SAFE 02 GmbH & Co. 7. KG
Safe & attractive financial earnings

Investments in Geschäfts‐ & Bürohäuser
in Fußgängerzonen kleiner und mittlerer Städte
Portfolio NDS 1

Prognostizierte laufende Auszahlung 6,00 % p.a.
SAFE 04

Renditeerwartung 6,6 % p.a.
Laufzeit: 5 Jahre

Erklärung

Solide und attraktive Investments für ausgewählte Investoren

Die hier angebotene Beteiligung betrifft die unternehmerische Beteiligung an Immobilienentwicklungsmaßnah‐
men. Sie unterliegt deshalb nicht den Vorschriften des Kapitalanlagegesetzbuches. Das Investment Memoran‐
dum unterliegt gemäß § 2 Satz 1 Nr. 3a des Gesetzes über Vermögensanlagen auch nicht den Vorschriften über
die Erstellung von Verkaufsprospekten für öffentlich angebotene Vermögensanlagen, weil nicht mehr als zwanzig
Anteile an Investmentvermögen im Sinne des § 1 Absatz 1 des Kapitalanlagegesetzbuchs ausgestaltete Anteile
zur Beteiligung angeboten werden. Es unterliegt deshalb auch nicht der Billigung nach Abschluss einer Vollstän‐
digkeitsprüfung des Verkaufsprospekts einschließlich einer Prüfung der Kohärenz und Verständlichkeit seines
Inhalts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gemäß § 8 des Gesetzes über Vermögensanla‐
gen. Sein Inhalt orientiert sich an den aus Sicht der Anbieterin materiell wesentlichen Anforderungen des Geset‐
zes über Vermögensanlagen und der Vermögensverkaufsprospektverordnung, erhebt aber ausdrücklich keinen
Anspruch auf Vollständigkeit hinsichtlich der in diesen Regelungen und Empfehlungen verlangten Pflichtanga‐
ben.
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1. Erklärung zur Prospektverantwortung
Verantwortlich für den Inhalt dieses Investment Memo‐
randums ist die Anbieterin und Prospektverantwortliche
Kristensen Invest GmbH mit Sitz in Berlin und der Ge‐
schäftsanschrift Pfalzburger Straße 72, 10719 Berlin.

Prospektaufstellungsdatum:

Die Prospektverantwortliche übernimmt die Verantwor‐
tung für den Inhalt dieses Investment Memorandums und
erklärt, dass ihres Wissens die Angaben in diesem Invest‐
ment Memorandum richtig und keine wesentlichen Um‐
stände ausgelassen sind.

Kristensen Invest GmbH, vertreten durch die Geschäfts‐
führer Uwe Pempel und Andreas Vogler

06.August 2018

Vermittler oder sonstige Dritte sind nicht berechtigt, vom
Investment Memorandum abweichende Angaben zu ma‐
chen.
Jedem Anleger wird empfohlen, im eigenen Interesse die
in diesem Investment Memorandum enthaltenen Anga‐
ben, namentlich die Darstellung der potenziellen Risiken
(siehe Abschnitt 3„Risiken“) und der steuerlichen Rah‐
menbedingungen, unter Berücksichtigung seiner persön‐
lichen Situation kritisch zu würdigen und gegebenenfalls
fachkundigen Rat Dritter einzuholen.

_______________

______________

Uwe Pempel

Andreas Vogler

Bei fehlerhaftem Verkaufsprospekt können Haftungsan‐
sprüche nur dann bestehen, wenn die Vermögensanlage
während der Dauer des öffentlichen Angebots, spätes‐
tens jedoch innerhalb von zwei Jahren nach dem ersten
öffentlichen Angebot der Vermögensanlagen im Inland,
erworben wird.
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Erklärung

2. Das Angebot im
Überblick
Die SAFE 02 GmbH & Co. 7. KG mit Sitz
in Delmenhorst und der Geschäftsan‐
schrift Lange Straße 39, 27749 Delmen‐
horst (nachfolgend die „Inhaberin“),
ermöglicht dem in Deutschland ansäs‐
sigen Anleger die Beteiligung als ty‐
pisch stiller Gesellschafter an ihrem
Unternehmen, das den Erwerb, die Re‐
vitalisierung, Vermietung und Veräu‐
ßerung von Immobilien zum Gegen‐
stand hat.

Die Laufzeit der Beteiligung ist bis zum
31.12.2023 geplant. Im Falle vorzeiti‐
ger Fertigstellung und Veräußerung
der Immobilien kann die Inhaberin das
Kapital vorzeitig, frühestens aber 24
Monate nach Zeichnung der stillen Be‐
teiligung, zurückzahlen. Der Anleger
kann die Beteiligung erstmals zum
31.12.2023 kündigen.
Steuerlich erzielt der Anleger Ein‐
künfte aus Kapitalvermögen, die in der
Regel der Abgeltungssteuer von 25%
zuzüglich Solidaritätszuschlag von
5,5 % unterliegen.

Die stille Beteiligung bzw. stille Gesell‐
schaft ist eine echte Unternehmensbe‐
teiligung und in den §§ 230 ff. des Han‐
delsgesetzbuches (HGB) geregelt. Der
stille Gesellschafter ist verpflichtet,
diejenige Einlage an das Unternehmen
zu leisten, die er gemäß dem stillen Ge‐
sellschaftsvertrag übernommen hat.
Die Rechte des stillen Gesellschafters
bestehen neben der Beteiligung an Ge‐
winn in Informations‐ und Kontroll‐
rechten. Auf die Geschäftsführung hat
der stille Gesellschafter keinen Ein‐
fluss.
Die
Mindestbeteiligung
beträgt
50.000,00 Euro. Insgesamt wird die
Zeichnung von bis zu 2.000.000,00
Euro stillem Kapital angeboten. Es wer‐
den aber maximal 20 stille Beteiligun‐
gen ausgegeben.
Der Anleger erhält eine feste Gewinn‐
beteiligung in Höhe von 6,0 % seines
stillen Kapitals per annum. An Verlus‐
ten der Inhaberin nimmt er nicht teil.
Der Anleger erhält weiter jeweils bei
Wiederveräußerung einer Immobilie
zusätzlich einen einmaligen Bonus von
jeweils 0,75 % seines stillen Kapitals.
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Angebot im Überblick

3. Risiken

Allgemeine Hinweise
Die Beteiligung an der SAFE 02 GmbH
& Co 7. KG (die „Inhaberin“) stellt ein
unternehmerisches Engagement dar,
das mit wirtschaftlichen, rechtlichen,
steuerlichen und personenbezogenen
Risiken sowie Risiken der Veränderung
sozioökonomischer Rahmenbedingun‐
gen verbunden ist. Dieses Kapitel stellt
die wesentlichen tatsächlichen und
rechtlichen Risiken im Zusammenhang
mit der angebotenen Vermögensan‐
lage dar.
Der Anleger sollte vor Eingehen einer
Beteiligung an der Inhaberin alle dar‐
gestellten Risiken eingehend selbst
würdigen und sich hierbei, soweit er‐
forderlich, eigener fachkundiger Bera‐
ter bedienen.

»

Schadensersatzleistungen, die der
Anleger im Falle einer Verletzung
von Verpflichtungen aus der Betei‐
ligung (z.B. rechtzeitige Einzahlung
des Beteiligungsbetrags) ggf. aus
seinem sonstigen Vermögen an die
Inhaberin zu leisten hat;

»

den Verlust aus seinem sonstigen
Vermögen gezahlter und noch zu
zahlender Steuern und Zinsen auf
Steuern, denen weder eine Steuer‐
erstattung noch Auszahlungen der
Inhaberin gegenüberstehen;

» die Privatinsolvenz des Anlegers für
den Fall, dass die aus dem sonsti‐
gen Vermögen des Anlegers zu be‐
streitenden Zahlungen seine finan‐
zielle Leistungsfähigkeit überstei‐
gen („maximales Risiko“).

Maximales Risiko
Das maximale Risiko des Anlegers um‐
fasst:

»

den Verlust der Einlage sowie aller
im Zusammenhang mit dem Er‐
werb, der Verwaltung und der Be‐
endigung der Vermögensanlage
gezahlten Kosten;

»

falls der Anleger seine Beteiligung
fremdfinanziert, auch die aus der
Finanzierung entstandenen Zinsen
und Kosten sowie das Risiko, die
Fremdfinanzierung einschließlich
aufgelaufener Zinsen und Kosten
aus seinem übrigen Vermögen zu‐
rückführen zu müssen, wenn die
Inhaberin das eingezahlte Kapital
des Anlegers nicht zurückzahlen
kann
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Die Risiken im Einzelnen
3.1.

Risiken aus der Investitionstätigkeit und der Immobilien

3.1.1.

Blindpool

Die Immobilien, in die investiert wer‐
den soll, stehen bei Auflage dieses Me‐
morandums noch nicht fest. Die Inha‐
berin ist deshalb auf Schätzungen an‐
gewiesen, um die künftige Geschäfts‐
entwicklung zu prognostizieren.
3.1.2.

Investitionszeitpunkt

Anlagemärkte sind sowohl im Hinblick
auf erzielbare Renditen als auch Bedin‐
gungen und Konditionen teilweise er‐

heblichen Schwankungen unterwor‐
fen. Es gibt keine festen, verlässlichen
Zyklen oder Trends. Es besteht somit
das Risiko, dass die Vermögensanlage
im Vergleich zu einer ähnlichen Vermö‐
gensanlage, die zu einem früheren o‐
der späteren Zeitpunkt erfolgt, zu ge‐
ringeren Auszahlungen an den Anleger
führt.
3.1.3.

Verzögerung oder Scheitern des Er-

werbs der Immobilien, Rücktritt

Es besteht das Risiko, dass die Inhabe‐
rin einen Kaufpreis mangels zeitge‐
rechter Einwerbung des erforderlichen
Eigen‐ und Fremdkapitals nicht oder
nur verspätet zahlen kann und sich
dadurch der wirtschaftliche Übergang
der betroffenen Immobilie und damit
die Vereinnahmung der Mieten verzö‐
gern oder ganz ausbleiben. Im Falle des
Nichtabschlusses, der Nichterfüllung o‐
der der Rückabwicklung des Kaufver‐
trags wegen Zahlungsverzugs besteht
das Risiko, dass bereits entstandene
Kosten einschließlich der Kosten für die
Vorbereitung der Aufnahme der
Fremdfinanzierung und der Kreditsi‐
cherung verloren sind. Dazu können
Notar‐ und Grundbuchkosten, Vorfäl‐
ligkeitsentschädigungen, Nichtabnah‐
meentschädigungen, Schadenersatz‐
leistungen und Dienstleistungsgebüh‐
ren zählen. Dies kann zu einer Gefähr‐
dung der Vermögensanlage bis hin zu
einem Totalverlust des eingesetzten
Kapitals des Anlegers führen.
3.1.4.

Projektentwicklungsrisiken

Anders als bei der Investition in ge‐
pflegte Bestandsimmobilien besteht
bei Revitalisierungsmaßnahmen das
Bau‐ und Entwicklungsrisiko. Die Erlö‐
serwartungen einer Immobilienrevita‐
lisierung sind zukunftsbezogen und
von nicht vorhersehbaren Einflussgrö‐
ßen, wie den Gestehungskosten für
Umbau, Modernisierung und/oder
Neubau, der Dauer der beabsichtigten

Risiken

Maßnahmen und dem Verkaufszeit‐
punkt und ‐preis abhängig. Es besteht
daher bei Revitalisierungsmaßnehmen
ein besonderes Risiko, dass sich die
Kosten erheblich erhöhen oder unvor‐
hergesehene Kosten auftreten und sich
Kostensteigerungen nicht durch ent‐
sprechende Erträge ausgleichen las‐
sen. Es besteht das Risiko, dass sich die
Fertigstellung der zu revitalisierenden
Immobilien aus technischen, tatsächli‐
chen oder rechtlichen Gründen nicht o‐
der nicht planmäßig oder nicht inner‐
halb der vorgesehenen Zeit realisieren
lässt. Die im Einzelnen unter 3.1.5,
3.1.8, 3.1.9 3.1.10, 3.4.2 und 3.5.12 be‐
schriebenen Risiken gelten für Projekt‐
entwicklungen in besonderem Maße.
Dies kann zu einer Gefährdung der Ver‐
mögensanlage bis hin zu einem Total‐
verlust des eingesetzten Kapitals des
Anlegers führen, weil die Fähigkeit der
Inhaberin, Zins und Kapital zu bedie‐
nen, von einer plangerechten Projekt‐
entwicklung abhängt.

nehmen. Dies kann Liquidität und Er‐
gebnis der Inhaberin im Vergleich zur
Prognose verschlechtern und damit die
Fähigkeit der Inhaberin, Zins und Kapi‐
tal zu bedienen, gefährden oder aufhe‐
ben.

