zum Nutzen des betreffen-

den Fonds und seiner Anteilsinhaber erfolgt.

Genaue Details der Maßnahmen werden den Aktionären auf 

Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt.
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21.3  Bestmögliche Ausübung (Best practice)

Der AIFM handelt im besten Interesse des Fonds bei der 

Ausführung seiner Investmententscheidungen. Zu diesem 

Zweck führt er alle vernünftigen Schritte aus, um das best-

mögliche Ergebnis für den Fonds unter Beachtung des Prei-

ses, der Kosten, der Geschwindigkeit, der Wahrscheinlich-

keit der Ausübung und Abwicklung, des Auftragsumfangs 

und –natur, oder jeder anderen Überlegung hinsichtlich der 

Ausübung des Auftrags (Bestmögliche Ausführung/best 

practice) zu erreichen, mit Ausnahme von solchen Fällen, in 

denen eine bestmögliche Ausführung unter Beachtung des 

Typs des Vermögenswertes nicht relevant ist.

Das Regelwerk zur bestmöglichen Ausübung ist für Inves-

toren auf Nachfrage am Geschäftssitz des AIFM verfügbar.

21.4  Vergütungspolitik

Der AIFM hat eine Vergütungspolitik festgelegt, welche für 

die maßgeblichen Mitarbeiterkategorien im Sinne der AIFM 

Verordnung und der ESMA Leitlinien 2013/232 gelten. Die 

Offenlegung der Angaben zur Vergütung der maßgeblichen 

Mitarbeiterkategorien erfolgt in Entsprechung der Vorschrif-

ten des Gesetzes von 2013.
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22. Nettoinventarwert

Soweit erforderlich und im Rahmen des Luxemburger 

Rechts zulässig wird der Nettoinventarwert je Anteil unter 

der Verantwortung des AIFM durch die Zentralverwaltungs-

stelle an jedem Bewertungstag in Übereinstimmung mit den 

nachstehenden Regelungen, dem Luxemburger Recht und 

den allgemeinen in Luxemburg anwendbaren Rechnungs-

legungsvorschriften („LuxGAAP“) berechnet.

In Übereinstimmung mit den Vorschriften des Gesetzes von 

2013 wurde die Zentralverwaltungsstelle durch den AIFM 

gemäß den Bedingungen der Zentralverwaltungsvereinba-

rung ernannt, die genaue und unabhängige Berechnung des 

Nettoinventarwertes durchzuführen. Die Zentralverwal-

tungsstelle übt ihre Funktion unparteiisch sowie mit dem 

erforderlichen Wissen und Verständnis und der gebotenen 

Sorgfalt aus.

Die Haftung des AIFM gegenüber dem Fonds und den Inves-

toren wird von einer Übertragung dieser Funktionen nicht 

berührt. Ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen und 

anderslautender vertraglicher Vereinbarungen haftet die 

Zentralverwaltungsstelle dem AIFM für jeden Verlust, den 

der AIFM als Ergebnis ihres fahrlässigen Verhaltens oder 

vorsätzlicher Pflichtverletzung bei Ausübung ihrer Aufgaben 

erleidet.

Der Nettoinventarwert je Aktie wird in Euro ausgewiesen 

und jeweils zum letzten Bankarbeitstag eines jeden Quar-

tals bestimmt. Er wird am darauf folgenden Bankarbeitstag 

berechnet.

Ferner kann durch Beschluss des Verwaltungsrats zu jedem 

Stichtag, zu dem eine Ausgabe oder Rücknahme von Aktien 

des Fonds erfolgt, ein Nettoinventarwert ermittelt werden.

Der AIFM des Fonds ist ermächtigt, die Bewertung der 

Immobilien zum Ende des vorangegangenen Geschäftsjah-

res der Berechnung im folgenden Geschäftsjahr zugrunde 

zu legen, es sei denn, wirtschaftliche Umstände oder der 

Zustand der Immobilie erfordert eine neue Bewertung.

Der Nettoinventarwert des Fonds entspricht der Differenz 

zwischen dem Wert seines Bruttofondsvermögens und 

seiner Verbindlichkeiten. Einzelheiten zur Berechnung des 

Nettoinventarwerts sowie zu den Möglichkeiten der Ausset-

zung der Berechnung sind in der Satzung geregelt.

Der AIFM kann in seinem Ermessen die Verwendung einer 

anderen Bewertungsmethode gestatten, wenn er der 

Meinung ist, dass diese Bewertung den Verkehrswert eines 

Vermögenswerts oder einer Verbindlichkeit des Fonds 

besser reflektiert. Diese Methode wird dann durchgehend 

angewendet. Die Zentralverwaltung kann sich auf diese von 

dem AIFM zum Zwecke der Berechnung des Nettoinventar-

werts genehmigten Abweichungen stützen. In jedem Fall 

stellt der AIFM die ordnungsgemäße unabhängige Bewer-

tung des Vermögens des Fonds sicher.
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23. Immobiliensachverständige

Der Verwaltungsrat benennt einen oder mehrere unab-

hängige Immobiliensachverständige, die über spezifische 

Erfahrungen in der Bewertung von Immobilien verfügen. 

Diese Immobiliensachverständigen ermitteln den Wert von 

Immobilien, die auf den Namen des Fonds oder dessen 

Immobiliengesellschaften, an denen der Fonds eine Beteili-

gung von mehr als fünfzig Prozent (50 %) des ausstehenden 

Kapitals hält, eingetragen sind. Immobiliensachverständige 

dürfen keine Aktien halten und dürfen keine Verbundenen 

Unternehmen des Anlageberaters sein. Im Jahresbericht 

wird bekannt gegeben, wer als Immobiliensachverständiger 

bestellt wurde; des Weiteren ist der Name des / der Immo-

biliensachverständigen jederzeit auf Anfrage am Sitz des 

Fonds verfügbar.
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24. Bewertung des Immobilienvermögens

24.1  Jährliche Bewertung

Der AIFM bewertet auf der Grundlage von Wertgutachten 

von Immobiliensachverständigen alle Immobilien, die im 

Eigentum des Fonds oder seiner Immobiliengesellschaften 

stehen. 

Der AIFM wird auf Grundlage von Wertgutachten von Immo-

biliensachverständigen mindestens einmal jährlich eine 

komplette Bewertung der Immobilien des Fonds vornehmen 

(die „Jährliche Bewertung“). Die Jährliche Bewertung wird 

Grundlage der Berechnung des Nettoinventarwertes an 

einem Bewertungstag innerhalb eines Zwölfmonatszeit-

raums sein, es sei denn, dass im Laufe eines Geschäfts-

jahres auf Weisung des Verwaltungsrats einzelne Bewer-

tungen vorgenommen werden, um den Verkehrswert einer 

bestimmten Immobilie zum Erwerbszeitpunkt zu bestätigen.

Der AIFM kann die Verkehrswerte der einzelnen von dem 

Fonds und seinen Immobiliengesellschaften gehaltenen 

Immobilien so veröffentlichen, dass sie sich aus dauerhaft 

öffentlich zugänglichen Informationen des Fonds ergeben 

(z. B. im deutschen elektronischen Bundesanzeiger).

24.2  Bewertung bei Ankauf

Immobilien können grundsätzlich nur nach einer vorherigen 

Bewertung durch den AIFM oder eines Wertgutachtens 

eines Immobiliensachverständigen erworben werden, wobei 

eine neue Bewertung nicht notwendig ist, wenn der Erwerb 

der Immobilie innerhalb von sechs (6) Monaten nach ihrer 

letzten Bewertung erfolgt. 

Aufgrund der Anlagestrategie des Fonds kann der Fall 

eintreten, dass der Verwaltungsrat und der AIFM Ankaufs-

entscheidungen schnell treffen müssen, um sich bietende 

Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Ausnahmsweise kann daher 

von der Regelung im vorherigen Absatz abgewichen werden 

und der Fonds darf eine oder mehrere Immobilien ohne 

vorherige Bewertung erwerben. In diesem Fall erfolgt eine 

ex post Bewertung durch den AIFM oder auf der Grundlage 

eines Wertgutachtens eines Immobiliensachverständigen 

sobald wie möglich nach Abschluss der Transaktion, spätes-

tens zum Ende des laufenden Geschäftsjahres.

24.3  Bewertung bei Verkauf

Im Einklang mit der Anlagepolitik nach Ziffer 6.2 wird eine 

Verwertung der Immobilien auch durch Einzelprivatisierung 

von Wohnungen angestrebt.

Verkäufe im Rahmen der oben genannten Verwertungs-

methode können auf der Grundlage der letzten verfügbaren 

Jährlichen Bewertung erfolgen. 

Unbeschadet der obigen Regelungen können vollständige 

Immobilien nur nach einer vorherigen Bewertung durch den 

AIFM oder auf der Grundlage eines Wertgutachtens eines 

Immobiliensachverständigen veräußert werden, wobei eine 

neue Bewertung nicht notwendig ist, wenn der Verkauf 

der Immobilie innerhalb von sechs (6) Monaten nach ihrer 

letzten Bewertung erfolgt oder keine Wertveränderung von 

mehr als 10 % wahrscheinlich ist. 

24.4  Kauf- / Verkaufspreise

Kaufpreise dürfen nicht wesentlich höher bzw. Verkaufs-

preise nicht wesentlich niedriger sein als die jeweilige 

Bewertung, es sei denn, es liegt eine außergewöhnliche 

Situation vor, welche die Abweichung rechtfertigt. In 

diesem Fall werden der Verwaltungsrat und der AIFM (i) 

die Entscheidung im nächsten Jahresbericht rechtfertigen 

bzw. (ii) im Fall einer ex post Bewertung die Entscheidung im 

nächsten Jahresbericht rechtfertigen.
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25. Besteuerung

25.1  Besteuerung des Fonds in Luxemburg

Die folgenden Informationen basieren auf den Gesetzen, 
Verordnungen, Entscheidungen und Gepflogenheiten, 
die derzeit in Luxemburg in Kraft sind, und unterliegen 
den darin enthaltenen Änderungen, möglicherweise 
rückwirkend. Diese Zusammenfassung ist nicht als 
umfassende Beschreibung aller Luxemburger Steuer-
gesetze und Luxemburger Steuergesichtspunkte zu ver-
stehen, die für eine Entscheidung, in Anteile des Fonds 
zu investieren, diese zu besitzen, zu halten oder zu ver-
kaufen, relevant sein können, und ist nicht als Steuer-
beratung für einen bestimmten Anleger oder Anleger 
als potenzieller Investor gedacht. Potenzielle Anleger 
sollten ihre eigenen professionellen Berater in Bezug 
auf die Auswirkungen des Kaufs, Haltens oder Verkaufs 
von Anteilen sowie in Bezug auf die Bestimmungen der 
Gesetze der Gerichtsbarkeit, in der sie steuerpflichtig 
sind, konsultieren. In dieser Zusammenfassung werden 
keine steuerlichen Konsequenzen beschrieben, die sich 
aus den Gesetzen eines anderen Staates, Ortes oder 
Steuergebiets als Luxemburg ergeben.

Gemäß der zum Zeitpunkt der Erstellung des Emissions-

dokumentes gültigen Rechtslage unterliegt der Fonds in 

Luxemburg einer jährlichen taxe d’abonnement in Höhe von 

null Komma null ein Prozent (0,01 %), welche vierteljährlich 

auf den am Ende eines jeden Quartals ausgewiesenen 

Nettoinventarwert zahlbar ist. Er unterliegt darüber hinaus 

einer pauschalen Kapitalsteuer in Höhe von fünfundsiebzig 

Euro (EUR 75), die bei der Gründung bezahlt wurde und 

die bei bestimmten registrierungspflichtigen Akten wie 

z. B. einer Satzungsänderung erneut anfällt. Der Fonds 

unterliegt ansonsten keiner weiteren Steuer (sofern der 

Fonds nicht für das sogenannte SICAR-Regime gemäß Art. 

48 des Gesetzes von 2016 optiert). Eine Befreiung von der 

taxe d’abonnement kann erfolgen (i) soweit das Fondsver-

mögen in anderen Luxemburger Investmentgesellschaften 

oder -fonds angelegt ist, die ihrerseits bereits der taxe 

d’abonnement unterliegen, (ii) für bestimmte Arten von SIFs 

sowie einzelne Teilfonds mit mehreren Teilfonds von SIFs 

(z. B. Geldmarktspezifische Investmentfonds), (iii) unter 

bestimmten Voraussetzungen für SIFs, deren Teilfonds oder 

spezielle Anteilsklassen für Altersrentensysteme und (iv) für 

SIFs und individuelle Teilfonds von diesen, deren Hauptziel 

die Investition in Mikrofinanzinstitute ist.

Jedoch können Einkünfte des Fonds (insbesondere Zinsen 

und Dividenden) in den Ländern, in welchen die Anlage 

erfolgt, Quellensteuern oder Veranlagungssteuern unterlie-

gen, welche üblicherweise nicht erstattungsfähig sind. Der 

Fonds kann ferner auf den realisierten und nicht realisierten 

Kapitalzuwachs seiner Vermögenswerte in den Herkunfts-

ländern besteuert werden. Ausschüttungen des Fonds 

unterliegen nicht der Quellensteuer in Luxemburg.

25.2  Besteuerung der Aktionäre in Luxemburg

Nicht in Luxemburg ansässige Anteilsinhaber

Nach der zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Emissionsdo-

kumentes in Luxemburg geltenden Rechtslage unterliegen 

Aktionäre, die nicht in Luxemburg steuerlich ansässig sind 

– und auch niemals dort steuerlich ansässig waren – und 

dort über keine Betriebsstätte verfügen, keiner Steuer auf 

Veräußerungsgewinne, Einkommensteuer oder Quellen-

steuer in Luxemburg.

Interessierten Investoren wird empfohlen, sich über die 
für sie geltenden steuerlichen Voraussetzungen und 
Folgen einer möglichen Investition in den Fonds nach 
den in ihrem jeweiligen Ansässigkeitsstaat anwendba-
ren steuerlichen Regelungen und über den aktuellen 
Steuerstatus des Fonds sowie seiner mittelbaren oder 
unmittelbaren Immobilien gesellschaften in Luxemburg 
oder anderen Ländern zu informieren sowie sich durch 
einen Steuerberater individuell beraten zu lassen.

In Luxemburg ansässige natürliche Personen

Kapitalgewinne aus dem Verkauf von Anteilen von in Luxem-

burg ansässigen Privatanlegern, welche die Anteile in ihrem 

persönlichen Vermögen halten (und nicht als Geschäftsver-

mögen), unterliegen im Allgemeinen nicht der Luxemburger 

Einkommensteuer, es sei denn,

(i)  die Anteile werden innerhalb von sechs (6) Monaten 

nach ihrer Zeichnung oder ihrem Kauf verkauft; oder

(ii)  wenn die im privaten Vermögen gehaltenen Anteile 

eine wesentliche Beteiligung darstellen. Eine Beteili-

gung gilt als wesentlich, wenn der Verkäufer allein oder 

zusammen mit seinem Ehepartner und minderjährigen 
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Kindern in den letzten fünf (5) Jahren vor dem Veräuße-

rungsdatum direkt oder indirekt mehr als zehn Prozent 

(10 %) der gesamten Anteile des Fonds gehalten hat.

Ausschüttungen des Fonds unterliegen der Einkommen-

steuer der in Luxemburg ansässigen natürlichen Personen.

Die Luxemburger Einkommensteuer wird nach einer pro-

gressiven Einkommensteuerskala erhoben und um den  

Solidaritätszuschlag erhöht (contribution au fonds pour 

l’emploi).

Interessierten Investoren wird empfohlen, sich über die 
für sie geltenden steuerlichen Voraussetzungen und Fol-
gen einer möglichen Investition in den Fonds nach den in 
Luxemburg anwendbaren steuerlichen Regelungen und 
über den aktuellen Steuerstatus des Fonds sowie seiner 
mittelbaren oder unmittelbaren Immobiliengesellschaf-
ten in Luxemburg oder anderen Ländern zu informieren 
sowie sich durch einen Steuerberater individuell bera-
ten zu lassen.

In Luxemburg ansässige juristische Personen

In Luxemburg ansässige juristische Personen unterliegen 

der Körperschaftsteuer zu den jeweiligen Sätzen auf die 

erzielten Veräußerungsgewinne bei der Veräußerung von 

Anteilen und der Ausschüttung des Fonds.

Anleger mit Wohnsitz in Luxemburg, die von einem beson-

deren Steuersystem profitieren, wie (i) OGA, (ii) SIF oder 

(iii) Familienverwaltungsgesellschaften, die dem Gesetz 

vom 11. Mai 2007 unterliegen und sich auf die Verwaltung 

von Familienvermögen beziehen, sind in Luxemburg von 

der Einkommensteuer befreit, unterliegen jedoch einer 

jährlichen Abonnementsteuer (taxe d’abonnement), und 

somit unterliegen Erträge, die aus Anteilen stammen, sowie 

die darauf erzielten Gewinne nicht der luxemburgischen 

Einkommensteuer.

Beteiligungen gehören zum steuerpflichtigen Nettovermö-

gen der in Luxemburg ansässigen juristischen Personen, 

es sei denn, der Inhaber von Anteilen ist (i) ein OGA, (ii) ein 

Verbriefungsvehikel, das dem Gesetz vom 22. März 2004 

unterliegt, (iii) eine Gesellschaft unter dem Gesetz vom 15. 

Juni 2004 über Risikokapitalvehikel, (iv) ein SIF oder (v) eine 

Familienverwaltungsgesellschaft, die dem Gesetz vom 11. 

Mai 2007 unterliegt, (vi) eine professionelle Vorsorgeein-

richtung oder (vii) ein Reservierter Alternativer Investment-

fonds. Das zu versteuernde Nettovermögen wird jährlich mit 

einem Satz von null Komma fünf Prozent (0,5 %) besteuert. 

Für den Teil der Vermögensteuer, der fünfhundert Millionen 

Euro (EUR 500 Mio.) übersteigt, wird ein reduzierter Satz 

von null Komma null fünf Prozent (0,05 %) fällig.

Seit dem 1. Januar 2016 wird auf Gesellschaften mit Sitz 

oder zentraler Verwaltung in Luxemburg eine Mindest-

Vermögensteuer erhoben. Für Gesellschaften, bei denen 

die Summe der finanziellen Vermögenswerte des Anlage-

vermögens, der Forderungen gegen verbundene Unterneh-

men, der übertragbaren Wertpapiere und der Guthaben 

bei Kreditinstituten neunzig Prozent (90 %) ihres gesamten 

Bruttovermögens und dreihundertfünfzigtausend Euro 

(EUR 350.000) übersteigt, wird die minimale Vermögen-

steuer auf viertausendachthundertfünfzehn Euro (EUR 

4.815) festgesetzt. Für alle anderen Gesellschaften mit Sitz 

oder zentraler Verwaltung in Luxemburg, die nicht in den 

Geltungsbereich der Mindest-Vermögensteuer in Höhe von 

viertausendachthundertfünfzehn Euro (EUR 4.815) fallen, 

beträgt die Mindest-Vermögensteuer zwischen fünfhun-

dertfünfunddreißig Euro (EUR 535) und zweiunddreißigtau-

sendeinhundert Euro (EUR 32.100), abhängig vom gesamten 

Bruttovermögen der Gesellschaft.

Interessierten Investoren wird empfohlen, sich über den 
aktuellen Steuerstatus des Fonds, seiner mittelbaren 
oder unmittelbaren Immobiliengesellschaften in Luxem-
burg oder anderen Ländern zu informieren sowie sich 
durch einen Steuerberater individuell beraten zu lassen.

25.3  Automatischer Informationsaustausch

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 

Entwicklung („OECD“) hat einen gemeinsamen Berichts-

standard („CRS“) entwickelt, um einen umfassenden und 

multilateralen automatischen Informationsaustausch 

(„AEOI“) auf globaler Basis zu erreichen. Am 9. Dezember 

2014 wurde die Richtlinie 2014/107/EU des Rates zur Ände-

rung der Richtlinie 2011/16/EU in Bezug auf den obligatori-

schen automatischen Informationsaustausch im Bereich der 

Besteuerung (die „Euro-CRS-Richtlinie“) verabschiedet, 

um CRS zwischen den Mitgliedstaaten umzusetzen. 

Die Euro-CRS-Richtlinie wurde durch das Gesetz vom  

18. Dezember 2015 über den automatischen Austausch  

von Finanzkontoinformationen im Steuerbereich  

(„CRS-Gesetz“) in luxemburgisches Recht umgesetzt.  

Das CRS-Gesetz schreibt vor, dass die Luxemburger 
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Finanz institute die Inhaber von finanziellen Vermögens-

werten identifizieren und feststellen müssen, ob sie in 

Ländern, mit denen Luxemburg ein Steuerinformations-

abkommen geschlossen hat, ihren steuerlichen Wohnsitz 

haben. Die Luxemburger Finanzinstitute melden dann die 

Finanz kontoinformationen des Vermögensinhabers an die 

Luxemburger Steuerbehörden, die diese dann jährlich auto-

matisch an die zuständigen ausländischen Steuerbehörden 

weiterleiten.

In diesem Zusammenhang muss der Fonds und vorbehalt-

lich von Datenschutzbestimmungen, den luxemburgischen 

Steuerbehörden (nachstehend „LTA“) jährlich persönliche 

und finanzielle Daten melden, die sich u. a. beziehen auf 

die Identifizierung der erworbenen Beteiligungen und jede 

Zahlung an (i) Investoren, die als meldepflichtige Personen 

(„meldepflichtige Personen“) gelten, und (ii) Personen, die 

bestimmte nichtfinanzielle Unternehmen („nichtfinanzielle 
Körperschaften“) kontrollieren („kontrollierende Perso-
nen“), welche selbst als meldepflichtige Personen gelten. 

Diese Informationen, deren vollständige Liste in Anhang 

I des CRS-Gesetzes (die „Informationen“) enthalten ist, 

umfassen personenbezogene Daten, die sich auf eine mel-

depflichtige Person beziehen.

Die Fähigkeit des Fonds, seinen Berichtspflichten im Sinne 

des CRS-Gesetzes nachzukommen, hängt von jedem 

Anleger ab, der dem Fonds die erforderlichen Informationen 

sowie alle erforderlichen Nachweise zur Verfügung stellen 

muss, die zum Nachweis dieser Informationen notwendig 

sind. In diesem Zusammenhang wird den Anlegern mitge-

teilt, dass der Fonds als Verantwortlicher für die Verarbei-

tung dieser Informationen diese Informationen zu den im 

CRS-Gesetz festgelegten Zwecken verarbeiten muss. Die 

Anleger verpflichten sich ferner, jede Person, die die Kon-

trolle über sie ausübt, über die Verarbeitung der von dem 

Fonds vorzunehmenden Informationen zu unterrichten.

Die Anleger werden auch darüber informiert, dass die 

Informationen zu meldepflichtigen Personen im Sinne des 

CRS-Gesetzes jährlich zu den im CRS-Gesetz festgelegten 

Zwecken an die LTA weitergeleitet werden.

Meldepflichtige Personen werden insbesondere darüber 

informiert, dass bestimmte von ihnen abgeschlossene 

Transaktionen im Rahmen der Weiterleitung von Belegnach-

weisen gemeldet werden können und dass ein Teil dieser 

Informationen als Grundlage für die jährliche Berichterstat-

tung an die LTA dienen wird.

In ähnlicher Weise verpflichten sich die Anleger, den Fonds 

innerhalb von dreißig (30) Tagen nach Erhalt solcher Belege 

über etwaige Ungenauigkeiten in ihren personenbezogenen 

Daten zu informieren. Die Anleger verpflichten sich außer-

dem, den Fonds unverzüglich zu unterrichten und ihm alle 

Belege zu den eingetretenen Änderungen zur Verfügung zu 

stellen, die Auswirkungen auf die Informationen nach dem 

Auftreten solcher Änderungen haben.

Ein Anleger, der dem Ersuchen des Fonds um Informationen 

und Unterlagen nicht nachkommt, kann zur Zahlung einer 

gegen den Fonds verhängten Sanktion verpflichtet werden, 

die darauf zurückzuführen ist, dass ein solcher Anleger 

seiner Verpflichtung zur Bereitstellung der angeforderten 

Informationen gegenüber dem Fonds nicht nachgekommen 

ist, oder kann dem LTA auf der Grundlage der vom Fonds 

gehaltenen Informationen gemeldet werden.

Dem Anleger wird empfohlen, sich von einem Steuer-
berater im Hinblick auf mögliche Auswirkungen des 
CRS-Gesetzes bzw. der Konsequenzen seines Invest-
ments in den Fonds beraten zu lassen.

25.4  FATCA

Für den Fonds gelten möglicherweise von ausländischen 

Behörden auferlegte Vorschriften und insbesondere 

Regelungen, die ihren Ursprung in den Vereinigten Staa-

ten haben, und zwar aufgrund dem sogenannten Hiring 

Incentives to Restore Employment Gesetz („HIRE“), 
das unter dem Titel „Foreign Account Tax Compliance 
Act“ bekannter ist („FATCA“). Die FATCA-Bestimmungen 

schreiben in allgemeiner Form die Meldung eines ausländi-

schen Finanzinstituts („FFI“) an den „US Internal Revenue 
Service“ oder „IRS“, die US-Steuerbehörde, vor, das nicht 

den FATCA-Vorschriften entspricht, sowie allen Konten und 

Vermögenswerte, die direkt oder indirekt von US Personen 

in den Vereinigten Staaten oder im Ausland gehalten werden 

(im Sinne von FATCA). Wenn diese Informationen nicht zur 

Verfügung gestellt werden, wird eine Quellensteuer in Höhe 

von 30 % auf bestimmte US-Einnahmen (einschließlich 

Dividenden und Zinsen) und auf die Bruttoerträge aus dem 

Verkauf oder dem Halten von Vermögenswerten erhoben, 

sofern diese Vermögenswerte zur Auszahlung von US-Zin-

sen oder Dividenden führen können.

Am 28. März 2014 hat Luxemburg ein FATCA-Abkommen 

(„IGA“) mit den Vereinigten Staaten unterzeichnet, um die 
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Einhaltung der FATCA-Vorschriften durch luxemburgische 

Finanzinstitute zu erleichtern und die oben beschriebene 

US-Quellensteuer zu vermeiden. Im Rahmen des IGA müssen 

die luxemburgischen Finanzinstitute den luxemburgischen 

Steuerbehörden Informationen über die Identität und die 

Anlagen und die Einkünfte ihrer Anleger übermitteln, die 

entweder US-amerikanische Personen sind oder, wenn ein 

nicht US-amerikanisches Unternehmen ein Anteilsinhaber 

ist, über den Status einer kontrollierenden Person als fest-

gelegte US Person. Die Luxemburger Steuerbehörden leiten 

die Informationen dann automatisch an den IRS weiter. Eine 

solche Berichterstattung ist jedoch nicht erforderlich, wenn 

sich das luxemburgische Finanzinstitut auf eine bestimmte 

Ausnahmeregelung oder eine als konform erachtete Kate-

gorie des IGA berufen kann. Sofern der Fonds gemäß FATCA 

als ausländisches Finanzinstitut behandelt wird, kann der 

Fonds von jedem Anleger die Vorlage eines Dokuments ver-

langen, anhand dessen der steuerliche Wohnsitz bestimmt 

werden kann, sowie alle sonstigen Informationen, die zur 

Einhaltung der vorstehenden Bestimmungen als notwendig 

erachtet werden.

Dem Anleger wird empfohlen, sich von einem Steuer-
berater im Hinblick auf mögliche Auswirkungen von 
FATCA bzw. der Konsequenzen seines Investments in 
den Fonds beraten zu lassen.

25.5  Steuerinformation

Jeder Anleger muss rechtzeitig alle Informationen, Formu-

lare, Offenlegungen, Zertifizierungen oder Dokumentation 

(„Steuerinformationen“) zur Verfügung stellen, die der 

Fonds schriftlich beantragen kann, um geeignete Aufzeich-

nungen zu führen, und die Informationen zu melden, die 

möglicherweise an die luxemburgischen Steuerbehörden 

oder eine andere Steuer- oder zuständige Behörde (die 

„Tax Reporting Regimes“) gemeldet werden müssen, und 

ggf. Quellensteuerbeträge angeben, die sich jeweils auf 

Zinsen des jeweiligen Anlegers oder auf Zahlungen des 

Fonds beziehen, einschließlich und ohne Einschränkung 

der Informationen, die angefordert werden, um Folgendes 

einzuhalten:

(i) die FATCA-Bestimmungen, wie oben beschrieben; oder

(ii) die CRS-Bestimmung, wie oben beschrieben; oder

(iii)  die Richtlinie 2011/16/EU des Europäischen Rates 

(„DAC“) in der geänderten Fassung; oder

(iv)  die Vereinbarung über die multilateral zuständige Be -

hörde zum automatischen Austausch von Finanzkonto-

informationen, unterzeichnet von der Regierung des 

Großherzogtums Luxemburg am 29. Oktober 2014 in  

Bezug auf Vereinbarungen mit den teilnehmenden Län-

dern, die in der Tabelle in Anhang A der vorgenannten 

Vereinbarung aufgeführt sind, um internationale Steuer-

konformität basierend auf dem von der OECD entwi-

ckelten Standard für den automatischen Austausch von 

Informationen über Finanzkonten zu verbessern; oder

(v)  die Richtlinie (EU) 2017/952 vom 29. Mai 2017 zur 

Änderung der Richtlinie (EU) 2016/1164, in Bezug auf 

Gestaltungen zur aggressiven Steuerplanung (Hybrid 

Mismatches) mit Drittländern, wonach jeder Anleger 

bestätigen kann, dass seine Investition nicht zu einem 

Hybriden Mismatch führt; oder

(vi)  alle Gesetze, Vorschriften oder Bestimmungen, die 

FATCA, der Richtlinie über den Austausch von Informa-

tionen, DAC, CRS oder einer anderen Regelung, die den 

Austausch von Steuerinformationen erfordert, oder einer 

anderweitigen Vorschrift, die für die Durchführung der 

Angelegenheiten des Fonds als notwendig erachtet wird.

Der Anleger wird sich nach besten Kräften bemühen, dem 

Fonds unverzüglich Informationen, eidesstattliche Erklärun-

gen, Bescheinigungen, Zusicherungen und Formulare zur 

Verfügung zu stellen, die vom Fonds angemessen angefor-

dert werden können, damit der Fonds gemäß diesem Artikel 

alle anwendbaren oder zukünftigen gesetzlichen oder auf-

sichtsrechtlichen oder steuerlichen Anforderungen erfüllt.

Jeder Anleger erklärt sich ferner damit einverstanden, diese 

Steuerinformationen unverzüglich zu aktualisieren oder zu 

ersetzen, sofern er Kenntnis von Änderungen an den von 

ihm bereitgestellten Steuerinformationen hat oder dass 

diese Steuerinformationen veraltet sind. Darüber hinaus 

ergreift jeder Anleger die von dem Fonds angeforderten 

Maßnahmen, um es jeder relevanten Gesellschaft zu ermög-

lichen, die Anforderungen für die Steuerinformationen ein-

zuhalten oder die Besteuerung zu mindern, und ermächtigt 

hiermit jede relevante Gesellschaft, die erforderlichen Maß-

nahmen zu ergreifen, die als für notwendig erachtet werden, 
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um die Befolgung der Anforderungen für die Steuerinforma-

tionen oder die Verringerung von Steuern (einschließlich der 

Offenlegung personenbezogener Daten) zu ermöglichen.

Der Anleger stellt den Fonds und die Anleger frei, für alle 

Verluste, Kosten, Aufwendungen, Schäden, Ansprüche 

und / oder Anträge (einschließlich, jedoch nicht beschränkt 

auf, Quellensteuern, Strafen oder Zinsen, die vom Fonds 

und / oder den Anlegern getragen werden) als Folge eines 

Versäumnisses dieses Anlegers, eine der in diesem Artikel 

genannten Anforderungen oder etwaige Anforderungen des 

Fonds gemäß diesem Artikel rechtzeitig zu erfüllen.

Auf Verlangen des Fonds müssen die Anleger alle Doku-

mente unverzüglich ausführen oder alle anderen Maßnah-

men ergreifen, die der Fonds möglicherweise gemäß diesem 

Artikel verlangt. Der Fonds kann die ihm gemäß dem letzten 

Absatz dieses Artikels erteilte Vollmacht ausüben, um sol-

che Dokumente auszuführen oder im Namen eines Anlegers 

im Zusammenhang mit dem Vorstehenden zu handeln, falls 

der Anleger dies nicht tut. Der Fonds teilt hiermit jedem 

Anleger mit, dass er, soweit dies unter den Anforderungen 

für die Steuerinformationen erforderlich ist, einen Bericht 

gemäß den relevanten Anforderungen für die Steuerinforma-

tionen in Bezug auf diesen Anleger anfertigen wird.

Für den Fall, dass ein Investor nicht feststellt, dass Zahlun-

gen und Zuteilungen an ihn von der Quellensteuer befreit 

sind, oder eine der Anforderungen nicht erfüllt, und ein 

solches Versäumnis nicht rechtzeitig korrigiert wird (unab-

hängig davon, ob diese Informationen nicht vorgelegt wur-

den, da der Anleger diese Informationen nicht für angemes-

sen hielt), und der Fonds vernünftigerweise der Auffassung 

ist, dass eine der folgenden Maßnahmen hinsichtlich der 

Einhaltung des Tax Reporting Regimes erforderlich oder 

anzuraten ist (im Sinne des allgemeinen Interesses des 

Fonds und der Anleger), ist der Fonds uneingeschränkt 

befugt (jedoch nicht verpflichtet), alle folgenden Maßnah-

men zu ergreifen:

(i)  die Quellensteuer einzubehalten, die gemäß geltender 

Gesetze, Vorschriften, Regelungen oder Vereinbarun-

gen einbehalten werden muss;

(ii)  einem Anleger alle Steuern und / oder sonstigen Kosten 

in Rechnung stellen, die diesem Anleger zuzurechnen 

sind, einschließlich etwaiger zusätzlicher Steuern, die 

sich aus einem Hybrid Mismatch im Sinne der Anpas-

sungsrichtlinie (EU) 2017 / 952 vom 29. Mai 2017, 

zur Richtlinie (EU) 2016 / 1164 bezügliche der Hybrid 

Mismatches mit Drittländern ergeben;

(iii)  diesen Anleger aufzufordern, sich aus dem Fonds 

zurückzuziehen;

(iv)  Übertragung dieser Beteiligungen des Anlegers an 

einen Parallelfonds;

(v)  Übertragung dieser Beteiligungen des Anlegers an 

einen Dritten (einschließlich, aber nicht beschränkt 

auf einen bestehenden Investor) im Gegenzug für die 

Gegenleistung, die der Fonds in gutem Glauben für 

solche Beteiligungen verhandelt; und / oder

(vi)  andere Maßnahmen zu ergreifen, die der Fonds in 

gutem Glauben für angemessen hält, um die nachtei-

ligen Auswirkungen eines solchen Versagens auf den 

Fonds oder einen anderen Anleger zu mildern.

Jeder Anleger bestellt hiermit den Fonds (und seine ord-

nungsgemäß bestellten Bevollmächtigen) unwiderruflich 

zu seinem rechtmäßigen Vertreter, der alle erforderlichen 

Schritte unternimmt und die erforderlichen Dokumente aus-

führt, die im Zusammenhang mit diesem Artikel erforderlich 

sind. Jeder dieser Anleger verpflichtet sich, zu ratifizieren 

und zu bestätigen, was der Fonds (und / oder seine ord-

nungsgemäß bestellten Bevollmächtigten) aufgrund einer 

solchen Vollmacht rechtmäßig vornimmt. 
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26. Geschäftsjahr, Informationen für Aktionäre

Das Geschäftsjahr des Fonds beginnt jeweils am 1. Januar 

und endet am 31. Dezember eines jeden Kalenderjahres.

Das erste Geschäftsjahr des Fonds ist ein Rumpfwirt-

schaftsjahr, welches an seinem Gründungsdatum beginnt 

und am 31. Dezember 2019 endet.

Der Verwaltungsrat wird den Aktionären innerhalb von 

sechs (6) Monaten nach Ende des Geschäftsjahres des 

Fonds geprüfte Jahresabschlüsse übermitteln und zur Ein-

sicht durch die Aktionäre am Geschäftssitz des Fonds und 

über das digitale Fondsportal und elektronische Postfach 

bereithalten. Der Verwaltungsrat kann den Aktionären 

zusätzliche ungeprüfte periodische Berichte zur Verfügung 

stellen.

Der Jahresbericht wird auf Grundlage der allgemein aner-

kannten luxemburgischen Rechnungslegungsvorschriften 

(„LuxGAAP“) erstellt.

Der neueste Jahresbericht wird jeweils mindestens zehn 

(10) Bankarbeitstage vor der ordentlichen Aktionärsver-

sammlung am Geschäftssitz des Fonds erhältlich sein. Der 

erste Jahresbericht des Fonds wird per 31. Dezember 2019 

erstellt.

Sonstige wesentliche Informationen über die Finanzdaten 

des Fonds einschließlich der regelmäßigen Berechnung des 

Nettoinventarwerts sowie die Ausgabepreise der Aktien 

können am Geschäftssitz des Fonds erfragt werden. Die 

Verträge mit den Dienstleistern des Fonds, welche aus dem 

Fondsvermögen bezahlt werden, können durch die Aktio-

näre am Geschäftssitz des Fonds eingesehen werden. Die 

Aktionäre können zudem die wesentlichen Informationen 

sowie Dokumente des Fonds über das digitale Fondsportal 

und elektronische Postfach erfragen. Weitere Einzelheiten 

zu den Nutzungsbedingungen des Fondsportals finden sich 

in Appendix 4 dieses Emissionsdokuments.

Die folgenden Informationen werden im Jahresbericht oder 

in einer anderen angemessenen periodischen Berichterstat-

tung oder soweit notwendig ad-hoc veröffentlicht:

• die bisherige Wertentwicklung des Fonds, sofern  

verfügbar;

• die Veränderungen des Haftungsumfangs der Verwahr-

stelle;

• der Verlust eines Finanzinstruments;

• die Änderungen zum maximalen Umfang, in dem der AIFM 

für Rechnung des Fonds Hebelfinanzierungen einsetzen 

kann, sowie etwaige Rechte zur Wiederverwendung von 

Sicherheiten oder sonstige Garantien, die im Rahmen der 

Hebelfinanzierung gewährt wurden;

• die Gesamthöhe der Hebelfinanzierung des Fonds;

• jegliche neue Regelungen zur Steuerung der Liquidität  

des Fonds;

• der prozentuale Anteil an den Vermögenswerten des 

Fonds, die schwer zu liquidieren sind und für die deshalb 

besondere Regelungen gelten;

• das aktuelle Risikoprofil des Fonds und die vom AIFM zur 

Steuerung dieser Risiken eingesetzten Risikomanage-

ment-Systeme;

• die Änderungen der von dem AIFM eingesetzten Risi-

komanagement-Systeme in Entsprechung des Art. 21 

Absatz 4 Buchstabe c) des Gesetzes von 2013 und die zu 

erwartenden Auswirkungen auf den Fonds und dessen 

Anteilsinhaber;

• die Informationen bezüglich eines Erwerbs gemäß Art. 29 

Absatz 2 der AIFM Richtlinie für den Fall des Kontroller-

werbs eines Fonds über eine nicht börsennotierte Gesell-

schaft im Sinne des Artikel 26 Absatz 1 i. V. m. Absatz 5 

der AIFM Richtlinie.



69Vertragssprache, Anwendbares Recht, Gerichtsstand

27. Vertragssprache, Anwendbares Recht, Gerichtsstand

Die deutsche Fassung dieses Emissionsdokumentes ist 

maßgeblich und im Fall einer etwaigen Unstimmigkeit mit 

einer Übersetzung ausschlaggebend.

In diesem Emissionsdokument abgegebene Erklärungen 

basieren auf den im Großherzogtum Luxemburg zum 

Zeitpunkt der Erstellung dieses Emissionsdokumentes 

geltenden Gesetzen und der gegenwärtigen Rechtspraxis 

und unterliegen Änderungen dieser Gesetze und Gepflogen-

heiten.

Gerichtsstand für Rechtsstreitigkeiten ist Luxemburg.
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Information zum Datenschutz über die Datenverarbei-
tung nach Artikel (Art.) 13, 14 und 21 der Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO)

Der Fonds, der AIFM und der Treuhänder nehmen den 

Datenschutz ernst und informieren Sie hiermit, wie Ihre 

Daten verarbeitet werden und welche Ansprüche und 

Rechte Ihnen nach den datenschutzrechtlichen Regelungen 

zustehen. Gültig ab 25. März 2019.

1.  Für die Datenverarbeitung verantwortliche Stelle

Der Fonds: 
PATRIZIA Europe Residential Plus 

2 – 4, rue Beck 

L-1222 Luxemburg 

Großherzogtum Luxemburg 

E-Mail-Adresse: info@patrizia.lu

Kontaktperson für die Meldung einer Daten verarbeitung: 

Harald Eul 

Data Protection Officer  

c/o HEC Harald Eul Consulting GmbH  

Auf der Höhe 34  

50321 Brühl 

Germany 

E-Mail-Adresse: datenschutz-patrizia@he-c.de 

Der AIFM als Verwalter: 
PATRIZIA Real Estate Investment Management S.à r.l. 

2 – 4, rue Beck 

L-1222 Luxemburg 

Großherzogtum Luxemburg 

E-Mail-Adresse: info@patrizia.lu

Kontaktperson für die Meldung einer Datenverarbeitung: 

Harald Eul 

Data Protection Officer  

c/o HEC Harald Eul Consulting GmbH  

Auf der Höhe 34  

50321 Brühl 

Germany 

E-Mail-Adresse: datenschutz-patrizia@he-c.de

Der Treuhänder: 
PATRIZIA GrundInvest Fonds-Treuhand GmbH  

Fuggerstraße 26 

86150 Augsburg 

Deutschland 

E-Mail-Adresse: grundinvest@patrizia.ag

2.   Zwecke und Rechtsgrundlage, auf der Ihre Daten 
verarbeitet werden

Die personenbezogenen Daten werden im Einklang mit 

den Bestimmungen der Datenschutz-Grundverordnung 

(DSGVO), den Bestimmungen des geltenden luxembur-

gischen Datenschutzgesetzes („Datenschutzgesetz“) 
sowie anderen anwendbaren Vorschriften verarbeitet. 

Welche Daten im Einzelnen verarbeitet und in welcher Weise 

genutzt werden, richtet sich maßgeblich nach den jeweils 

beantragten bzw. vereinbarten Dienstleistungen. Weitere 

Einzelheiten oder Ergänzungen zu den Zwecken der Daten-

verarbeitung können Sie den jeweiligen Vertragsunterlagen, 

Formularen, einer Einwilligungserklärung und / oder ande-

ren Ihnen bereitgestellten Informationen entnehmen.

2.1   Zwecke zur Erfüllung eines Vertrages oder von vor-
vertraglichen Maßnahmen (Art. 6 Abs. 1 b DSGVO)

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt durch 

den Fonds, den AIFM und den Treuhänder jeweils zur 

Durchführung der Verträge mit Ihnen und der Ausführung 

Ihrer Aufträge sowie zur Durchführung von Maßnahmen und 

Tätigkeiten im Rahmen vorvertraglicher Beziehungen, z. B. 

mit Interessenten. Insbesondere dient die Verarbeitung 

damit der Erbringung von Leistungen entsprechend Ihren 

Aufträgen und Wünschen und umfasst die hierfür notwen-

digen Dienstleistungen, Maßnahmen und Tätigkeiten. Dazu 

gehören im Wesentlichen die Bearbeitung der Zeichnungs-

vereinbarung, Verwaltung der Einrichtung Ihres / Ihrer 

Anlegerkontos  / Anlegerkonten, die laufende Verwaltung 

Ihrer Beteiligung am Fonds und damit verbundener Konten, 

einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf (i) die Erteilung 

von Zahlungsanweisungen, (ii) die Verarbeitung Ihrer Rück-

nahme, Umwandlung, Übertragung von Beteiligungen in den 

Fonds, (iii ) die Anweisung von Zahlungen von Dividenden, 

Rücknahmeerlösen und anderen Zinsausschüttungen an Sie 

und (iv) die Durchführung von Kapitalmaßnahmen in Bezug 

auf die von Ihnen gehaltene Beteiligung am Fonds; sowie die 

Pflege und Verwaltung des Registers über Anleger in den 

Fonds; Bereitstellung relevanter Finanzinformationen und 
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Berichte in Bezug auf den Fonds und Ihre Anlage in selbigen 

(z. B. geprüfte Jahresabschlüsse des Fonds, Factsheets 

usw.) an Sie; anderweitige Kommunikation mit Ihnen und 

Bereitstellung relevanter Mitteilungen an Sie; ggf. Abwick-

lung und Nachbearbeitung von Beschwerden, die Sie als 

Anleger in den Fonds einreichen; sowie allgemein zur Erfül-

lung der vertraglichen Verpflichtungen Ihnen gegenüber.

2.2   Zwecke im Rahmen eines berechtigten Interesses 
des Fonds oder Dritten (Art. 6 Abs. 1 f DSGVO)

Über die eigentliche Erfüllung des Vertrags bzw. Vorvertrags 

hinaus werden Ihre Daten ggf. verarbeitet, wenn es erfor-

derlich ist, berechtigte Interessen des Fonds, des AIFM, 

des Treuhänders oder Dritten zu wahren, insbesondere für 

Zwecke:

• der Offenlegung von Informationen an andere Empfänger 

von Daten wie etwa Dienstleistern des Fonds, des AIFM 

und des Treuhänders sowie deren verbundenen Unter-

nehmen, Prüfern, Aufsichtsbehörden und technischen 

Dienst leistern;

• der Werbung oder Markt- und Meinungsforschung, soweit 

Sie der Nutzung Ihrer Daten nicht widersprochen haben;

• der Einholung von Auskünften sowie Datenaustausch mit 

Auskunfteien, soweit dies über das wirtschaftliche Risiko 

des Fonds hinausgeht;

• der Prüfung und Optimierung von Verfahren zur Bedarfs-

analyse;

• der Weiterentwicklung von Dienstleistungen und Produk-

ten sowie bestehenden Systemen und Prozessen;

• der Offenlegung von personenbezogenen Daten im 

Rahmen einer Due Diligence bei Unternehmensverkaufs-

verhandlungen;

• zum Abgleich mit europäischen und internationalen Anti-

terrorlisten, soweit über die gesetzlichen Verpflichtungen 

hinausgehend;

• der Anreicherung der Daten des Fonds, des Treuhänders 

oder des AIFM, u. a. durch Nutzung oder der Recherche 

öffentlich zugänglicher Daten;

• statistischer Auswertungen oder der Marktanalyse;

• des Benchmarkings;

• der Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und Verteidi-

gung bei rechtlichen Streitigkeiten, die nicht unmittelbar 

dem Vertragsverhältnis zuzuordnen sind;

• der eingeschränkten Speicherung der Daten, wenn eine 

Löschung wegen der besonderen Art der Speicherung 

nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand 

möglich ist;

• der Entwicklung von Scoring-Systemen oder automatisier-

ten Entscheidungsprozessen;

• der Verhinderung und Aufklärung von Straftaten, soweit 

nicht ausschließlich zur Erfüllung gesetzlicher Vorgaben;

• der Gebäude- und Anlagensicherheit (z. B. durch Zu-

trittskontrollen und Videoüberwachung), soweit über die 

allgemeinen Sorgfaltspflichten hinausgehend;

• interner und externer Untersuchungen, Sicherheitsüber-

prüfungen;

• des Erhalts und der Aufrechterhaltung von Zertifizierungen 

privatrechtlicher oder behördlicher Natur;

• der Sicherstellung und Wahrnehmung des Hausrechts 

durch entsprechende Maßnahmen wie auch durch Video-

überwachungen zum Schutz der Anleger und Mitarbeiter 

sowie zur Sicherung von Beweismitteln bei Straftaten und 

deren Verhinderung. 

Die berechtigten Interessen des Fonds, des Treuhänders 

und des AIFM sind dabei:

• Einbeziehung von Spezialisten und arbeitsteilige Übertra-

gung von Funktionen zur Effizienzsteigerung;

• Allgemeine Geschäftsinteressen;

• Einhaltung interner Bestimmungen oder Anforderungen 

des Fonds, des Treuhänders und des AIFM;

• Pflege der Geschäftsbeziehungen zu Ihnen und anderen 

Anlegern, Absatzsteigerung;
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• Führung interner Aufzeichnungen, Dokumentationsinter-

essen;

• Schutz des Fonds, des Treuhänders und des AIFM gegen 

Betrug, Vertrauensbruch, Diebstahl von Unternehmens-

eigentum bzw. gegen sonstige Arten von Finanz- bzw. 

Wirtschaftskriminalität;

• Überwachung der Kommunikation mit / von Ihnen unter 

Verwendung der Systeme des Fonds, des Treuhänders und 

des AIFM;

• Gewährleistung der Sicherheit und Integrität der IT-

Systeme.

2.3   Zwecke im Rahmen Ihrer Einwilligung  
(Art. 6 Abs. 1 a DSGVO)

Eine Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für 

bestimmte Zwecke (z. B. Nutzung Ihrer E-Mail-Adresse für 

Marketingzwecke) kann auch aufgrund Ihrer Einwilligung 

erfolgen. Sie können diese jederzeit widerrufen. Dies gilt 

auch für den Widerruf von Einwilligungserklärungen, die vor 

der Geltung der DSGVO, also vor dem 25. Mai 2018, dem 

Fonds gegenüber erteilt worden sind. Über die Zwecke und 

über die Konsequenzen eines Widerrufs oder der Nichter-

teilung einer Einwilligung werden Sie gesondert im entspre-

chenden Text der Einwilligung informiert. Grundsätzlich 

gilt, dass der Widerruf einer Einwilligung erst für die Zukunft 

wirkt. Verarbeitungen, die vor dem Widerruf erfolgt sind, 

sind davon nicht betroffen und bleiben rechtmäßig.

2.4   Zwecke zur Erfüllung gesetzlicher Vorgaben 
(Art. 6 Abs. 1 c DSGVO) oder im öffentlichen  
Interesse (Art. 6 Abs. 1 e DSGVO)

Wie jeder, der sich am Wirtschaftsgeschehen beteiligt, 

unterliegt auch der Fonds, der Treuhänder und der AIFM 

einer Vielzahl von rechtlichen Verpflichtungen. Primär 

sind dies gesetzliche Anforderungen (z. B. Handels- und 

Steuergesetze), aber auch ggf. aufsichtsrechtliche oder 

andere behördliche Vorgaben. Dazu gehören insbesondere 

die gesetzlichen Verpflichtungen nach dem Luxemburger 

Gesetz vom 12. Juli 2013, der Richtlinie 2011/61/EU des 

Europäischen Parlaments und des Rates über die Verwal-

ter alternativer Investmentfonds und zur Änderung der 

Richtlinien 2003/41/EG und 2009/65/EG und der Ver-

ordnungen (EG) Nr. 1060/2009 und (EU) Nr. 1095/2010 

und alle anderen für den Fonds, den Treuhänder und den 

AIFM geltenden Gesetze, Verordnungen, Rundschreiben 

und sonstigen verbindlichen Vorschriften und Richtlinien, 

die von Zeit zu Zeit von den zuständigen europäischen und 

luxemburgischen Behörden erlassen werden, einschließlich 

der ESMA und der CSSF sowie die gesetzlichen Verpflich-

tungen nach dem Luxemburger Gesetz vom 10. August 1915 

(in der jeweils gültigen Fassung) über die Handelsgesell-

schaften und gesetzlichen Verpflichtungen aus CRS- und 

FATCA-Bestimmungen.

Zu den Zwecken der Verarbeitung gehören ggf. die Iden-

titäts- und Altersprüfung, Betrugs- und Geldwäscheprä-

vention, die Verhinderung, Bekämpfung und Aufklärung 

der Terrorismusfinanzierung und vermögensgefährdender 

Straftaten, Abgleiche mit europäischen und internationalen 

Antiterrorlisten, die Erfüllung steuerrechtlicher Kontroll- 

und Meldepflichten sowie die Archivierung von Daten zu 

Zwecken des Datenschutzes und der Datensicherheit sowie 

der Prüfung durch Steuer- und andere Behörden. Darüber 

hinaus kann die Offenlegung personenbezogener Daten im 

Rahmen von behördlichen / gerichtlichen Maßnahmen zu 

Zwecken der Beweiserhebung, Strafverfolgung oder Durch-

setzung zivilrechtlicher Ansprüche erforderlich werden.

3.   Die vom Fonds, dem AIFM und dem Treuhänder 
verarbeiteten Datenkategorien, soweit er Daten nicht 
unmittelbar von Ihnen erhält, und deren Herkunft

Soweit dies für die Vertragsdurchführung erforderlich 

ist oder aufgrund einer anderen oben genannten Recht-

fertigungsgrundlage zulässig ist, verarbeitet der Fonds, 

der AIFM und der Treuhänder von anderen Unternehmen 

oder sonstigen Dritten (z. B. Auskunfteien, Adressverlage) 

zulässigerweise erhaltene personenbezogene Daten. Zudem 

verarbeitet der Fonds, der AIFM und der Treuhänder perso-

nenbezogene Daten, die aus öffentlich zugänglichen Quellen 

(wie z. B. Telefonverzeichnisse, Handels- und Vereinsregis-

ter, Melderegister, Schuldnerverzeichnisse, Grundbücher, 

Presse, Internet und andere Medien) zulässigerweise ent-

nommen, erhalten oder erworben wurden und verarbeitet 

werden dürfen.

Relevante personenbezogene Datenkategorien können 

insbesondere sein:

• Personendaten (Name, Geburtsdatum, Geburtsort, 

Staatsangehörigkeit, Beruf / Branche und vergleichbare 

Daten)
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• Kontaktdaten (Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer 

und vergleichbare Daten)

• Adressdaten (Meldedaten und vergleichbare Daten)

• Zahlungs- / Deckungsbestätigung bei Bank- und Kredit-

karten

• Informationen über Ihre finanzielle Situation (Bonitäts-

daten inklusive Scoring, also Daten zur Beurteilung des 

wirtschaftlichen Risikos)

• Kontendaten

• Steuerliche Daten (Wohnsitzfinanzamt, Steuernummer, 

Steuer-Identifikationsnummer)

• Kundenhistorie

• Daten über Ihre Nutzung der vom Fonds angebotenen 

Telemedien (z. B. Zeitpunkt des Aufrufs seiner Newsletter, 

angeklickte Seiten / Links bzw. Einträge und vergleichbare 

Daten).

4.   Empfänger oder Kategorien von Empfängern Ihrer 
Daten

Innerhalb des Fonds, des AIFM und des Treuhänders erhal-

ten diejenigen internen Stellen bzw. Organisationseinheiten 

Ihre Daten, die diese zur Erfüllung ihrer vertraglichen und 

gesetzlichen Pflichten oder im Rahmen der Bearbeitung und 

Umsetzung ihres berechtigten Interesses benötigen. Eine 

Weitergabe Ihrer Daten an externe Stellen erfolgt aus-
schließlich

• im Zusammenhang mit der Vertragsabwicklung;

• zu Zwecken der Erfüllung gesetzlicher Vorgaben, nach 

denen der Fonds, der AIFM oder der Treuhänder zur Aus-

kunft, Meldung oder Weitergabe von Daten verpflichtet ist 

oder die Datenweitergabe im öffentlichen Interesse liegt 

(vgl. Ziffer 2.4);

• an die Anlageberaterin, aktuell die PATRIZIA GrundInvest 

Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Fuggerstraße 26, 

86150 Augsburg, Deutschland;

• an den Anbieter des Fondsportals, aktuell die PATRIZIA 

Grund Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Fugger-

straße 26, 86150 Augsburg, Deutschland sowie dessen 

Dienstleister;

• an die Verwahr-, Register-, Transfer- und Zahlstelle 

sowie Zentralverwaltungsstelle, aktuell Brown Brothers 

Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80, route dʼEsch, L-1470 

Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg

• soweit weitere externe Dienstleistungsunternehmen 

Daten im Auftrag des Fonds als Auftragsverarbeiter oder 

Funktionsübernehmer verarbeiten (z. B. externe Rechen-

zentren, Unterstützung / Wartung von EDV- / IT-Anwen-

dungen, Archivierung, Belegbearbeitung, Dienstleister 

für das Fondsportal, Compliance-Services, Controlling, 

Datenscreening für Anti-Geldwäsche-Zwecke, Daten-

validierung bzw. -plausibilitätsprüfung, Datenvernichtung, 

Einkauf / Beschaffung, Kundenverwaltung, Lettershops, 

Marketing, Medientechnik, Research, Risikocontrolling, 

Abrechnung, Telefonie, Wirtschaftsprüfungsdienstleis-

tung, Kreditinstitute, Druckereien oder Unternehmen für 

Datenentsorgung, Kurierdienste, Logistik);

• aufgrund des berechtigten Interesses des Fonds, des 

AIFM und des Treuhänders oder des berechtigten Interes-

ses des Dritten für im Rahmen der unter Ziffer 2.2 genann-

ten Zwecke (z. B. an Behörden, Auskunfteien, Inkasso, 

Rechtsanwälte, Gerichte, Gutachter, konzernangehörige 

Unternehmen und Gremien und Kontrollinstanzen);

• wenn Sie dem Fonds, dem AIFM und dem Treuhänder eine 

Einwilligung zur Übermittlung an Dritte gegeben haben.

Der Fonds, der AIFM und der Treuhänder werden Ihre 
Daten darüber hinaus nicht an Dritte weitergeben. 
Soweit der Fonds, der Treuhänder oder der AIFM Dienst-

leister im Rahmen einer Auftragsverarbeitung beauftragt, 

unterliegen Ihre Daten dort den gleichen Sicherheitsstan-

dards wie beim Fonds, Treuhänder oder dem AIFM. In den 

übrigen Fällen dürfen die Empfänger die Daten nur für die 

Zwecke nutzen, für die sie ihnen übermittelt wurden.

5.  Dauer der Speicherung Ihrer Daten

Ihre Daten werden für die Dauer der Geschäftsbeziehung 

verarbeitet und gespeichert. Das schließt auch die Anbah-

nung eines Vertrages (vorvertragliches Rechtsverhältnis) 

und die Abwicklung eines Vertrages mit ein.
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Zum Zwecke der Aufbewahrung und Dokumentation werden 

Ihre Daten bis zu zehn Jahre über das Ende der Geschäfts-

beziehung bzw. des vorvertraglichen Rechtsverhältnisses 

hinaus vorgehalten.

Ferner können spezielle gesetzliche Vorschriften, z. B. Steu-

ergesetze, eine längere Aufbewahrungsdauer erfordern.

Sind die Daten für die Erfüllung vertraglicher oder gesetzli-

cher Pflichten und Rechte nicht mehr erforderlich, werden 

diese regelmäßig gelöscht, es sei denn, deren – befristete 

– Weiterverarbeitung ist zur Erfüllung der unter Ziffer 2.2 

aufgeführten Zwecke aus einem überwiegenden berechtigten 

Interesse erforderlich. Ein solches überwiegendes berech-

tigtes Interesse liegt z. B. auch dann vor, wenn eine Löschung 

wegen der besonderen Art der Speicherung nicht oder nur mit 

unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich ist und eine Ver-

arbeitung zu anderen Zwecken durch geeignete technische 

und organisatorische Maßnahmen ausgeschlossen ist.

6.   Verarbeitung Ihrer Daten in einem Drittland oder 
durch eine internationale Organisation

Eine Datenübermittlung an Stellen in Staaten außerhalb 

der Europäischen Union (EU) bzw. des Europäischen 

Wirtschafts raums (EWR) (sogenannte Drittländer) erfolgt 

dann, wenn es zur Ausführung eines Auftrages / Vertrags 

von bzw. mit Ihnen erforderlich sein sollte, es gesetzlich 

vorgeschrieben ist (z. B. steuerrechtliche Meldepflichten), 

es im Rahmen eines berechtigten Interesses des Fonds, des 

AIFM und des Treuhänders oder eines Dritten liegt oder Sie 

dem Fonds, dem AIFM oder dem Treuhänder eine Einwilli-

gung erteilt haben.

Dabei kann die Verarbeitung Ihrer Daten in einem Drittland 

auch im Zusammenhang mit der Einschaltung von Dienst-

leistern im Rahmen der Auftragsverarbeitung erfolgen. 

Soweit für das betreffende Land kein Beschluss der EU-

Kommission über ein dort vorliegendes angemessenes 

Datenschutzniveau vorliegen sollte, gewährleistet der 

Fonds, der AIFM und der Treuhänder nach den Datenschutz-

gesetzen durch entsprechende Verträge, dass ihre Rechte 

und Freiheiten angemessen geschützt und garantiert wer-

den. Entsprechende Detailinformationen, sowie eine Kopie 

der verwendeten Garantie stellt der Fonds, der AIFM und 

der Treuhänder Ihnen auf Anfrage zur Verfügung.

7.  Ihre Datenschutzrechte

Unter bestimmten Voraussetzungen können Sie dem 
Fonds, dem AIFM und dem Treuhänder gegenüber Ihre 
Rechte geltend machen

• So haben Sie das Recht, vom Fonds, dem AIFM und dem 

Treuhänder Auskunft über Ihre beim Fonds, beim AIFM 

und beim Treuhänder gespeicherten Daten nach den 

Regeln von Art. 15 DSGVO (ggf. mit Einschränkungen nach 

dem Datenschutzgesetz) zu erhalten.

• Auf Ihren Antrag hin wird der Fonds, der AIFM und der 

Treuhänder die über Sie gespeicherten Daten nach Art. 

16 DSGVO berichtigen, wenn diese unzutreffend oder 

fehlerhaft sind.

• Wenn Sie es wünschen, wird der Fonds, der AIFM und der 

Treuhänder Ihre Daten nach den Grundsätzen von Art. 

17 DSGVO löschen, sofern andere gesetzliche Regelun-

gen (z. B. gesetzliche Aufbewahrungspflichten oder die 

Einschränkungen nach dem Datenschutzgesetz) oder ein 

überwiegendes Interesse seitens des Fonds, des AIFM 

und des Treuhänders (z. B. zur Verteidigung von Rechten 

und Ansprüchen) dem nicht entgegenstehen.