3.1.5.

3.1.7.

Überschreitung geplanter Investiti-

onskosten

Die im Investitionsplan der Inhaberin
angesetzten Kosten und Vergütungen
für Ankauf und Dienstleistungen kön‐
nen überschritten werden. Es besteht
namentlich ein Risiko von Kostenüber‐
schreitung, wenn vorgesehene Dienst‐
leister ausfallen oder unplanmäßige
Aufwendungen anfallen. Die Inhaberin
erwirbt die Immobilien zum Zwecke
des Aus‐ und Umbaus, der Modernisie‐
rung und der anschließenden Neuver‐
mietung. Im Zuge der erforderlichen
detaillierten Untersuchung der Immo‐
bilien, der Planung der Baumaßnah‐
men und der Schaffung des Baurechtes
kann sich herausstellen, dass das ange‐
setzte Budget für diese Maßnahmen
unzureichend ist.

3.1.6.

Beschränkte Ankaufsprüfung

Die technischen Ankaufsprüfungen er‐
folgen in Form einer Plausibilitätsprü‐
fung der Bau‐ und Genehmigungsun‐
terlagen und einer Besichtigung der
Immobilien mit optischer Untersu‐
chung. Es können technische Risiken o‐
der Schäden an den Gebäuden vorhan‐
den sein oder rechtliche Verhältnisse
vorliegen, die im Rahmen der Ankaufs‐
prüfung nicht untersucht oder unter‐
sucht, aber nicht erkannt werden. Sich
daraus ergebende zusätzliche Kosten
können die Liquidität der Inhaberin
mindern und damit die Fähigkeit der
Inhaberin, Zins und Kapital zu bedie‐
nen, gefährden oder aufheben.
Garantien in Immobilienkaufverträgen

Die Mängelhaftung des Verkäufers
wird bei Immobilienkaufverträgen ver‐
kehrsüblich stark eingeschränkt. Auch
soweit eine Haftung besteht, können
Meinungsverschiedenheiten über die
von dem Verkäufer einer Immobilie ge‐
gebenen Garantien und Freistellungs‐
verpflichtungen entstehen und damit
die Notwendigkeit, im Garantiefall An‐
sprüche gerichtlich geltend machen zu
müssen. Auch bei unstreitigen oder ge‐
richtlich bestätigten Forderungen kön‐
nen sich Ansprüche mangels Bonität
des Anspruchsgegners als wirtschaft‐
lich wertlos erweisen. Deshalb können
nicht prognostizierte Aufwendungen
anfallen, die die Fähigkeit der Inhabe‐
rin, Zins und Kapital zu bedienen, ge‐
fährden oder aufheben.

3.1.8.

Altlasten / Schadstoffrisiko und

Baumängel

Es können sich Altlasten auf einem
Grundstück und Schadstoffe im Ge‐
bäude befinden und die Inhaberin in
diesem Fall aufgrund gesetzlicher Best‐
immungen oder behördlicher Verfü‐
gungen zu deren Beseitigung verpflich‐
tet sein. Die dafür anfallenden Kosten
und die bis zur Beseitigung möglicher‐
weise entgehenden Mieteinnahmen
mindern die verfügbare Liquidität und
den Wert der betroffenen Immobilie.
Es können auch Baumängel vorliegen,
deren Beseitigung nicht geplante Auf‐
wendungen verursachen. Dies kann die
Fähigkeit der Inhaberin, Zins und Kapi‐
tal zu bedienen, gefährden oder aufhe‐
ben.
3.1.9.

Abnahme von Bau- und Planungs-

leistungen

Es können bei Fertigstellung von Bau‐
maßnahmen oder Bauplanungen tech‐
nische Risiken oder Schäden am Ge‐
bäude vorhanden sein, die bei der Ab‐
nahme nicht untersucht oder unter‐
sucht, aber nicht erkannt werden. So‐
weit eine Mängelhaftung der Baubetei‐
ligten besteht, können Meinungsver‐
schiedenheiten über Grund und Höhe
der Ansprüche entstehen und damit
die Notwendigkeit, Ansprüche gericht‐
lich geltend machen zu müssen. Bei un‐
streitigen oder gerichtlich bestätigten
Mängelhaftungsansprüchen
gegen
Baubeteiligte können sich solche An‐
sprüche mangels Bonität des An‐
spruchsgegners als wirtschaftlich wert‐
los erweisen.
Aus solchen Tatbeständen können sich
zusätzliche Kosten ergeben, die die Li‐
quidität der Inhaberin mindern und
ihre Fähigkeit, Zins und Kapital zu be‐
dienen, gefährden oder aufheben.

Mehraufwendungen müsste die Inha‐
berin zu Lasten der Liquiditätsreserve
bedienen oder weitere Darlehen auf‐
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Risiken

3.1.10.

Risiken aus öffentlich-rechtlichen

Bestimmungen

Die für den Bestand oder die Nutzung
der Immobilien erforderlichen bau‐
rechtlichen Genehmigungen und sons‐
tigen öffentlich‐rechtlichen Gestattun‐
gen können sich als fehlend, unwirk‐
sam oder anfechtbar erweisen mit der
Folge, dass Auflagen in Form von Nut‐
zungseinschränkungen oder Nutzungs‐
untersagungen ergehen und / oder
solche Genehmigungen neu beantragt
und versagt oder nur mit Auflagen er‐
teilt werden, die Aufwendungen und
damit nicht prognostizierte Liquiditäts‐
abflüsse verursachen. Solche Sachver‐
halte können zudem zu Ansprüchen
von Mietern bis hin zur fristlosen Kün‐
digung der Mietverträge aus wichti‐
gem Grund und damit einer Liquiditäts‐
krise der Inhaberin führen, also einer
Situation, in der der Inhaberin nicht ge‐
nügend sofort verfügbare Mittel zur
Verfügung stehen, um Zins und Kapital
zu bedienen.
Es können aufgrund öffentlich‐rechtli‐
cher Bestimmungen oder verwaltungs‐
rechtlicher Auflagen beziehungsweise
Verfügungen zusätzliche Belastungen
im Zusammenhang mit der Bewirt‐
schaftung der Immobilien eintreten,
die bei der Prospektaufstellung nicht
erwartet wurden. Ein Gebäude kann
beispielsweise in einem Gebiet liegen,
für das Sanierungsfestsetzungen ge‐
troffen werden oder von der Einfüh‐
rung neuer oder der Änderung beste‐
hender Umwelt‐ oder Sicherheitsaufla‐
gen (z.B. Feuerschutzvorschriften) be‐
troffen werden. Änderungen der
Rechtsvorschriften über stille Beteili‐
gungen können zu neuen Anforderun‐
gen, namentlich erweiterter Berichter‐
stattung, Prüfung und Überwachung,
führen. Aus solchen öffentlich‐rechtli‐
chen Bestimmungen können sich zu‐
sätzliche wirtschaftliche Belastungen
für die Inhaberin ergeben, die die Liqui‐
dität der Inhaberin mindern und ihre
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Fähigkeit, Zins und Kapital zu bedie‐
nen, gefährden oder aufheben.
3.1.11.

Fehlende Risikodiversifizierung

Die zu erwerbenden Immobilien ste‐
hen noch nicht fest. Die Anzahl der zu
erwerbenden Immobilien steht noch
nicht fest. Erkenntnisse über die Boni‐
tät eines Mieters sind stichtagsbezo‐
gen und können sich stets verschlech‐
tern. Ein Mietausfall durch Zahlungs‐
unwilligkeit, Zahlungsschwäche oder
Insolvenz eines Mieters hat einen we‐
sentlich negativeren Einfluss auf lau‐
fende Mieteinnahmen und den Wert
der Immobilien als dies bei Ausfall ei‐
nes Mieters in einer breiter diversifi‐
zierten Mieterstruktur der Fall wäre.
Auch ist in einem solchen Fall die dann
notwendige Anschlussvermietung we‐
sentlich umfangreicher. Verwirklicht
sich das vorstehend beschriebene Ri‐
siko, kann dies die Liquidität der Inha‐
berin mindern und ihre Fähigkeit, Zins
und Kapital zu bedienen, gefährden o‐
der aufheben.
Ferner besteht das Risiko, dass ein
Mieter, namentlich in Fällen wirt‐
schaftlicher Not, die Mietbedingungen
aufgrund der bestehenden Abhängig‐
keit zu verändern versucht und die In‐
haberin dem nachgeben muss. Auch
dies kann dazu führen, dass die durch
die Inhaberin erzielten Mieteinnah‐
men und damit die verwendbare Liqui‐
dität hinter den prognostizierten Ein‐
nahmen zurückbleiben und ihre Fähig‐
keit, Zins und Kapital zu bedienen, ge‐
fährden oder aufheben.

3.2.

Risiken aus der Fremdfinanzierung

3.2.1.

Kapitaldienstrisiken

Die Fremdfinanzierung könnte nur zu
ungünstigeren als den angenommenen
Finanzierungskonditionen zu erlangen
sein mit der Folge, dass höhere als
prognostizierte Zinsen die Liquidität
der Inhaberin mindern und ihre Fähig‐
keit, Zins und Kapital zu bedienen, ge‐
fährden oder aufheben.
3.2.2.

Risiko aus dem Nichtabschluss, der

Kündigung der oder dem Rücktritt von Verträgen über Fremdfinanzierung sowie bei
Abschluss zusätzlicher Finanzierungen

Die Inhaberin beabsichtigt, langfristig
Kredit aufzunehmen. Scheitert die Kre‐
ditaufnahme oder wird ein Kreditver‐
hältnis durchgreifend gestört, kommt
es zu massiven wirtschaftlichen Proble‐
men. Dies betrifft die folgenden Sach‐
verhalte:
Der zur Aufnahme vorgesehene Kredit
ist nicht zugesagt. Die Kreditaufnahme
könnte deshalb noch scheitern.
Auch nach Abschluss eines Kreditver‐
trages besteht das Risiko eines Rück‐
tritts der Bank wegen nicht fristgerech‐
ter Bestellung der vereinbarten Sicher‐
heiten oder anderer Vertragsverlet‐
zung durch die Inhaberin oder nicht
zeitgerechter Platzierung des vorgese‐
henen stillen Kapitals, und das Risiko
der Nichterfüllung des Kreditvertrages
durch die Bank.
In diesen Fällen besteht das Risiko,
dass eine Finanzierung auch anderwei‐
tig nicht abgeschlossen werden kann
und die Inhaberin nicht in der Lage ist,
den vorgesehenen Erwerb der Immobi‐
lie durchzuführen.
Weiter besteht das Risiko der außeror‐
dentlichen Kündigung des Kreditver‐
trages wegen Verstößen gegen dessen
Regelungen, insbesondere Zahlungs‐
verzug, oder der Nichterfüllung des
Kreditvertrages durch die Bank.

Weder ein Kreditvertrag noch eine
Fremdfinanzierungszusage liegen vor.

Risiken

Auch beim Auslaufen eines zu schlie‐
ßenden Kreditvertrages kann eine An‐
schlussfinanzierung verweigert und
nicht anderweitig zu erlangen sein.

kann zu einem Totalverlust des einge‐
setzten Kapitals des Anlegers führen.

Gleiches gilt für notwendige zusätzli‐
che Finanzierungen, namentlich für ei‐
nen erhöhten Investitionsbedarf, der
nicht durch eine bestehende Finanzie‐
rung und eine Liquiditätsreserve ge‐
deckt ist.