• Unter Berücksichtigung der Voraussetzungen des Art. 

18 DSGVO können Sie vom Fonds, dem AIFM und dem 

Treuhänder verlangen, die Verarbeitung Ihrer Daten 
einzuschränken.

• Ferner können Sie gegen die Verarbeitung Ihrer Daten 
Widerspruch nach Art. 21 DSGVO einlegen, aufgrund 

dessen der Fonds, der AIFM und der Treuhänder die 

Verarbeitung Ihrer Daten beenden muss. Für weitere 

Informationen beachten Sie die weiteren Informationen in 

dem Kasten weiter unten.

• Auch haben Sie das Recht, Ihre Daten unter den Voraus-

setzungen von Art. 20 DSGVO in einem strukturierten, 

gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten 
oder sie einem Dritten zu übermitteln.

• Darüber hinaus haben Sie das Recht, eine erteilte Ein-
willigung in die Verarbeitung personenbezogener Daten 

jederzeit dem Fonds, dem AIFM und dem Treuhänder 

gegenüber (je nachdem gegenüber wem die Einwilligung 

erteilt wurde) mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen 
(vgl. Ziffer 2.3).
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• Ferner steht Ihnen ein Beschwerderecht bei einer 
Datenschutzaufsichtsbehörde, insbesondere in dem 

Mitgliedstaat Ihres gewöhnlichen Aufenthaltsorts, Ihres 

Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Ver-

stoßes zu (Art. 77 DSGVO). Sie können sich mit einer 

Beschwerde auch an den Fonds, den AIFM oder den 

Treuhänder wenden.

Ihre Anträge über die Ausübung Ihrer Rechte können Sie 
an die oben angegebenen Kontaktdaten adressieren, 
bevorzugt schriftlich an die oben angegebene Anschrift.

8.   Umfang Ihrer Pflichten, dem Fonds, dem AIFM und 
dem Treuhänder Ihre Daten bereitzustellen

Sie brauchen nur diejenigen Daten bereitstellen, die für die 

Aufnahme und Durchführung einer Geschäftsbeziehung 

oder für ein vorvertragliches Verhältnis mit dem Fonds, 

dem AIFM und / oder dem Treuhänder erforderlich sind 

oder zu deren Erhebung der Fonds, der AIFM und / oder der 

Treuhänder gesetzlich verpflichtet ist. Ohne diese Daten 

wird der Fonds, der AIFM und / oder der Treuhänder in der 

Regel nicht in der Lage sein, den Vertrag zu schließen oder 

auszuführen. Dies kann sich auch auf später im Rahmen der 

Geschäftsbeziehung erforderliche Daten beziehen. Sofern 

der Fonds, der AIFM und / oder der Treuhänder darüber 

hinaus Daten von Ihnen erbittet, werden Sie auf die Freiwil-

ligkeit der Angaben gesondert hingewiesen.

9.   Bestehen einer automatisierten Entscheidungs-
findung im Einzelfall (einschließlich Profiling)

Der Fonds, der AIFM und der Treuhänder setzen keine rein 

automatisierten Entscheidungsverfahren gemäß Artikel 

22 DSGVO ein. Sofern der Fonds, der AIFM und / oder der 

Treuhänder ein solches Verfahren zukünftig in Einzelfällen 

doch einsetzen sollte, wird der Fonds, der AIFM und / oder 

der Treuhänder Sie hierüber gesondert informieren, sofern 

dies gesetzlich vorgegeben ist.

Unter Umständen verarbeitet der Fonds, der AIFM 

und / oder der Treuhänder Ihre Daten teilweise mit dem Ziel, 

bestimmte persönliche Aspekte zu bewerten (Profiling).

Um Sie zielgerichtet über Produkte informieren und 

beraten zu können, setzt der Fonds, der AIFM und / oder 

der Treuhänder ggf. Auswertungsinstrumente ein. Diese 

ermöglichen eine bedarfsgerechte Produktgestaltung, 

Kommunikation und Werbung einschließlich Markt- und 

Meinungsforschung.

Ebenfalls können solche Verfahren eingesetzt werden, um 

Ihre Bonität und Kreditwürdigkeit bewerten zu können sowie 

zur Geldwäsche- und Betrugsbekämpfung. Zur Beurteilung 

Ihrer Bonität und Kreditwürdigkeit können sog. „Score-Werte“ 

genutzt werden. Bei einem Scoring wird die Wahrscheinlich-

keit unter Nutzung mathematischer Verfahren berechnet, mit 

der ein Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen vertragsgemäß 

nachkommen wird. Solche Score-Werte unterstützen den 

Fonds, den AIFM und den Treuhänder somit z. B. bei der 

Beurteilung der Kreditwürdigkeit, der Entscheidungsfin-

dung im Rahmen von Produktabschlüssen und fließen in 

das Risikomanagement des Fonds, des AIFM und / oder des 

Treuhänders ein. Die Berechnung beruht auf mathematisch-

statistisch anerkannten und bewährten Verfahren und erfolgt 

auf Grundlage Ihrer Daten, insbesondere Einkommensverhält-

nisse, Ausgaben, bestehende Verbindlichkeiten, Beruf, Arbeit-

geber, Beschäftigungsdauer, Erfahrungen aus der bisherigen 

Geschäftsbeziehung, vertragsgemäße Rückzahlung früherer 

Kredite sowie Informationen von Kreditauskunfteien.

Nicht verarbeitet werden hierbei Angaben zur Staatsange-

hörigkeit sowie besondere Kategorien personenbezogener 

Daten nach Art. 9 DSGVO. 

Information über Ihr Widerspruchsrecht Art. 21 
DSGVO

1.  SIE HABEN DAS RECHT, JEDERZEIT GEGEN DIE 
VERARBEITUNG IHRER DATEN, DIE AUFGRUND 
VON ART. 6 ABS. 1 F DSGVO (DATENVERARBEI-
TUNG AUF DER GRUNDLAGE EINER INTERES-
SENABWÄGUNG) ODER ART. 6 ABS. 1 E DSGVO 
(DATENVERARBEITUNG IM ÖFFENTLICHEN 
INTERESSE) ERFOLGT, WIDERSPRUCH EINZU-
LEGEN, WENN DAFÜR GRÜNDE VORLIEGEN, 
DIE SICH AUS IHRER BESONDEREN SITUATION 
ERGEBEN. DIES GILT AUCH FÜR EIN AUF DIESE 
BESTIMMUNG GESTÜTZTES PROFILING IM 
SINNE VON ART. 4 NR. 4 DSGVO.

APPENDIX 1 – DATENSCHUTZHINWEIS 
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  Legen Sie Widerspruch ein, wird der Fonds, der 

AIFM bzw. der Treuhänder Ihre personenbezoge-

nen Daten nicht mehr verarbeiten, es sei denn, 

er kann zwingende schutzwürdige Gründe für die 

Verarbeitung nachweisen, die Ihren Interessen, 

Rechten und Freiheiten überwiegen, oder die 

Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung 

oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

2.  Der Fonds, der AIFM bzw. der Treuhänder verar-

beitet Ihre personenbezogenen Daten ggf. auch, 

um Direktwerbung zu betreiben. Sofern Sie keine 

Werbung erhalten möchten, haben Sie jederzeit 

das Recht, Widerspruch dagegen einzulegen; dies 

gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher 

Direktwerbung in Verbindung steht. Diesen Wider-

spruch wird der Fonds, der AIFM bzw. der Treuhän-

der für die Zukunft beachten.

  Ihre Daten wird der Fonds, der AIFM bzw. der Treu-

händer nicht mehr für Zwecke der Direktwerbung 

verarbeiten, wenn Sie der Verarbeitung für diese 

Zwecke widersprechen.

  Der Widerruf kann formfrei erfolgen und sollte  

möglichst gerichtet werden an:

  Der Fonds: 
PATRIZIA Europe Residential Plus 

2 – 4, rue Beck 

L-1222 Luxemburg 

Großherzogtum Luxemburg 

E-Mail-Adresse: info@patrizia.lu

  Der AIFM als Verwalter: 
PATRIZIA Real Estate Investment Management S.à r.l. 

2 – 4, rue Beck 

L-1222 Luxemburg 

Großherzogtum Luxemburg 

E-Mail-Adresse: info@patrizia.lu

  Der Treuhänder: 
PATRIZIA GrundInvest Fonds-Treuhand GmbH  

Fuggerstraße 26 

86150 Augsburg 

Deutschland 

E-Mail-Adresse: grundinvest@patrizia.ag

Dieser Datenschutzhinweis kann sich von Zeit zu Zeit 

ändern. Der Fonds, der Treuhänder bzw. der AIFM  

wird Sie darüber informieren. Hinsichtlich des  

Treuhänders werden alle Änderungen auf der Webseite  

https://immobilien.patrizia.ag/datenschutz  

veröffentlicht, wobei Sie bei Zweckänderungen oder Ände-

rungen hinsichtlich der Empfänger Ihrer Daten gesondert 

informiert werden.

APPENDIX 1 – DATENSCHUTZHINWEIS 
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APPENDIX 2 – SATZUNG

Titel I: Name - Geschäftssitz - Laufzeit - Geschäftszweck

Artikel 1 – NAME

Zwischen dem Zeichner und denjenigen, welche Eigentümer 

von zukünftig ausgegebenen Aktien werden können, besteht 

eine Aktiengesellschaft (société anonyme) in Form einer 

Investmentgesellschaft mit variablem Kapital – reservierter 

alternativer Investmentfonds (société dʼinvestissement à 

capital variable – fonds dʼinvestissement alternatif réservé) 

mit dem Namen „PATRIZIA Europe Residential Plus“. Bei 

dem Fonds handelt es sich gemäß des Gesetzes von 2013 

um einen AIF.

Artikel 2 – GESCHÄFTSSITZ

Geschäftssitz des Fonds ist Luxemburg-Stadt, Großherzog-

tum Luxemburg. Tochtergesellschaften, Zweigstellen und 

sonstige Geschäftsstellen können entweder im Großher-

zogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden. Der 

Geschäftssitz kann durch einfachen Beschluss des Verwal-

tungsrates innerhalb Luxemburg-Stadt geändert werden.

Artikel 3 – LAUFZEIT

Vorbehaltlich Artikel 34 wird der Fonds grundsätzlich für 

den Zeitraum bis zum 31. Dezember 2031 errichtet.

Durch mehrheitlichen Beschluss der Aktionärsversammlung 

kann auf Vorschlag des Verwaltungsrats,

(i)  die Laufzeit des Fonds zwei Mal für eine Zeit von je 

maximal drei (3) Jahren verlängert werden, oder

(ii)  der Fonds in einen Fonds ohne feste Laufzeit umgewan-

delt werden.

Die Aktionärsversammlung, die über die Verlängerung für 

bestimmte Zeit oder über eine Umwandlung des Fonds 

beschließen soll, muss spätestens ein (1) Jahr vor dem vor-

gesehenen Laufzeitende am 31. Dezember 2031 abgehalten 

werden.

Artikel 4 – GESCHÄFTSZWECK

Ausschließlicher Zweck des Fonds ist die Anlage seines 

Vermögens, unmittelbar oder mittelbar über Immobilien-

gesellschaften oder Immobilienfonds (auch mehrstufig) in 

Immobilien, mit dem Ziel, den Aktionären Erträge aus der 

Verwaltung, Bewirtschaftung und Veräußerung der Immo-

bilien zukommen zu lassen.

Des Weiteren ist der Fonds ermächtigt, seinen Immobilien-

gesellschaften und Immobilienfonds Darlehen zu gewäh-

ren, welche, ggf. durch Weiterleitung, zur Finanzierung 

des Erwerbs von Immobilien durch diese oder eine andere 

Immobiliengesellschaft des Fonds bzw. des Immobilien-

fonds genutzt werden können.

Als „Immobilien“ im Sinne dieses Artikels gelten

(a)  Grundvermögen und Immobilienrechte, einschließlich 

Grundstücke und Gebäude, die auf den Namen des 

Fonds eingetragen sind;

(b)  langfristige, immobilienbezogene Beteiligungen wie 

Grundeigentum, Erbbaurechte und Nießbrauch (lease-

hold) und andere langfristige Nutzungsrechte; sowie 

(c)  Optionsrechte auf Immobilienwerte im Sinne von Buch-

stabe (a) und (b).

Als „Immobiliengesellschaft“ gilt eine Gesellschaft 

(Personen- oder Kapitalgesellschaft einschließlich limited 

liability companies und limited liability partnerships), deren 

ausschließlicher Zweck (nach ihrer Satzung oder seinen 

sonstigen konstituierenden Dokumenten) im Erwerb, der 

Realisierung von Potentialen, der Veräußerung (einschließ-

lich der Privatisierung) und / oder der Vermietung von Immo-

bilien besteht (unmittelbar oder mittelbar über Gesellschaf-

ten), vorausgesetzt, dass die Immobilien unmittelbar oder 

mittelbar vom Fonds gehalten werden, sowie darin, anderen 

Immobiliengesellschaften, an denen sie (unmittelbar oder 

mittelbar über weitere Immobiliengesellschaften) beteiligt 

ist, Darlehen zu gewähren, welche, ggf. durch Weiterleitung, 

zur Finanzierung des Erwerbs von Immobilien durch diese 

genutzt werden können.

Der Fonds kann zudem in Anteile an Immobilienfonds inves-

tieren. Als „Immobilienfonds“ gilt ein Fonds (gleich welcher 

Rechtsform), 

(1)  der zu Investitionszwecken ausschließlich in Immobilien 

und Anteile an Immobiliengesellschaften (einschließlich 

der Darlehensgewährung an Immobiliengesellschaften, 

an denen der Immobilienfonds unmittelbar oder mittel-

bar beteiligt ist) investieren darf,
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(2) der dem Recht eines Staats des EWR unterliegt, 

(3)  der von einer Verwaltungsgesellschaft, die ihren Sitz in 

einem Staat des EWR hat, zum Schutz der Anleger einer 

öffentlichen Aufsicht unterliegt und als AIFM genehmigt 

(nicht nur registriert) ist, verwaltet wird

(4)  an dem der Fonds entweder die Mehrheit der Anteile 

oder der Stimmrechte hält und

(5)  der Beschränkungen unterliegt, die denen nach den Zif-

fern 6.5.2, 6.5.3, 6.6 und 6.7 des Emissionsdokuments 

entsprechen.

Der Fonds ist befugt, alle Maßnahmen zu ergreifen und 

Geschäfte abzuschließen, die er zur Erfüllung und Entwick-

lung seines Geschäftszwecks für nützlich hält, soweit dies 

nach dem Gesetz vom 23. Juli 2016 zulässig ist.

Titel II: Kapital – Aktien – Nettoinventarwert

Artikel 5 – KAPITAL

Das Kapital des Fonds besteht aus voll eingezahlten Aktien 

ohne Nennwert und entspricht jederzeit dem gesamten 

Nettoinventarwert des Fonds gemäß Artikel 11. 

Das Gründungskapital des Fonds beträgt einhunderttau-
send Euro (Euro 100.000,- ) und besteht aus einhundert 
(100) Aktien ohne Nennwert.

Das Mindestkapital des Fonds beträgt eine Million zweihun-

dertfünfzigtausend Euro (Euro 1.250.000,-). Das Mindest-

kapital ist innerhalb von zwölf (12) Monaten ab dem Tag der 

notariellen Gründung des Fonds als reservierter alternativer 

Investmentfonds gemäß den luxemburgischen gesetzlichen 

Bestimmungen zu erreichen.

Artikel 6 – FORM DER AKTIEN

Die Aktien werden ausschließlich als Namensaktien aus-

gegeben.

Alle vom Fonds ausgegebenen Aktien werden im Aktienregis-

ter eingetragen, das vom Fonds bzw. von einer oder mehreren 

vom Fonds ernannten natürlichen oder juristischen Personen 

geführt wird. Dieses Verzeichnis enthält den Namen von 

jedem Aktionär, die Anzahl der von ihm gehaltenen Aktien 

sowie den von ihm angegebenen Geschäftssitz. Die Eintra-

gung der Namen der Aktionäre in das Aktienregister belegt 

deren Eigentumsrecht an diesen Aktien. Jeder Aktionär erhält 

schriftlich eine Bestätigung, dass die Aktien auf seinen Namen 

im Aktienregister eingetragen sind. Die Übertragung einer 

Aktie erfolgt durch Unterzeichnung einer datierten, schriftli-

chen Übertragungserklärung durch den Käufer und den Veräu-

ßerer, beziehungsweise von diesen bevollmächtigte Personen 

und die Eintragung ins Aktienregister. Der Fonds kann auch 

andere Formen des Nachweises für eine Aktienübertragung 

akzeptieren, wenn er diese für geeignet hält; auch in diesem 

Fall ist eine Eintragung in das Aktienregister vorzunehmen.

Die Eintragung in das Aktienregister wird von einem oder meh-

reren Verwaltungsratsmitgliedern des Fonds bzw. von einer 

oder mehreren anderen vom Verwaltungsrat entsprechend 

bevollmächtigten Personen unterzeichnet.

Aktien sind vorbehaltlich der Bestimmungen in Artikel 10 frei 

übertragbar.

Aktionäre teilen dem Fonds eine Anschrift mit. Im Einklang 

mit Artikel 30, sind alle Mitteilungen und Bekanntmachun-

gen, soweit gesetzlich zulässig, nach Wahl des Fonds, bei 

Nutzung des Internetportal des Fonds, grundsätzlich durch 

Übermittlung an das im Internetportal des Fonds eingerich-

tete elektronische Postfach des Aktionärs oder postalisch 

zu senden. Diese Anschrift wird ebenfalls ins Aktienregister 

eingetragen. Ein Aktionär kann seine im Aktienregister ein-

getragene Anschrift jederzeit durch schriftliche Mitteilung 

an den Fonds ändern.

Der Fonds ist berechtigt, zwei oder mehr Aktienklassen aus-

zugeben, deren Vermögenswerte im Einklang mit der Anla-

gepolitik und den Anlagerestriktionen des Fonds gemeinsam 

angelegt werden. Die Aktienklassen können sich im Hinblick 

auf die Gebührenstruktur, die Mindestanlagebeträge, die 

Ausschüttungspolitik, die von den Aktionären zu erfüllenden 

Voraussetzungen, die Referenzwährung oder sonstige beson-

dere Merkmale, die jeweils vom Verwaltungsrat bestimmt 

werden, unterscheiden. Der Nettoinventarwert je Aktie wird 

für jede ausgegebene Aktienklasse einzeln berechnet. Falls 

Aktienklassen ausgegeben werden, werden die unterschied-

lichen Merkmale der einzelnen Aktienklassen im Emissions-

dokument aufgeführt. Ein Umtausch von Aktien einer Klasse 

in Aktien einer anderen Klasse ist nicht vorgesehen.
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Artikel 7 – AUSGABE UND VERKAUF VON AKTIEN

Aktien werden nur an sachkundige Investoren im Sinne von 

Artikel 2 des Gesetzes vom 23. Juli 2016 ausgegeben, die eine 

Zeichnungsvereinbarung unterzeichnet haben; es werden 

keine Nicht-Sachkundige Investoren als Investoren zugelassen 

(dies umfasst auch US Personen sowie eine Beteiligung von 

Gesellschaften bürgerlichen Rechts, Gemeinschaften und 

Ehepaaren in der Form einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts 

bzw. Gemeinschaft, oder auch ähnlichen Personenmehrheiten 

nach ausländischem Recht). Die Ausgabe der Aktien erfolgt 

entweder (i) unmittelbar an die als Aktionär beteiligten Inves-

toren oder (ii) an Dritte, die die Aktien für Rechnung eines 

mittelbar beteiligten Investors erwerben, halten und verwalten 

(jeweils ein „Aktionär“). Der Erwerb sowie das Eigentum 

an Aktion des Fonds von Nicht-Sachkundigen Investoren ist 

ausgeschlossen. Die Mindestkapitalzusage für jeden Aktionär 

darf einen Betrag von einhundertfünfundzwanzigtausend Euro 

(Euro 125.000,-) nicht unterschreiten. 

Sofern das Beteiligungsangebot des interessierten Anlegers 

angenommen wurde, sind die Aktionäre zur vollständigen 

Barleistung des Kapitalanteils gemäß den Bedingungen der 

Zeichnungsvereinbarung in der dort genannten Währung 

kosten- und spesenfrei für den Fonds an diesen verpflich-

tet. Der Kapitalanteil ist vollständig von einem eigenen, auf 

seinen Namen lautenden Konto bei einer Bank vorzuneh-

men, die in der Europäischen Union, dem Europäischen 

Wirtschaftsraum oder einem Drittstaat mit mindestens 

gleichwertigen Anforderungen hinsichtlich der Geldwäsche- 

und Terrorismusfinanzierungsbekämpfung der Aufsicht 

unterliegt. Der gesamte gezeichnete Beteiligungsbetrag 

ist zum 20. des auf die Zeichnung folgenden Monats (bzw., 

sofern dies kein Bankarbeitstag ist, zum nächstfolgenden 

Bankarbeitstag) zu erbringen.

Der Fonds verpflichtet sich seinerseits, Aktien in dem Umfang 

des Beteiligungsbetrages an den Investor auszugeben. 

Während der vom Verwaltungsrat festgelegten Emissions-

phase werden die Aktien des Fonds zu einem von dem 

Verwaltungsrat bestimmten und im Emissionsdokument ver-

öffentlichten Preis ausgegeben. Nach Ablauf der Emissions-

phase finden keine weiteren Closings statt; entsprechend 

werden nach Ablauf der Emissionsphase keine weiteren 

Aktien ausgegeben.

Ein Anleger hat neben seinem Beteiligungsbeitrag ggf. eine 

Vergütung an seinen Anlageberater, Anlagevermittler oder 

Vertriebsbeauftragten zu erbringen, deren Höhe und Fällig-

keit sich nach den Vorgaben der Zeichnungsvereinbarung 

richtet.

Artikel 8 – RÜCKNAHME VON AKTIEN

(1)  Der Fonds ist eine geschlossene Investmentgesell-

schaft. Die Aktionäre sind gegenüber dem Fonds nicht 

berechtigt, die Rücknahme von Aktien zu verlangen.

(2)  Abweichend von der vorstehenden Regelung kann der 

Gründungsaktionär zu jeder Zeit ohne Einhaltung von 

Fristen die Rücknahme eines Teils oder aller seiner 

Aktien, die an ihn bei der Gründung des Fonds ausgege-

ben wurden, zu dem gültigen Nettoinventarwert, jedoch 

zumindest zu dem bei Gründung des Fonds gültigen 

Ausgabepreis verlangen.

(3)  Der Verwaltungsrat kann den Rückkauf von Aktien 

beschließen, um Liquidität beispielsweise aus Desin-

vestionen bzw. in der Liquidationsphase auszuschütten. 

Der Beschluss zum Rückkauf ist für alle Aktionäre 

bindend und wirkt sich proportional auf die von ihnen 

jeweils gehaltenen Aktien aus. In diesem Falle wird der 

Fonds die eingetragenen Aktionäre rechtzeitig über den 

Rückkauf benachrichtigen. Diese Mitteilung beinhaltet 

die Rückkaufsfrist und das angewandte Verfahren zur 

Berechnung des Rücknahmepreises. In einem solchen 

Fall wird kein Rücknahmeabschlag berechnet. Weitere 

Einzelheiten zum Rückkauf von Aktien, insbesondere im 

Falle von Aktienklassen, finden sich, sofern vorhanden, 

im Emissionsdokument.

Artikel 9 – BESCHRÄNKUNGEN DES EIGENTUMS  
AN AKTIEN

Der Fonds kann das Eigentum an Aktien personenbezogen 

beschränken oder verhindern, wenn das Eigentum nach 

Ansicht des Verwaltungsrats einen Schaden oder einen Ver-

stoß gegen luxemburgische oder ausländische Gesetze oder 

Rechtsvorschriften darstellen könnte oder wenn der Fonds 

hierdurch den Gesetzen (beispielsweise den Steuergeset-

zen) eines anderen Staates als Luxemburg unterworfen sein 

könnte. 
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Insbesondere kann der Verwaltungsrat das Eigentum von 

Nicht-Sachkundigen Investoren beschränken und der Fonds 

kann zu diesem Zweck:

a)  die Ausgabe von Aktien bzw. die Eintragung einer Über-

tragung von Aktien verweigern, wenn es Anhaltspunkte 

gibt, dass diese Eintragung bzw. Übertragung dazu 

führt, dass Nicht-Sachkundige Investoren rechtliches 

oder wirtschaftliches Eigentum an Aktien erwerben; 

und 

b)  von einer Person, deren Name im Aktienregister einge-

tragen ist, bzw. einer Person, die sich um die Eintragung 

der Übertragung von Aktien ins Aktienregister bemüht, 

verlangen, dass sie dem Fonds jegliche Informationen 

beibringt und deren Richtigkeit an Eides Statt versichert, 

die der Fonds für notwendig hält, um entscheiden zu 

können, ob das wirtschaftliche Eigentum an den Aktien 

dieses Aktionärs bei einem Nicht-Sachkundigen Inves-

tor liegt oder ob sich aus der betreffenden Eintragung 

ein wirtschaftliches Eigentum von Nicht-Sachkundigen 

Investoren ergeben würde; und

c)  von einem Aktionär verlangen, seine Aktien zu verkaufen 

und dem Fonds innerhalb von zwanzig (20) Bankarbeits-

tagen den entsprechenden Verkauf nachzuweisen, 

wenn der Verwaltungsrat Anhaltspunkte dafür hat, dass 

ein Nicht-Sachkundiger Investor entweder alleine oder 

in Verbindung mit einer anderen Person der wirtschaft-

liche Eigentümer von Aktien ist. Hält der betreffende 

Aktionär sich nicht an diese Anweisung, kann der Fonds 

zwangsweise alle von diesem Aktionär gehaltenen 

Aktien zurücknehmen oder den Zwangsverkauf durch 

diesen Aktionär verlangen, und zwar auf folgende Art 

und Weise:

 (i)  Der Verwaltungsrat stellt dem Aktionär, der solche 

Aktien hält bzw. im Aktienregister als Eigentümer 

der zu kaufenden Aktien eingetragen ist, eine Mit-

teilung zu (nachstehend „Kaufmitteilung“ genannt), 

in der die wie oben ausgeführt zu kaufenden Aktien 

und die Berechnungsweise des Kaufpreises angege-

ben sind. Jede dieser Mitteilungen kann dem Aktio-

när zugesandt werden, indem sie an die im Aktien-

register eingetragenen Anschrift des betreffenden 

Aktionärs adressiert werden. Mit Ablauf des Tages, 

der in der Kaufmitteilung angegeben wird, endet die 

Eigentümerstellung des Aktionärs hinsichtlich der 

in dieser Mitteilung angegebenen Aktien, und sein 

Name wird aus dem Aktienregister gestrichen.

  (ii)  Der für jede Aktie zu zahlende Preis (nachstehend 

„Kaufpreis“ genannt), entspricht dem gemäß Artikel 

11 berechneten Nettoinventarwert je Aktie am 

Bewertungstag, der dem vom Verwaltungsrat für die 

Rücknahme der Aktien bestimmten Zeitpunkt der 

Kaufmitteilung unmittelbar vorangeht, abzüglich der 

in Artikel 11 vorgesehenen Kosten und Gebühren.

 (iii)  Der Kaufpreis wird dem früheren Eigentümer der 

betreffenden Aktien normalerweise in Euro gezahlt 

und wird nach der endgültigen Bestimmung des 

Kaufpreises zur Zahlung an den betreffenden 

Eigentümer bei einer Bank in Luxemburg oder an 

einem anderen, in der Kaufmitteilung bestimm-

ten, Ort hinterlegt. Mit Zugang der Kaufmitteilung 

verliert der frühere Eigentümer, mit Ausnahme des 

Rechts auf Erhalt des unverzinsten Kaufpreises von 

der betreffenden Bank, jegliche Rechte an diesen 

Aktien sowie jegliche Rechte und Ansprüche gegen 

den Fonds und hinsichtlich dessen Vermögens. 

Alle einem Aktionär gemäß diesem Artikel gegen 

den Fonds zustehenden Forderungen, die nicht 

innerhalb einer Frist von fünf (5) Jahren ab dem in 

der Kaufmitteilung angegebenen Datum geltend 

gemacht werden, fallen an den Fonds zurück und 

können nicht mehr geltend gemacht werden. Der 

Verwaltungsrat ist dazu ermächtigt, jeweils alle zur 

Vollendung des Heimfalls notwendigen Schritte zu 

unternehmen und diese Maßnahmen im Namen des 

Fonds zu genehmigen.

 (iv)  Die Ausübung der in diesem Paragraphen dem 

Fonds eingeräumten Rechte kann nicht mit der 

Begründung angezweifelt oder für unwirksam 

erklärt werden, dass das Eigentum einer Person an 

Aktien ungenügend nachgewiesen wurde oder dass 

das Eigentum an den Aktien tatsächlich von jemand 

anderem gehalten wurde, als vom Fonds am Tag der 

Kaufmitteilung angenommen, vorausgesetzt, dass 

der Fonds in gutem Glauben gehandelt hat.

     Personen, die Aktien am Fonds halten, verpflichten 

sich, ihre Aktien nicht an Nicht-Sachkundige Inves-

toren zu verkaufen oder zu übertragen.

(4)  Die in diesem Artikel genannten Rechte stehen dem 

Fonds gegen einen unmittelbar oder mittelbar über den 

Treuhänder beteiligten Investor zu.
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Artikel 10 – ÜBERTRAGUNG UND VERFÜGUNG  
VON AKTIEN; BESONDERE REGELUNGEN FÜR  
DEN TODESFALL EINES AKTIONÄRS

(1)  Eine Verfügung über Aktien bedarf der Zustimmung 

des Fonds, vertreten durch seinen Verwaltungsrat 

(oder einem von diesem beauftragten Dritten), oder 

des AIFM, die dieser in seinem freien Ermessen 

er teilen oder verweigern darf. Eine solche Verfügung 

wird jeweils zum Ende eines Geschäftsjahres, in dem 

die Verfügung erfolgt ist, wirksam. Eine Übertragung 

bzw. Verfügung kann jeweils nur zum Ablauf des 31.12. 

eines Jahres bzw. am 01.01. eines Jahres und nur unter 

der Voraussetzung erfolgen, dass der Aktionär die 

beabsichtige Übertragung bzw. Verfügung dem Fonds 

schriftlich bis zum 30. November des betreffenden Jah-

res unter Beifügung aller für die Übertragung erforder-

lichen Unterlagen angezeigt hat. „Verfügung“ im Sinne 

dieses Artikels umfasst das Verkaufen, die Abtretung, 

die sonstige Übertragung, die Einräumung von Unterbe-

teiligungen, die Begründung von Treuhandverhältnissen, 

die Verpfändung und die sonstige Belastung der Aktien 

sowie sonstige schuldrechtliche Absprachen bezüglich 

Aktien. Die im Zusammenhang mit einer Übertragung 

oder Teilung oder sonstigen Verfügung von Beteiligun-

gen verbundenen Kosten, Aufwendungen und Steuern 

bzw. Abgaben trägt der die Beteiligung an dem Fonds 

übertragende bzw. teilende Aktionär. Die Kosten, 

Aufwendungen und Steuern und Abgaben, zu denen bei-

spielsweise auch eventuell bei dem Fonds oder dessen 

Immobiliengesellschaften anfallende Steuern gehören 

können, werden dem übertragenden Aktionär vom 

Fonds, dem AIFM und / oder dem Treuhänder gesondert 

in Rechnung gestellt. Der übertragende und der neue 

Aktionär sind verpflichtet, dem Fonds die Übertra-

gung der jeweiligen Beteiligung unter Beifügung einer 

unterzeichneten Kopie des Übertragungsvertrags und 

der gültigen Legitimationsdokumente und ggf. sonsti-

ger erforderlicher Dokumente unverzüglich anzuzeigen. 

Gegenüber dem Fonds (und / oder dem Treuhänder) 

gilt der bisherige Aktionär solange als Aktionär, bis dem 

Fonds die Übertragung der jeweils betroffenen Betei-

ligung angezeigt worden ist. Der Fonds ist berechtigt, 

mit schuldbefreiender Wirkung, auch gegenüber dem 

neuen Aktionär, an den bisherigen Aktionär Auszahlun-

gen vorzunehmen, bis ihm unter Berücksichtigung der 

Bestimmungen die Übertragung der Beteiligung mitge-

teilt worden ist bzw. diese wirksam durchgeführt ist. 

(2)  Soweit und solange Aktien zum Sicherungsvermögen 

eines Aktionärs gehören und dieser Aktionär entweder 

verpflichtet ist, einen (externen) Treuhänder zu bestel-

len oder sich selbst eine solche Verpflichtung auferlegt 

hat, darf über diese Aktien nur mit vorheriger schriftli-

cher Zustimmung des bestellten (externen) Treuhänders 

oder seines Stellvertreters verfügt werden.

(3)  Für die Einräumung, Abtretung, Verpfändung oder 

Gewährung von Sicherheiten an Aktien gelten die vor-

stehenden Vorschriften entsprechend.

(4)  Die vollständige oder teilweise Übertragung der Aktien 

des Treuhänders ist mit Zustimmung des Verwaltungs-

rates ohne Zustimmung der Aktionäre nach Maßgabe 

der folgenden Absätze möglich. Die Zustimmung kann 

von dem Verwaltungsrat insbesondere verweigert 

werden, wenn an einen neuen Aktionär übertragen 

werden soll, der nicht die Voraussetzungen erfüllt Akti-

onär des Fonds zu sein (insbesondere falls dieser ein 

„Nicht-Sachkundiger Investor“ ist oder falls dieser nach 

anderen Rechtsvorschriften nicht Aktionär des Fonds 

sein darf), wenn im Rahmen der Übertragung bzw. 

Verfügung eine Beteiligung entstehen würde, der gegen 

sonstige Vorgaben aus dem Emissionsdokument und 

der Satzung verstößt (z. B. falls eine Beteiligung geringer 

als die erforderliche Mindestbeteiligung wäre) oder 

wenn durch die Übertragung Steuern, insbesondere 

Grunderwerbsteuer ausgelöst werden und der Treuhän-

der oder der Erwerber den Fonds und die Anleger nicht 

von der Zahlung dieser Steuern freistellt.

(5)  Im Übrigen kann ein Aktionär nur aus wichtigem in sei-

ner Person liegendem Grund durch Aktionärsbeschluss 

mit mehr als fünfzig Prozent (50 %) der abgegebenen 

Stimmen aus dem Fonds ausgeschlossen werden. 

Die aus seinem Ausschluss entstehenden Kosten 

hat der ausgeschlossene Aktionär zu tragen. Weitere 

Ansprüche, insbesondere Schadensersatzansprüche 

des Fonds, bleiben unberührt. Betrifft der Ausschluss 

den Treuhänder, treten die Treugeber an seiner Stelle 

unmittelbar als Aktionäre – unter Übernahme der auf 

sie jeweils entfallenden Beteiligung des Treuhänders – 

in den Fonds ein.

(6)  Ein Ausscheiden des Treuhänders aus dem Fonds 

erfolgt – abgesehen von dem im vorgehenden Absatz 

geregelten Sonderfall – erst zu dem Zeitpunkt, zu dem 

APPENDIX 2 – SATZUNG 



82 

ein neuer Treuhänder in den Fonds aufgenommen 

wurde und ihm im Wege der Sonderrechtsnachfolge 

die treuhänderisch gehaltenen Beteiligungen sowie die 

Rechte und Pflichten aus dem Treuhandvertrag mit den 

Treugebern übertragen wurden.

(7)   Wenn der Treuhänder Aktien an Anleger zu übertragen 

hat, z. B. weil der entsprechende Treuhandvertrag 

endet, bedarf diese Übertragung nicht der Zustimmung 

des Verwaltungsrates oder des AIFM.

(8)  Verstirbt ein am Fonds beteiligter Aktionär, geht die ent-

sprechende Beteiligung des Aktionärs – bei Vorliegen 

der erforderlichen Voraussetzungen - auf seinen bzw. 

seine Erben über. Die Voraussetzungen liegen insbe-

sondere dann nicht vor, wenn in diesem Zusammenhang 

an einen neuen Aktionär übertragen werden soll, der 

nicht die Voraussetzungen erfüllt Aktionär des Fonds zu 

sein (insbesondere falls dieser ein „Nicht-Sachkundiger 

Investor“ ist oder falls dieser nach anderen Rechtsvor-

schriften nicht Aktionär des Fonds sein darf), wenn im 

Rahmen der Übertragung eine Beteiligung entstehen 

würde, der gegen sonstige Vorgaben aus dem Emissi-

onsdokument und der Satzung verstößt.

(9)  Soweit der Erbe bzw. die Erben die Beteiligung in Erfül-

lung eines Vermächtnisses des Erblassers ganz oder 

teilweise übertragen, wird bei Vorliegen der erforderli-

chen Voraussetzungen der Begünstigte neuer Aktionär. 

Wenn die Übertragung in Erfüllung eines Vermächtnis-

ses zur Folge hat, dass eine Beteiligung nicht entspre-

chend den Erbquoten der Erben direkt übergeht, bedarf 

auch dieser Aspekt der Übertragung der schriftlichen 

Zustimmung des Fonds.

(10)   Erfüllt die Person des oder der Erben oder des Ver-

mächtnisnehmers die im Emissionsdokument und 

dieser Satzung oder durch andere Rechtsvorschriften 

gegebene Voraussetzungen Aktionär des Fonds zu 

werden nicht, kann der Übergang der Beteiligung vom 

Fonds durch Erklärung untersagt werden. In diesem 

Fall scheidet der oder die Erben aus dem Fonds aus. 

Besteht der Grund in der Person des Vermächtnisneh-

mers bleibt der Erbe bzw. bleiben die Erben Aktionär 

des Fonds.

(11)    Im Falle des Ausscheiden eines Erben aus dem Fonds 

erhält der ausscheidende Erbe den Wert der vererbten 

Anteile am Fonds zum aktuellen Nettoinventarwert 

abzüglich der im Zusammenhang mit dem Erbfall ange-

fallenen Kosten und Aufwendungen des Fonds (der 

„Erbteil“). Die Auszahlung des Erbteils erfolgt binnen 

eines Zeitraum von achtzehn (18) Monaten nach Fest-

stellung des Ausscheidens des jeweiligen Erben.

(12)    Der Erbfall ist dem Fonds unverzüglich schriftlich anzu-

zeigen. Die Erben bzw. Vermächtnisnehmer müssen 

sich unter Übernahme der hierfür entstehenden Kos-

ten, Aufwendungen und Steuern bzw. Abgaben durch 

Vorlage eines Erbscheins oder eines Erbnachweises 

legitimieren. Mehrere Erben oder Vermächtnisneh-

mer haben zur Wahrnehmung ihrer Rechte aus der 

Beteiligung einen gemeinsamen Bevollmächtigten zu 

bestellen und dem Fonds die Bestellung schriftlich unter 

Angabe von Namen und Adresse des Bestellten anzuzei-

gen. Bis zur Klärung des Erbfalls ruhen die Stimmrechte, 

und ausstehende Ausschüttungen bzw. Auszahlungen 

werden zurückbehalten. Die Erbunterlagen sind in deut-

scher oder englischer Sprache vorzulegen. Andernfalls 

ist der Fonds berechtigt, den Erben, Vermächtnisneh-

mern bzw. Begünstigten die Kosten für eine beglaubigte 

Übersetzung in Rechnung zu stellen. Der Fonds ist 

berechtigt, nach eigenem Ermessen Rechtsgutach-

ten zu Fragen einzuholen, die sich aus der jeweiligen 

Staatsangehörigkeit, Ansässigkeit oder dem Wohnsitz 

der Erben, Vermächtnisnehmer bzw. Begünstigten und 

mögliche Auswirkungen auf den Fonds ergeben. Sofern 

die Staatsangehörigkeit, Ansässigkeit bzw. der Wohnsitz 

der Erben, Vermächtnisnehmer bzw. Begünstigten zu 

Risiken bzw. Zusatzkosten für den Fonds führen könnte, 

ist dieser berechtigt, den Erben, Vermächtnisnehmer 

bzw. Begünstigten als Aktionär abzulehnen, so dass 

dieser aus dem Fonds ausscheidet.

(13)   Der Fonds kann auf die vorstehende Legitimierung 

verzichten, wenn ihm eine Ausfertigung oder eine 

beglaubigte Abschrift des Testaments des betref-

fenden Aktionärs sowie die Niederschrift über die 

Eröffnungsverhandlung des Nachlassgerichts oder eine 

vergleichbare Dokumentation (wie z. B. die Urkunde 

eines Notars) vorgelegt wird. 

(14)   Alle dem Fonds durch einen Erbfall entstehende Kos-

ten, Ausgaben, Steuern oder Abgaben haben die Erben 

bzw. Vermächtnisnehmer zu tragen.

(15)   Die vorstehenden Regelungen gelten entsprechend 

unter dem jeweils anwendbaren Erbschaftsrecht und 

gelten entsprechend für die Liquidation oder Umwand-

lung eines Aktionärs, der keine natürliche Person ist. 
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Artikel 11 – BERECHNUNG DES NETTOINVENTARWERTS 

(1)  Soweit erforderlich und im Rahmen des Luxemburger 

Rechts zulässig wird der Nettoinventarwert je Anteil unter 

der Verantwortung des AIFM durch die Zentralverwal-

tungsstelle an jedem Bewertungstag in Übereinstimmung 

mit den nachstehenden Regelungen, dem Luxemburger 

Recht und den allgemeinen in Luxemburg anwendbaren 

Rechnungslegungsvorschriften („LuxGAAP“) berechnet.

(2)  In Übereinstimmung mit den Vorschriften des Geset-

zes von 2016 und des Gesetzes von 2013 wurde die 

Zentralverwaltungsstelle durch den AIFM gemäß den 

Bedingungen der Zentralverwaltungsvereinbarung 

ernannt, die genaue und unabhängige Berechnung des 

Nettoinventarwertes durchzuführen. Die Zentralver-

waltungsstelle übt ihre Funktion unparteiisch sowie mit 

dem erforderlichen Wissen und Verständnis und der 

gebotenen Sorgfalt aus.

(3)  Die Haftung des AIFM gegenüber dem Fonds und den 

Investoren wird von einer Übertragung dieser Funk-

tionen nicht berührt. Ungeachtet der vorstehenden 

Bestimmungen und anderslautenden vertraglichen Ver-

einbarungen haftet die Zentralverwaltungsstelle dem 

AIFM für jeden Verlust, den der AIFM als Ergebnis ihres 

fahrlässigen Verhaltens oder vorsätzlicher Pflichtverlet-

zung bei Ausübung ihrer Aufgaben erleidet.

(4)  Der Nettoinventarwert je Aktie wird in Euro ausge-

wiesen und zu jedem Bewertungstag bestimmt. Der 

Nettoinventarwert je Aktie wird ermittelt, indem der 

Nettoinventarwert (berechnet als Wert des Vermögens 

abzüglich der Verbindlichkeiten des Fonds am jewei-

ligen Bewertungstag) durch die Anzahl der zu diesem 

Zeitpunkt in Umlauf befindlichen Aktien geteilt wird. 

Der Nettoinventarwert je Aktie kann auf Anweisung des 

AIFM auf den nächsten vollen Euro-Betrag auf- oder 

abgerundet werden. Die Veröffentlichung des Nettoin-

ventarwerts erfolgt gemäß dem mit der Zentralverwal-

tung abgeschlossenem Vertrag.

  Soweit zwei oder mehr Aktienklassen gebildet wurden, 

erfolgt die Berechnung des Nettoinventarwerts für jede 

Aktienklasse getrennt.

  Der AIFM ist berechtigt, für den Fall, dass seit der letz-

ten Berechnung des Nettoinventarwerts der Aktien eine 

wesentliche Änderung in Bezug auf einen wesentlichen 

Teil der vom Fonds gehaltenen Anlagen eingetreten ist, 

die erste Bewertung aufzuheben und nach Treu und 

Glauben eine zweite Bewertung durchzuführen.

(5) Die Vermögenswerte des Fonds bestehen aus:

 a.    auf den Namen des Fonds eingetragenem Grund-

vermögen und grundstücksgleichen Rechten;

 b.  Gesellschaftsanteilen;

 c.    Barguthaben und sonstigen flüssigen Mitteln, ein-

schließlich darauf aufgelaufener Zinsen;

 d. Geldmarktpapieren;

 e.    vom Fonds gehaltenen Aktien und sonstigen  

Wertpapieren;

 f.   Dividenden und Dividendenansprüchen, soweit  

dem Fonds hierüber ausreichende Informationen 

vorliegen;

 g.   Zinsen, die auf im Eigentum des Fonds befindliche 

Einlagen aufgelaufen sind, soweit diese nicht im 

Kapitalbetrag dieses Vermögensgegenstandes 

enthalten oder ausgewiesen sind;

 h.   sämtlichen sonstigen Vermögenswerten jeglicher 

Art, einschließlich getätigter Anzahlungen.

Diese Vermögensanlagen werden wie folgt bewertet:

1)  Immobilienvermögen wird unter Berücksichtigung 

der Wertveränderung der Vermögensgegenstände 

zum Marktwert bewertet zuzüglich der angefallenen 

Erwerbsnebenkosten, welche in direktem Zusammen-

hang mit dem Erwerb der Immobilien stehen. Diese 

Erwerbsnebenkosten werden über eine Dauer von 10 

Jahren abgeschrieben;

2)  der Wert von Kassenbeständen oder Bareinlagen, 

Wechseln und Zahlungsaufforderungen sowie Forde-

rungen aus Lieferungen und Leistungen, aktivischen 

Rechnungsabgrenzungsposten, Bardividenden und 

Zinserträgen, die beschlossen oder wie vorgenannt auf-

gelaufen, aber noch nicht eingegangen sind, werden in 

voller Höhe berücksichtigt, es sei denn, es ist unwahr-

scheinlich, dass diese Beträge gezahlt werden oder 
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eingehen, in welchem Falle ihr Wert mit einem jeweils 

für angemessen gehaltenen Abschlag festgelegt wird, 

um ihren tatsächlichen Wert wiederzugeben;

3)  bei Geldmarktpapieren wird ausgehend vom Netto-

erwerbskurs und unter Beibehaltung der sich daraus 

ergebenden Rendite der Bewertungskurs sukzessive 

dem Rücknahmekurs angeglichen. Bei wesentlichen 

Änderungen der Marktverhältnisse erfolgt eine Anpas-

sung der Bewertungsgrundlage der einzelnen Anlagen 

an die neuen Marktrenditen;

4)  an einer Börse notierte oder in einem anderen Geregel-

ten Markt gehandelte Wertpapiere werden aufgrund des 

letzten verfügbaren Kurses bewertet;

5)  Anteile an Investmentfonds oder Aktien von Invest-

mentgesellschaften werden aufgrund des letzten 

verfügbaren Inventarwertes bewertet;

6)  Wertpapiere, die nicht an einer Börse notiert sind oder 

in einem anderen Geregelten Markt gehandelt werden, 

werden auf der Grundlage ihres vermutlichen Verkaufs-

preises bewertet, der vom AIFM nach vernünftigen 

Erwägungen und in gutem Glauben ermittelt wird. 

  Alle anderen Wertpapiere und sonstigen Vermögens-

werte, beschränkt übertragbare Wertpapiere und 

Wertpapiere, für die keine Marktnotierung vorhanden 

ist, werden aufgrund von Notierungen von Händlern 

oder von einem vom AIFM genehmigten Kursservice 

bewertet oder in dem Umfang, in dem diese Preise nicht 

dem Verkehrswert zu entsprechen scheinen, mit ihrem 

marktgerechten Wert, der in gutem Glauben entspre-

chend den vom AIFM bestimmten Verfahren ermittelt 

wird, angesetzt.

  Für die Ermittlung des Werts von (i) im Namen des Fonds 

oder eine seiner mehrheitlich gehaltenen Tochtergesell-

schaften eingetragenem Grundvermögen und grund-

stücksgleichen Rechten und (ii) direkten oder indirek-

ten Anteilen des Fonds an Immobiliengesellschaften 

ernennt der Fonds einen oder mehrere Immobiliensach-

verständige. Der AIFM kann nach bestem Wissen und 

Gewissen auf Grundlage objektiver Anhaltspunkte von 

diesen Bewertungen abweichen, wenn dies im Interesse 

des Fonds und seiner Aktionäre liegt.

  Der Wert der mehrheitlich gehaltenen Tochtergesell-

schaften beruht auf der Bewertung der Immobilien 

durch den Immobiliensachverständigen und wird von 

einer anerkannten, vom Fonds bestellten, sachkundigen 

Partei ermittelt.

  Die Bewertung ist am Ende des Geschäftsjahres durch-

zuführen. Der zum Abschluss eines Geschäftsjahres 

festgestellte Wert wird während des darauf folgenden 

Geschäftsjahres verwendet, sofern keine Änderung der 

allgemeinen wirtschaftlichen Lage oder des Zustandes 

der Immobilie eine Neubewertung erfordert, die dann 

zu denselben Bedingungen wie die jährliche Bewertung 

durchzuführen ist.

  Der Wert von nicht in Euro ausgewiesenen Vermögens-

werten und Verbindlichkeiten wird zu dem in Luxemburg 

am jeweiligen Bewertungstag gültigen Wechselkurs 

in Euro umgerechnet. Sollten diese Notierungen nicht 

verfügbar sein, wird der Wechselkurs nach Treu und 

Glauben durch den AIFM oder gemäß dem von ihm 

festgelegten Verfahren bestimmt.

  Der AIFM kann in seinem Ermessen die Verwendung 

einer anderen Bewertungsmethode gestatten, wenn er 

der Meinung ist, dass diese Bewertung den Verkehrs-

wert eines Vermögenswerts oder einer Verbindlichkeit 

des Fonds besser reflektiert. Diese Methode wird dann 

durchgehend angewendet. Die Zentralverwaltung kann 

sich auf diese von dem AIFM zum Zwecke der Berech-

nung des Nettoinventarwerts genehmigten Abweichun-

gen stützen. In jedem Fall stellt der AIFM die ordnungs-

gemäße unabhängige Bewertung des Vermögens des 

Fonds sicher.

7) Die Verbindlichkeiten des Fonds umfassen:

 a.   Darlehensverbindlichkeiten und andere Verbind-

lichkeiten für aufgenommenes Fremdkapital (ein-

schließlich wandelbarer Schuldtitel, Wechsel und  

zu zahlender Abrechnungen);

 b.   sämtliche auf diese Darlehen oder andere Ver-

bindlichkeiten für aufgenommenes Fremdkapital 

aufgelaufene Zinsen (einschließlich aufgelaufener 

Gebühren für die Kreditbereitstellung);

 c.   sämtliche aufgelaufenen oder zahlbaren Aufwen-

dungen (einschließlich Verwaltungskosten, Be ra-

tungsgebühren, Erfolgshonorare, Gebühren der 

Verwahrstelle, der Zentralverwaltung und Register-, 

Transfer- und Zahlstelle);
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 d.  alle bekannten derzeitigen und künftigen Verbind-

lichkeiten, einschließlich aller fälligen vertraglichen 

Verpflichtungen für Zahlungen von Geldern oder 

Vermögensgegenständen, einschließlich des Betra-

ges aller unbezahlten, vom Fonds ausgewiesenen 

Ausschüttungen;

 e.   angemessene Rückstellungen für künftige Steu-

ern, die auf dem Vermögen und Einkommen bis 

zum Bewertungstag basieren, und gegebenenfalls 

andere, vom AIFM genehmigte und gebilligte Rück-

lagen sowie gegebenenfalls einen Betrag, den der 

AIFM als eine angemessene Rücklage in Bezug auf 

eventuelle Verbindlichkeiten des Fonds ansieht;

 f.   Kosten für die Verwaltung und die Bewirtschaftung 

der Immobilien soweit nicht auf den Mieter umlegbar;

 g.   alle anderen Verbindlichkeiten des Fonds jeglicher 

Art, die in Übereinstimmung mit luxemburgischem 

Recht und LuxGAAP ausgewiesen werden. 

  Bei der Festlegung der Höhe dieser Verbindlichkei-

ten berücksichtigt der Fonds sämtliche von ihm zu 

zahlenden Aufwendungen. Eine nicht abschließende 

Aufzählung von Aufwendungen des Fonds ist in Artikel 

21 enthalten.

  Der Fonds kann regelmäßig wiederkehrende Verwal-

tungs- und sonstige Kosten auf Grundlage geschätzter 

Zahlen für jährliche und andere Perioden im Voraus 

ansetzen.

8) Im Sinne dieses Artikels 11 gilt:

 a.   Aktien, welche gemäß Artikel 8 zurückgenommen 

werden sollen, gelten als im Umlauf befindlich und 

werden solchermaßen in den Büchern geführt bis 

unmittelbar nach dem durch den AIFM festgelegten 

Zeitpunkt zum entsprechenden Bewertungstag, 

und von diesem Zeitpunkt an bis zur Zahlung gilt der 

Rücknahmepreis als eine Verbindlichkeit des Fonds.

 b.   vom Fonds auszugebende Aktien werden vom Aus-

gabedatum an als im Umlauf befindlich behandelt.

 c.   sämtliche Investitionen, Festgelder und andere 

Vermögensgegenstände, die in anderen Währungen 

als der Nettoinventarwert ausgewiesen werden, 

werden bewertet, nachdem der zum Zeitpunkt der 

Festlegung des Nettoinventarwerts der Aktien 

gül  tige Marktkurs oder Wechselkurs berücksichtigt 

wurde.

 d.  wenn sich der Fonds an einem Bewertungstag 

verpflichtet hat,

    (i)  Vermögensgegenstände zu kaufen, wird der 

Betrag, der für diesen Vermögenswert zu bezah-

len ist, als Verbindlichkeit des Fonds ausgewie-

sen, und der Wert des zum Kauf anstehenden 

Vermögensgegenstandes wird als ein Vermö-

gensgegenstand des Fonds ausgewiesen;

    (ii)  Vermögensgegenstände zu verkaufen, wird der 

Betrag, den der Fonds für diesen Vermögensge-

genstand erhält, als ein Vermögensgegenstand 

des Fonds ausgewiesen, und der zu liefernde 

Vermögensgegenstand wird nicht in die Vermö-

gensgegenstände des Fonds aufgenommen, es 

sei denn, dass der genaue Wert oder die Natur der 

Gegenleistung an dem jeweiligen Bewertungstag 

unbekannt ist; in diesem Fall wird deren Wert vom 

Fonds geschätzt. Jedoch gelten bei Käufen und 

Verkäufen von Vermögensgegenständen an einem 

Geregelten Markt die in diesem Punkt d) genann-

ten Grundsätze ab dem Bankarbeitstag nach dem 

Abschluss des jeweiligen Kaufs oder Verkaufs 

(d. h. dem Tage, an dem der jeweilige Broker die 

Order für den Kauf oder Verkauf ausführt).

9)  Besonderheiten ergeben sich für die Berechnung des 

Nettoinventarwertes je Aktie, wenn mehrere Aktien-

klassen eingerichtet worden sind:

 e.   Die Berechnung des Nettoinventarwertes je Aktie 

erfolgt in diesem Fall gemäß den in diesem Artikel 

aufgeführten Wertansätzen für jede Aktienklasse 

separat.

 f.   Der Mittelzufluss aufgrund der Ausgabe von Aktien 

erhöht den prozentualen Anteil der jeweiligen 

Aktienklasse am gesamten Wert des Nettofondsver-

mögens. Der Mittelabfluss aufgrund der Rücknahme 

von Aktien vermindert den prozentualen Anteil der 

jeweiligen Aktienklasse am Gesamtwert des Netto-

fondsvermögens.
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 g.    Im Falle einer Ausschüttung vermindert sich der 

Wert der ausschüttungsberechtigten Aktien um den 

Betrag der Ausschüttung. Damit vermindert sich 

zugleich der prozentuale Anteil der ausschüttungs-

berechtigten Aktien am Gesamtwert des Netto-

fondsvermögens.

Artikel 12 – HÄUFIGKEIT UND VORÜBERGEHENDE 
AUSSETZUNG DER BERECHNUNG DES NETTOINVENTAR-
WERTS JE AKTIE UND DER AUSGABE VON AKTIEN

Der AIFM (oder ein vom AIFM ernannter Vertreter) errechnet 

den Nettoinventarwert je Aktie unter der Verantwortlichkeit 

des AIFM. Die Berechnung erfolgt an jedem Bewertungstag, 

der mindestens einmal jährlich zum Ende des Geschäfts-

jahrs des Fonds sowie darüber hinaus an jedem Tag statt-

findet, an dem der Verwaltungsrat in Übereinstimmung mit 

den gesetzlichen Bestimmungen die Preisfestsetzung einer 

Ausgabe von Aktien genehmigt oder die Rücknahme von 

Aktien erlaubt. Der AIFM ist berechtigt, die Festlegung des 

Nettoinventarwerts je Aktie und die Ausgabe seiner Aktien 

während folgender Zeiten auszusetzen:

a)  während eines Zeitraums, in dem aufgrund politischer, 

wirtschaftlicher, militärischer oder geldpolitischer 

Ereignisse oder von vom Verwaltungsrat nicht zu ver-

tretender Umstände oder aufgrund gewisser auf dem 

Immobilienmarkt bestehender Umstände die Veräuße-

rung der im Eigentum des Fonds befindlichen Vermö-

genswerte ohne ernsthafte nachteilige Auswirkungen 

auf die Interessen der Aktionäre nicht durchführbar 

ist, oder wenn nach Meinung des Verwaltungsrats die 

Ausgabe-, Verkaufs- und / oder Rücknahmepreise nicht 

gerecht kalkuliert werden können; oder

b)  während eines Ausfalls der üblicherweise für die Preis-

festsetzung eines Vermögenswerts des Fonds ange-

wandten Kommunikationsmittel, oder wenn der Wert 

eines Vermögensgegenstandes des Fonds, der für die 

Festlegung des Nettoinventarwerts von größter Wichtig-

keit ist (wobei der Verwaltungsrat die Wichtigkeit in 

seinem alleinigen Ermessen bestimmt), nicht so schnell 

oder genau wie nötig festgelegt werden kann; oder

c)  während eines Zeitraums, in dem der Wert einer (direk-

ten oder indirekten) Tochtergesellschaft des Fonds 

nicht genau bestimmt werden kann; oder

d)  während eines Zeitraums, in dem die Überweisungen 

von Barmitteln im Zusammenhang mit der Realisierung 

oder Akquisition von Investitionen nach Meinung des 

Verwaltungsrats nicht zu normalen Wechselkursen 

durchgeführt werden kann; oder

e)  während eines jeden Zeitraums, in dem die großen 

Märkte oder anderen Börsen, an denen ein wesentli-

cher Teil der Vermögenswerte des Fonds notiert ist, 

geschlossen sind (aus anderen Gründen als wegen der 

üblichen Feiertage) oder während eines Zeitraums, 

in dem der Handel an diesen Märkten oder Börsen 

beschränkt ist oder eingestellt wurde; oder 

f)  bei Einberufung einer Aktionärsversammlung zum Zwe-

cke der Beschlussfassung, den Fonds aufzulösen; oder

g)  wenn die Preise für Investitionen aus anderen Gründen 

nicht umgehend oder genau zu bestimmen sind.

Der AIFM informiert die Aktionäre über diese Aussetzungen 

und unterrichtet die Investoren, die einen Antrag auf die 

Zeichnung von Aktien gestellt haben, dementsprechend.

Titel III: Verwaltung und Überwachung

Artikel 13 – VERWALTUNGSRATSMITGLIEDER

Der Fonds wird von einem Verwaltungsrat geführt, der sich 

aus mindestens drei (3) Mitgliedern zusammensetzt. Die 

Verwaltungsratsmitglieder müssen keine Aktionäre des 

Fonds sein. Die Amtszeit der Verwaltungsratsmitglieder 

beträgt bis zu sechs (6) Jahren. Die Wiederwahl ist zulässig. 

Die Verwaltungsratsmitglieder werden von den Aktionären, 

die auch die Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder und 

deren Bezüge bestimmen, bei der Aktionärsversammlung 

mit einfacher Mehrheit gewählt. Die Verwaltungsratsmit-

glieder können durch einen mit Stimmenmehrheit der bei 

einer Aktionärsversammlung anwesenden oder vertretenen 

Aktien gefassten Beschluss jederzeit abberufen werden.

Sollte die Position eines Verwaltungsratsmitglieds wegen 

eines Todesfalls, eines Rücktritts oder aus einem anderen 

Grund vakant sein, kann diese Position vorübergehend bis 

zur nächsten Aktionärsversammlung von den restlichen 

Mitgliedern des Verwaltungsrats gefüllt werden. Die Wahl 

eines neuen Verwaltungsratsmitglieds erfolgt sodann bei 

der nächsten Aktionärsversammlung.
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Artikel 14 – VERWALTUNGSRATSSITZUNGEN

Der Verwaltungsrat wird aus seinen Mitgliedern einen Vor-

sitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden wählen. 

Der Vorsitzende kann einen Schriftführer ernennen, der 

kein Mitglied des Verwaltungsrats sein muss und welcher 

die Protokolle der Verwaltungsratssitzungen und Aktionärs-

versammlungen verfasst und für deren Aufbewahrung sorgt. 

Der Verwaltungsrat wird vom Vorsitzenden oder von zweien 

seiner Mitglieder einberufen; er tagt an dem in der Einla-

dung angegebenen Ort.

Im Falle der Abwesenheit des Vorsitzenden werden dessen 

Aufgaben und Rechte durch den stellvertretenden Vor-

sitzenden wahrgenommen. Ist auch dieser abwesend, so 

entscheiden die Verwaltungsratsmitglieder durch Stimmen-

mehrheit, dass ein anderes Mitglied des Verwaltungsrats 

den Vorsitz für diese Sitzung übernimmt. 

Beschlüsse des Verwaltungsrats werden mit einfacher 

Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Verwaltungs-

ratsmitglieder gefasst. Im Falle einer Stimmengleichheit hat 

der Vorsitzende die ausschlaggebende Stimme.