Der für eine notwendig werdende An‐
schlussfinanzierung zu zahlende Zins‐
satz ist ungewiss. Fällt er höher aus als
angenommen, kann die verwendbare
Liquidität schwächer als prognostiziert
ausfallen und die Fähigkeit der Inhabe‐
rin, Zins und Kapital zu bedienen, ge‐
fährdet werden.

In allen diesen Fällen kann die Liquidi‐
tätslage der Inhaberin bis hin zu einer
Insolvenz belastet werden und es da‐
mit auch zu einem Totalverlust des ein‐
gesetzten Kapitals des Anlegers kom‐
men, weil die Inhaberin zur Leistung
von Zins und Kapitalrückzahlung au‐
ßerstande ist.
3.2.3.

Risiko aus der Bestellung von Si-

cherheiten

Die finanzierenden Banken werden vo‐
raussichtlich verkehrsüblich unter an‐
derem durch Verpfändung der Forde‐
rungen aus den Mietverträgen besi‐
chert. Macht der Kreditgeber das
Pfandrecht geltend, kann es zu einem
teilweisen oder vollständigen Ausfall
der verwendbaren Liquidität bei der In‐
haberin und damit zum Ausfall der
prognostizierten Auszahlungen auf
Zins und Kapital an den Anleger kom‐
men.
Die Ansprüche des Kreditgebers wer‐
den voraussichtlich auch durch Grund‐
pfandrechte auf den Immobilien besi‐
chert. Sollte es nach einem Vertrags‐
verstoß (insbesondere einem Verstoß
gegen die Zahlungsverpflichtungen)
unter dem Kreditvertrag zu einer Voll‐
streckung des Kreditgebers in eine Im‐
mobilie kommen, ist es möglich, dass
der Erlös aus einem Zwangsverkauf
und / oder Zwangsverwaltungsmaß‐
nahmen nicht ausreicht, um nach
Rückzahlung des Kredits Auszahlungen
an die Anleger vorzunehmen. Dies
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3.2.4.

3.3.

Risiko der Anschlussfinanzierung

Liquiditätsrisiken

Risiken, die zu einer Situation führen,
in der der Inhaberin nicht genügend
frei verfügbare Zahlungsmittel (Bank‐
guthaben, verfügbare Kreditlinien) zur
Verfügung stehen, um ihre fälligen Ver‐
pflichtungen zu erfüllen, sind Liquidi‐
tätsrisiken. Solche Situationen treten
insbesondere auf, wenn Zahlungsmit‐
tel zweckwidrig verwendet werden,
Einnahmen niedriger als prognostiziert
anfallen oder ganz ausfallen, unerwar‐
tete namhafte Ausgaben entstehen,
Kredite gekündigt werden, nicht oder
unzureichend versicherte Schäden auf‐
treten oder wesentliche Vertragspart‐
ner ausfallen oder ihre Verpflichtungen
gegenüber der Inhaberin nicht erfül‐
len. Wenn sich solche Risiken in einem
Umfang oder in ungünstiger Kombina‐
tion realisieren, dass sie durch eine In‐
anspruchnahme einer Liquiditätsrück‐
lage oder durch den Verzicht auf oder
die Reduzierung von Auszahlungen an
Gesellschafter der Inhaberin oder
durch Fremdmittelaufnahme nicht be‐
herrscht werden können, gerät die In‐
haberin in eine existenzbedrohende Si‐
tuation. Denn im Falle der Zahlungsun‐
fähigkeit sind die gesetzlichen Vertre‐
ter gemäß § 15a Insolvenzordnung ver‐
pflichtet, ohne schuldhaftes Zögern,
spätestens aber binnen drei Wochen
nach Eintritt der Zahlungsunfähigkeit

den Antrag auf Eröffnung eines Insol‐
venzverfahrens zu stellen. Liquiditätsri‐
siken begründen stets das Risiko eines
Totalverlustes des eingesetzten Kapi‐
tals für den Anleger.
Liquiditätsrisiken bestehen für die In‐
haberin insbesondere in Gestalt fol‐
gender Risiken:
Verzögerung oder Scheitern des Er‐
werbs der Immobilien, Rücktritt (Ab‐
schnitt 3.1.3), Risiko aus dem Nichtab‐
schluss, der Kündigung der oder dem
Rücktritt von Verträgen über Fremdfi‐
nanzierung sowie bei Abschluss zusätz‐
licher
Finanzierungen
(Abschnitt
3.2.2), Risiko der Anschlussfinanzie‐
rung (Abschnitt 3.2.4), Risiko aus der
Bestellung von Sicherheiten (Abschnitt
3.2.3), Platzierungsrisiko (Abschnitt
3.5.1), Risiko aus gesetzlichen Wider‐
rufsrechten (Abschnitt 3.5.2) und Ri‐
siko aus Abfindungsverpflichtungen
(Abschnitt 3.5.10).
Folgende Risiken können ein Liquidi‐
tätsrisiko für die Inhaberin darstellen
oder sich zu einem Liquiditätsrisiko
entwickeln: Risiken aus öffentlich‐
rechtlichen Bestimmungen (Abschnitt
3.1.10),
Altlasten / Schadstoffrisiko
und Baumängel (Abschnitt 3.1.8), Risi‐
ken aus kriminellen Handlungen, Feh‐
lern und äußeren Ereignissen (Ab‐
schnitt 3.4.1), Mieteinnahmen‐ / Miet‐
ausfallrisiko (Abschnitt 3.4.2), Ver‐
tragserfüllungsrisiko und Risiko der
Kündigung von Verträgen durch we‐
sentliche Vertragspartner, Bonitätsri‐
siko (Abschnitt 3.4.6), Angaben exter‐
ner Dritter, beschränkte Haftung in
Verträgen (Abschnitt 3.5.13), Risiken
unvollständiger Versicherungen (Ab‐
schnitt 3.4.7), Risiko aus der Geschäfts‐
führung und dem Immobilienmanage‐
ment und Risiko von Interessenkonflik‐
ten (Abschnitte 3.4.9 und 3.4.10) und
Risiken aus der Inanspruchnahme der
Leistungen der Verwaltungstreuhän‐
derin (Abschnitt 3.5.11), Risiken aus

Risiken

der Bindungswirkung von Gesellschaf‐
terbeschlüssen, Majorisierung, Einfluss
Dritter, Kommunikation zwischen Ge‐
sellschaftern (Abschnitt 3.5.8), Rechtli‐
che Risiken (Abschnitt 3.5.15) und Ri‐
siko eines Marktversagens (Abschnitt
3.5.14).

verständnisse oder Fehler von Mitar‐
beitern der Gesellschaft oder externer
Dritter erleiden. Sie kann auch durch
äußere Ereignisse wie z.B. Naturkata‐
strophen geschädigt oder unmittelbar
oder mittelbar Opfer von terroristi‐
schen Angriffen werden.
3.4.2.

3.4.

Allgemeine Bewirtschaftungsrisiken

Die in diesem Abschnitt dargestellten
Risiken sind insbesondere für den Fall,
dass sich der Verkauf einer Immobilie
verzögert, namentlich aufgrund länge‐
rer als angenommener Planungs‐, Ge‐
nehmigungs‐, Bau‐ oder Verwertungs‐
zeiträume, von besonderem Gewicht.
Alle dargestellten Risiken können aber
auch bei Realisierung der Vorhaben in‐
nerhalb angenommener Zeiträume
eintreten. Allen Risiken ist gemeinsam,
dass sie zwar unmittelbar auf der
Ebene der Inhaberin eintreten und den
Anspruch des stillen Gesellschafters
auf vertragsgerechte Zahlung der Ge‐
winnbeteiligung und der Rückzahlung
des stillen Kapitals rechtlich im Grund‐
satz nicht berühren. Liquidität und / o‐
der Vermögenslage der Inhaberin kön‐
nen sich bei Realisierung dieser Risiken
aber so weit verschlechtern, dass sie
nicht mehr in der Lage zu vertragsge‐
rechten Zahlungen ist oder der An‐
spruch des stillen Gesellschafters auf‐
grund des vereinbarten Rücktritts hin‐
ter die Ansprüche anderer Gläubiger
einstweilen oder dauerhaft nicht mehr
erfüllt werden brauchen. Das bewirkt
ein schwächeres Ergebnis als prognos‐
tiziert oder den vollständigen Verlust
der Vermögensanlage.
3.4.1.

Risiken aus kriminellen Handlungen,

Fehlern und äußeren Ereignissen

Die Inhaberin kann Opfer von Betrug o‐
der anderen kriminellen Handlungen
werden. Sie kann Verluste durch Miss‐
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Mieteinnahmen- / Mietausfallrisiko

Die prognostizierten Mieteinnahmen
könnten nicht oder nicht nachhaltig er‐
reicht werden. Erwartete durchschnitt‐
liche Mietsteigerungen können gege‐
benenfalls nicht, nicht in prognostizier‐
ter Höhe oder später als zum ange‐
nommenen Zeitpunkt eintreten. Miet‐
ausfälle können über die in der Progno‐
serechnung angesetzten Erwartungs‐
werte hinaus auftreten. Vermietungen
können sich als nur mit längeren als
prognostizierten Leerstandszeiten o‐
der nur gegen Gewährung von Mietan‐
reizen wie mietzahlungsfreien Zeiträu‐
men oder Gewährung von Zuschüssen
durchführbar erweisen.
3.4.3.

Entwicklung der Aufwendungen

Für die Prognose der Aufwendungen
müssen Annahmen über die Entwick‐
lung der Inflation getroffen werden.
Die Preisentwicklung kann einen ande‐
ren Verlauf nehmen. Die Preise der für
die Immobilienbewirtschaftung und
die Gesellschaftsverwaltung erforderli‐
chen Lieferungen und Leistungen kön‐
nen sich stärker als die allgemeine
Preisentwicklung verteuern oder es
können andere oder zusätzliche Liefe‐
rungen und Leistungen in Anspruch ge‐
nommen werden müssen als ange‐
nommen.
3.4.4.

Instandhaltungskosten, nicht umla-

gefähige Betriebskosten, Selbstbehalte und
Investitionen zur Werterhaltung

Für die Instandhaltung der Immobilien
und für nicht auf die Mieter umlagefä‐
hige Betriebskosten können höhere als
die prognostizierten Kosten anfallen.

Betriebskosten können sich als nicht o‐
der nicht in voller Höhe auf die Mieter
umlagefähig oder Forderungen aus Be‐
triebskostenumlage sich als rechtlich
oder wirtschaftlich nicht durchsetzbar
erweisen. Es können auch nicht prog‐
nostizierte Investitionen zur Werter‐
haltung erforderlich werden. Den Mie‐
tern obliegende Instandhaltungspflich‐
ten können sich als rechtlich oder wirt‐
schaftlich nicht durchsetzbar erweisen
und zu nicht erwarteten Aufwendun‐
gen führen. Ferner kann nicht ausge‐
schlossen werden, dass Versicherun‐
gen nur gegen Selbstbehalte geschlos‐
sen oder erneuert werden können und
im Schadensfall mithin zusätzliche Auf‐
wendungen entstehen.
3.4.5.

Rechtsstreitigkeiten

Es besteht das Risiko, dass es bei Ver‐
trägen im Zusammenhang mit der Be‐
wirtschaftung der Immobilien oder der
Verwaltung der Inhaberin zu Rechts‐
streitigkeiten über die Auslegung, die
Erfüllung oder die Wirksamkeit von Re‐
gelungen oder der Verträge als solcher
kommt, die negative Auswirkungen auf
die Erträge der Inhaberin haben oder
zu höheren Aufwendungen als prog‐
nostiziert führen.
3.4.6.

Vertragserfüllungsrisiko und Risiko

der Kündigung von Verträgen durch wesentliche Vertragspartner, Bonitätsrisiko

Es besteht das Risiko, dass wesentliche
Vertragspartner der Inhaberin insol‐
vent werden und deshalb oder aus
sonstigen Gründen ihren vertraglichen
Verpflichtungen nicht oder nicht in vol‐
lem Umfang nachkommen. Dabei kön‐
nen sich Schadensersatzansprüche ge‐
gen diese Vertragspartner als wirt‐
schaftlich nicht durchsetzbar erweisen
und die Notwendigkeit entstehen, zeit‐
und kostenträchtige gerichtliche Ausei‐
nandersetzungen zu führen. Außer‐
dem könnten wesentliche Vertrags‐
partner Verträge aus wichtigem Grund
vorzeitig kündigen.