Der Verwaltungsrat kann leitende Angestellte, einschließlich 

eines Generaldirektors und stellvertretenden Generaldirek-

tors sowie andere leitende Angestellte ernennen, die der 

Verwaltungsrat für die Geschäftstätigkeit und die Leitung 

des Fonds für notwendig erachtet. Der Verwaltungsrat 

kann diese Ernennungen jederzeit rückgängig machen. Bei 

den leitenden Angestellten muss es sich nicht um Verwal-

tungsratsmitglieder oder Aktionäre des Fonds handeln. Die 

leitenden Angestellten haben die ihnen vom Verwaltungsrat 

übertragenen Rechte und Pflichten.

Alle Verwaltungsratsmitglieder erhalten spätestens drei 

(3) Bankarbeitstage vor dem für eine Sitzung angesetzten 

Datum eine schriftliche Mitteilung, außer bei Gefahr in Ver-

zug, wobei dann die Umstände, woraus sich die besondere 

Dringlichkeit ergibt, in der Einberufungsmitteilung anzuge-

ben sind. Auf die Notwendigkeit einer Mitteilung kann per 

Telefax oder durch ein anderes gleichwertiges Kommunika-

tionsmittel verzichtet werden. Sofern ein Verwaltungsrats-

beschluss über Zeit und Ort von Verwaltungsratssitzungen 

vorliegt, erübrigt sich eine gesonderte Mitteilung.

Verwaltungsratsmitglieder können sich untereinander per 

Telefax oder ein gleichwertiges Kommunikationsmittel 

Vertretungsmacht für Verwaltungsratssitzungen erteilen. 

Mehrfachvertretung ist zulässig. Die Teilnahme an Ver-

waltungsratssitzungen durch Konferenzschaltungen oder 

ähnliche kommunikationstechnische Einrichtungen, bei 

denen eine gegenseitige Verständigung aller Teilnehmer 

gewährleistet ist, ist zulässig. Teilnehmer, welche solcher-

maßen der Sitzung beigewohnt haben, werden als persön-

lich anwesend gezählt.

Die Verwaltungsratsmitglieder können nur im Rahmen von 

ordnungsgemäß einberufenen Verwaltungsratssitzungen 

handeln. Die Verwaltungsratsmitglieder können den Fonds 

nicht durch ihre Einzelunterschriften verpflichten, außer ein 

Verwaltungsratsbeschluss hat sie speziell dazu ermächtigt. 

Der Verwaltungsrat ist nur beratungs- und beschlussfähig, 

wenn mindestens die Mehrheit der Verwaltungsratsmit-

glieder oder die Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder 

anwesend oder vertreten ist, die der Verwaltungsrat gemäß 

Geschäftsordnung oder Beschluss festgelegt hat.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrats werden in Protokollen 

festgehalten, die vom Vorsitzenden unterzeichnet werden. 

Abschriften der oder Auszüge aus diesen Protokollen, die 

in Rechtsstreitigkeiten oder an anderer Stelle vorgelegt 

werden, bedürfen gegebenenfalls der Unterschrift des Vor-

sitzenden, des stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei 

(2) Verwaltungsratsmitgliedern.

Schriftliche, von allen Verwaltungsratsmitgliedern geneh-

migte und unterzeichnete Beschlüsse haben dieselbe 

Rechtswirksamkeit wie Beschlüsse, die bei der Verwal-

tungsratssitzung durch Stimmenabgabe gefasst wurden. 

Jedes Verwaltungsratsmitglied genehmigt einen solchen 

Beschluss per Telefax oder ein gleichwertiges Kommuni-

kationsmittel. Einer besonderen Protokollierung bedarf es 

im Falle der schriftlichen Beschlussfassung nicht, da dem 

schriftlichen Beschluss insoweit die gleiche Beweiskraft 

zukommt wie einem Protokoll. 

Artikel 15 – BEFUGNISSE DES VERWALTUNGSRATS

Der Verwaltungsrat hat die umfassende Befugnis, sämtliche 

Verwaltungs- und Verfügungshandlungen innerhalb des 

Gesellschaftszweckes und im Rahmen der Anlagepolitik 

gemäß Artikel 19 im Namen des Fonds vorzunehmen.

Sämtliche Befugnisse, die nicht gemäß anwendbarem Recht 

oder dieser Satzung der Aktionärsversammlung vorbehalten 

sind, fallen in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrats.
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Der Verwaltungsrat kann insbesondere alle Befugnisse des 

Fonds ausüben, um Kredite aufzunehmen, sein (jetziges 

oder künftiges) Unternehmen oder Vermögensgegenstände 

oder Teile davon mit einer Hypothek, einem Sicherungs- 

oder einem Pfandrecht zu belasten oder andere Sicherhei-

ten dafür zu gewähren.

Im Rahmen der Vorgaben des Gesetzes von 2013 hat der 

Verwaltungsrat das Portfolio- und Risikomanagement des 

Fonds an den AIFM übertragen (vgl. Art. 16).

Artikel 16 – AIFM

Der Fonds hat den AIFM als seine Verwaltungsgesellschaft 

in Einklang mit Kapitel II der AIFM Richtlinie und Kapitel 2 

des Gesetzes von 2013 ernannt. Die Rechte und Pflichten 

des AIFM sind im Gesetz von 2016, dem Gesetz von 2013 

und der Managementvereinbarung geregelt. Zusätzlich zu 

dem Fonds verwaltet der AIFM auch andere Organismen für 

gemeinsame Anlagen.

Der AIFM verwaltet den Fonds im Einklang mit dem Emissi-

onsdokument, der Satzung, der Luxemburger Gesetzgebung 

und der Managementvereinbarung und im ausschließli-

chen Interesse der Aktionäre. Er ist gemäß den hier weiter 

ausgeführten Bestimmungen ermächtigt alle Rechte, die 

direkt oder indirekt im Zusammenhang mit den Vermögens-

werten des Fonds stehen, auszuüben. Der AIFM trifft die 

Investment- und Divestmententscheidungen für den Fonds. 

In seiner Funktion als AIFM des Fonds ist der AIFM gegen-

über dem Fonds insbesondere für die folgenden Pflichten 

verantwortlich:

• Verwaltung der Vermögenswerte des Fonds (einschließ-

lich Portfolio- und / oder Risikomanagement hinsichtlich 

dieser Vermögenswerte); und

• Verwaltung des Fonds (einschließlich der Berechnung des 

Nettoinventarwertes).

In Einklang mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften 

ist der AIFM berechtigt, unter seiner Verantwortung, Teile 

seiner Pflichten und Befugnisse an jede Person oder Entität, 

die er für angemessen erachtet und über die erforderliche 

Erfahrung verfügt, zu delegieren. In einem solchen Fall soll 

das Emissionsdokument demenentsprechend angepasst 

werden. Jede solche Übertragung erfolgt in Einklang mit 

dem Gesetz von 2013. 

Um mögliche Haftungsrisiken abzudecken, welche sich 

aus der Verletzung beruflicher Sorgfaltspflichten ergeben 

können, hält der AIFM zusätzliche angemessene Eigenmittel 

im Einklang mit den Vorschriften des Gesetzes von 2013 und 

der AIFM Verordnung bereit, um jede berufliche Haftung 

abzudecken, welche sich aus der Tätigkeit des AIFM ergibt.

Artikel 17 – UNTERSCHRIFTSBEFUGNIS

Dritten gegenüber wird der Fonds rechtsgültig durch die 

gemeinsame Unterschrift von zwei (2) Verwaltungsrats-

mitgliedern verpflichtet oder durch die gemeinsame oder 

alleinige Unterschrift von Personen, die durch den Verwal-

tungsrat mit entsprechender Vertretungsbefugnis ausge-

stattet sind.

Artikel 18 – ÜBERTRAGUNG VON BEFUGNISSEN 

Der Verwaltungsrat kann die tägliche Geschäftsführung des 

Fonds (mit inbegriffen die Zeichnungsbefugnis im Rahmen 

der täglichen Geschäftsführung) und seine Befugnisse, 

Handlungen im Rahmen des Gesellschaftszweckes und der 

Geschäftspolitik vorzunehmen, auf einzelne oder mehrere 

natürliche oder juristische Personen übertragen, welche 

keine Verwaltungsratsmitglieder sein müssen. Eine solche 

Übertragung an Mitglieder des Verwaltungsrats bedarf der 

vorherigen Zustimmung der Aktionärsversammlung.

Der Verwaltungsrat kann außerdem andere Bevollmäch-

tigte ernennen, welche keine Verwaltungsratsmitglieder 

sein müssen; solche Bevollmächtigte haben die an sie vom 

Verwaltungsrat übertragenen Befugnisse.

Darüber hinaus kann der Verwaltungsrat jeweils einen oder 

mehrere Ausschüsse bilden, die sich aus Verwaltungs-

ratsmitgliedern und / oder außenstehenden Personen 

zusammensetzen, an die der Verwaltungsrat nach Bedarf 

Befugnisse delegieren kann.

Artikel 19 – ANLAGEPOLITIK UND ANLAGEGRENZEN

Der Verwaltungsrat hat die Befugnis, unter Einhaltung des 

Prinzips der Risikostreuung die Anlagepolitik des Fonds 

umzusetzen und die Handlungsrichtlinien der Verwaltung 

und der geschäftlichen Angelegenheiten des Fonds im Rah-

men der im Emissionsdokument festgelegten Grenzen und 
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in Übereinstimmung mit den maßgeblichen Gesetzen und 

Bestimmungen zu bestimmen.

Artikel 20 – ANLAGEBERATER

Der AIFM wird einen Anlageberater ernennen und damit 

beauftragen, den Fonds bzw. den AIFM bei der Vermögensver-

waltung, dem Fondsmanagement, dem Fondsrechnungswe-

sen sowie dem Risikomanagement zu beraten. Der Anlage-

berater ist nicht berechtigt, im Namen des Fonds bzw. seiner 

Immobiliengesellschaften aufzutreten, es sei denn, ihm wird 

im Einzelfall durch den Verwaltungsrat eine Vollmacht erteilt.

Artikel 21 – KOSTEN UND GEBÜHREN

Zu den Kosten des Fonds zählen unter anderem:

• alle angemessenen Kosten und Auslagen im Zusammen-

hang mit dem Erwerb, der Erschließung, dem Bau, der 

Verwaltung (inklusive der nicht umlagefähigen Kosten der 

Immobilienverwaltung und anderer nicht umlagefähiger 

Nebenkosten), der Restrukturierung und der Veräußerung 

von Immobilien, ungeachtet dessen, ob eine derartige 

Transaktion erfolgreich abgeschlossen wird;

• von dem Fonds zu tragende Verwaltungs- und Struktur-

kosten;

• Sachverständigenkosten;

• an die Wirtschaftsprüfer, Treuhänder, Verwahrstelle und 

ihre Korrespondenzbanken, Domiziliar-, Verwaltungs-, 

Register- und Transferstelle und sämtlichen Zahlstellen, 

Vertriebsstellen bzw. -beauftragte und ständigen Vertre-

tern an den Registrierungsorten des Fonds zu zahlende 

Gebühren und Aufwendungen sowie an andere von dem 

Fonds eingesetzte Vertreter zu zahlende Gebühren und 

Aufwendungen;

• von dem Fonds zu tragende Finanzierungskosten (inklu-

sive Zinsen, Bereitstellungsprovision, Beratungskosten 

der finanzierenden Bank, Kosten für die Bestellung von 

Kreditsicherheiten sowie ggf. mit erforderlichen Garantien 

nebst Platzierungsgarantien verbundene Aufwendungen, 

Kosten für vorzeitige Kündigung des Vertrages);

• marktübliche Gebühren und Courtagen (insbesondere 

Ankaufsgebühren sowie Gebühren für die Verlängerung, 

Nachverhandlung und den Neuabschluss von Mietver-

trägen), die an den Property Manager und / oder einen 

Dritten gezahlt werden und dem Fonds berechnet werden;

• das Honorar der Mitglieder des Verwaltungsrats und deren 

angemessene Spesen, Gebühren, Versicherungsprämien 

und angemessene Reisekosten in Verbindung mit Verwal-

tungsratssitzungen;

• Kosten, die in Verbindung mit vom Verwaltungsrat begrün-

deten Gremien entstehen, einschließlich angemessener 

Spesen dieser Gremien für die Teilnahme an Sitzungen;

• Gebühren und Aufwendungen für Rechtsberatung, 

Steuerberatung, Wirtschaftsprüfer und von Wirtschafts-

prüfungsgesellschaften (einschließlich der Due-Diligence-

Aufwendungen im Zusammenhang mit potenziellen Inves-

titionen), Zahlungen oder Erstattungen sämtlicher Spesen 

für Rechts-, Steuerberatungs-, Wirtschaftsprüfungs- und 

andere Kosten des Fonds in Verbindung mit der Gründung, 

und Verwaltung des Fonds und der Ausgabe und Rücknah-

me von Aktien des Fonds, einschließlich Kosten die bereits 

vor der Fondsgründung angefallen sind;

• Gebühren und Aufwendungen in Verbindung mit der Regis-

trierung und der Aufrechterhaltung der Registrierung des 

Fonds bei staatlichen Stellen oder Börsen im Großherzog-

tum Luxemburg und in anderen Ländern;

• Berichts- und Veröffentlichungskosten, einschließlich der 

Kosten für die Zusammenstellung, den Druck, die Werbung 

und Verteilung des Emissionsdokumentes, erklärender 

Memoranden, regelmäßige Berichte oder Eintragungs-

auszüge;

• Kosten der Berichte an die Aktionäre;

• Kosten, die im Zusammenhang mit der Feststellung  

des Nettoinventarwertes des Fonds und ihrer Aktien 

entstehen;

• Kosten für die Einberufung und Durchführung von Aktio-

närsversammlungen und Verwaltungsratssitzungen und 

eventueller anderer Gremien des Fonds;

• sämtliche Steuern, Zölle, staatliche und ähnliche Abgaben; 

sowie
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• sämtliche andere Verwaltungskosten, einschließlich 

Kosten für den Kauf und Verkauf von Vermögenswerten, 

Kosten für die etwaige Veröffentlichung von Ausgabe- und 

Rücknahmepreisen, Zinsen, Bankgebühren, Devisenum-

tauschkosten und Porto-, Telefon- und Telexgebühren.

Die oben aufgeführten Kosten und Gebühren trägt der 

Fonds auch für seine (direkten oder indirekten) Immobili-

engesellschaften und Immobilienfonds. Derartige Vergü-

tungen, Kosten und Gebühren können auch für Leistungen, 

die von Unternehmen der PATRIZIA Gruppe (einschließlich 

des AIFM) zu marktüblichen Konditionen erbracht werden, 

anfallen.

Diese aufgeführten Gebühren und Kosten erhöhen sich 

jeweils um die gesetzliche Umsatzsteuer, sofern diese 

anfällt.

Artikel 22 – RISIKO- UND LIQUIDITÄTSMANAGEMENT

Der AIFM sorgt für die Festlegung, Umsetzung und Aufrecht-

erhaltung angemessener und dokumentierter Grundsätze 

für das Risikomanagement, in denen die Risiken genannt 

werden, denen der von ihr verwaltete Fonds ausgesetzt ist 

oder sein könnte. Die Grundsätze für das Risikomanagement 

umfassen die Verfahren, die notwendig sind, damit der AIFM 

bei dem von ihm verwalteten Fonds dessen Markt-, Liquidi-

täts- und Gegenparteirisiko sowie alle sonstigen relevanten 

Risiken, einschließlich operationeller Risiken, bewerten 

kann, die für den von ihm verwalteten Fonds wesentlich sein 

könnten. Weiterhin stellt das Verfahren des Risikomanage-

ment eine unabhängige Überprüfung der Bewertungspolitik 

und Verfahren gemäß Art. 70 Absatz 3 der AIFM Verordnung 

sicher.

Der Fonds kann zum alleinigen Zweck der Absicherung alle 

derivativen Finanzinstrumente nutzen.

Der AIFM verwendet ein umfassendes Verfahren zur 

Bewertung der Risiken des Fonds, welches wiederum auf 

qualitativen und quantitativen Risikobemessungsgrundsät-

zen beruht.

Das Personal des Risikomanagements des AIFM überwacht 

die Einhaltung dieser Vorschriften in Einklang mit den Aufla-

gen der anwendbaren Rundschreiben und veröffentlichten 

Verordnungen der CSSF oder jeder anderen europäischen 

Behörde, die zur Veröffentlichung solcher Verordnungen 

oder technischen Vorschriften, die für den Fonds Anwen-

dung finden, autorisiert ist. 

Der AIFM stellt in Entsprechung der Vorschriften des 

Gesetzes von 2013 den jeweiligen Aufsichtsbehörden und 

Investoren für den Fonds Informationen über die Höhe der 

eingesetzten Hebelfinanzierung des AIFs in Brutto gemäß 

den Bruttoberechnungsmethoden nach Artikel 7 und auf 

Basis der Mittelbindung gemäß der Commitment Methode 

nach Artikel 8 der AIFM Verordnung zur Verfügung. Der 

Fonds hat im Emissionsdokument eine bestimmte Grenze 

der maximalen Fremdfinanzierung festgelegt.

Der AIFM sorgt für ein angemessenes Liquiditätsmanage-

mentsystem, das es ermöglicht die Liquiditätsrisiken des 

Fonds zu überwachen. Der AIFM gewährleistet für den 

Fonds, dass die Anlagepolitik, das Liquiditätsprofil und die 

Rücknahmegrundsätze mit dem Liquiditätsbedarf kohärent 

sind.

Artikel 23 – INTERESSENKONFLIKTE, AUFSICHTS-
RECHTLICHE OFFENLEGUNG

Eventuelle Interessenkonflikte des Anlageberaters, eines 

Aktionärs oder Verwaltungsratsmitglieds sind dem Verwal-

tungsrat jederzeit und vollständig offen zu legen.

Anlageberater und Aktionäre haben insbesondere Interessen-

konflikte im Zusammenhang mit der Vermögensanlage offen 

zu legen, bevor eine Beschlussfassung in dieser Frage erfolgt. 

Ein Interessenkonflikt im Zusammenhang mit der Vermögens-

anlage liegt insbesondere vor, wenn dem Fonds ein Angebot 

zum Erwerb von Immobilien oder Anteilen an Gesellschaften 

oder einem Immobilienfonds unterbreitet wird und der Anlage-

berater, ein Aktionär oder ein Verbundenes Unternehmen:

• die Immobilie(n) im Vermögen hält;

• Anteile an der Gesellschaft hält oder diese finanziert;

• Verwaltung, Beratung oder Promotertätigkeit im Zusam-

menhang mit dem Grundstück, der Gesellschaft oder 

einem Immobilienfonds ausübt;

• ebenfalls ein direktes oder indirektes Investment in das 

Objekt, auf welches sich das Angebot bezieht, und / oder 

ein entsprechendes Objekt in unmittelbarer Nähe in Erwä-

gung zieht; oder
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• Partei eines Mietverhältnisses in Bezug auf das Objekt ist, 

auf welches sich das Angebot bezieht.

Im Falle eines Interessenkonflikts eines Verwaltungsrats-

mitglieds hat dieses den Verwaltungsrat auf diesen Konflikt 

hinzuweisen und wird nicht an den Abstimmungen hierüber 

teilnehmen. Bei der nächsten ordentlichen Aktionärsver-

sammlung wird vor den Abstimmungen ein spezieller Bericht 

vorgelegt, der alle Transaktionen betrifft, in denen ein Ver-

waltungsratsmitglied einen Interessenkonflikt hatte.

Die Aktionäre haben das Recht, mit einfacher Mehrheit eine 

unabhängige Prüfung der Bücher des Fonds durch einen von 

ihnen zu benennenden Wirtschaftsprüfer zu verlangen, um 

überprüfen zu lassen, ob ein Interessenkonflikt besteht.

In Ausübung seiner Geschäftstätigkeit gehört es zu den 

Aufgaben des AIFM, jede Handlung oder Transaktion, die 

zu einem Interessenkonflikt zwischen dem AIFM und dem 

Fonds oder seinen Investoren oder zwischen den Interessen 

eines oder mehrerer Investoren oder den Interessen eines 

oder mehrerer anderer Investoren führen kann, zu identifi-

zieren, zu bewältigen und wo notwendig zu verhindern. Der 

AIFM ist bemüht, jeden Konflikt in entsprechender Weise 

mit den höchsten Standards an Integrität und Fairness zu 

verwalten. Der AIFM unterhält angemessene und wirksame 

organisatorische und administrative Vorkehrungen zur 

Ergreifung aller angemessen Maßnahmen zur Ermittlung, 

Vorbeugung, Beilegung und Beobachtung von Interessen-

konflikten, um zu verhindern, dass diese den Interessen des 

Fonds und der Anteilseigner schaden.

Unbeschadet der gebotenen Vorsicht und bestmöglichen 

Bemühungen kann das Risiko nicht ausgeschlossen werden, 

dass eine Organisations- oder Verwaltungsvereinbarung, die 

von dem AIFM für die Handhabung von Interessenkonflikten 

entworfen wurde, sich als ineffizient erweist, mit hinrei-

chender Sicherheit sicherzustellen, dass Schadensrisiken 

für die Interessen des Fonds oder seiner Anteilinhaber 

abgewendet werden können. In einem solchen Fall werden 

die nicht gelösten Interessenkonflikte sowie die getroffenen 

Entscheidungen an die Aktionäre in angemessener Weise 

berichtet.

Der AIFM sorgt für wirksame und angemessene Strategien 

im Hinblick darauf, wann und wie die Stimmrechte in den 

Portfolios der von ihm verwalteten Fonds ausgeübt werden 

sollen, damit dies ausschließlich zum Nutzen des betreffen-

den Fonds und seiner Anteilsinhaber erfolgt.

Genaue Details der Maßnahmen werden den Aktionären auf 

Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt.

Der AIFM handelt im besten Interesse des Fonds bei der 

Ausführung seiner Investmententscheidungen. Zu diesem 

Zweck führt er alle vernünftigen Schritte aus, um das best-

mögliche Ergebnis für den Fonds unter Beachtung des Prei-

ses, der Kosten, der Geschwindigkeit, der Wahrscheinlich-

keit der Ausübung und Abwicklung, des Auftragsumfangs 

und –natur, oder jeden anderen Überlegung hinsichtlich der 

Ausübung des Auftrags (Bestmögliche Ausführung / best 

practice) zu erreichen, mit Ausnahme von solchen Fällen, in 

denen eine bestmögliche Ausführung unter Beachtung des 

Typs des Vermögenswertes nicht relevant ist.

Das Regelwerk zur bestmöglichen Ausübung ist für Inves-

toren auf Nachfrage am Geschäftssitz des AIFM verfügbar.

Der AIFM hat eine Vergütungspolitik festgelegt, welche für 

die maßgeblichen Mitarbeiterkategorien im Sinne der AIFM 

Verordnung und der ESMA Leitlinien 2013 / 232 gelten. Die 

Offenlegung der Angaben zur Vergütung der maßgeblichen 

Mitarbeiterkategorien erfolgt in Entsprechung der Vorschrif-

ten des Gesetzes von 2013.

Artikel 24 – FREISTELLUNG UND ENTSCHÄDIGUNG

Der Fonds wird die Verwaltungsratsmitglieder, Geschäfts-

führer, leitende Angestellte und Mitarbeiter des Fonds und 

des Anlageberaters nebst ggfs. involvierter Tochtergesell-

schaften für jede Haftung und alle Forderungen, Schäden 

und Verbindlichkeiten, denen diese unter Umständen auf 

Grund ihrer Eigenschaft als Verwaltungsratsmitglieder, 

Geschäftsführer, leitende Angestellte oder Mitarbeiter des 

Fonds auf Grund einer von ihnen im Zusammenhang mit 

dem Fonds vorgenommenen oder unterlassenen Handlung 

unterliegen, soweit dies nicht durch ihre grobe Fahrlässig-

keit, Betrug oder vorsätzliches Fehlverhalten verursacht 

wurde, aus dem Vermögen des Fonds entschädigen bezie-

hungsweise von solcher Haftung oder solchen Forderungen, 

Schäden und Verbindlichkeiten freistellen. Dies umfasst 

auch Kosten für eine mögliche Rechtsverteidigung oder 

Rechtsverfolgung.
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Artikel 25 – WIRTSCHAFTSPRÜFER

Die im Jahresbericht des Fonds enthaltenen Daten werden 

von einem oder mehreren Wirtschaftsprüfern überprüft, 

die als „réviseurs dʼentreprises agréé“ qualifiziert sind und 

von der Aktionärsversammlung beauftragt und vom Fonds 

vergütet werden.

Die Wirtschaftsprüfer erfüllen alle Pflichten, die das Luxem-

burger Gesetz vorschreibt.

Titel IV: Aktionärsversammlungen – Ausschüttungen

Artikel 26 – VERTRETUNG

Die Aktionärsversammlung vertritt die Gesamtheit der 

Aktionäre. Ihre Beschlüsse sind für alle Aktionäre verbind-

lich. Sie hat die gesetzlichen Befugnisse zur Anordnung, 

Durchführung und Genehmigung aller mit der Tätigkeit des 

Fonds zusammenhängenden Handlungen.

Artikel 27 – AKTIONÄRSVERSAMMLUNGEN

(1)  Die Aktionärsversammlung wird vom Verwaltungsrat 

einberufen. Sie muss auf Antrag von Aktionären, die 

mindestens ein Zehntel des Aktienkapitals halten, 

einberufen werden.

  Die Aktionäre beschließen über die folgenden Angele-

genheiten des Fonds:

 (i) Genehmigung des Jahresberichts des Fonds;

 (ii) Bestellung des Verwaltungsrates;

 (iii)  Entlastung des Verwaltungsrates sowie der von dem 

Verwaltungsrat mit der Wahrnehmung einzelner 

oder mehrerer Rechte und Pflichten nach dieser 

Satzung und dem Emissionsdokument beauftrag-

ten Dritten für ihre Tätigkeiten im abgelaufenen 

Geschäftsjahr;

 (iv)  Bestellung des Wirtschaftsprüfers (réviseur 

dʼentreprises agréé) auf Vorschlag des Verwaltungs-

rates;

 (v)  Entlastung des Wirtschaftsprüfers für ihre Tätig-

keiten im abgelaufenen Geschäftsjahr;

 (vi)  Änderung dieser Satzung und Auflösung des Fonds; 

sowie

 (vii)  alle sonstigen Angelegenheiten den Fonds insge-

samt betreffend, die in dieser Satzung oder gesetz-

lich der Entscheidungskompetenz der Aktionärsver-

sammlung vorbehalten sind.

  Die ordentliche Aktionärsversammlung findet nach den 

Bestimmungen des luxemburgischen Rechts jährlich 

am Gesellschaftssitz des Fonds am letzten Donnerstag 

im Monat Juni um 10:00 Uhr oder, falls dieser Tag kein 

Bankarbeitstag ist, am vorhergehenden Bankarbeitstag 

statt.

  Ort und Zeit von anderen Aktionärsversammlungen sind 

in der jeweiligen Einladung zu bestimmen.

  Aktionäre können persönlich an der Aktionärsversamm-

lung teilnehmen oder einen bevollmächtigten Vertreter 

entsenden. In Übereinstimmung mit dem Emissions-

dokument haben mittelbar beteiligte Aktionäre das 

Recht, wie unmittelbar beteiligte Aktionäre selbst an 

Aktionärsversammlungen und Beschlussfassungen 

teilzunehmen und ihr Stimmrecht selbst auszuüben. 

Beschlüsse der Aktionäre können nur auf einer Aktio-

närsversammlung gefasst werden.

  Die Einberufung erfolgt unter vollständiger Angabe der 

Beschlussgegenstände in Textform bei Nutzung des 

Internetportal des Funds grundsätzlich durch Übersen-

dung an das im Internetportal des Fonds eingerichtete 

elektronische Postfach des Aktionärs oder postalisch. 

Der Aktionär wird durch Übersendung einer E-Mail an 

die des Fonds zuletzt vom Aktionär benannte E-Mail-

Adresse darüber informiert, dass ein neues Dokument 

an das elektronische Postfach übersendet wurde. Die 

Einberufung muss den Zeitpunkt, den Ort und die Tages-

ordnung angeben. Zwischen der Absendung einerseits 

sowie dem Tag der Versammlung andererseits muss 

eine Frist von mindestens fünfzehn (15) Tagen liegen. 

Bei eilbedürftigen Fällen kann die Frist auf acht (8) 

Kalendertage verkürzt werden. Bei der Berechnung der 

Fristen wird der Tag der Absendung mitgezählt.
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  Die Aufstellung der Tagesordnung erfolgt grundsätz-

lich durch den Verwaltungsrat. Wird die Aktionärs-

versammlung auf schriftliche Aufforderung der 

Aktionäre einberufen, kann der Verwaltungsrat eine 

ergänzende Tagesordnung aufstellen.

  Die Einladung zur Aktionärsversammlung wird außer-

dem, falls gesetzlich vorgeschrieben, im RESA, in einer 

bzw. mehreren luxemburgischen Tageszeitungen sowie 

in anderen vom Verwaltungsrat ausgewählten Tageszei-

tungen veröffentlicht.

  Sollten alle Aktionäre anwesend bzw. ordnungsgemäß 

vertreten sein und sich als ordnungsgemäß versammelt 

und über die Tagesordnung informiert betrachten, kann 

die Aktionärsversammlung ohne eine Einladung statt-

finden. Der Verwaltungsrat kann alle anderen Bedingun-

gen festlegen, die von den Aktionären für die Teilnahme 

an einer Aktionärsversammlung zu erfüllen sind.

  Auf einer Aktionärsversammlung dürfen nur die in der 

Tagesordnung enthaltenen Tagesordnungspunkte (die 

alle gesetzlich vorgeschriebenen Angelegenheiten 

einschließen müssen) und damit zusammenhängende 

Angelegenheiten behandelt werden.

Artikel 28 – MEHRHEITSERFORDERNISSE

Jede Aktie gewährt im Einklang mit luxemburgischem Recht 

und dieser Satzung eine Stimme. Ein Aktionär kann auf jeder 

Aktionärsversammlung handeln, indem er einer anderen 

Person, die kein Aktionär sein muss, aber Verwaltungsrats-

mitglied sein kann, eine schriftliche Stimmrechtsvollmacht 

erteilt.

Beschlüsse der Aktionärsversammlung werden, soweit 

dies nicht anderweitig gesetzlich oder in dieser Satzung 

vorgeschrieben ist, mit einfacher Mehrheit der Stimmen der 

anwesenden bzw. vertretenen Aktionäre gefasst.

Artikel 29 – INFORMATIONEN FÜR AKTIONÄRE

Die Abschlüsse des Fonds sind in Euro ausgewiesen.

Der Verwaltungsrat wird den Aktionären innerhalb von 

sechs (6) Monaten nach Ende des Geschäftsjahres des 

Fonds geprüfte Jahresabschlüsse übermitteln und zur Ein-

sicht durch die Aktionäre am Geschäftssitz des Fonds und 

über das digitale Fondsportal und elektronische Postfach 

bereithalten. Der Jahresbericht wird auf Grundlage der allge-

mein anerkannten luxemburgischen Rechnungslegungsvor-

schriften und nach LuxGAAP erstellt. 