Risiken

3.4.7.

Risiken unvollständiger Versicherun-

gen

Es kann nicht ausgeschlossen werden,
dass bestimmte Risiken für die Immo‐
bilien nicht von Versicherungen um‐
fasst sind oder dass derartige Risiken
nicht versicherbar sind. Sollte ein Scha‐
den durch ein nicht versichertes Scha‐
densereignis entstehen oder sollten
Aufwendungen aus einem Schadensfall
die Versicherungsleistungen überstei‐
gen, träfe dies wirtschaftlich die Inha‐
berin.
3.4.8.

Zinseinnahmerisiken

Für die Kalkulation der Zinseinnahmen
müssen Annahmen über die erzielba‐
ren Guthabenzinssätze getroffen wer‐
den. Die Zinseinnahmen können gerin‐
ger ausfallen als kalkuliert. Es können
im gegenwärtigen Marktumfeld auch
nicht kalkulierte negative Zinsen sei‐
tens der Inhaberin zu zahlen sein.
3.4.9.

Risiko aus der Geschäftsführung und

dem Immobilienmanagement

Die Inhaberin ist unter anderem auch
von Erfahrung und Kompetenz der für
die Immobilienentwicklung zuständi‐
gen Komplementärin und deren Ge‐
schäftsführung abhängig. Es kann nicht
ausgeschlossen werden, dass diese Be‐
teiligten wirtschaftlich nachteilige Ent‐
scheidungen treffen.
3.4.10.

Die persönlich haftende Gesellschafte‐
rin und die Kristensen Invest GmbH
sind verbundene Unternehmen im Ver‐
hältnis zur Kristensen Fund & Asset
Management A/S, die ihrerseits Toch‐
tergesellschaft der Konzernobergesell‐
schaft Kristensen Properties A/S ist. Es
bestehen personelle Verflechtungen
zwischen den Gesellschaften insoweit,
als die Geschäftsführung der Initiatorin
und der Komplementärin teils perso‐
nenidentisch besetzt ist. Sachliche Ver‐
flechtungen bestehen in Gestalt teils
gemeinsamen Geschäftslokals. Es kann
nicht ausgeschlossen werden, dass es
deshalb zu Interessenkonflikten kom‐
men kann. Sollte eine der genannten
Gesellschaften im Fall eines Interes‐
senkonflikts eine der Inhaberin wirt‐
schaftlich nachteilige Maßnahme vor‐
nehmen, können das Vermögen der In‐
haberin und ihre Fähigkeit, Zins und
Kapital zu bedienen, gefährdet wer‐
den.

Risiko von Interessenkonflikten

Die persönlich haftende Gesellschafte‐
rin, die Anbieterin und Prospektverant‐
wortliche und die Verwaltungstreu‐
händerin unterliegen gegenüber der
Inhaberin keinem Wettbewerbsver‐
bot. Diese Unternehmen und deren Or‐
gane und Gesellschafter sowie die mit
diesen Gesellschaften verbundenen
Unternehmen können nicht ausschlie‐
ßen, zukünftig allein oder gemeinsam
mit anderen Partnern andere Kapital‐
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anlagen mit ähnlichen Investitionskri‐
terien bzw. Immobilienobjekten aufzu‐
legen oder zu verwalten. Damit können
Interessenkonflikte auftreten, nament‐
lich wenn mehrere von der Komple‐
mentärin geführte Gesellschaften den‐
selben sachlichen und regionalen
Markt bedienen. Das gilt verstärkt in
Zeiten von Überangebot oder bei Ver‐
kauf. Diese Interessenkonflikte können
zu der Inhaberin nachteiligen Entschei‐
dungen führen.

3.5.

Risiken aus der Beteiligung

können, besteht das Risiko, dass die
stille Beteiligung rückabgewickelt wer‐
den muss. Auf Ebene der Inhaberin
sind die aufgewendeten Vertriebsge‐
bühren und Konzeptionsgebühren in
der Regel verloren. Etwaige Rückforde‐
rungsansprüche gegen Vergütungs‐
empfänger können sich als wirtschaft‐
lich nicht realisierbar erweisen. Es ist
deshalb möglich, dass die Inhaberin
dem Anleger seine geleisteten Einzah‐
lungen ganz oder teilweise nicht zu‐
rückerstatten kann, weil andere Gläu‐
biger vorrangig bedient werden. Fer‐
ner können Notargebühren, Gerichts‐
kosten und Vorfälligkeitsentschädigun‐
gen für eine vom Anleger gegebenen‐
falls aufgenommene – ausdrücklich
nicht empfohlene ‐ Anteilsfinanzierung
anfallen, die zu vergeblichen Aufwen‐
dungen des Anlegers würden. Die Ver‐
bindlichkeiten gegenüber Dritten
könnten das eingeworbene Kapital
überschreiten mit der Folge, dass die
Inhaberin in Insolvenz fällt. Dies könnte
zu einem Totalverlust der Einlage für
den Anleger führen.
3.5.2.

Risiko aus gesetzlichen Widerrufs-

rechten

Die Ausübung gesetzlicher Widerrufs‐
rechte durch den Anleger kann jeder‐
zeit zu Liquiditätsabflüssen oder un‐
planmäßigem Ausfall von Liquiditäts‐
zuflüssen bei der Inhaberin führen, die
die Insolvenz der Inhaberin und damit
den Verlust der Vermögensanlage
beim Anleger bewirken kann.
3.5.3.

Risiko aus Vertrags- oder Tätigkeit-

sänderungen
3.5.1.

Platzierungsrisiko

Für den Fall, dass die Inhaberin bis zum
Ablauf der Zeichnungsfrist nicht genü‐
gend stille Gesellschaften begründen
kann und fehlende Mittel für die Finan‐
zierung der vorgesehenen Investition
auch nicht durch eine Eigen‐ oder
Fremdfinanzierung realisiert werden

Werden die Vertrags‐ oder Anlagebe‐
dingungen so geändert oder verändert
sich die Tätigkeit der Inhaberin so, dass
sie ein Investmentvermögen im Sinne
des Kapitalanlagegesetzbuchs dar‐
stellt, ergreift die Bundesanstalt für Fi‐
nanzdienstleistungsaufsicht Maßnah‐
men nach § 15 des Kapitalanlagege‐
setzbuchs und ordnet insbesondere

Risiken

die Rückabwicklung der Geschäfte der
Emission der Vermögensanlage an. Sol‐
che Maßnahmen können die Insolvenz
der Inhaberin und damit den Verlust
der Vermögensanlage beim Anleger
bewirken.
3.5.4.

Risiken einer Beteiligungsfremdfi-

nanzierung

Eine Fremdfinanzierung der Beteili‐
gung durch den Anleger ist mit einem
hohen Risiko verbunden, weil die ge‐
naue Höhe und der zeitliche Verlauf
der dem Anleger für Zins‐ und Tilgungs‐
leistungen zur Verfügung stehenden
Mittelrückflüsse ungewiss sind, Zins‐
und Tilgungsleistungen für ein Darle‐
hen zur Finanzierung des Anteils aber
auch bei einer Reduzierung oder einem
Ausbleiben von Auszahlungen geleistet
werden müssen. Das zur Beteiligungs‐
finanzierung genutzte Darlehen muss
auch bei einem Totalverlust der Einlage
zurückgezahlt werden. Eine Beteili‐
gungsfremdfinanzierung, die von der
Anbieterin und Prospektverantwortli‐
chen nicht angeboten und von der ab‐
geraten wird, kann zum Verlust der Be‐
teiligung und darüber hinaus zu einer
Gefährdung des übrigen Vermögens
des Anlegers bis zur Privatinsolvenz
des Anlegers führen.
3.5.5.

Beteiligungsdauer, eingeschränkte

Kündigungsmöglichkeiten

Die stille Beteiligung wird bis zum
31.12.2023 eingegangen. Im Wege ei‐
ner ordentlichen Kündigung kann der
Anleger erst mit Wirkung frühestens
zum 31. Dezember 2023 ausscheiden.
Dadurch kann sich die Auszahlung von
Mitteln aus der Beendigung der Betei‐
ligung verzögern, so dass diese Mittel
erst später für andere Zwecke zur Ver‐
fügung stehen.
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3.5.6.

Risiko fehlender freier Handelbarkeit

Die stille Beteiligung ist zwar grund‐
sätzlich während der Laufzeit der stil‐
len Beteiligung auf andere Personen
übertragbar. Die Inhaberin muss der
Übertragung aber zustimmen. Es kön‐
nen Situationen auftreten, in denen die
Voraussetzungen für die Erteilung der
Zustimmung nicht vorliegen oder die
Zustimmung pflichtwidrig verweigert
wird.
Für die stillen Beteiligungen besteht
kein einer Wertpapierbörse vergleich‐
barer Zweitmarkt. Für den Anleger
kann es deshalb schwierig sein, einen
Interessenten für die zu veräußernde
stille Beteiligung zu finden. Der Preis
richtet sich nach Angebot und Nach‐
frage. Kurzfristige Veräußerungswün‐
sche beinhalten generell ein erhöhtes
Risiko von Preisabschlägen. Es kann
auch nicht ausgeschlossen werden,
dass sich kein Käufer für die stille Betei‐
ligungen findet. In diesem Fall kann der
Anleger nicht vor dem 31.12.2023 aus
der Gesellschaft ausscheiden, da auf
einen früheren Zeitpunkt keine ordent‐
liche Kündigung durch den Anleger
möglich ist. Dies kann bewirken, dass
der Anleger seine Vermögensanlage
nicht oder nicht zu einem gewünschten
Zeitpunkt oder einem gewünschten
Preis handeln kann.
3.5.7.

Risiko eines vorzeitigen Ausschei-

dens

Der Anleger kann in bestimmten Fällen
aus von ihm zu vertretenden Gründen
aus der Gesellschaft ausgeschlossen
werden. Der ausscheidende Anleger
trägt dann das Risiko, dass sich die Ver‐
mögenslage der Inhaberin dadurch
verschlechtert und diese sich als nicht
in der Lage erweisen könnte, das stille
Kapital auszuzahlen.

3.5.8.

Risiken aus der Bindungswirkung

von Gesellschafterbeschlüssen, Majorisierung, Einfluss Dritter, Kommunikation zwischen Gesellschaftern

Der Einwilligung des stillen Gesell‐
schafters bedürfen nur bestimmte Ent‐
scheidungen der Inhaberin, die ihre
Geschäfte im Übrigen nach eigener
Entscheidung führt. Beschlüsse über
solche Einwilligungen werden mit
Mehrheit des stillen Kapitals aller stil‐
len Gesellschafter gefasst. Es besteht
das Risiko, durch eine Mehrheit über‐
stimmt zu werden und die Folgen die‐
ser Entscheidung gegen sich gelten las‐
sen zu müssen. Es können für die Inha‐
berin ungünstige Beschlüsse gefasst
werden, die zu einem schwächeren als
dem prognostizierten Ergebnis oder ei‐
ner Gefährdung der Vermögensanlage
führen. Datenschutzregelungen kön‐
nen die Kontaktaufnahme für stille Ge‐
sellschafter untereinander erschweren
oder unmöglich machen. Dies kann die
Vorbereitung von Beschlussfassungen
erschweren oder unmöglich machen
und dazu führen, dass die Inhaberin
Beschlüsse fasst, die zu einer Gefähr‐
dung der Vermögensanlage führen.
Es ist ferner nicht auszuschließen, dass
Großanleger mit der Inhaberin stille
Gesellschaften eingehen und Be‐
schlussfassungen von einem oder we‐
nigen Anlegern beherrscht werden
können. Dann können Beschlüsse der
stillen Gesellschafter auch gegen den
Willen der weiteren stillen Gesellschaf‐
ter gefasst werden und zu einer Ge‐
fährdung der Vermögensanlage füh‐
ren.
In allen genannten Fällen besteht das
Risiko, dass Mehrheitsbeschlüsse ge‐
fasst werden, die die individuellen In‐
teressen des Anlegers nicht berück‐
sichtigen, gleichwohl aber für ihn ver‐
bindlich sind.

Risiken

3.5.9.

Risiko individueller Kosten der Betei-

ligung

Der Anleger trägt bestimmte Kosten,
deren Höhe nicht im Vorhinein fest‐
steht und die in der Prognoserechnung
nicht berücksichtigt werden. Dazu ge‐
hören Bankgebühren im Zusammen‐
hang mit der Einzahlung der Einlage,
bei Verzug mit der Verpflichtung zur
Einzahlung der Einlage Verzugskosten
in Höhe von 5 % über dem jeweiligen
Basiszinssatz jährlich und ggf. die Ver‐
pflichtung zur Zahlung einer Schadens‐
pauschale in Höhe von 2 % der Pflicht‐
einlage oder eines höheren tatsächli‐
chen Schadens, Reisekosten im Zusam‐
menhang mit der Teilnahme an or‐
dentlichen und außerordentlichen Ge‐
sellschafterversammlungen der Inha‐
berin oder Kosten der Bevollmächti‐
gung und des Bevollmächtigten für Ge‐
sellschafterversammlungen,
Kosten
für Aufwendungen bei der Ausübung
des Rechts zur Einsichtnahme in Bü‐
cher und Aufzeichnungen der Inhabe‐
rin oder der diesbezüglichen Beauftra‐
gung eines Sachverständigen, Kommu‐
nikations‐ und Portokosten für die
Kommunikation mit der Inhaberin oder
der Verwaltungstreuhänderin und die
Teilnahme an schriftlichen Abstim‐
mungen, bei Übertragung der Beteili‐
gung die dabei auf Anlegerebene ent‐
stehenden Kosten und ggf. Kosten von
Auseinandersetzungen, wenn der An‐
leger vorzeitig aus der Gesellschaft
ausscheidet. Die genannten Kosten
mindern die frei verfügbaren Auszah‐
lungen nach Maßgabe der individuel‐
len, konkreten Verhältnisse des Anle‐
gers und fallen auch dann an, wenn
Auszahlungen der Inhaberin an den
Anleger niedriger als prognostiziert er‐
folgen oder ganz ausfallen.
3.5.10.

Risiko aus Abfindungsverpflichtungen

Abfindungsverpflichtungen gegenüber
ausgeschiedenen Anlegern können
eine erhebliche Liquiditätsbelastung
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der Inhaberin auslösen. Prognosti‐
zierte Auszahlungen an den Anleger
müssen dann ggf. verschoben werden
oder fallen ganz aus. Dies kann auch zu
einer Gefährdung der Rückzahlung des
Anlegerkapitals führen.
3.5.11.

Risiken aus der Inanspruchnahme

der Leistungen der Verwaltungstreuhänderin

und mieterseitige Kündigungen provo‐
zieren und somit laufende Erträge und
erzielbare Veräußerungserlöse min‐
dern. Bei Eintritt der beschriebenen Ri‐
siken stehen der Inhaberin Veräuße‐
rungserlöse nicht, nicht in erwarteter
Höhe oder nicht zum vorgesehenen
Zeitpunkt zur Verfügung. Dann können
Auszahlungen an den Anleger ein‐
schließlich der Rückzahlung des stillen
Kapitals nicht in prognostizierter Höhe
erfolgen oder ganz ausfallen oder spä‐
ter als zum prognostizierten Zeitpunkt
erfolgen.

Die Interessen des Anlegers werden
durch die Verwaltungstreuhänderin
betreut. Es besteht das Risiko, dass die
Verwaltungstreuhänderin ihre vertrag‐
lichen Pflichten nicht, schlecht oder
unzureichend erfüllt, z. B. Weisungen
nicht ausführt, erforderliche Informati‐
onen nicht oder nicht zeitgerecht er‐
teilt oder die Anlegerinteressen nicht
oder weisungswidrig wahrnimmt. Auch
bei Insolvenz der Verwaltungstreuhän‐
derin oder Zwangsvollstreckungsmaß‐
nahmen gegen sie kann nicht ausge‐
schlossen werden, dass die Interessen
des Anlegers beeinträchtigt werden.

Schließlich können vereinbarte Kauf‐
preise sich als uneinbringlich erweisen
oder erst nach zeit‐ und kostenträchti‐
gen Zwangsmaßnahmen gegen einen
Erwerber realisierbar werden. Auch
dadurch können Zeitpunkt und Um‐
fang der für eine Kapitalrückzahlung
verfügbaren Verkaufserlöse beein‐
trächtigt und die Vermögensanlage ge‐
fährdet werden.

3.5.12.

3.5.13.

Risiko der Wertentwicklung und der

Veräußerung

Der tatsächlich erzielbare Veräuße‐
rungserlös von Immobilien und die
Dauer des Verwertungsprozesses wer‐
den unter anderem wesentlich von der
Entwicklung des globalen und regiona‐
len Immobilienmarktes als solchem,
der Entwicklung von Nachfrage und
Flächenangebot und der Entwicklung
von Standort und Zustand der Immobi‐
lie und der Mietverträge bestimmt. So‐
fern Märkte schwächer wachsen als er‐
wartet, stagnieren oder sogar rückläu‐
fig sind oder sich der Standort oder die
Immobilie negativ entwickeln oder
kaufbereite Interessenten nicht oder
nur nach längerer Suche gefunden
werden, können prognostizierte Ver‐
kaufserlöse der Inhaberin unterschrit‐
ten oder später als vorgesehen reali‐
siert werden. Das Bekanntwerden ei‐
ner Verkaufsabsicht kann sich in Unsi‐
cherheit der Mieter niederschlagen

Angaben externer Dritter, be-

schränkte Haftung in Verträgen

Die Anbieterin und Prospektverant‐
wortliche hat sich bei der Konzeption
und Aufbereitung des Angebots auch
auf Angaben externer Dritter, insbe‐
sondere von Beratern und Immobilien‐
sachverständigen, stützen müssen. Es
besteht das Risiko, dass diese Angaben
inhaltlich unrichtig, unvollständig,
missverständlich oder irreführend
sind. Eine Haftung der externen Dritten
ist nicht in jedem Fall oder nur mit Ein‐
schränkungen gegeben, unterliegt Ver‐
jährungsregelungen und kann sich als
rechtlich oder wirtschaftlich nicht
durchsetzbar erweisen. Wirtschaftli‐
che Situation, Liquiditätssituation und
Ertragsaussichten der Inhaberin kön‐
nen sich dann anders als prognostiziert
darstellen, ohne dass werthaltige Haf‐
tungsansprüche
gegenüberstehen.
Auch die wesentlichen von der Inhabe‐
rin geschlossenen Dienstleistungsver‐

Risiken

träge für die Konzeption des Beteili‐
gungsangebots, die Bewirtschaftung
der Immobilien und die Verwaltung der
Inhaberin sehen Haftungsbegrenzun‐
gen und Verjährungsregelungen vor.
Diese Tatbestände können Liquidität
und Vermögen der Inhaberin belasten
und ihre Fähigkeit, Zins und Kapital zu
bedienen, gefährden oder aufheben.
3.5.14.

Rechtliche Risiken

Es kann nicht ausgeschlossen werden,
dass der Abschluss der noch nicht
rechtsverbindlich
abgeschlossenen
Verträge scheitert. Einzelne oder meh‐
rere der geschlossenen oder noch ab‐
zuschließenden Verträge könnten auch
ganz oder teilweise fehlerhaft, unwirk‐
sam oder lückenhaft sein. Es kann zu
einer Änderung von Gesetzen oder der
Rechtsprechung kommen, die Bestand,
Wirksamkeit oder Durchsetzbarkeit
der Verträge berühren. Die Durchset‐
zung von Ansprüchen könnte deshalb
unmöglich oder schwierig sein oder un‐
erwartete Kosten verursachen. In allen
diesen Fällen besteht das Risiko, dass
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3.6. Steuerliche Risiken

Risiko eines Marktversagens

Es kann nicht ausgeschlossen werden,
dass eine Finanzmarktkrise sich als un‐
beherrschbar erweist und zu einem
vollständigen Versagen der Finanz‐
märkte führt. Auch das System der Ge‐
meinschaftswährung
europäischer
Staaten (Euro) befindet sich in einer
Krise. Es kann nicht ausgeschlossen
werden, dass das System zusammen‐
bricht oder einzelne Länder aus dem
Währungsverbund ausscheiden. In die‐
sen Fällen kann es zu drastischen Ver‐
werfungen aller Märkte der Realwirt‐
schaft einschließlich des Immobilien‐
marktes mit weitgehenden negativen
Folgen für Ertragskraft und Wertent‐
wicklung der Immobilien kommen, die
zur Insolvenz der Inhaberin und damit
einem Totalverlust der Anlage führen
können.
3.5.15.

die Investition nicht oder nicht pros‐
pektgemäß durchgeführt werden
kann. Dies könnte zum vollständigen
Verlust des eingesetzten Kapitals füh‐
ren.

3.6.1.

Änderungen der steuerlichen

Rechtslage

Die steuerliche Behandlung von Kapi‐
talerträgen hängt von den individuel‐
len Verhältnissen des Anlegers ab und
kann künftig Änderungen unterworfen
sein. Für Einzelfragen – insbesondere
unter Berücksichtigung der individuel‐
len steuerlichen Situation – sollte sich
der Anleger an seinen persönlichen
Steuerberater wenden. Treten Ände‐
rungen in der Gesetzgebung, der
Rechtsprechung oder der Verwaltungs‐
praxis ein, können sie negative Auswir‐
kungen in Gestalt höherer Steuerver‐
pflichtungen des Anlegers haben. Dies
würde zur höheren Steuerbelastung
der Erträge beim Anleger führen.
3.6.2.

3.6.3.

Unbeschränkte Steuerpflicht

Das Angebot richtet sich an Anleger,
die in Deutschland unbeschränkt steu‐
erpflichtig sind. Der Verlust der unbe‐
schränkten Steuerpflicht kann zusätzli‐
che Steuerrisiken auslösen, z. B. auf‐
grund ungünstiger steuerlicher Be‐
handlung im Ansässigkeitsstaat, un‐
günstiger Bestimmungen oder Ände‐
rung günstiger Bestimmungen in zwi‐
schenstaatlichen Abkommen oder
nachteiliger verfahrensrechtlicher Be‐
steuerungsbestimmungen. Dies kann
zu einer Minderung des Anlageerfolges
nach Steuern führen.
3.6.4.

Erbschafts- und Schenkungssteuer

Im Bereich des Erbschafts‐ und Schen‐
kungssteuerrechtes sind erst vor nicht
langer Zeit durchgreifend neue Rege‐
lungen eingeführt worden. Eine gefes‐
tigte Verwaltungspraxis hat sich noch
nicht herausgebildet, so dass die Beur‐
teilung der Handhabung durch die Fi‐
nanzverwaltung besonderen Unsicher‐
heiten begegnet. Eine höhere Steuer‐
belastung des Anlegers und damit eine
Minderung des Beteiligungsergebnis‐
ses nach Steuern kann nicht ausge‐
schlossen werden.

Abweichende steuerrechtliche Beur-

teilung

Es kann nicht ausgeschlossen werden,
dass die Finanzverwaltung im Rahmen
des Veranlagungsverfahrens oder ei‐
ner
steuerlichen
Außenprüfung
Rechtsauffassungen vertritt, die zu ei‐
ner höheren Steuerbelastung des Anle‐
gers als prognostiziert führen. Steuer‐
nachzahlungen sind ab dem 16. Monat
nach Ablauf des Jahres, für das der Be‐
scheid ergeht, mit 0,5 % pro Monat auf
den ausstehenden Betrag zu verzinsen.
Dies würde zur höheren Belastung der
Erträge beim Anleger mit Steuern und
steuerlichen Nebenleistungen führen.

3.6.5.