Sonstige wesentliche Informationen über die Finanzdaten 

des Fonds einschließlich der regelmäßigen Berechnung des 

Nettoinventarwerts sowie die Ausgabepreise der Aktien 

können am Geschäftssitz des Fonds erfragt werden. Die 

Verträge mit den Dienstleistern des Fonds, welche aus dem 

Fondsvermögen bezahlt werden, können durch die Aktio-

näre am Geschäftssitz des Fonds eingesehen werden. Die 

nach dem Gesetz von 2013 zu veröffentlichenden Informati-

onen werden den Aktionären gemäß den im Emissionsdoku-

ment niedergelegten Regelungen zur Verfügung gestellt.

Artikel 30 – MITTEILUNGEN, BEKANNTMACHUNGEN, 
ZAHLUNGEN UND AUSKUNFTSPFLICHTEN

Die Aktionäre haben dem Fonds jeweils schriftlich ihre 

Anschrift, Faxnummer, E-Mail-Adresse und Bankverbin-

dung, Staatsangehörigkeit bzw. weitere Staatsangehörigkeit 

sowie Änderungen derselben unaufgefordert mitzuteilen.

Mitteilungen und Bekanntmachungen des Fonds an die 

letzte gemäß Satz 1 übermittelte Adresse, Faxnummer bzw. 

E-Mail-Adresse des Aktionärs oder an das im Internetpor-

tal des Fonds eingerichtete elektronische Postfach des 

Aktionärs gelten als dem Aktionär am nächsten Werktag 

ordnungsgemäß zugegangen, soweit dies nicht anderweitig 

gesetzlich oder in dieser Satzung vorgeschrieben ist.

Die den Aktionären nach dieser Satzung zur Verfügung zu 

stellenden Berichte, Informationen, Daten und Anfragen 

werden, soweit gesetzlich zulässig und in dieser Satzung 

nicht anders geregelt, nach Wahl des Fonds, bei Nutzung 

des Internetportal des Fonds, grundsätzlich durch Über-

mittlung an das im Internetportal des Fonds eingerichtete 

elektronische Postfach des Aktionärs oder postalisch zur 

Verfügung gestellt.
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Die Aktionäre werden bei Nutzung des Internetportal des 

Fonds durch Übersendung einer E-Mail an die zuletzt durch 

den jeweiligen Aktionär benannte E-Mail-Adresse oder 

postalisch darüber informiert, dass ein neues Dokument an 

das elektronische Postfach übersendet wurde. Jeder Aktio-

när kann verlangen, dass ihm die an ihn zu versendenden 

Berichte, Informationen, Daten und Anfragen (einschließlich 

Ladungen zu sowie Mitteilungen und Bekanntmachungen im 

Zusammenhang mit Aktionärsversammlungen) in gedruck-

ter Form zugesandt werden. Dieser Wunsch ist in der 

Zeich nungsvereinbarung oder nach Beitritt schriftlich dem 

Verwaltungsrat mitzuteilen. 

Der Fonds ist berechtigt, Zahlungsverpflichtungen gegen-

über dem Aktionär durch Zahlung auf die letzte gemäß Satz 

1 übermittelte Bankverbindung des Aktionärs mit schuld-

befreiender Wirkung zu erfüllen. Wahlweise ist der Fonds 

auch berechtigt, vom Aktionär oder einem Rechtsnachfolger 

die Angabe einer Bankverbindung (sowie den Nachweis 

der Berechtigtenstellung) zu verlangen bzw. Zahlungsver-

pflichtungen gegenüber dem Aktionär oder einem Rechts-

nachfolger im Fall eines nicht ausreichenden Nachweises 

durch Hinterlegung zu erfüllen. Die Kosten hierfür trägt der 

Aktionär.

Jeder Aktionär ist verpflichtet, etwaige Änderungen seiner in 

der Zeichnungsvereinbarung gemachten Angaben (ins-

besondere Adressänderungen, Bankverbindungen oder 

Wechsel der Staatsangehörigkeit bzw. weitere Staatsan-

gehörigkeit) dem Fonds unverzüglich mitzuteilen. Jeder 

Aktionär ist auch verpflichtet, dem Fonds unaufgefordert 

seine steuerrechtliche „Ansässigkeit“ bzw. jede künftige 

Änderung seiner steuerrechtlichen „Ansässigkeit“ mit-

zuteilen. Auf Anforderung des Verwaltungsrats hat jeder 

Aktionär Nachweis über den Ort seiner „Ansässigkeit“ im 

Sinne des Steuerrechts zu erbringen. Der Verwaltungsrat 

hat überdies das Recht, von den Aktionären Angaben zur 

Erteilung von Auskünften gegenüber Steuerbehörden oder 

kontoführenden Banken zu verlangen, soweit dies gesetzlich 

geboten ist, von den Steuerbehörden gefordert wird oder 

zur Freistellung, Ermäßigung oder Erstattung von Abzug-

steuern erforderlich ist. In den zuletzt genannten Fällen ist 

der Verwaltungsrat zudem berechtigt, von den Aktionären 

die Ausfertigung ggf. notwendiger Steuerformulare und 

-erklärungen oder die Mitwirkung hierbei zu verlangen.

Artikel 31 – DIVIDENDEN UND AUSSCHÜTTUNGEN

Die Aktionärsversammlung entscheidet auf Vorschlag des 

Verwaltungsrats und im gesetzlich vorgegebenen Umfang 

über Ausschüttungen.

Der Verwaltungsrat kann mit Zustimmung der Aktionärs-

versammlung im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen 

Zwischendividenden ausschütten.

Ausschüttungen an Aktionäre werden jeweils an die letzte 

vom Investor genannte Kontoverbindung gezahlt. Die 

Aus schüttungen erfolgen zu einem vom Verwaltungsrat 

festgelegten Zeitpunkt in Euro. Jede Ausschüttung, die nicht 

innerhalb von fünf (5) Jahren nach ihrer Festsetzung einge-

fordert wurde, verfällt und geht an den Fonds zurück.

Auf Dividenden, die vom Fonds beschlossen und von ihm 

zur Verwendung durch den Begünstigten verwahrt werden, 

werden keine Zinsen gezahlt.

Sofern Investoren zu den steuerbegünstigten Anlegern im 

Sinne des § 8 Abs. 1 und / oder Abs. 2 InvStG zählen und 

Steuern aufgrund des § 8 InvStG nicht erhoben oder nach 

§ 7 Abs. 5 oder § 11 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 InvStG erstattet 

wird, stehen diese Beträge (jeweils ein „Befreiungsbetrag“) 

denjenigen Investoren zu, auf deren steuerbegünstigten 

Status der jeweilige Befreiungsbetrag beruht. Diese Befrei-

ungsbeträge sind nach Maßgabe der Regelungen dieses 

Artikels an diese Investoren auszuschütten oder ander-

weitig auszukehren. 

Sofern ein Investor gegenüber dem Fonds geltend gemacht 

hat, dass er als steuerbegünstigter Anleger im Sinne des 

§ 8 Abs. 1 oder Abs. 2 InvStG qualifiziert, und eine Voraus-

setzung dafür wegfällt, so ist der Investor verpflichtet, dies 

innerhalb eines Monats nach dem Wegfall dieser Vorausset-

zung dem Fonds mitzuteilen. Der betreffende Investor hat 

unverzüglich die zu Unrecht an ihn ausgeschütteten oder 

ausgekehrten Befreiungsbeträge an den Fonds zurückzu-

zahlen. Diese Regelungen gelten entsprechend, sofern eine 

der Voraussetzungen für die Steuerbefreiung von Anfang an 

nicht erfüllt war.
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Titel V: Schlussbestimmungen

Artikel 32 – GESCHÄFTSJAHR

Das Geschäftsjahr des Fonds beginnt jeweils am 1. Januar 

und endet am 31. Dezember eines jeden Kalenderjahres.

Artikel 33 – VERWAHRSTELLE

Der Fonds wird im gesetzlich vorgeschriebenen Umfang 

einen Verwahrstellenvertrag mit einer gemäß dem luxem-

burgischen Gesetz über den Finanzsektor vom 5. April 1993 

in seiner jeweils geltenden Fassung zum Betreiben von 

Bankgeschäften zugelassenen Bank abschließen.

Die Verwahrstelle ist verantwortlich für die Verwahrung der 

Vermögenswerte des Fonds und unterliegt den Pflichten des 

Gesetzes von 2016 und dem Gesetz von 2013, insbesondere 

im Hinblick auf mögliche Delegationen und Haftungsregeln.

Artikel 34 – BEENDIGUNG

Der Fonds kann jederzeit durch einstimmigen Beschluss 

aller sich im Umlauf befindlichen Aktien aufgelöst werden.

Sollte der Nettoinventarwert unter zwei Drittel des gesetz-

lich vorgeschriebenen Mindestkapitals von einer Million 

zweihundertfünfzigtausend Euro (Euro 1.250.000,-), fallen, 

so hat der Verwaltungsrat der Aktionärsversammlung die 

Entscheidung über die Beendigung des Fonds vorzulegen. 

Die Aktionärsversammlung, für die kein Quorum erforderlich 

ist, entscheidet mit einfacher Stimmenmehrheit der auf der 

Aktionärsversammlung vertretenen Aktionäre.

Fällt der Nettoinventarwert unter ein Viertel des gesetzlich 

vorgeschriebenen Mindestkapitals von einer Million zweihun-

dertfünfzigtausend Euro (Euro 1.250.000,-), so genügt zur 

Beendigung des Fonds ein Viertel der Stimmen der auf der 

Aktionärsversammlung anwesenden Aktionäre, ohne dass ein 

Quorum für die Beschlussfähigkeit der Aktionärsversammlung 

notwendig ist. Die Aktionärsversammlung muss so einberufen 

werden, dass sie innerhalb einer Frist von vierzig (40) Tagen 

nach der Feststellung, dass der Nettoinventarwert unter zwei 

Drittel bzw. unter ein Viertel des gesetzlich vorgeschriebenen 

Mindestvermögens gefallen ist, abgehalten wird. 

Artikel 35 – LIQUIDATION

Die Liquidation des Fonds wird von einem bzw. mehreren 

Liquidatoren vorgenommen, bei denen es sich um natürliche 

oder juristische Personen handelt. Die Aktionärsversamm-

lung bestellt die Liquidatoren und legt ihre Kompetenzen und 

Vergütung fest.

Das Vermögen des Fonds wird bei Beendigung des Fonds 

ordnungsgemäß liquidiert. Alle Erlöse aus der Liquidation von 

Anlagen werden bar ausgezahlt. 

Artikel 36 – ÄNDERUNGEN DER SATZUNG

Diese Satzung kann auf einer Aktionärsversammlung unter 

Einhaltung der im luxemburgischen Gesetz vom 10. August 

1915 über Handelsgesellschaften (in seiner jeweils geltenden 

Fassung) enthaltenen Vorschriften bezüglich Quorum und 

Mehrheitserfordernissen geändert oder ergänzt werden. Alle 

Artikel, welche besondere Mehrheitsanforderungen enthal-

ten, können nur mit der entsprechenden Mehrheit geändert 

werden.

Artikel 37 – MASSGEBLICHES RECHT

Alle nicht in dieser Satzung geregelten Angelegenheiten 

werden im Einklang mit dem luxemburgischen Gesetz vom 

10. August 1915 über Handelsgesellschaften (in seiner 

jeweils geltenden Fassung) entschieden.
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Treuhandvertrag

zwischen

der in der „Zeichnungsvereinbarung“ genannten Person

– im Folgenden „Treugeber“ genannt –

und

der PATRIZIA GrundInvest Fonds-Treuhand GmbH 

Fuggerstraße 26, 86150 Augsburg, Deutschland

– im Folgenden „Treuhänder“ genannt –

- zusammen im Folgenden die „Parteien“ und jede eine 

„Partei“ genannt -

Präambel

1.  Der Treugeber beabsichtigt, sich als Treugeber an der 

PATRIZIA Europe Residential Plus, eine als Aktiengesell-

schaft nach luxemburgischem Recht (société anonyme) 

gegründete Investmentgesellschaft mit variablem 

Kapital – reservierter alternativer Investmentfonds 

(société d’investissement à capital variable - fonds 

d’investissement alternatif réservé, SICAV-RAIF) mit 

Geschäftssitz in 2 – 4, rue Beck, 1222 Luxemburg, Groß-

herzogtum Luxemburg, (im Folgenden „Fonds“ genannt) 

zu beteiligen. Die Beteiligung des Treugebers an dem 

Fonds über den Treuhänder erfolgt auf der Grundlage 

des Emissionsdokuments, der Satzung des Fonds, der 

Zeichnungsvereinbarung sowie sofern erforderlich des 

PRIIP-KID oder vergleichbarem (zusammen die „Zeich-

nungsunterlagen“), in der zum Zeitpunkt der Zeichnung 

jeweils aktuellen Fassung.

2.  Die Beteiligung eines Treugebers an dem Fonds als 

Treugeber erfolgt dergestalt, dass der Treuhänder, der 

sich als Anleger an dem Fonds beteiligt, seinen Kapital-

anteil bei Einzahlung der Einlage durch den Treugeber 

erhöht und dann im eigenen Namen für Rechnung 

und im Interesse des Treugebers einen entsprechen-

den Anteil an dem Fonds hält. Mit Unterzeichnung 

der Zeichnungsvereinbarung gibt der Treugeber ein 

verbindliches Angebot zum Abschluss des vorliegenden 

Treuhandvertrags ab. Dieses Angebot bleibt wirksam, 

sofern der Treugeber nicht von einem etwaigen in der 

Zeichnungsvereinbarung bezeichneten Widerrufs-

recht Gebrauch macht. Der Treuhandvertrag wird mit 

Annahme des Angebots durch den Treuhänder wirksam. 

Der Treuhänder kann das Angebot zum Abschluss des 

Treuhandvertrags in eigenem Ermessen annehmen 

oder ablehnen. Durch die Annahme des Angebots 

zum Abschluss des Treuhandvertrags im Rahmen der 

Zeichnungsvereinbarung durch den Treuhänder wird die 

Stellung als Treugeber begründet.

3.  Dem Treugeber ist bekannt, dass auch andere Treuge-

ber Treuhandverträge mit dem Treuhänder abgeschlos-

sen haben oder noch abschließen werden.

4.  Die nachstehenden Vertragsbedingungen regeln die 

Rechtsbeziehung zwischen dem Treugeber und dem 

Treuhänder. Die vom Anleger verfolgten steuerlichen 

und wirtschaftlichen Ziele sind nicht Bestandteil dieses 

Treuhandvertrages.

5.  Der Anleger bestätigt den Erhalt und die Kenntnisnahme 

der Zeichnungsunterlagen. Er bestätigt ferner, Text 

und Inhalt bzw. die Zeichnungsunterlagen vor Abgabe 

seines Angebots gelesen und verstanden und sich über 

etwaige Risiken im Zusammenhang mit einer Zeichnung 

informiert und gegebenenfalls beraten lassen zu haben.

6.  Feststehende Begriffe in diesem Treuhandvertrag, die 

nicht in einem Klammerzusatz definiert sind, haben die 

in dem Emissionsdokument und der Satzung des Fonds 

definierte Bedeutung.

§ 1 Treuhandauftrag und Vollmacht

1.  Der Treugeber beauftragt hiermit den Treuhänder, für 

ihn unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 

BGB nach Maßgabe der Satzung und des Emissions-

dokuments des Fonds unwiderruflich zur Zeichnung  

von Aktien des Fonds in Höhe desjenigen Beteiligungs-

betrags zu erwerben und zu verwalten, der in der 

Zeichnungsvereinbarung des jeweiligen Treugebers 

angegeben ist.

2.  Der Beteiligungsbetrag ohne Vermittlungsgebühr muss 

mindestens einhundertfünfundzwanzigtausend Euro 

(EUR 125.000) betragen, es sei denn, für den Vertrieb 

bzw. den Investor anwendbare Vorschriften schreiben 

einen höheren Betrag vor. So liegt der Mindestbeteili-

gungsbetrag für deutsche semi-professionelle Anleger 

im Sinne des § 1 Abs. 19 Nr. 32 KAGB bei zweihundert-
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tausend Euro (EUR 200.000). Höhere Beteiligungs-

beträge als der Mindestbeteiligungsbetrag müssen 

durch 1.000 ohne Rest teilbar sein.

3.  Für das Verhältnis zwischen dem Treuhänder und dem 

Treugeber gelten die Bestimmungen der Satzung, des 

Emissionsdokuments des Fonds und der Zeichnungs-

vereinbarung entsprechend, soweit dieser Treuhandver-

trag keine abweichenden Bestimmungen enthält.

  Klargestellt wird, dass die Treugeber untereinander 

keine Innengesellschaft bürgerlichen Rechts bilden.

4.  Die Treuhandschaft erstreckt sich ausschließlich auf 

das Halten und die Verwaltung der Aktien am Fonds 

gemäß diesem Treuhandvertrag. Der Treugeber erkennt 

deshalb an, dass der Treuhänder nicht verpflichtet 

ist, die im Emissionsdokument des Fonds getroffenen 

Aussagen auf Übereinstimmung mit den tatsächlichen 

Gegebenheiten zu überprüfen. Insoweit wird auf den 

hiermit verbundenen Haftungsausschluss gemäß § 14 

Abs. 2 bis 4 dieses Treuhandvertrags verwiesen.

5.  Der Treuhänder ist darüber hinaus nicht befugt, für den 

Treugeber Handlungen vorzunehmen, die einer Erlaub-

nis nach dem Rechtsberatungsgesetz bedürfen.

6.  Der Treugeber beauftragt den Treuhänder zu den 

Rechtsgeschäften und Handlungen, die zur Vornahme, 

Durchführung und Abwicklung der vorgenannten und in 

diesem Treuhandvertrag geregelten Geschäfte notwen-

dig oder zweckmäßig sind. Von den Beschränkungen 

des § 181 BGB ist der Treuhänder insoweit befreit, als 

dass er als Vertreter aller Treugeber Geschäfte tätigt 

und Erklärungen abgibt. Soweit gesetzlich zulässig, ist 

er berechtigt, für einzelne Arten von Geschäften oder 

in einzelnen Fällen Untervollmacht zu erteilen. Er kann, 

soweit gesetzlich zulässig, durch einen gesonderten 

Geschäftsbesorgungsvertrag im eigenen Namen und 

auf eigene Rechnung Dritten Tätigkeiten der Treuhand 

übertragen und ihnen eine insoweit erforderliche 

Bevollmächtigung erteilen; die Verantwortlichkeit der 

Treuhandschaft verbleibt in jedem Fall beim Treu händer.

§ 2 Auftragsdurchführung

1.  Der Treuhänder erwirbt Aktien am Fonds und stellt 

dem Fonds den Beteiligungsbetrag des Treugebers als 

Einlage zur Verfügung.

2.  Der Treuhänder hält seine Aktien am Fonds für den 

Treugeber und die anderen Treugeber in eigenem 

Namen und im Außenverhältnis als einheitlicher Aktio-

när. Der Treuhänder ist berechtigt, die mit den treu-

händerisch gehaltenen Aktien am Fonds verbundenen 

Rechte nach Maßgabe dieses Treuhandvertrags und der 

Satzung des Fonds wahrzunehmen. Er ist berechtigt, 

Aktien am Fonds gleichzeitig für mehrere Treugeber 

treuhänderisch zu verwalten. Er tritt nach außen im 

eigenen Namen auf und wird als Aktionär in das Akti-

onärsregister eingetragen. Im Innenverhältnis handelt 

der Treuhänder ausschließlich im Auftrag und für Rech-

nung des jeweiligen Treugebers, sodass wirtschaftlich 

dieser Anleger des Fonds ist.

3.  Die Zeichnung der Aktien am Fonds durch den Treu-

händer ist davon abhängig, dass der Treugeber seinen 

Beteiligungsbetrag auf das Konto des Treuhänders 

erbracht hat.

§ 3 Treugeberregister und Datenschutz

1.  Der Treuhänder führt für alle Treugeber ein Register mit 

ihren persönlichen und beteiligungsbezogenen Daten 

(im Folgenden „Treugeberregister“).

2.  Auf Anfrage an den Treuhänder erhält der Treugeber 

einen Auszug aus dem Treugeberregister. Der Treugeber 

ist verpflichtet, dem Treuhänder unverzüglich alle Ände-

rungen seiner eingetragenen Daten bekannt zu geben 

und auf Verlangen des Treuhänders auf eigene Kosten 

durch Vorlage entsprechender Urkunden (Erbschein, 

Übertragungsvertrag etc.) nachzuweisen. Der vermit-

telnde Vertriebspartner ist berechtigt, ihm mitgeteilte 

Änderungen bezüglich der Daten des Treugebers an 

den Treuhänder, den Fonds und den AIFM des Fonds zu 

übermitteln.

3.  Der Treuhänder wird die in der Zeichnungsvereinba-

rung des Treugebers mitgeteilten personenbezogenen 

Daten sowie weitere personenbezogene Daten, die 

zukünftig in Zusammenhang mit der Beteiligung des 

Treugebers erhoben werden oder entstehen (zusammen 

im Folgenden „Daten“), für Zwecke der Vertragserfül-

lung verarbeiten und nutzen und zu diesen Zwecken 

an den Fonds sowie an die mit der Begründung und 

Verwaltung der Aktien des Fonds befassten Personen 

(den vermittelnden Vertriebspartnern, dem AIFM bzw. 

den sonstigen Geschäftsbesorgern des Fonds, den zur 
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Berufsverschwiegenheit verpflichteten Steuerberatern 

und Wirtschaftsprüfern des Fonds und den finanzieren-

den Kreditinstituten sowie dem Anbieter des Fondspor-

tals) im erforderlichen Umfang weiterleiten. Die Daten 

werden ausschließlich zur Begründung und Verwaltung 

der Beteiligung des Treugebers und zu seiner Betreuung 

verwendet und nach Beendigung seiner Beteiligung 

gelöscht, soweit eine Aufbewahrung nach gesetzlichen 

Vorschriften nicht erforderlich ist oder überwiegende 

berechtigte Interessen dem nicht entgegenstehen. Dies 

schließt auch erforderliche Übermittlungen von Daten 

an die zuständigen Finanzbehörden (beispielsweise 

eine erforderliche Meldung der Beteiligung nach § 138 

Abs. 2 und 3 AO an das Wohnsitzfinanzamt des Treu-

gebers durch den Steuerberater des Fonds) ein. Daten 

können auch an Dienstleister weitergegeben werden, 

die die Daten im Auftrag des Treuhänders verarbeiten. 

Durch entsprechende Verträge stellt der Treuhänder 

sicher, dass die datenschutzrechtlichen Ansprüche des 

Treugebers gewahrt werden.

4.  In jedem Fall wird der Treuhänder die anwendbaren 

Datenschutzbestimmungen beachten.

§ 4 Pflichten des Treugebers

1.  Der Treugeber trägt im Innenverhältnis entsprechend 

den für ihn treuhänderisch gehaltenen Aktienbestand 

alle Rechte und Pflichten des Treuhänders aus der 

Satzung und dem Emissionsdokument des Fonds, mit 

Ausnahme der dort speziell im Hinblick auf den Treu-

händer vorgesehenen Rechte und Pflichten.

2.  Der Treugeber stellt den Treuhänder von allen Verbind-

lichkeiten frei, die im Zusammenhang mit Erwerb und 

Halten bzw. Verwalten der treuhänderisch gehaltenen 

Aktien am Fonds stehen. Dies gilt auch für eine etwaige 

gesetzliche Haftung der Aktionäre am Fonds. Der Treu-

geber haftet nicht für die Erfüllung der Verbindlichkeiten 

anderer Treugeber.

3.  Der Treugeber ist verpflichtet, den von ihm übernomme-

nen Beteiligungsbetrag nebst einer ggf. mit seinem und 

für seinen Anlageberater oder Anlagevermittler verein-

barte Vermittlungsvergütung gemäß den Bedingungen 

der Zeichnungsvereinbarung fristgerecht und vollstän-

dig zu erbringen.

4.  Der Treuhänder ist zum Rücktritt von der Zeichnungsver-

einbarung und diesem Treuhandvertrag berechtigt, wenn 

der Treugeber seiner Verpflichtung zur fristgerechten 

Einzahlung des Beteiligungsbetrags nach Maßgabe der 

Bestimmungen der Zeichnungsvereinbarung bzw. des 

Emissionsdokuments und der Satzung nicht oder nicht 

vollständig nachkommt. Für Schadenersatzansprüche 

und Verzugszinsen durch den Fonds gegen den / vom 

Treugeber gelten die gesetzlichen Vorschriften.

5.  Der Treugeber hat sich gegenüber dem Treuhänder 

durch Übersendung einer Kopie seines gültigen Rei-

sepasses oder Personalausweises zu identifizieren; 

bei juristischen Personen, Personengesellschaften 

oder Stiftungen erfolgt die Identifikation durch einen 

Handels- oder Stiftungsregisterauszug und die Über-

sendung jeweils einer Kopie des gültigen Reisepasses 

oder Personalausweises der vertretungsberechtigten 

Person(en). Insbesondere ist der Treugeber verpflichtet, 

dem Treuhänder diejenigen Informationen zur Verfü-

gung zu stellen, die dieser zur Erfüllung etwaiger sich 

aus dem Geldwäschegesetz ergebender Verpflichtun-

gen benötigt.

6.  Sollten sich Daten, Dokumente und Informationen in 

Bezug auf den Treugeber ändern, so teilt der Treugeber 

diese Änderungen dem Treuhänder unverzüglich mit 

und weist sie auf Anfrage des Treuhänders in geeigneter 

Weise nach. Dem Treugeber ist bewusst, dass er etwa-

ige Nachteile, die ihm dadurch entstehen, dass er diese 

Aktualisierung nicht, nicht rechtzeitig oder nicht korrekt 

mitteilt, eigens verantwortet.

§ 5 Rechte des Treugebers, Weisung an Treuhänder

1.  Der Treuhänder tritt hiermit seine Ansprüche aus den 

für den Treugeber treuhänderisch gehaltenen Aktien 

auf den festgestellten Gewinn, die beschlossenen 

oder durch den Fonds veranlassten Entnahmen / Aus-

schüttungen sowie dasjenige, was ihm im Fall seines 

Ausscheidens oder der Liquidation des Fonds zusteht, 

an den Treugeber ab. Die Abtretung steht unter der 

aufschiebenden Bedingung des fristgerechten und 

vollständigen Eingangs des Beteiligungsbetrags auf dem 

Konto des Fonds. Der Treugeber nimmt diese Abtretung 

hiermit an. Der Treuhänder bleibt ermächtigt, die an den 

Treugeber abgetretenen Ansprüche im eigenen Namen 

einzuziehen.
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2.  Für den Fall der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens 

über sein Vermögen oder der Kündigung durch einen 

Privatgläubiger des Treuhänders tritt der Treuhänder 

hiermit die für ihn treuhänderisch gehaltenen Aktien am 

Fonds an den Treugeber ab. Der Treugeber nimmt diese 

Abtretung hiermit an. Diese Abtretung ist im Außenver-

hältnis aufschiebend bedingt durch die Eintragung des 

Treugebers in das Aktionärsregister. Entsprechendes 

gilt, wenn die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens 

abgelehnt wird oder von Privatgläubigern des Treuhän-

ders Maßnahmen der Einzelzwangsvollstreckung in 

die Aktien am Fonds durchgeführt werden oder dieser 

Treuhandvertrag sonst aus wichtigem Grund endet, der 

nicht vom Treugeber zu vertreten ist.

3.  Der Treuhänder nimmt die Gesellschaftsrechte und 

-pflichten im Interesse des Treugebers und unter 

Beachtung seiner Treuepflicht gegenüber den übrigen 

Aktionären und Treugebern wahr. Der Treuhänder ist 

berechtigt, Untervollmachten zu erteilen oder sich zur 

Ausführung der ihm übertragenen Aufgaben geeigneter 

Erfüllungsgehilfen zu bedienen.

4.  Der Treugeber ist aufgrund einer gemäß dieses Vertra-

ges vom Treuhänder abgegebenen Vollmacht berech-

tigt, an den Aktionärsversammlungen und an sonstigen 

Aktionärsbeschlüssen (einschließlich internetgestützte 

Abstimmungsverfahren nach Art des Umlaufverfahrens) 

teilzunehmen. Der Treuhänder wird dem Treugeber 

unverzüglich die Einladung zur Aktionärsversammlung 

nebst Anlagen übersenden. Die Übersendung erfolgt 

grundsätzlich an das im Internetportal des Fonds 

eingerichtete elektronische Postfach des Treugebers, 

nach Wahl des Treuhänders kann dies auch postalisch 

erfolgen. Der Treugeber wird durch Übersendung einer 

Email an die zuletzt durch den Treugeber benannte 

Email-Adresse darüber informiert, dass ein neues Doku-

ment an das elektronische Postfach übersendet wurde.

5.  Unbeschadet der Regelungen der Satzung und des 

Emissionsdokuments des Fonds, erteilt der Treuhänder 

hiermit dem Treugeber Vollmacht zur Ausübung des 

Stimmrechts aus den für ihn treuhänderisch gehalte-

nen Aktien am Fonds und den ihm aus diesen Aktien 

zustehenden Kontroll- und Widerspruchsrechte. Diese 

Vollmacht kann nur aus wichtigem Grund widerrufen 

werden.

6.  Für den Fall, dass der Treugeber sein Stimmrecht nicht 

aufgrund der ihm erteilten Vollmacht wahrnimmt, wird 

der Treuhänder dieses Recht nach den Weisungen des 

Treugebers ausüben. Weisungen müssen schriftlich 

erfolgen. Widerspricht die Weisung eines Treugebers 

gesetzlichen Vorschriften oder den gesellschaftsver-

traglichen Treuepflichten, kann der Treuhänder die 

Ausübung des Stimmrechts verweigern.

  Für den Fall, dass der Treugeber sein Stimmrecht nicht 

aufgrund der ihm erteilten Vollmacht wahrnimmt, und 

vorher keine Weisung für den Einzelfall an den Treuhän-

der erteilt, weist der Treugeber den Treuhänder hiermit 

vorbehaltlich des nachfolgende Unterabsatzes an, 

das auf ihn entfallende Stimmrecht entsprechend den 

Beschlussvorschlägen des Verwaltungsrates des Fonds 

auszuüben. Der Treugeber erhält von dem Treuhänder 

die Niederschriften über die Aktionärsbeschlüsse in 

Kopie nach Maßgabe der Bestimmungen der Satzung 

und des Emissionsdokuments des Fonds.

  Im Fall von Beschlussfassungen des Verwaltungsrates 

des Fonds über eine Änderung der Höhe der Vergütung 

für den AIFM bzw. den Treuhänder hat sich der Treuhän-

der der Stimme zu enthalten, soweit der Treugeber sein 

Stimmrecht nicht aufgrund der ihm erteilten Vollmacht 

wahrnimmt.

§ 6 Berichtspflicht, Informationsrechte

1.  Der Treuhänder ist verpflichtet, für jeden Treugeber eine 

Auflistung der für den Treugeber treuhänderisch gehal-

tenen Aktien zur Verfügung zu stellen. Diese Informa-

tion kann im Rahmen der Annahme des Angebots des 

Treugebers zum Abschluss des Treuhandvertrags durch 

den Treuhänder von diesem an den Treugeber mitgeteilt 

werden.

2.  Der Treuhänder hat den Treugeber über alle wesent-

lichen Geschäftsvorfälle zu unterrichten, die diesem 

vom Fonds mitgeteilt werden. Im Übrigen erhält der 

Treugeber jährlich den Geschäftsbericht des Fonds.

3.  Der Treuhänder ermöglicht dem Treugeber, die Rechte 

nach § 166 HGB gegenüber dem Fonds wahrzunehmen.

§ 7 Treuhandvermögen

1.  Der Treuhänder hält und verwaltet das Treuhandvermö-

gen getrennt von seinem sonstigen Vermögen.
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2.  Der Treugeber ist entsprechend seinem Beteiligungsbe-

trag an den durch den Treuhänder gehaltenen Aktien am 

Fonds beteiligt.

3.  Entnahmen und sonstige Auszahlungen an die Treu-

geber erfolgen in Einklang mit den Regelungen der 

Satzung sowie des Emissionsdokuments.

§ 8 Verfügung des Treugebers

Seine Stellung als Vertragspartei dieses Treuhandvertrags 

kann der Treugeber nur mit schriftlicher Zustimmung des 

Treuhänders und mit allen Rechten und Pflichten mit Wir-

kung zum Ablauf des 31.12. bzw. am 01.01. eines Jahres auf 

Dritte übertragen, sofern die Voraussetzungen der Satzung 

sowie des Emissionsdokuments des Fonds gewahrt sind. 

Die Zustimmung kann von dem Treuhänder insbesondere 

verweigert werden, wenn durch die Übertragung Steuern, 

insbesondere Grunderwerbsteuer ausgelöst werden und der 

Treugeber den Fonds und die Anleger nicht von der Zahlung 

dieser Steuern freistellt. Teilübertragungen sind zulässig, 

wenn die Anforderungen von vorstehendem Satz 1 und § 1 

Abs. 2 dieses Treuhandvertrags sowie die diesbezüglichen 

Regelungen der Satzung sowie des Emissionsdokuments 

des Fonds gewahrt bleiben.

§ 9 Beschränkung des Eigentums an Aktien

1.  Der Fonds kann das Eigentum an Aktien personenbezo-

gen beschränken oder verhindern, wenn das Eigentum 

nach Ansicht des Verwaltungsrats dem Fonds schaden 

oder einen Verstoß gegen luxemburgische oder auslän-

dische Gesetze oder Rechtsvorschriften darstellen oder 

wenn der Fonds hierdurch den Gesetzen (beispiels-

weise den Steuergesetzen) eines anderen Staates als 

Luxemburg unterworfen sein könnte.

2.  In diesem Zusammenhang kann der Verwaltungsrat ins-

besondere den Erwerb sowie das Eigentum von Aktien 

durch Nicht-Sachkundige Investoren beschränken und 

der Fonds kann zu diesem Zweck:

 a)   die Ausgabe von Aktien bzw. die Eintragung einer 

Übertragung von Aktien verweigern, wenn es 

Anhaltspunkte gibt, dass diese Eintragung bzw. 

Übertragung dazu führt, dass Nicht-Sachkundige 

Investoren rechtliches oder wirtschaftliches Eigen-

tum an Aktien erwerben;

 b)    von einer Person, deren Name im Aktienregister 

eingetragen ist, bzw. einer Person, die sich um 

die Eintragung der Übertragung von Aktien ins 

Aktienregister bemüht, verlangen, dass sie dem 

Fonds jegliche Informationen beibringt und deren 

Richtigkeit an Eides statt versichert, die der Fonds 

für notwendig hält, um entscheiden zu können, ob 

das wirtschaftliche Eigentum an den Aktien dieses 

Aktionärs bei einem Nicht-Sachkundigen Investor 

liegt oder ob sich aus der betreffenden Eintragung 

ein wirtschaftliches Eigentum von Nicht-Sachkun-

digen Investoren ergeben würde; und

 c)   von einem Aktionär verlangen, seine Aktien zu 

verkaufen und dem Fonds innerhalb von zwanzig 

(20) Bankarbeitstagen den entsprechenden Verkauf 

nachzuweisen, wenn der Verwaltungsrat Anhalts-

punkte dafür hat, dass ein Nicht-Sachkundiger 

Investor entweder alleine oder in Verbindung mit 

einer anderen Person der wirtschaftliche Eigentü-

mer von Aktien ist. Hält der betreffende Aktionär 

sich nicht an diese Anweisung, kann der Fonds 

zwangsweise alle von diesem Aktionär gehaltenen 

Aktien zurücknehmen oder den Zwangsverkauf 

durch diesen Aktionär verlangen, und zwar auf 

folgende Art und Weise:

    (i)  Der Verwaltungsrat stellt dem Aktionär, der 

solche Aktien hält bzw. im Aktienregister als 

Eigentümer der zu kaufenden Aktien eingetragen 

ist, eine Mitteilung zu (nachstehend „Kaufmittei-

lung“ genannt), in der die wie oben ausgeführt 

zu kaufenden Aktien und die Berechnungsweise 

des Kaufpreises angegeben sind. Jede dieser 

Mitteilungen kann dem Aktionär zugesandt wer-

den, indem sie an die im Aktienregister einge-

tragenen Anschrift des betreffenden Aktionärs 

adressiert werden. Mit Ablauf des Tages, der in 

der Kaufmitteilung angegeben wird, endet die 

Eigentümerstellung des Aktionärs hinsichtlich 

der in dieser Mitteilung angegebenen Aktien, 

und sein Name wird aus dem Aktienregister 

gestrichen.

   (ii)  Der für jede Aktie zu zahlende Preis (nachste-

hend „Kaufpreis“ genannt), entspricht dem 

gemäß Ziffer 22 des Emissionsdokuments 

berechneten Nettoinventarwert je Aktie am 

Bewertungstag, der dem vom Verwaltungsrat 

für die Rücknahme der Aktien bestimmten Zeit-
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punkt der Kaufmitteilung unmittelbar vorangeht, 

abzüglich der in Ziffer 22 des Emissionsdoku-

ments vorgesehenen Kosten und Gebühren.

    (iii)  Der Kaufpreis wird dem früheren Eigentümer 

der betreffenden Aktien normalerweise in 

Euro gezahlt und wird nach der endgültigen 

Bestimmung des Kaufpreises zur Zahlung an 

den betreffenden Eigentümer bei einer Bank 

in Luxemburg oder an einem anderen, in der 

Kaufmitteilung bestimmten, Ort hinterlegt. Mit 

Zugang der Kaufmitteilung verliert der frühere 

Eigentümer, mit Ausnahme des Rechts auf Erhalt 

des unverzinsten Kaufpreises von der betref-

fenden Bank, jegliche Rechte an diesen Aktien 

sowie jegliche Rechte und Ansprüche gegen 

den Fonds und hinsichtlich dessen Vermögens. 

Alle einem Aktionär gemäß diesem Artikel gegen 

den Fonds zustehenden Forderungen, die nicht 

innerhalb einer Frist von fünf (5) Jahren ab dem in 

der Kaufmitteilung angegebenen Datum geltend 

gemacht werden, fallen an den Fonds zurück und 

können nicht mehr geltend gemacht werden. 

Der Verwaltungsrat ist dazu ermächtigt, jeweils 

alle zur Vollendung des Heimfalls notwendigen 

Schritte zu unternehmen und diese Maßnahmen 

im Namen des Fonds zu genehmigen.

   (iv)  Die Ausübung der in diesem Paragraphen dem 

Fonds eingeräumten Rechte kann nicht mit der 

Begründung angezweifelt oder für unwirksam 

erklärt werden, dass das Eigentum einer Person 

an Aktien ungenügend nachgewiesen wurde 

oder dass das Eigentum an den Aktien tatsäch-

lich von jemand anderem gehalten wurde, als 

vom Fonds am Tag der Kaufmitteilung angenom-

men, vorausgesetzt, dass der Fonds in gutem 

Glauben gehandelt hat.

3.  Personen, die Aktien am Fonds halten, verpflichten 

sich, ihre Aktien nicht an Nicht-Sachkundige Investoren 

zu verkaufen oder zu übertragen.

4.  Die in dieser Ziffer genannten Rechte stehen dem Fonds 

gegen einen unmittelbar oder mittelbar über den Treu-

händer beteiligten Investor zu.

§ 10 Beendigung des Treuhandvertrags

1.  Der Treuhandvertrag wird für die Dauer des Fonds 

eingegangen. Eine vorzeitige Beendigung ist nur in den in 

diesem Treuhandvertrag oder ggfs. der Satzung bzw. im 

Emissionsdokument geregelten Fällen zulässig. Das Recht 

zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.

2.  Der Treuhandvertrag endet, ohne dass es einer Kündi-

gung bedarf, mit Beendigung des Fonds (Abschluss der 

Liquidation) und darüber hinaus, wenn

 a)   der Treuhänder von dem Treuhandvertrag zurück-

tritt (§ 4 Abs. 4, § 13 dieses Treuhandvertrags);

 b)    der Treuhänder ohne einen Nachfolger aus dem 

Fonds ausscheidet (§ 12 dieses Treuhandvertrags);

 c)    der Treuhänder gegenüber dem Treugeber schrift-

lich feststellt, dass in der Person des Treugebers 

ein Grund vorliegt, aufgrund dessen ein Anleger des 

Fonds nach Maßgabe der Satzung und dem Emissi-

onsdokument aus dem Fonds ausscheidet.

3.  Die Beendigung des Treuhandvertrags löst, sofern die 

Treugeberstellung nicht einvernehmlich auf den bishe-

rigen oder einen anderen Treugeber übertragen wird, 

die Herabsetzung des Kapitalanteils des Treuhänders 

entsprechend dem Beteiligungsbetrag des Treugebers 

und somit die Aufgabe der von dem Treuhänder für den 

Treugeber gehaltenen Beteiligung an dem Fonds aus. 

Im Fall der Beendigung des Treuhandvertrags gemäß 

vorstehend lit. b) kann der Treugeber vom Treuhänder 

statt der Kapitalherabsetzung, die Übertragung der 

treuhänderisch gehaltenen Aktien auf sich oder eine 

von ihm benannte dritte Person verlangen. Ferner ist in 

diesem Fall der Treugeber verpflichtet, auf Verlangen 

des Treuhänders die Aktien zu übernehmen.

4.  Der Treugeber kann diesen Treuhandvertrag unter 

Beachtung einer Kündigungsfrist von einem Jahr gegen-

über dem Treuhänder kündigen und dadurch seine 

Treuhandbeteiligung in eine direkte Beteiligung an dem 

Fonds umwandeln. In diesem Fall endet der Treuhand-

vertrag mit Wirksamwerden der Umwandlung, und der 

Treuhänder hat die Beteiligung zu diesem Zeitpunkt 

auf den Treugeber zu übertragen; die Regelungen des 

Abs. 3 Satz 1 gelten entsprechend. Der wechselnde 

Treugeber hat die durch eine solche Umwandlung ent-

stehenden Kosten, Steuern und Gebühren zu tragen.
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§ 11 Tod eines Treugebers

Verstirbt ein Treugeber, wird der Treuhandvertrag mit seinen 

Erben oder mit einem seiner Erben fortgesetzt. Der Treu-

händer ist berechtigt, den Übergang der für den Treugeber 

treuhänderisch gehaltenen Aktien zu untersagen. In diesem 

Fall endet der Treuhandvertrag.

§ 12 Ausscheiden des Treuhänders

Scheidet der Treuhänder aus dem Fonds aus, kann dieser 

Vertrag auf Basis eines entsprechenden Beschlusses des 

Verwaltungsrats des Fonds mit einem neuen Treuhänder 

fortgesetzt werden ohne dass es einer gesonderten Zustim-

mung der jeweiligen Treugeber bedarf. Wird kein neuer 

Treuhänder bestellt, so gilt § 10 Abs. 2 lit. b) dieses Treu-

handvertrags. Das Recht des Treugebers zur Kündigung des 

Treuhandvertrags und Wechsel in die Stellung als direkter 

Aktionär gemäß § 10 Abs. 4 dieses Treuhandvertrags bleibt 

unberührt.

§ 13 Rücktritt des Treuhänders

1.  Der Treuhänder ist berechtigt, von der Zeichnungsver-

einbarung und diesem Treuhandvertrag zurückzutreten, 

wenn

 a)    sich herausstellt, dass die geplante Beteiligung aus 

Gründen, die er nicht zu vertreten hat, undurchführ-

bar ist oder wird;

 b)    sich herausstellt, dass Angaben des Treugebers in 

der Zeichnungsvereinbarung unzutreffend waren 

und / oder dass der Treugeber seinen Verpflichtun-

gen unter der Zeichnungsvereinbarung, auch gegen-

über seinem Anlageberater / Anlagevermittler, nicht 

fristgerecht und vollständig nachkommt.

§ 14 Haftung des Treuhänders

1.  Der Treuhänder hat seine Pflichten mit der Sorgfalt 

eines ordentlichen Kaufmanns nach pflichtgemäßem 

Ermessen zu erfüllen.

2.  Die Haftung des Treuhänders ist auf Vorsatz und grobe 

Fahrlässigkeit beschränkt, außer bei Schäden aus der 

Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesund-

heit oder bei Verletzung einer vertragswesentlichen 

Pflicht in einer den Vertragszweck gefährdenden Weise 

(Kardinalspflicht). Dies gilt auch in dem Fall, dass der 

Treuhänder Aufgaben an Dritte überträgt. Der Treuhän-

der haftet, soweit er seine Aufgaben oder Teile davon an 

Dritte überträgt, für deren Verschulden wie für eigenes 

Verschulden.

3.  Der Treuhänder haftet nicht für die vom Treugeber 

verfolgten wirtschaftlichen und steuerlichen Ziele, oder 

dafür, dass der Fonds bzw. die Vertragspartner des 

Fonds die ihnen obliegenden Pflichten ordnungsgemäß 

erfüllen.

4.  Der Anspruch auf Schadenersatz – gleich aus welchem 

Rechtsgrund – verjährt in drei Jahren gerechnet ab dem 

Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden 

ist und der Treugeber von den Umständen, die den 

Anspruch begründen, und der Person des Schuld-

ners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit 

erlangen müsste. Unabhängig von der Kenntnis bzw. 

grob fahrlässigen Unkenntnis verjährt der Anspruch bei 

vorsätzlichen Handlungen spätestens nach Ablauf von 

zehn Jahren, im Übrigen spätestens nach Ablauf von 

fünf Jahren nach der Entstehung des Anspruchs.

5.  Der Treugeber hat seine Ansprüche innerhalb einer 

Ausschlussfrist von sechs Monaten nach Kenntniser-

langung gegenüber dem Treuhänder schriftlich geltend 

zu machen. Eine Fristversäumnis führt zum Verlust der 

Ansprüche.

§ 15 Vergütung des Treuhänders

Der Treuhänder erhält von dem Fonds für die mit der Treu-

handschaft verbundenen Tätigkeiten keine Vergütung.

§ 16 Schriftform

1.  Nebenabreden zu diesem Treuhandvertrag sowie 

Änderungen und Ergänzungen dieses Treuhandvertrags, 

einschließlich dieser Bestimmung, bedürfen – vorbe-

haltlich Abs. 2 – der Schriftform, soweit nicht notarielle 

Form erforderlich ist.

APPENDIX 3 – TREUHANDVERTRAG 
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2.  Auf eine feste Verbindung dieses Treuhandvertrags 

selbst sowie mit anderen Verträgen und Erklärungen 

– insbesondere auch mit solchen, auf die hier Bezug 

genommen wird – wird verzichtet. Für die Annahme des 

Treuhandvertrags / der Zeichnungsvereinbarung durch 

den Treuhänder genügt die Übersendung des Annahme-

schreibens.

§ 17 Salvatorische Klausel, Erfüllungsort, Gerichtsstand

1.  Sollten einzelne Bestimmungen dieses Treuhandver-

trags ganz oder teilweise unwirksam oder undurchführ-

bar sein oder werden, wird dadurch die Wirksamkeit 

der übrigen Bestimmungen nicht berührt. An die Stelle 

unwirksamer bzw. undurchführbarer Bestimmungen 

treten solche Regelungen, die in gesetzlich zulässiger 

Weise dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen 

oder undurchführbaren Bestimmungen am nächsten 

kommen. Entsprechendes gilt, wenn sich bei der Durch-

führung des Treuhandvertrags eine ergänzungsbedürf-

tige Lücke ergeben sollte.

2.  Erfüllungsort für die Verpflichtungen und Gerichtsstand 

für sämtliche Streitigkeiten aus diesem Treuhandvertrag 

sowie über das Zustandekommen dieses Treuhandver-

trags ist der Sitz des Treuhänders, soweit dies rechtlich 

zulässig vereinbart werden kann.

§ 18 Anwendbares Recht

Dieser Treuhandvertrag unterliegt dem Recht der Bundes-

republik Deutschland. 

PATRIZIA GrundInvest Fonds-Treuhand GmbH (Treuhänder) 

Treugeber 

Datum (Annahme des Angebots des Treugebers durch  

den Treuhänder)
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PATRIZIA Europe Residential Plus - Anlage zur Zeichnungs-

vereinbarung

1.  GEGENSTAND, DIENSTE, ÄNDERUNGEN

1.1  
Die PATRIZIA GrundInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft 

mbH, Fuggerstraße 26, 86150 Augsburg („PATRIZIA Grund-
Invest“) stellt ein Fondsportals für Anleger insb. der PATRIZIA 

Europe Residential Plus, 2 – 4, rue Beck, L-1222 Luxemburg, 

 Großherzogtum Luxemburg (der „RAIF“), verwaltet durch 

die PATRIZIA Real Estate Investment Management S.à r.l., 

2 – 4, rue Beck, L-1222 Luxemburg, Großherzogtum 

Luxemburg (der „AIFM“) und für die PATRIZIA GrundInvest 

Fonds-Treuhand GmbH, Fuggerstraße 26, 86150 Augs-

burg („Treuhänder“) bereit. Diese Nutzungsbedingungen 

(„Nutzungsbedingungen“) regeln die Nutzung der auf der 

Webseite https://fondsportal.patrizia.ag / (nachfolgend das 

„Fondsportal“) von der PATRIZIA GrundInvest angebotenen 

Dienste zur Verwaltung von Beteiligungen insbesondere an 

dem RAIF und dem Treuhandvertrag durch die Anleger des 

RAIF („Nutzer“).

1.2  
Der Inhalt und der Umfang der angebotenen Dienste bestim-

men sich nach den jeweiligen vertraglichen Vereinbarungen 

zwischen dem jeweiligen RAIF und dem Nutzer, im Übrigen 

nach den jeweils aktuell auf dem Fondsportal verfügbaren 

Funktionalitäten. Die angebotenen Dienste können u. a. 

umfassen:

• eine Übersicht über die Beteiligungen des Nutzers  

(Anlegerportfolio);

• Informationen zu den RAIF sowie darin enthaltenen Ver-

mögensgegenständen, zu der geplanten Rentabilität etc.;

• Hinterlegung von gesetzlichen Pflichtinformationen und 

-Veröffentlichungen wie z. B. Jahresberichte des jeweiligen 

RAIF sowie sonstigen Produktinformationen;

• ggf. die Möglichkeit zur elektronischen Zeichnung von 

Beteiligungen an RAIF;

• ggf. die Möglichkeit zur Stimmabgabe zu Gesellschafter-

beschlüssen;

• die Pflege und Änderung der Stammdaten, z. B. Adress- 

und Kontaktdaten; Daten der Bankverbindungen sowie 

mögliche Änderungen von steuerlich relevanten Daten des 

Nutzers;

• ein elektronisches Postfach für die Übermittlung von 

fondsbezogenen Mitteilungen an den Nutzer sowie zum 

Versand elektronischer Nachrichten des Nutzers an den 

Fonds;

• die Möglichkeit zu Mitteilungen im Zusammenhang mit der 

Übertragung von Beteiligungen des Nutzers an RAIF.

1.3  
PATRIZIA GrundInvest ist jederzeit berechtigt, auf dem 

Fondsportal bereitgestellte Dienste zu ändern, neue Dienste 

verfügbar zu machen und die Bereitstellung von Diensten 

einzustellen. PATRIZIA GrundInvest wird hierbei jeweils auf 

berechtigte Interessen des Nutzers Rücksicht nehmen.

1.4  
PATRIZIA GrundInvest berechnet für die Nutzung des 

Fondsportals keine Gebühren.

1.5  
PATRIZIA GrundInvest behält sich vor, diese Nutzungsbedin-

gungen jederzeit mit Wirksamkeit auch innerhalb beste-

hender Vertragsverhältnisse zu ändern. Über wesentliche 

Änderungen wird der Nutzer mindestens zwei Monate vor 

dem Inkrafttreten dieser Änderungen unter Hinweis auf das 

Kündigungsrecht informiert („Änderungsmitteilung“). Die 

geänderten Nutzungsbedingungen gelten als akzeptiert, 

wenn der Nutzer diesen nicht innerhalb von einem Monat 

nach Empfang der Änderungsmitteilung, die die geänderten 

Nutzungsbedingungen sowie Informationen zu den Ände-

rungen enthält, widerspricht. In der Änderungsmitteilung 

wird PATRIZIA GrundInvest auf diese Genehmigungswirkung 

hinweisen.

2.  FREISCHALTUNG

Die Nutzung des Fondsportals und der darüber angebote-

nen Dienste steht dem Nutzer erst nach Freischaltung zur 

Verfügung. Dazu wird dem Nutzer neben der Benutzerken-

nung ein Initialpasswort mitgeteilt. Bei der ersten Anmel-

dung wird der Nutzer aufgefordert, das Passwort zu ändern. 

Mit diesem Benutzernamen und geänderten Passwort 

(„Zugangsdaten“) kann sich der Nutzer auf dem Fonds-

portal einloggen und die Dienste nutzen.

APPENDIX 4 – NUTZUNGSBEDINGUNGEN FÜR DAS 
FONDSPORTAL (ANLEGER)
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3.  VERANTWORTUNG FÜR ZUGANGSDATEN

3.1  
Es liegt in der Verantwortung des Nutzers, dass der Benut-

zername keine Rechte Dritter, insbesondere keine Namens- 

oder Markenrechte verletzt und nicht gegen die guten Sitten 

verstößt.

3.2  
Die Zugangsdaten, insbesondere das Passwort, sind vom 

Nutzer geheim zu halten und unbefugten Dritten nicht 

zugänglich zu machen, da jede Person, die diese Angaben 

kennt, die Möglichkeit hat, das Fondsportal zum Nachteil 

des Nutzers zu nutzen. Dritte könnten damit z. B. Auskünfte 

erhalten oder Änderungen vornehmen. Aus diesem Grund 

dürfen die Zugangsdaten nicht zusammen aufbewahrt 

werden.

3.3  
Es liegt in der Verantwortung des Nutzers, sicherzustellen, 

dass sein Zugang zum Fondsportal und die Nutzung der 

Dienste ausschließlich durch ihn persönlich erfolgen. Steht 

zu befürchten, dass unbefugte Dritte von den Zugangsdaten 

Kenntnis erlangt haben, ist PATRIZIA GrundInvest unverzüg-

lich zu informieren.

3.4  
Der Nutzer haftet für jedwede Nutzung und / oder sonstige 

Aktivität, die unter seinen Zugangsdaten ausgeführt wird, 

nach den gesetzlichen Bestimmungen.

4.  BEENDIGUNG DER NUTZUNG

4.1 Kündigung durch den Nutzer 
Der Nutzer kann die Nutzungsvereinbarung für das 

Fondsportal mit einer Frist von drei Monaten zum Ende 

eines jeden Kalenderjahres schriftlich (z. B. per Brief, E-Mail 

oder durch Abmeldung im Fondsportal) kündigen.

4.2 Kündigung durch PATRIZIA GrundInvest 
PATRIZIA GrundInvest kann die Nutzungsvereinbarung für 

das Fondsportal jederzeit mit einer zweimonatigen Kün- 

digungsfrist in Textform kündigen. Dieses Recht steht ihr 

nicht zu, wenn sie aufgrund einer anderen vertraglichen 

Vereinbarung mit dem Nutzer verpflichtet ist, diesem die 

Nutzung des Fondsportals zu gewährleisten.

4.3 Weitere Kündigungsrechte 
Gesetzliche Kündigungsrechte sowie etwaige Kündigungs-

rechte aus anderen Vereinbarungen mit PATRIZIA Grund-

Invest bleiben hiervon unberührt.

4.4 Folgen der Kündigung

4.4.1  
Mit Wirksamwerden der Kündigung darf der Nutzer seinen 

Zugang zum Fondsportal nicht mehr nutzen. PATRIZIA 

GrundInvest behält sich vor, den Zugang des Nutzers mit 

Wirksamwerden der Kündigung zu sperren.

4.4.2  
Nach einer Kündigung der Nutzungsvereinbarung ist PATRIZIA 

GrundInvest zudem berechtigt, den Account des Nutzers 

samt allen dort hinterlegten Daten zu löschen. PATRIZIA 

GrundInvest informiert den Nutzer über eine bevorstehende 

Löschung des Accounts in Textform. Die Löschung erfolgt 

frühestens drei Monate nach der Information des Nutzers.

5.   INANSPRUCHNAHME DER DIENSTE,  
VERFÜGBARKEIT

5.1  Umfang der erlaubten Nutzung, Überwachung  
der Nutzungsaktivitäten

5.1.1  
Die Nutzungsberechtigung des Nutzers beschränkt sich auf 

den Zugang zum Fondsportal sowie auf die Nutzung der auf 

dem Fondsportal jeweils verfügbaren Dienste im Rahmen 

der Regelungen dieser Nutzungsbedingungen.

5.1.2  
Für die Schaffung der im Verantwortungsbereich des 

Nutzers liegenden und zur vertragsgemäßen Nutzung der 

Dienste notwendigen technischen Voraussetzungen ist der 

Nutzer selbst verantwortlich. PATRIZIA GrundInvest schul-

det dem Nutzer diesbezüglich keine Beratung, wird ihn aber 

selbstverständlich gerne unterstützen.

5.1.3  
Der Nutzer ist verpflichtet, die Benutzerführung und die 

jeweiligen Verfahrensanleitungen zu beachten. Die einge-

gebenen Daten sind auf Richtigkeit und Vollständigkeit zu 

überprüfen.
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5.1.4  
PATRIZIA GrundInvest weist darauf hin, dass die Nutzungs-

aktivitäten im gesetzlich zulässigen Umfang überwacht 

werden können. Dies beinhaltet ggf. auch die Protokollie-

rung von IP-Verbindungsdaten sowie deren Auswertungen 

bei einem konkreten Verdacht eines Verstoßes gegen die 

vorliegenden Nutzungsbedingungen und / oder bei einem 

konkreten Verdacht auf das Vorliegen einer sonstigen 

rechtswidrigen Handlung oder Straftat.

5.2 Vertragsgrundlagen 
Die in Ziffer 1.2 genannten Informationen, die über das 

Fondsportal abgerufen werden können, haben lediglich 

informativen Charakter. Verbindliche Vertragsgrundlage 

zwischen dem Nutzer und dem RAIF, dem AIFM und dem 

Treuhänder ist ausschließlich die Zeichnungsvereinbarung, 

die Satzung, das Emissionsdokument sowie der Treuhand-

vertrag (soweit die Beteiligung an dem jeweiligen RAIF von 

dem Nutzer mittelbar über einen Treuhänder gehalten wird).

5.3 Verfügbarkeit 
Der Nutzer nimmt zur Kenntnis, dass die Verfügbarkeit 

des Fondsportals aufgrund von Störungen von Netzwerk- 

oder Telekommunikationsverbindungen, aufgrund höherer 

Gewalt, aufgrund von für den reibungslosen Betriebsablauf 

erforderlichen Wartungsarbeiten oder sonstigen Umständen 

eingeschränkt oder zeitweise ausgeschlossen sein kann. Ein 

Anspruch auf die Nutzung der Dienste besteht daher nur im 

Rahmen der technischen und betrieblichen Möglichkeiten 

bei PATRIZIA GrundInvest. PATRIZIA GrundInvest bemüht 

sich um eine möglichst unterbrechungsfreie Nutzbarkeit der 

Dienste, jedoch können durch technische Störungen (wie 

z. B. Unterbrechung der Stromversorgung, Hardware- und 

Softwarefehler, technische Probleme in den Datenleitun-

gen) zeitweilige Beschränkungen oder Unterbrechungen 

auftreten.

6.  SPERRUNG VON ZUGÄNGEN

6.1  
PATRIZIA GrundInvest kann den Zugang des Nutzers zum 

Fondsportal sperren, wenn konkrete Anhaltspunkte vorlie-

gen, dass der Nutzer gegen diese Nutzungsbedingungen 

und / oder geltendes Recht verstößt bzw. verstoßen hat, 

oder wenn PATRIZIA GrundInvest ein sonstiges berechtigtes 

Interesse an der Sperrung hat, insbesondere im Falle einer 

missbräuchlichen Nutzung, unbefugten Kenntnisnahme 

Dritter von den Zugangsdaten oder einer entsprechenden 

Mitteilung des Nutzers nach Ziffer 3.3. Bei der Entscheidung 

über eine Sperrung wird PATRIZIA GrundInvest berechtigte 

Interessen des Nutzers angemessen berücksichtigen.

6.2  
Im Falle der Sperrung sperrt PATRIZIA GrundInvest die 

Zugangsdaten des Nutzers und benachrichtigt ihn hierüber 

per E-Mail.

6.3  
PATRIZIA GrundInvest wird eine Sperre aufheben, wenn die 

Gründe für die Sperre nicht mehr gegeben sind. Hierüber 

unterrichtet PATRIZIA GrundInvest den Nutzer ebenfalls.

7.  ELEKTRONISCHES POSTFACH

7.1 Elektronisches Postfach 
PATRIZIA GrundInvest stellt dem Nutzer im Rahmen des 

Fondsportals ein elektronisches Postfach (nachfolgend das 

„Elektronische Postfach“) zur Verfügung. Das Elektroni-

sche Postfach wird für die Übermittlung von fonds- und treu-

handbezogenen Mitteilungen des jeweiligen RAIF und dem 

Treuhänder zur Begründung, Verwaltung sowie Beendigung 

einer Fondsbeteiligung oder des Treuhandvertrages eines 

Nutzers (einschließlich der gesetzlichen Pflichtinformatio-

nen und -Veröffentlichungen wie z. B. Jahresberichte) und 

Mitteilungen zur laufenden Entwicklung des RAIF genutzt. 

Dies umfasst auch personenbezogene Nachrichten im 

Rahmen der laufenden Betreuung des Nutzers während der 

Dauer seiner Fondsbeteiligung. Zusätzlich hat der Nutzer die 

Möglichkeit, elektronische Nachrichten an den RAIF, den 

AIFM und den Treuhänder zu übersenden.