Steuerpflichtiger Zufluss

Es ist nicht ausgeschlossen, dass dem
Anleger steuerpflichtige Einkünfte zu‐
gerechnet werden, ohne dass Auszah‐
lungen der Inhaberin in gleicher Höhe
erfolgen. Steuerzahlungen muss der
Anleger dann unter Umständen aus
seinem sonstigen Vermögen leisten.
Auch wenn sich ein anlagegefährden‐
des Risiko realisiert, können den Anle‐
ger Steuerzahlungen aus der Beteili‐
gung treffen, obwohl sein angelegtes
Kapital nicht mehr an ihn zurückgezahlt
werden kann. Dies kann über die Ver‐
mögensanlage hinaus eine Gefährdung
des sonstigen Vermögens des Anlegers
bewirken.

Risiken

3.6.6.

Steuerliche Mehrbelastungen der In-

haberin

Änderungen in der Gesetzgebung, der
Rechtsprechung oder der Verwaltungs‐
praxis und abweichende Rechtsauffas‐
sungen der Finanzverwaltung im Rah‐
men des Veranlagungsverfahrens oder
einer steuerlichen Außenprüfung kön‐
nen zu einer höheren Steuerbelastung
bei der Inhaberin als prognostiziert aus
Umsatzsteuer, Gewerbesteuer und
Grunderwerbsteuer führen. Soweit Vo‐
raussetzungen für den Vorsteuerabzug
nicht vorliegen oder nicht belegmäßig
nachgewiesen werden können, kann
ein Vorsteuerabzug für Leistungen von
Unternehmern an die Inhaberin ganz
oder teilweise versagt werden. Bei
Übertragung von 95% oder mehr der
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Kommanditanteile an der Inhaberin
auf neue Gesellschafter innerhalb von
fünf Jahren würde gemäß § 1 Abs. 2a
GrEStG Grunderwerbsteuer zu Lasten
der Inhaberin anfallen. Dasselbe gilt,
wenn sich 95 % oder mehr aller Anteile
unmittelbar oder mittelbar in der Hand
eines Gesellschafters der Inhaberin
vereinen (§ 1 Abs. 3 GrEStG) oder ein
Rechtsträger unmittelbar oder mittel‐
bar oder teils unmittelbar, teils mittel‐
bar eine wirtschaftliche Beteiligung an
der Inhaberin von mindestens 95 % in‐
nehat (§ 1Abs. 3a GrEStG). Dabei ergibt
sich die Beteiligung aus der Summe der
unmittelbaren und mittelbaren Beteili‐
gungen am Kapital oder am Vermögen
der Inhaberin und sind für die Ermitt‐
lung der mittelbaren Beteiligungen die
Vomhundertsätze am Kapital oder am

Vermögen zu multiplizieren. Eine ge‐
setzliche Verschärfung dieser Regelun‐
gen ist konkret in Arbeit.
Solche steuerlichen Belastungen min‐
dern die verwendbare Liquidität auf
Ebene der Inhaberin. Das kann ihre Fä‐
higkeit, Zins und Kapital zu bedienen,
gefährden oder ausschließen.
3.7.

Weitere Risiken

Darüber hinaus bestehen nach Kennt‐
nis der Anbieterin und Prospektverant‐
wortlichen keine weiteren wesentli‐
chen tatsächlichen und rechtlichen Ri‐
siken im Zusammenhang mit der ange‐
botenen Vermögensanlage.

Risiken

4. Konzept
4.1.

Wirtschaftliches Konzept

Die Gesellschaft investiert in ausgewählte, entwicklungs‐
fähige Immobilien, möglichst mit bereits vorhandenem
cash‐flow und in Städten ab 35.000 Einwohner.
Die Gebäude werden nach Erwerb durch aktives Manage‐
ment entwickelt, wenn erforderlich, umgebaut und reno‐
viert.
Vorhandene Optimierungsmöglichkeiten bei bestehen‐
den Mietverträgen werden identifiziert und genutzt, um
die Nachhaltigkeit in der Bewirtschaftung zu steigern.
Fremdfinanzierungen werden in Anlehnung an den Pla‐
nungshorizont der einzelnen Investitionen abgeschlos‐
sen.
Nach Abschluss des Um‐und/oder Ausbaus, notwendiger
Sanierungsmaßnahmen und erfolgter Vermietung wer‐
den die Immobilien über nahestehende Verkaufsteams
wieder veräußert.
Erzielte Gewinne aus Verkäufen können zur Ertragssteige‐
rung während der Laufzeit reinvestiert werden.
Der Anleger generiert hierbei Einkünfte aus Kapitalver‐
mögen. Die Erträge werden mit pauschaler Kapitalertrag‐
steuer besteuert und unterliegen nicht dem persönlichen
Einkommenssteuersatz. Objektverkäufe der Gesellschaft
haben hierbei keinen Einfluss auf die persönliche Steuer‐
situation (Zählobjekte).
In diesem Zusammenhang soll von der Gesellschaft ein
Beteiligungskapital in Form von stillen Einlagen in Höhe
von bis zu EUR 2.000.000 aufgenommen werden. Die stil‐
len Gesellschafter sind nur am Gewinn und nicht am Ver‐
lust der Gesellschaft beteiligt und erhalten die Möglich‐
keit, sich an den Chancen fundierter Projektentwicklun‐
gen mit klarer Strategie und solider Basis zu beteiligen.

4.2.

Typisch stille Beteiligung

Die Investoren beteiligen sich als typisch stille Gesell‐
schafter (nicht als Kommanditisten) an der Beteiligungs‐
gesellschaft.
Eine stille Gesellschaft (gesetzliche Grundlagen finden
sich in den §§ 230‐236 HGB i. V. m. §§ 705 ff. BGB) ist eine
Personengesellschaft. Deren Besonderheit besteht in der
Stellung eines Gesellschafters – dem Stillen.
Der stille Gesellschafter beteiligt sich mit einer Vermö‐
genseinlage am Handelsgewerbe eines anderen – des In‐
habers. Wie bereits der Begriff nahelegt, tritt der stille Ge‐
sellschafter nach außen nicht in Erscheinung; ihn trifft
auch keine Haftung für Verbindlichkeiten der Gesell‐
schaft. Die vom Stillen zu leistende Einlage geht in das
Vermögen des Inhabers des Handelsgewerbes ein.
Als Gegenleistung für seine Einlage wird der Stille am Ge‐
winn beteiligt. Die Beteiligung ähnelt daher wirtschaftlich
betrachtet einem Darlehensverhältnis mit gewinnabhän‐
giger Verzinsung (im Folgenden auch „Auszahlungen“).
Dementsprechend wird ein typisch stiller Gesellschafter
steuerrechtlich auch wie ein Geldgeber behandelt; seine
Gewinnanteile stellen Einkünfte aus Kapitalvermögen
dar.
Die stillen Gesellschafter sind gemäß Vertrag über die Er‐
richtung einer typisch stillen Gesellschaft grundsätzlich
am Verlust der Gesellschaft nicht beteiligt, erklären je‐
doch einen qualifizierten Rangrücktritt.
Die Investoren zeichnen stille Beteiligungen an der SAFE
02 GmbH & Co 7. KG. Eine Zeichnung der stillen Beteili‐
gung ist bis zum 31. Dezember 2018 möglich.
Die Gesellschaft behält sich vor, diese Frist einmalig bis
zum 30. Juni 2019 zu verlängern.
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4.3.

Wesentliche Fakten der Beteiligung

Gesellschaft

SAFE 02 GmbH & Co 7. KG, Delmenhorst

Gründungsgesellschafter

SAFE 01 GmbH & Co KG, Delmenhorst

Management

Andreas Vogler, Delmenhorst
Mouez Saad, Bremen

Geplantes Emissionsvolumen

€ 1.000.000,00 ‐ €2.000.000,00

Mindestbeteiligung

50.000 EUR (maximal 20 Gesellschafter)

Laufende Ausschüttung

Geplant mindestens 6,00% p.a. zzgl. einer Bonusverzin‐
sung von einmalig 0,75 % je erfolgtem Immobilienverkauf

Renditeerwartung

bis 6,6 %

Einkunftsart

Einkünfte aus Kapitalvermögen

Beteiligungsdauer

Planungshorizont 5 Jahre

Form der Beteiligung

Der Anleger beteiligt sich unmittelbar als stiller Gesell‐
schafter

Haftung des Gesellschafters

Die Haftung des Gesellschafters ist auf die Höhe der von
ihm gezeichneten Beteiligung begrenzt. Es besteht keine
Nachschussverpflichtung.
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4.4.

Investitionskriterien

Die Gesellschaft hat klare Investitionskriterien für sich
verabschiedet.
Makrolage
Es wird in ausgewählte Städte und Gemeinden mit
mindestens
15.000
Einwohnern
und
einer
Arbeitslosenquote
von
unter
10%
investiert.
Darüberhinaus sollte der Standort eine zentrale
Versorgungsfunktion für das Umland einnehmen.

Mieter und Mietverträge
Bonitäten
Auch in den Klein‐ und Mittelstädten finden sich überre‐
gional agierende Handelsunternehmen, die in der Regel
über gute bis sehr gute Bonitäten verfügen und so das
Mietausfallrisiko deutlich reduzieren.
Daneben sind auch regionale Einzelhändler nicht außer
Acht zu lassen. Deren Stärke liegt im Wesentlichen in der
oftmals langjährigen Präsenz am Markt und zum Teil sehr
engen Kundenbindungen.
Eine Prüfung der Bonitäten über geeignete Instrumente
(Creditreform / Bürgel o.Ä.) wird vorsorglich für alle für
die Immobilien bedeutsamen Mieteinnahmen durchge‐
führt.

Microlage
Die Fußgängerzonen sind oft durch kleinteilige Flächen
und regionale Händler geprägt. Hier findet sich aber häu‐
fig ein positives Erscheinungsbild der anliegenden Immo‐
bilien.
Investitionen werden in Mikrolagen getätigt, in der die
vorhandene Nachbarschaft einen funktionierenden Han‐
del und ein angemessenes Warenangebot bereithält.

Mietverträge
Grundsätzliches Ziel ist es, vorhandene langfristige Miet‐
verträge zu erreichen oder bestehende Verträge mit kur‐
zen Laufzeiten durch geeignete Maßnahmen, wie z.B. Re‐
duzierung der Nebenkosten, Flächenoptimierung etc., zu
verlängern und die Vertragsinhalte neu zu gestalten.

Die Investitionsobjekte
Die Gesellschaft selektiert Gebäude, die bereits über
funktionale Einzelhandelsflächen verfügen, oder die
durch Entwicklung, Planung und Umbau zu modernen
und zeitgemäßen Ladenflächen mit ansprechenden Fas‐
saden umgestaltet werden können.
Neben dem vorhandenen Entwicklungspotential sollen
die Immobilien bereits bei Ankauf möglichst über gesi‐
cherte Einnahmen aus bestehenden Mietverträgen verfü‐
gen.
So soll eine ausgeglichene Mieterstruktur ein mögliches
Mietausfallwagnis reduzieren und nachhaltige Einnah‐
men sichern.
Die nachhaltige Vermietbarkeit und Vermarktungsfähig‐
keit der Immobilie steht bei allen Investitionen im Vorder‐
grund; der Erwerb von Erbbaurechten ist ausgeschlossen.
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4.5.

Erfahrener Partner

Für Kristensen Invest GmbH ist die Emission stiller Beteili‐
gungen für Investoren in Deutschland die logische Konse‐
quenz des bisherigen Handelns im Rahmen der Konzern‐
aktivitäten der Kristensen Properties A/S. Sie basiert auf
langjährigen Erfahrungen, bestehenden Strukturen und
bisherigen Erfolgen. Kristensen Invest GmbH mit Haupt‐
sitz in Berlin und einer Niederlassung in Delmenhorst ist
eine mittelbare 65%ige Tochtergesellschaft im Konzern
der Kristensen Properties A/S (Aktiengesellschaft nach
dänischem Recht), einem der größten und führenden Ini‐
tiatoren von Immobilienfonds in Dänemark mit Sitz in
Aalborg und Niederlassung in Kopenhagen. Die weiteren
Anteile sind im Besitz der geschäftsführenden Gesell‐
schafter oder Familienangehörigen.

4.7.

Kooperationspartner

Die Gesellschaft ist Dienstleister für ein breites Spektrum
im Immobiliensektor und verfügt über hinreichende Er‐
fahrungen und know how in den erforderlichen Berei‐
chen.

Die Mitglieder der Geschäftsführung waren seit 2002
bzw. 2007 bis 2012 in verantwortlichen Funktionen für
Kristensen Properties GmbH, der deutschen Tochterge‐
sellschaft des Konzerns, die als Geschäftsbesorgerin für
die dänischen Fondsgesellschaften tätig. In diesen Positi‐
onen lag ihre Verantwortung in der Akquisition und Ana‐
lyse von Objekten, die Durchführung der Due‐Diligence‐
Prozesse, dem Ankauf und dem Immobilienmanagement.
In den vergangenen Jahren wurden für verschiedene Im‐
mobilien erworben, erfolgreich umgebaut, saniert und
vermietet. Erst Verkäufe sind bereits erfolgt.
4.6.

Immobilienmanagement aus einer Hand

Alle bislang erworbenen Immobilien sowie die Neuerwer‐
bungen werden nach Ankauf vom Immobilienmanage‐
ment‐Team der best property value GmbH, Delmenhorst,
professionell betreut und verwaltet.
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4.8.

Die handelnden Personen

Uwe Pempel
Geschäftsführender Gesellschafter

Jahrgang 1948
Studium der Wirtschaftspädagogik, Geschichte und Sozi‐
ologie.
Langjährige selbständige Tätigkeit im Immobilienbereich,
u.a. als Transaktions‐ und Immobilienfinanzierungsbera‐
ter.
Seit 2001 zunächst im Rahmen einer Beratertätigkeit, seit
2006 als Geschäftsführer maßgeblich für den Aufbau des
Deutschlandgeschäfts von Kristensen Properties verant‐
wortlich.
Seit 2011 Geschäftsführer und Gesellschafter der Kristen‐
sen Invest GmbH.

Jahrgang 1963
Ausbildung zum Bankkaufmann und anschließendes Fach‐
wirtstudium.
Mehr als 15 Jahre Erfahrung und Verantwortung im
Bereich der gewerblichen Immobilien‐ und Projektfinan‐
zierung verschiedener Banken.
Von 2007 bis Mitte 2012 Leiter der Niederlassung Bremen
der Kristensen Properties GmbH.
Seit 2011 Geschäftsführer und Gesellschafter der Kristen‐
sen Invest GmbH.
Andreas Vogler
Geschäftsführender Gesellschafter

Jahrgang 1982
Studium der Betriebswirtschaftslehre.
Erfahrung in den Bereichen Projektmanagement, Asset‐&
Property Management; Immobilien Consulting; Research
& Development.
Seit 2017 Geschäftsführer und Gesellschafter der best
property value GmbH
Mouez Saad
Geschäftsführer best property value GmbH
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4.9.

Die Investition

Investitions‐ und Finanzierungsplan (PROGNOSE)
der SAFE 02 GmbH & Co. 7. KG

Euro Anteil in % des
Gesamtkapitals

Kaufpreis der Immobilien
Grunderwerbsteuer
Notar und Gericht
Ankaufsprüfung, Maklercourtage
Developmentkosten
nicht abzugsfähige Vorsteuer Ankauf und Development
Ankauf und Entwicklung Immobilien incl. Nebenkosten
Finanzierungsnebenkosten
Eigenkapitalvermittlung
Konzeption und Marketing
Rechts‐ und Beratungskosten, Gutachten
Einrichtung Treuhandschaft + Gründung
nicht abzugsfähige Vorsteuer Konzeption

2.185.000
109.250
24.000
218.500
1.113.390

75.770
3.725.910
20.000
70.000
120.000
15.000
5.000
7.885

92,57%
0,50%
1,74%
2,98%
0,37%
0,12%
0,20%

61.205

1,52%

4.025.000

100%

1.025.000

25,47%

Darlehen

3.000.000

74,53%

Summe Mittelherkunft

4.025.000

100%

Liquiditätsreserve
Summe Mittelverwendung
Eigenkapital
zur Zeichnung wird angeboten stilles Kapital von
Agio
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25.000
1.000.000
0
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4.10.

Erläuterungen zum prognostizierten Investitionsplan

Der Investitionsplan wird auf der Basis des einzuwerben‐
den Mindestkapitals von 1.000.000,00 Euro dargestellt.
Das stille Kapital kann bis zu 2.000.000,00 Euro betragen.
Ein höheres stilles Kapital wird für mehr oder umfangrei‐
chere Ankäufe verwendet.

Prospekt und Konzeption
Für die Erstellung der Fondskonzeption in wirtschaftlicher
Hinsicht und die Erstellung des Investment Memoran‐
dums erhält die Kristensen Invest GmbH eine einmalige
vertragliche Vergütung in Höhe von 120 Tsd. Euro zuzüg‐
lich Umsatzsteuer. Für Rechts‐ und Steuerberatung und
Gutachten im Zusammenhang mit der Erstellung des In‐
vestment Memorandums sind Aufwendungen in Höhe
von 15 Tsd. Euro zuzüglich Umsatzsteuer prognostiziert.

Treuhandverwaltung, Gründung, Vorsteuer
4.10.1.

Mittelverwendung

Immobilienerwerb inkl. Nebenkosten, Development
Die Kaufpreise für die Immobilien stehen nicht fest, weil
die zu erwerbenden Immobilien erst noch auszuwählen
sind. Bei den ausgewiesenen Kaufpreisen und Develop‐
mentkosten handelt es sich deshalb um Schätzungen.

Vorsteuer Ankauf und Development
Die Mietflächen sind erfahrungsgemäß nur teilweise zur
Umsatzsteuerpflichtigkeit optierbar. Ein Teil der auf die
prognostizierten Aufwendungen entfallenden Umsatz‐
steuer wird deshalb nicht als vorsteuerabzugsfähig sein
und stellt deshalb Aufwand dar.

Für die Einrichtung der Treuhandverwaltung erhält die CT
legal Fondstreuhand GmbH eine einmalige Vergütung in
Höhe von 2,5 Tsd. Euro zuzüglich der Umsatzsteuer. In
dieser Position sind weiter ausgewiesen die geschätzten
Kosten der Gesellschaftsgründung und Handelsregis‐
tereintragungen (0,5 Tsd. Euro). sowie nicht abzugsfähige
Umsatzsteuer auf Fondsnebenkosten.

Liquiditätsreserve
Vorsorglich wurde eine Liquiditätsreserve für Unvorher‐
gesehenes in Höhe von rund 61 Tsd. Euro gebildet.

4.10.2.

Mittelherkunft

Zwischenfinanzierung
Die Aufnahme von Zwischenfinanzierungsmitteln ist nicht
vorgesehen.

Eigenkapital

Es sind Aufwendungen für Bearbeitungsgebühren der
Banken geschätzt.

Das Eigenkapital der Inhaberin setzt sich zusammen aus
der Kommanditeinlage der Verwaltungstreuhänderin in
Höhe von 500,00 Euro und der SAFE 01 GmbH & Co. KG in
Höhe von 24.500,00 Euro. Diese Eigenmittel sind im ge‐
nannten Umfang verbindlich zugesagt.

Kapitalvermittlung

Fremdkapital

Für die Beschaffung des erforderlichen stillen Kapitals er‐
hält die Kristensen Invest GmbH gemäß Eigenkapitalver‐
mittlungsvertrag eine Vergütung in Höhe von 7 % des tat‐
sächlich vermittelten stillen Kapitals. Die ausgewiesene
Prognosesumme ergibt sich bei Einwerbung des Mindest‐
betrages des stillen Kapitals.

Die Inhaberin nimmt prognosegemäß keine Zwischenfi‐
nanzierungsmittel auf. Solche Mittel sind in keinem Um‐
fang bereits verbindlich zugesagt. Über Konditionen und
Fälligkeiten der Zwischenfinanzierungsmittel sind Anga‐
ben deshalb nicht möglich.

Finanzierungskosten

Die Endfinanzierungsmittel in Gestalt eines oder mehre‐
rer Bankdarlehens sollen bis zum dreifachen des stillen
Kapitals betragen und sind nicht verbindlich zugesagt. Bei
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Einwerbung von mehr stillem Kapital wird sich die Posi‐
tion entsprechend erhöhen. Die Auszahlung wird zum
01.10.2018 erwartet.

Die Aufnahme von Fremdkapital erzeugt sogenannte „He‐
beleffekte“: Ist das Liquiditätsergebnis der Immobilienbe‐
wirtschaftung höher als der zu leistende Kapitaldienst,
steht der Mehrbetrag für Auszahlungen an die Gesell‐
schafter der Inhaberin zur Verfügung und erhöht somit
die Auszahlungen bezogen auf das Eigenkapital der Inha‐
berin im Vergleich zu einer Finanzierung allein aus Eigen‐
mitteln. Der gegenteilige Effekt (negativer Hebeleffekt)
ergibt sich, wenn der Kapitaldienst höher als das Bewirt‐
schaftungsergebnis ist.

Zu den Fremdmitteln gehört weiter das stille Kapital, das
Gegenstand des Angebotes ist. Es soll bis zu 2.000 Tsd.
Euro betragen. Die Zeichnungsbeträge sind jeweils unver‐
züglich nach Abschluss des stillen Gesellschaftsvertrages
zur Einzahlung fällig. Für die Prognose ist unterstellt, dass
das stille Kapital spätestens am 30.09.2018 eingezahlt ist.
Die angestrebte Fremdkapitalquote beträgt rund 99 Pro‐
zent bezogen auf das Gesamtinvestitionsvolumen. Das
entspricht einer Fremdkapitalquote bezogen auf den Im‐
mobilienerwerb einschließlich der Erwerbsnebenkosten
und des Budgets für die Entwicklung der Immobilien von
rund 105 Prozent.

Der prognostizierte Gesamtkapitalrückfluss vor Steuern
beläuft sich auf rund 130 Prozent des vorgesehenen stil‐
len Kapitals zuzüglich der vorgesehenen Bonusverzin‐
sung.

Kosten der Investitionsphase (PROGNOSE)
Euro

1. Aufwand für den Erwerb der
Anlageobjekte einschl. Nebenkosten
2. fondsabhängige Kosten:
a. Vergütungen
b. Nebenkosten der Vermögensanlage
3. Sonstiges
4. Liquiditätsreserve
4. Gesamtaufwand
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je m2
Mietfläche

Anteil in %

Anteil in %

von gesamt

von Emissionskapital

3.731.190

92,70%

373,12%

1.226

190.000
37.606

4,72%
0,93%

19,00%
3,76%

62
12

5.000

0,12%

0,50%

2

61.205

1,52%

6,12%
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4.025.000

100,00%

392,68%

1.323
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5. Die stille Beteiligung an der Inhaberin
5.1.

Einführung

Dieser Abschnitt stellt die mit der
stillen Beteiligung verbundenen
Rechte in einer Zusammenfassung
dar. Die sich aus persönlichen Ver‐
hältnissen des Anlegers ergeben‐
den Aspekte können naturgemäß
nicht erfasst werden. Dem Anla‐
geinteressenten wird empfohlen,
die im vollständigen Wortlaut ab‐
gedruckten Bestimmungen des Ge‐
sellschaftsvertrages und des Ver‐
waltungstreuhandvertrages voll‐
ständig zu prüfen und gegebenen‐
falls mit seinem persönlichen Bera‐
ter zu erörtern. Nur die vollständi‐
gen Vertragstexte sind maßgeblich.
Zukünftige Änderungen des Gesell‐
schaftsvertrages über die stille Be‐
teiligung können zu Abweichungen
zwischen der nachfolgenden Dar‐
stellung und dem Gesellschaftsver‐
trag führen.

5.2.

Art, Anzahl und Gesamtbetrag der angebotenen Vermögensanlage

Der Anleger beteiligt sich als ty‐
pisch stille Gesellschafter an der
SAFE 02 GmbH & Co. 7. KG. Der Ge‐
samtbetrag der angebotenen Be‐
teiligung beträgt 2.000.000,00
Euro. Die Mindesteinlage beträgt
50.000,00 Euro. Die Mindestan‐
zahl der zu begebenden Anteile
beträgt 1. Der Mindestbetrag be‐
trägt 50.000,00 Euro; die Komple‐
mentärin kann insoweit Abwei‐
chungen zulassen. Jede Beteili‐
gung muss durch 500 ohne Rest
teilbar sein. Die Gesamtanzahl der
zu begebenden Anteile ist von den
Zeichnungsentscheidungen der
Anleger abhängig und kann nicht
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angegeben werden. Höchstens
werden 20 Anteile ausgegeben.