7.2 Bestimmung (Widmung) als Empfangsvorrichtung 
 des Nutzers 
Der Nutzer bestimmt sein Elektronisches Postfach als seine 

Vorrichtung zum Empfang der unter Ziffer 7.1 genannten 

Mitteilungen und Dokumente. Der Nutzer ist berechtigt, 

einzelne oder alle Mitteilungen und Dokumente, die sich 

in seinem Elektronischen Postfach befinden, jederzeit zu 

löschen. PATRIZIA GrundInvest hat keinen Zugriff (insbeson-

dere auch keinen Schreibzugriff) auf den Inhalt des Elektro-
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nischen Postfachs, sodass eine Löschung von Mitteilungen 

und Dokumenten durch PATRIZIA GrundInvest ausgeschlos-

sen ist. Sollte der Nutzer das Elektronische Postfach nicht 

mehr als seine Empfangsvorrichtung für die unter Ziffer 7.1 

genannten Mitteilungen und Dokumente verwenden wollen, 

muss er die Nutzung des Fondsportals beenden und nach 

Ziffer 4.1 kündigen. Beendet der Nutzer seine Teilnahme 

am Fondsportal, stellt der jeweilige RAIF und Treuhänder 

dem Anleger die Mitteilungen und Dokumente per Post zur 

Verfügung.

7.3 Versand aller Anlegerinformationen in  
 elektronischer Form 
Die Übermittlung der unter Ziffer 7.1 genannten Mitteilun-

gen und Dokumente erfolgt in elektronischer Form durch 

Zustellung an das Elektronische Postfach des Nutzers. Kann 

eine Nachricht aufgrund technischer Störungen, der Größe 

des Datenvolumens oder aus sonstigen Gründen nicht an 

das Elektronische Postfach des Nutzers gesendet werden, 

so ist PATRIZIA GrundInvest jederzeit ohne Angabe von 

Gründen berechtigt, die jeweilige Mitteilung unentgeltlich in 

einer anderen Form (z. B. in Schrift- oder Textform per Post, 

Fax, direkte E-Mail) an die von dem jeweiligen Nutzer zuletzt 

genannten Adress- bzw. Kontaktdaten zu versenden. Somit 

können Informationen von der PATRIZIA GrundInvest auf 

verschiedenen (ggf. auch aufgeteilt auf mehreren) Versand-

wegen an den Nutzer übermittelt werden, auch wenn sie 

inhaltlich zusammenhängen und untrennbar erscheinen.

7.4 Externe Dokumente 
Neben der vorgenannten Nutzung des Elektronischen 

Postfachs werden dem Nutzer auch Verknüpfungen (soge-

nannte „Links“) zu Dokumenten angezeigt, die außerhalb 

des Elektronischen Postfachs liegen. Sofern diese Links zu 

externen Webseiten führen, unterliegen diese Inhalte nicht 

der Kontrolle von PATRIZIA GrundInvest. Die Einbindung 

von Links zu externen Webseiten in dem Elektronischen 

Postfach bedeutet daher keine Billigung oder Zustimmung 

zu bzw. mit den auf diesen externen Webseiten dargestell-

ten Inhalten.

Sofern die Verknüpfungen mit einer Ablauffrist versehen 

sind, stehen die Dokumente nach Ablauf der Frist nicht 

mehr zur Verfügung. Wenn der Nutzer ein verlinktes Doku-

ment bis zum Ablauf der Frist nicht öffnet, ist PATRIZIA 

GrundInvest nicht verpflichtet, dem Nutzer das Dokument 

auf anderem (z. B. postalischem) Wege erneut zur Verfügung 

zu stellen. PATRIZIA GrundInvest bzw. der jeweilige RAIF 

oder Treuhänder sind in einem solchen Fall jedoch befugt, 

dem Nutzer auf Anfrage das Dokument auf anderem (z. B. 

postalischem) Weg zur Verfügung zu stellen.

7.5 Benachrichtigung des Nutzers 
Der Nutzer wird durch Übersendung einer E-Mail („Benach-
richtigungsmail“) an die zuletzt durch den jeweiligen 

Nutzer mitgeteilte E-Mail-Adresse benachrichtigt, dass ein 

neues Dokument an das Elektronische Postfach übersendet 

wurde und zum Abruf bereitgehalten wird.

7.6 Zugang 
Die in das Elektronische Postfach eingestellten Dokumente 

gelten spätestens am Tag nach Eingang der Benachrichti-

gungsmail als dem Nutzer zugegangen. Falls der Nutzer die 

Benachrichtigungsmail zu einem früheren Zeitpunkt abruft, 

gehen ihm am selben Tag auch die Dokumente zu, die in das 

Elektronische Postfach eingestellt wurden. Falls dem Nutzer 

keine Benachrichtigungsmail zugeht, gilt das in das Elekt-

ronische Postfach eingestellte Dokument 14 Tage nach Ein-

stellung in das Elektronische Postfach als zugegangen, es 

sei denn, das Dokument wird zu einem früheren Zeitpunkt 

von dem Nutzer im Elektronischen Postfach abgerufen.

7.7 Mitwirkungspflichten des Nutzers 
Der Nutzer hat regelmäßig, d. h. mindestens alle 14 Tage 

und unverzüglich nach Erhalt einer Benachrichtigungsmail 

den Inhalt des Elektronischen Postfachs zu prüfen. Der 

Nutzer ist verpflichtet, in der Zeichnungsvereinbarung eine 

gültige E-Mail- Adresse anzugeben und etwaige Änderung 

der E-Mail-Adresse unverzüglich PATRIZIA GrundInvest 

mitzuteilen.

7.8 Leitfaden zur Nutzung des Fondsportals und des   
 Elektronischen Postfachs 
Der Nutzer erhält einen Leitfaden, in dem die Funktionali-

täten des Fondsportals und des Elektronischen Postfachs 

erläutert werden.

7.9 Format der Dokumente 
Die Dokumente sind im persönlichen Dokumentenarchiv 

des Elektronischen Postfachs als pdf-Dokument (Portable 

Document Format) abrufbar.
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8.  HAFTUNG

8.1  
Die Haftung von PATRIZIA GrundInvest auf Schadenser-

satz, gleich aus welchem Rechtsgrund, ist, soweit es dabei 

jeweils auf ein Verschulden ankommt, nach Maßgabe der 

folgenden Bestimmungen eingeschränkt.

8.2  
PATRIZIA GrundInvest haftet nicht im Falle einfacher Fahr-

lässigkeit ihrer Organe, gesetzlichen Vertreter, Angestellten 

oder sonstigen Erfüllungsgehilfen, soweit es sich nicht um 

eine Verletzung vertragswesentlicher Pflichten handelt. Ver-

tragswesentlich sind solche Pflichten, deren Erfüllung die 

ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt 

erst ermöglichen und auf deren Einhaltung der Nutzer regel-

mäßig vertrauen darf. Soweit PATRIZIA GrundInvest dem 

Grunde nach auf Schadensersatz haftet, ist ihre Haftung auf 

den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden 

begrenzt.

8.3  
Die vorgenannten Einschränkungen gelten nicht für die 

Haftung von PATRIZIA GrundInvest wegen vorsätzlichen 

Verhaltens, wegen Verletzung des Lebens, des Körpers oder 

der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz.

9.  DATENSCHUTZRECHTLICHE BESTIMMUNGEN

Personenbezogene Daten werden zur Erfüllung dieses Nut-

zungsvertrages sowie auch zur Begründung und Verwaltung 

sowie Beendigung der Beteiligung erhoben, gespeichert, 

verarbeitet und genutzt. Nähere Details sind auf der Webseite 

des Fondsportals sowie der jeweiligen Satzung und dem 

Emissionsdokument des jeweiligen RAIF zu entnehmen.

10. SALVATORISCHE KLAUSEL

Sollte eine Bestimmung dieser Nutzungsbedingungen 

unwirksam sein oder werden, so bleibt die Rechtswirksam-

keit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. An Stelle 

der unwirksamen Bestimmung gilt eine wirksame Bestim-

mung als vereinbart, die der von den Parteien gewollten 

wirtschaftlich am nächsten kommt.

11. ANWENDBARES RECHT

Diese Nutzungsbedingungen unterliegen dem Recht der 

Bundesrepublik Deutschland.

12. GERICHTSSTAND

Ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus diesen 

Nutzungsbedingungen ergebenden Streitigkeiten ist, soweit 

eine solche Gerichtsstandsvereinbarung zulässig ist, der 

Sitz von PATRIZIA GrundInvest in Augsburg, Deutschland.

APPENDIX 4 – NUTZUNGSBEDINGUNGEN FÜR DAS FONDSPORTAL (ANLEGER) APPENDIX 5 – ANGABEN ZUM FERNABSATZ BZW. ZU AUSSERHALB VON GESCHÄFTSRÄUMEN  
GESCHLOSSENEN VERTRÄGEN / WIDERRUFSRECHT
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1.  VERBRAUCHERINFORMATIONEN

Gemäß § 312d BGB (in Verbindung mit Artikel 246b § 2 

Abs. 1 in Verbindung mit Artikel 246b § 1 Abs. 1 EGBGB) ist 

der Fonds im Rahmen einer direkten Beteiligung des Anle-

gers bzw. der Treuhänder im Rahmen einer indirekten Betei-

ligung des Anlegers bei Vorliegen eines Fernabsatzvertrags 

über Finanzdienstleistungen oder bei einem außerhalb von 

Geschäftsräumen geschlossenen Vertrag verpflichtet, dem 

Anleger folgende Informationen zur Verfügung zu stellen:

1.1  Informationen zum Anbieter und zu anderen mit 
dem Verbraucher in Kontakt tretenden gewerblich 
tätigen Personen

1.1.1   Fonds

Die PATRIZIA Europe Residential Plus, eine Investment-

gesellschaft mit variablem Kapital in der Form eines reser-

vierten alternativen Investmentfonds. Der Fonds existiert als 

Aktiengesellschaft (société anonyme). Sitz: Großherzogtum 

Luxemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschafts-

register (Registre de Commerce et des Sociétés) unter  

Nummer B233.923. Ladungsfähige Anschrift: 2 – 4, rue 

Beck, L-1222 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

Der Fonds als reservierter alternativer Investmentfonds 

unterliegt keiner unmittelbaren Aufsicht durch die Com-

mission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Der 

Verwalter des alternativen Investmentfonds („AIFM“), die 

PATRIZIA Real Estate Investment Management S.à r.l., ist 

von der CSSF in Einklang mit den Vorschriften von Kapitel 2 

des Gesetzes von 2013 als AIFM zugelassen und unterliegt 

der Aufsicht durch die CSSF.

1.1.2 Verwaltungsrat

Folgende Personen sind derzeit als Mitglieder des Verwal-

tungsrats des Fonds bestellt worden:

• Herr Horst Baumann

• Herr Marco Geisler

• Frau Carolin Förster 

1.1.3 Verwalter alternativer Investmentfonds (AIFM)

Die PATRIZIA Real Estate Investment Management S.à r.l. 

wurde zum AIFM ernannt.

Derzeitige Mitglieder der Geschäftsführung des AIFM:

• Dr. Pamela Hoerr

• Cyril Amos Schelling

• Klaus Schmitt

Die PATRIZIA Real Estate Investment Management S.à r.l. 

unterliegt als Verwalter alternativer Investmentfonds der 

Aufsicht der CSSF. Sitz: Großherzogtum Luxemburg ein-

getragen im Handels- und Gesellschaftsregister (Registre 

de Commerce et des Sociétés) unter Nummer B177.218. 

Ladungsfähige Anschrift: 2 – 4, rue Beck, L-1222 Luxemburg, 

Großherzogtum Luxemburg.

1.1.4 Treuhänder

Treuhänder im Rahmen des vorliegenden Beteiligungsange-

bots ist die PATRIZIA GrundInvest Fonds-Treuhand GmbH. 

Sitz: Augsburg, Deutschland, eingetragen im Handelsre-

gister des Amtsgerichts Augsburg (HRB 33744) . Ladungs-

fähige Anschrift: Fuggerstraße 26, 86150 Augsburg.

1.1.5 Anlageberater des AIFM

Anlageberater des AIFM ist die PATRIZIA GrundInvest 

Kapital verwaltungsgesellschaft mbH. Sitz: Augsburg, 

Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amts-

gerichts Augsburg (HRB 29053). Ladungsfähige Anschrift: 

Fuggerstraße 26, 86150 Augsburg.

1.1.6 Anlageberater / Anlagevermittler

Der Anlageberater / Anlagevermittler, über die der Anleger 

die Verkaufsunterlagen (einschließlich Emissionsdokument 

und Satzung des Fonds, Treuhandvertrag, Zeichnungsver-

einbarung ggf. einschließlich Widerrufsbelehrung) erhalten 

hat, wird dem Anleger gegenüber als unmittelbarer oder 

mittelbarer Vertriebsbeauftragter des Fonds als auch als 

Anlageberater oder Anlagevermittler tätig.

APPENDIX 5 1 – ANGABEN ZUM FERNABSATZ BZW. ZU  
AUSSERHALB VON GESCHÄFTSRÄUMEN GESCHLOSSENEN  
VERTRÄGEN / WIDERRUFSRECHT

1  Diese Verbraucherinformationen zum Fernabsatz bzw. zu außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen richten sich an Anleger in Deutschland, die als 
Verbraucher im Sinne des § 13 BGB einzustufen sind.
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Die ladungsfähige Anschrift des Anlageberaters / Anlage-

vermittlers sowie ggf. ihrer gesetzlichen Vertreter ergibt 

sich aus den dem Anleger vom Anlageberater / Anlage-

vermittler zugesandten oder überlassenen Unterlagen. 

 1.2   Informationen zum Unternehmensgegenstand  
des Fonds bzw. des Treuhänders und zur Finanz-
dienstleistung selbst

1.2.1   Gesellschaftszweck und Hauptgeschäftstätigkeit 
des Fonds bzw. des Treuhänders

Ausschließlicher Zweck des Fonds ist die Anlage seines 

Vermögens, unmittelbar oder mittelbar über Immo bilien-

gesellschaften oder Immobilienfonds (auch mehrstufig) in 

Immobilien, mit dem Ziel, den Aktionären Erträge aus der 

Verwaltung, Bewirtschaftung und Veräußerung von Immo-

bilien zukommen zu lassen. Des Weiteren ist der Fonds 

ermächtigt, Darlehen an seine Immobiliengesellschaften 

und Immobilienfonds zu gewähren, welche diese, ggf. durch 

Weiterleitung, zur Finanzierung des Erwerbs von Immobilien 

durch diese oder eine andere Immobiliengesellschaft des 

Fonds bzw. des Immobilienfonds genutzt werden können. 

Der Fonds ist befugt, alle Maßnahmen zu ergreifen und 

Geschäfte abzuschließen, die er zur Erfüllung und Entwick-

lung seines Geschäftszwecks für nützlich hält, soweit dies 

nach dem Gesetz vom 23. Juli 2016 zulässig ist.

Aufgabe des Treuhänders ist das Halten und Verwalten der 

Beteiligung der als Treugeber beitretenden Anleger im eige-

nen Namen, aber für Rechnung der Treugeber, wobei für das 

Verhältnis zwischen Treugeber und Treuhänder die Regelun-

gen des Emissionsdokuments, der Satzung des Fonds sowie 

des jeweiligen Treuhandvertrages entsprechend gelten. 

Die wesentlichen Rechte und Pflichten des Treuhänders 

umfassen die Pflicht, den Treugebern die Ansprüche aus 

der treuhänderisch gehaltenen Einlage abzutreten, ihnen 

im vertraglich geregelten Umfang Vollmacht im Hinblick auf 

die Ausübung der Stimmrechte zu erteilen, ein Treugeberre-

gister zu führen, Rechnungslegungs- und Berichtspflichten 

sowie die Pflicht, die Interessen der Anleger wahrzunehmen.

1.2.2   Gegenstand der konkreten vorliegenden Anlage-
möglichkeit und Zustandekommen des hierfür 
erforderlichen Vertrags

Gegenstand des vorliegenden Beteiligungsangebots ist die 

mittelbare Beteiligung des Anlegers über den Treuhänder als 

Treugeber an dem Fonds nach Maßgabe des Treuhandver-

trags, der Zeichnungsvereinbarung sowie der Satzung und 

des Emissionsdokuments des Fonds bzw. die unmittelbare 

Beteiligung des Anlegers an dem Fonds nach Maßgabe der 

Zeichnungsvereinbarung sowie der Satzung und des Emissi-

onsdokuments des Fonds. 

Um dem Fonds beizutreten sowie die mit der Beteiligung 

verbundenen Rechtsgeschäfte abzuschließen, hat der Anle-

ger eine vollständig ausgefüllte und von ihm unterzeichnete 

Zeichnungsvereinbarung bei seinem Vermittler oder direkt 

bei dem Anbieter einzureichen.

Die unterzeichnete Zeichnungsvereinbarung stellt ein 

rechtsverbindliches Angebot zum Abschluss eines Treu-

handvertrags zwischen dem Anleger als Treugeber und der 

PATRIZIA GrundInvest Fonds-Treuhand GmbH  als Treu-

händer bzw. bei unmittelbarer Beteiligung zum Abschluss 

der Zeichnungsvereinbarung zwischen dem Anleger und 

dem Fonds nach Maßgabe der Zeichnungsvereinbarung dar.

Die Annahme des Angebots zum Abschluss des Treuhand-

vertrags erfolgt durch den Treuhänder. Die Annahme des 

Angebots zum Abschluss der Zeichnungsvereinbarung 

erfolgt durch den Fonds. Der jeweilige Vertrag kommt durch 

die jeweilige Annahme zustande.

1.2.3   Dauer des Fonds / Laufzeit des  
Treuhandvertrags / Kündigung

Der Fonds wurde für den Zeitraum bis zum 31.12.2031 

errichtet. Durch mehrheitlichen Beschluss der Aktionärs-

versammlung kann auf Vorschlag des Verwaltungsrats die 

Laufzeit des Fonds zwei Mal für eine Zeit von je maximal drei 

(3) Jahren verlängert werden oder der Fonds in einen Fonds 

ohne feste Laufzeit umgewandelt werden.

Der Treuhandvertrag wird im Fall einer mittelbaren Beteili-

gung grundsätzlich für die Dauer des Fonds eingegangen. 

Eine vorzeitige Beendigung ist nur in den im Treuhandvertrag 

oder der Satzung bzw. im Emissionsdokument geregelten 

Fällen zulässig. Das Recht zur Kündigung aus wichtigem 

Grund bleibt unberührt.

Ein Treugeber kann den Treuhandvertrag unter Beachtung 

einer Kündigungsfrist von einem Jahr gegenüber dem Treu-

händer kündigen und dadurch seine Treuhandbeteiligung 

in eine direkte Beteiligung an dem Fonds umwandeln. Der 

wechselnde Treugeber hat die durch eine solche Umwand-

lung entstehenden Kosten, Steuern und Gebühren zu tragen.

APPENDIX 5 – ANGABEN ZUM FERNABSATZ BZW. ZU AUSSERHALB VON GESCHÄFTSRÄUMEN  
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111APPENDIX 5 – ANGABEN ZUM FERNABSATZ BZW. ZU AUSSERHALB VON GESCHÄFTSRÄUMEN  
GESCHLOSSENEN VERTRÄGEN / WIDERRUFSRECHT

1.2.4   Beteiligungsbetrag

Der Mindestbeteiligungsbetrag jedes künftig beitreten-

den Anlegers, welcher als deutscher semi-professioneller 

Anleger qualifiziert, beträgt zweihunderttausend Euro 

(EUR 200.000). Der Mindestbeteiligungsbetrag der übrigen 

Investoren liegt bei einhundertfünfundzwanzigtausend 

Euro (EUR 125.000), es sei denn, für den Vertrieb bzw. den 

Investor anwendbare Vorschriften schreiben einen höheren 

Betrag vor. Höhere Beteiligungsbeträge als der Mindestbe-

teiligungsbetrag müssen durch 1.000 ohne Rest teilbar sein. 

Neben ihrem Beteiligungsbetrag an den Fonds haben Aktio-

näre ggf. eine Vergütung an ihren Anlageberater / Anlage-

vermittler zu erbringen, deren Art, Höhe und Fälligkeit sich 

nach den Vorgaben der Zeichnungsvereinbarung richten.

1.2.5    Vom Anleger zu entrichtender Gesamtbetrag zum 
Erwerb der Beteiligung

Die Anleger haben den jeweils in der Zeichnungsvereinba-

rung genannten Beteiligungsbetrag zuzüglich einer ggf. fällig 

werdenden Vergütung an ihren Anlageberater / Anlagever-

mittler zu entrichten.

1.2.6   Zahlungsmodalitäten

Die Anleger sind im Fall der Annahme ihres Beteiligungs-

angebots zur vollständigen Barleistung gemäß den Bedin-

gungen der Zeichnungsvereinbarung bzw. des Treuhand-

vertrages in der dort genannten Währung kosten- und 

spesenfrei für den Fonds an diesen verpflichtet. Der Anleger 

ist verpflichtet, die Bezahlung des Beteiligungsbetrags von 

einem eigenen, auf seinen Namen lautenden Konto bei einer 

Bank vorzunehmen, die in der Europäischen Union, dem 

Europäischen Wirtschaftsraum oder einem Drittstaat mit 

mindestens gleichwertigen Anforderungen hinsichtlich der 

Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsbekämpfung der 

Aufsicht unterliegt. Der Beteiligungsbetrag zzgl. der even-

tuell an den Anlageberater / Anlagevermittler zu zahlenden 

Vergütung ist vom Anleger gemäß den Bestimmungen der 

Zeichnungsvereinbarung zum 20. des auf die Zeichnung 

folgenden Monats (bzw., sofern dies kein Bankarbeitstag ist, 

zum nächstfolgenden Bankarbeitstag) zu erbringen.

1.2.7   Ausschüttungen / Gewinnverteilung

Der Verwaltungsrat des Fonds schlägt der Aktionärs-

versammlung vor, ob, in welcher Höhe und zu welchem 

Zeitpunkt eine Ausschüttung erfolgt. Der Verwaltungsrat 

kann im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen die 

Ausschüttung von Zwischendividenden beschließen. Gemäß 

der derzeitigen Planung ist es angedacht, dass der Fonds 

jährliche Ausschüttungen zum 30. Juni des Folgejahres 

vornehmen wird, was aber jederzeit durch den Verwaltungs-

rat nach eigenem Ermessen angepasst werden kann. An 

den Ausschüttungen nehmen die Aktionäre dergestalt teil, 

dass ihnen ein zeitanteiliger Anspruch für den Zeitraum ab 

dem Monatsersten, der der vertragsgemäßen Leistung des 

Beteiligungsbetrags folgt, zusteht. Weitere Details zu vorste-

henden Angaben befinden sich in Artikel 31 der Satzung 

des Fonds. Die Zahlungen des Fonds werden durch Brown 

Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. bzw. von dieser 

beauftragten Dritten bzw. vom Treuhänder als Zahlstelle 

ausgeführt. Andere Stellen, die bestimmungsgemäß Zahlun-

gen des Fonds an den Anleger ausführen, existieren nicht.

1.2.8   Beitrittsgrundlage / Vertragsverhältnisse /  
spezielle Risiken

Die Einzelheiten zu den Vertragsverhältnissen sind in der 

Zeichnungsvereinbarung, im Emissionsdokument, der 

Satzung des Fonds und im Treuhandvertrag enthalten. Diese 

Dokumente enthalten eine vollständige Beschreibung der 

Vertragsverhältnisse. In diesem Zusammenhang wird darauf 

hingewiesen, dass es sich bei dem vorliegenden Beteili-

gungsangebot um ein Finanzinstrument handelt, das wegen 

seiner spezifischen Merkmale mit speziellen Risiken behaf-

tet ist und dessen Wert Schwankungen unterliegt, auf die 

der Fonds keinen Einfluss hat. In der Vergangenheit erwirt-

schaftete Erträge sind kein Indikator für künftige Erträge. 

Die speziellen Risiken der Beteiligung sind in Abschnitt 7 

des Emissionsdokuments beschrieben. Für nähere Einzel-

heiten wird auf diese Informationen verwiesen.

Die PATRIZIA Real Estate Investment Management S.à r.l. hält 

das Emissionsdokument einschließlich der Satzung und des 

Treuhandvertrags, und – falls ein solcher vorliegt - den letzten 

veröffentlichten Jahresbericht des Fonds (in der jeweils 

geltenden Fassung) zur kostenlosen Ausgabe bereit.

1.3  Angaben zum Fernabsatzvertrag bzw. zum  
außer halb von Geschäftsräumen geschlossenen 
Vertrag

1.3.1   Anwendbares Recht, Gerichtsstand

Auf die vertraglichen Informationspflichten gegenüber 

Verbrauchern im Sinne von § 13 BGB, auf den Abschluss 
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des Treuhandvertrages bei mittelbarer Beteiligung eines 

Anlegers sowie auf das gesetzliche Widerrufsrecht eines 

Verbrauchers findet, sowohl bei mittelbarer als auch un -

mittelbarer Beteiligung des Anlegers, deutsches Recht 

Anwendung. Im Übrigen, soweit sich aus dem vorstehenden 

Satz nichts anderes ergibt, findet auf die Zeichnungsverein-

barung das Recht des Großherzogtums Luxemburg Anwen-

dung, insbesondere im Hinblick auf das Emissionsdokument 

und die Satzung des Fonds.

Rechtsstreitigkeiten zwischen den Anlegern, dem AIFM 

und dem Fonds in Bezug auf den Fonds unterliegen der 

Gerichtsbarkeit des zuständigen Gerichts im Gerichtsbezirk 

Luxemburg.

1.3.2   Sprache

Die Vertragssprache ist Deutsch. Die Kommunikation zwi-

schen dem Fonds und den Anlegern erfolgt grundsätzlich in 

deutscher Sprache.

1.4  Informationen zu etwaigen außergerichtlichen 
Rechtsbehelfen und das Bestehen von  
Garantiefonds

1.4.1   Außergerichtlicher Rechtsbehelf

Bei Streitigkeiten aus der Anwendung der Vorschriften 

des Bürgerlichen Gesetzbuches betreffend Fernabsatz-

verträge über Finanzdienstleistungen können Anleger 

(unbeschadet ihres Rechtes, die Gerichte anzurufen) die 

bei der Deutschen Bundesbank eingerichtete Schlichtungs-

stelle anrufen. Die Voraussetzungen für den Zugang zu der 

Schlichtungsstelle regelt die Schlichtungsstellenverfahrens-

ordnung. Ein Merkblatt sowie die Schlichtungsstellenverfah-

rensordnung sind bei der Schlichtungsstelle erhältlich.

Die Beschwerde ist schriftlich unter kurzer Schilderung 

des Sachverhalts und Beifügung von Kopien der zum Ver-

ständnis der Beschwerde notwendigen Unterlagen bei der 

Schlichtungsstelle einzureichen. Der Anleger hat zudem zu 

versichern, dass

• der Beschwerdegegenstand nicht bereits bei einem Ge-

richt anhängig ist, in der Vergangenheit war oder von dem 

Beschwerdeführer während des Schlichtungsverfahrens 

anhängig gemacht wird,

• die Streitigkeit nicht durch außergerichtlichen Vergleich 

beigelegt ist,

• ein Antrag auf Prozesskostenhilfe nicht abgewiesen 

worden ist, weil die beabsichtigte Rechtsverfolgung keine 

Aussicht auf Erfolg bietet,

• die Angelegenheit nicht bereits Gegenstand eines Schlich-

tungsvorschlags oder eines Schlichtungsverfahrens einer 

Schlichtungsstelle nach § 14 Abs. 1 Unterlassungsklage-

gesetz oder einer anderen Gütestelle, die Streitbeilegung 

betreibt, ist, und

• der Anspruch bei Erhebung der Beschwerde nicht bereits 

verjährt war und der Beschwerdegegner sich auf Verjäh-

rung beruft.

Die Beschwerde kann auch per E-Mail oder per Fax einge-

reicht werden; eventuell erforderliche Unterlagen sind dann 

per Post nachzureichen. Der Anleger kann sich im Verfahren 

vertreten lassen.

Die Adresse lautet:

Deutsche Bundesbank - Schlichtungsstelle 

Postfach 11 12 32 

60047 Frankfurt am Main 

Tel.: 069 / 2388 1907 

Fax: 069 / 709090 9901 

E-Mail: schlichtung@bundesbank.de 

www.bundesbank.de

Bei Streitigkeiten, die sich aus der Anwendung der Vor-

schriften des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) ergeben, 

kann sich ein Verbraucher an folgende öffentliche Stelle 

wenden:

Schlichtungsstelle bei der Bundesanstalt  

für Finanzdienstleistungsaufsicht 

Referat ZR 3 

Graurheindorfer Straße 108 

D-53117 Bonn 

Fon: 0228 / 4108-0 

Fax: 0228 / 4108-62299 

E-Mail: schlichtungsstelle@bafin.de 

Internet: https://www.bafin.de/schlichtungsstelle

Die Schlichtungsstellen bei der Deutschen Bundesbank und 

bei der BaFin sind für die entsprechenden Bereiche Auffang-

schlichtungsstellen und jeweils nur zuständig, sofern für die 

Streitigkeit keine anerkannte private Verbraucherschlich-

tungsstelle vorhanden ist. Eine Auflistung aller anerkannten 

Verbraucherschlichtungsstellen ist auf der Internetseite 
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des Bundesamts für Justiz (https://www.bundesjustizamt.

de) abrufbar. Sofern eine andere anerkannte Verbraucher-

schlichtungsstelle gemäß § 14 Abs. 1 Unterlassungs klage-

gesetz zuständig ist, gibt die Schlichtungsstelle bei der 

Deutschen Bundesbank bzw. bei der BaFin den Vorgang an 

die jeweils zuständige Verbraucherschlichtungsstelle ab.

1.4.2   Garantiefonds / Einlagensicherung

Ein Garantiefonds, eine Einlagensicherung oder andere 

Entschädigungsregelungen bezogen auf das Beteiligungsan-

gebot insgesamt bestehen nicht.

1.5  Sprache und Gültigkeitsdauer der zur Verfügung 
gestellten Informationen

Die hier zur Verfügung gestellten Informationen beruhen auf 

dem Stand zum Zeitpunkt der Aufstellung des Emissionsdo-

kuments. Sie sind während der Dauer des Angebots wirksam 

und werden während dieses Zeitraums ggf. aktualisiert. 

Sämtliche Informationen stehen in deutscher Sprache zur 

Verfügung.

2.  WIDERRUFSRECHT

Sollte der Anleger als Verbraucher seine Zeichnungsver-

einbarung als Fernabsatzvertrag oder unter bestimmten 

Umständen außerhalb von Geschäftsräumen seines 

Vermittlers geschlossenen haben, steht ihm ggf. das 

gesetzliche Recht zu, binnen der gesetzlichen Frist seine im 

Rahmen der Zeichnungsvereinbarung abgegebene Willens-

erklärung (i) zur direkten Zeichnung der Fondsanteile, bzw. 

(ii) im Falle der mittelbaren Beteiligung zum Abschluss des 

Treuhandvertrags und der damit zusammenhängenden 

Rechtsgeschäfte ohne Angabe von Gründen zu widerrufen. 

Wegen der Einzelheiten zu den Widerrufsrechten, insbeson-

dere zu den Widerrufsfristen und den Rechtsfolgen, wird in 

diesen Fällen auf die „Widerrufsbelehrung“ in der Zeich-

nungsvereinbarung verwiesen.
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