5.3.

Hauptmerkmale der
Anteile

Die Hauptmerkmale der angebote‐
nen stillen Beteiligung ergeben sich
aus dem in Kapitel 11 „Der Gesell‐
schaftsvertrag“ vollständig wieder‐
gegebenen Gesellschaftsvertrag
der stillen Gesellschaft.
Die stille Gesellschaft ist eine Ge‐
sellschaft, bei der sich eine natürli‐
che oder juristische Person am
Handelsgewerbe eines anderen
mit einer Vermögenseinlage, die in
dessen Vermögen übergeht, gegen
einen Anteil am Gewinn, beteiligt.
Nach außen hin tritt der (typisch)
stille Gesellschafter im Gegensatz
zu einer Handelsgesellschaft in der
Rechtsform einer OHG oder KG
nicht als Träger eines gemein‐
schaftlichen
Handelsunterneh‐
mens in Erscheinung. Somit erfolgt
keine Handelsregistereintragung
des stillen Gesellschafters. Dieser
beteiligt sich lediglich (still) an der
SAFE 02 GmbH & Co. 7. KG.
Mit den Anteilen verbunden ist das
Recht auf Gewinnbeteiligung (Ab‐
schnitt 5.3.1). Dem stillen Gesell‐
schafter stehen über die gesetzli‐
chen Informations‐ und Kontroll‐
rechte gemäß § 233 HGB hinaus
das Recht auf Teilnahme an Gesell‐
schafterversammlungen der Inha‐
berin (Abschnitt 5.3.4.1), alle Infor‐
mations‐ und Kontrollrechte, die
auch einem Kommanditisten der
Inhaberin zustünden (Abschnitt
5.3.4) und das Recht zu, dass die In‐
haberin bestimmte Beschlüsse nur
mit seiner Einwilligung fassen darf

(Abschnitt 5.3.4.3). Über anste‐
hende Beschlussfassungen der In‐
haberin im schriftlichen Verfahren
ist der Anleger zu informieren wie
ein Gesellschafter der Inhaberin
(Abschnitt 5.3.4).
Laut Gesellschaftsvertrag verfügt
der Anleger weiter u. a. über das
Recht zur Übertragung oder Ver‐
pfändung der Beteiligung mit
schriftlicher Zustimmung der Inha‐
berin (Abschnitt 5.7), das Recht zur
Kündigung des stillen Kapitals (Ab‐
schnitt 5.3.2) und auf bedingte
Rückzahlung des stillen Kapitals
(Abschnitt 5.3.5) zu.
5.3.1.

Grundlagen und Bedingungen

der Verzinsung und Rückzahlung

Dem Anleger steht eine feste Ver‐
zinsung des stillen Kapitals in Höhe
von 6,00% per annum unabhängig
vom Betriebsergebnis der Inhabe‐
rin zu. Der Anleger erhält weiter
eine Bonusverzinsung von einmalig
0,75 % jeweils nach Wiederveräu‐
ßerung einer Immobilie.
Die Rückzahlung des stillen Kapitals
erfolgt vorbehaltlich des nachste‐
hend dargestellten Rangrücktritts
zum Ende der Kündigungsfrist nach
Kündigung des stillen Gesell‐
schaftsverhältnisses durch den An‐
leger oder die Inhaberin.
Die Forderungen aus der stillen Ge‐
sellschaft treten gegenüber allen
anderen Ansprüchen von Gläubi‐
gern gegen die Inhaberin im Rang
zurück. Die Auszahlung von Ge‐
winnanteilen sowie die Zahlung
des Abfindungsguthabens ein‐
schließlich Zinsen stehen unter
dem Vorbehalt, dass bei der Inha‐
berin hierdurch ein Insolvenzeröff‐
nungsgrund nicht herbeigeführt
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wird. Die Forderungen aus der stil‐
len Gesellschaft werden im Fall des
Insolvenzverfahrens über das Ver‐
mögen der Inhaberin oder der Li‐
quidation der Inhaberin erst nach
Befriedigung aller nicht nachrangi‐
gen Gläubiger bedient. Unterei‐
nander werden stille Gesellschaf‐
ter in einem solchen Fall gleichran‐
gig behandelt, d.h. soweit der
Rangrücktritt zu einem Auszah‐
lungshindernis führt, werden die
Ansprüche aller stillen Gesellschaf‐
ter nach Maßgabe des von ihnen
bereitgestellten stillen Kapitals
quotal befriedigt.
5.3.2.

Laufzeit, Beendigung

Die stille Beteiligung hat eine Lauf‐
zeit bis zum 31.12.2023. Sie kann
vom Anleger mit einer Kündigungs‐
frist von sechs Monaten erstmals
zum 31.12.2023 gekündigt wer‐
den. Von der Inhaberin kann die
stille Beteiligung mit einer Kündi‐
gungsfrist von sechs Monaten erst‐
mals zum 31.12.2020, frühestens
aber zum Ende des vierundzwan‐
zigsten Kalendermonats seit dem
Zeitpunkt des Erwerbs der stillen
Beteiligung, gekündigt werden. Im
Falle vorzeitiger Fertigstellung und
Veräußerung von Immobilien kann
die Inhaberin das Kapital vorzeitig,
frühestens aber 24 Monate nach
Zeichnung der stillen Beteiligung,
zurückzahlen.
5.3.3.

Geschäftsführung

Die Geschäftsführung steht allein
der Inhaberin zu, die sie auch selbst
wahrnimmt.

5.3.4.

Mitwirkungs- und Entschei-

dungsrechte
5.3.4.1.

Teilnahme an Gesellschafterversammlungen
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Zu Gesellschafterversammlungen
der Inhaberin sind der Anleger und
die Verwaltungstreuhänderin stets
zu laden. Für die Einladung gelten
alle Regelungen des Gesellschafts‐
vertrages der Inhaberin, die für
Kommanditisten der Inhaberin vor‐
gesehen sind. Der Anleger hat alle
Teilnahme‐, Auskunfts‐, Informa‐
tions‐ und Kontrollrechte wie ein
an der Inhaberin beteiligter Kom‐
manditist.
Die ordentliche Gesellschafterver‐
sammlung findet, soweit nicht im
Umlaufverfahren
entschieden
wird, auf Einladung der persönlich
haftenden Gesellschafterin nach
Aufstellung des Jahresabschlusses
für das vorangegangene Geschäfts‐
jahr, spätestens aber bis zum Ab‐
lauf des zehnten Monats des lau‐
fenden Wirtschaftsjahres am Sitz
der Gesellschaft statt. Die Einberu‐
fung erfolgt mit einer Frist von vier
Wochen.
Außerordentliche Gesellschafter‐
versammlungen der Inhaberin sind
einzuberufen, wenn dies unter
schriftlicher Übersendung einer Ta‐
gesordnung und einer Begründung
von der Verwaltungstreuhänderin
verlangt wird. Sollte die Inhaberin
einem ordnungsgemäßen Verlan‐
gen auf Einberufung einer außeror‐
dentlichen
Gesellschafterver‐
sammlung nicht binnen zwei Wo‐
chen nachkommen, so ist die Ver‐
waltungstreuhänderin berechtigt,
eine Gesellschafterversammlung
einzuberufen.
Der Anleger ist berechtigt, selbst,
durch die Verwaltungstreuhände‐
rin oder durch einen Bevollmäch‐
tigten an der Gesellschafterver‐
sammlung teilzunehmen. Es steht
ihm frei, sich in der Gesellschafter‐
versammlung durch ein von Berufs
wegen zur Verschwiegenheit ver‐
pflichtetes Mitglied der steuer‐ o‐

der rechtsberatenden Berufe ver‐
treten zu lassen; das Recht auf ei‐
gene Teilnahme bleibt davon unbe‐
rührt. Bevollmächtigte haben auf
Verlangen einen Identitätsnach‐
weis zu erbringen. Die Kosten für
die Teilnahme an einer Gesell‐
schafterversammlung und für eine
eventuelle Vertretung trägt der An‐
leger selbst.
Die
Gesellschafterversammlung
wird durch ein Mitglied der Ge‐
schäftsleitung der Komplementä‐
rin als Vorsitzenden geleitet. Sie ist
beschlussfähig, wenn an ihr Gesell‐
schafter beteiligt oder vertreten
sind, die mindestens 50 % des
stimmberechtigten Kapitals der In‐
haberin auf sich vereinigen. Sollte
die ordnungsgemäß einberufene
Gesellschafterversammlung
be‐
schlussunfähig sein, so hat die
Komplementärin innerhalb von
zwei Wochen die Gesellschafter‐
versammlung mit einer Frist von
mindestens einer Woche erneut
zur Beschlussfassung über diesel‐
ben Tagesordnungspunkte einzu‐
berufen. Die so einberufene Ge‐
sellschafterversammlung ist ohne
Rücksicht auf die Anzahl der anwe‐
senden oder vertretenen Gesell‐
schafter beschlussfähig. Darauf hat
sie in der Einberufung ausdrücklich
hinzuweisen.
5.3.4.2.

Beschlussfassung im schriftlichen Verfahren

Die Inhaberin kann nach dem für
sie maßgeblichen Gesellschaftsver‐
trag Beschlüsse auch außerhalb
von Versammlungen im Umlauf‐
verfahren fassen. Die von der Inha‐
berin gegenüber ihren Gesellschaf‐
tern dabei zu beachtenden Rege‐
lungen gelten für die Verwaltungs‐
treuhänderin entsprechend mit
der Maßgabe, dass Ladungen, Mit‐
teilungen und Protokolle der Ver‐
waltungstreuhänderin zuzuleiten
sind.
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Dies gilt auch insoweit, als der Ge‐
sellschaftsvertrag der Inhaberin
stillen Gesellschaftern die folgen‐
den Rechte einräumt:
Widerspruch gegen eine Be‐
schlussfassung im schriftlichen
Verfahren durch Mitteilung in
Schriftform an die Gesellschaft, die
spätestens eine Woche vor Ablauf
der für die schriftliche Beschluss‐
fassung bestimmten Frist einge‐
gangen sein muss, und die Auf‐
nahme weiterer Beschlussgegen‐
stände.

derin. Die Verwaltungstreuhände‐
rin erteilt eine solche Zustimmung
nur, wenn stille Gesellschafter, die
über 50% oder mehr des gesamten
still an der Inhaberin beteiligten
Kapitals verfügen dies beschließt.
Es handelt sich um folgende Tatbe‐
stände:




Der Anleger wird durch die Verwal‐
tungstreuhänderin unverzüglich
über Ladungen zu Gesellschafter‐
versammlungen und in Gang ge‐
setzte Umlaufverfahren der Inha‐
berin informiert.
Folgende Rechte macht die Ver‐
waltungstreuhänderin nur geltend,
wenn dies von stillen Gesellschaf‐
tern (einschließlich der Kapitalge‐
berin) in Textform verlangt wird,
die 50% oder mehr des gesamten
stillen Kapitals auf sich vereinigen,
verlangt wird. Diese sind das Ver‐
langen auf Einberufung einer au‐
ßerordentlichen Gesellschafterver‐
sammlung der Inhaberin, Wider‐
spruch gegen die Beschlussfassung
im Umlaufverfahren und die Auf‐
nahme weiterer Beschlussgegen‐
stände.
Im Falle des Widerspruchs der Ver‐
waltungstreuhänderin ist unver‐
züglich eine Gesellschafterver‐
sammlung als Präsenzversamm‐
lung einzuberufen.
5.3.4.3.

Wesentliche Entscheidungen der
Inhaberin

Im Innenverhältnis bedürfen be‐
stimmte Rechtsgeschäfte und
Handlungen der Inhaberin der Ein‐
willigung der Verwaltungstreuhän‐
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Jede Änderung des Ge‐
sellschaftsvertrages der
Inhaberin;
der Erwerb, die Veräuße‐
rung oder die Belastung
von Beteiligungen sowie
der Abschluss von Ver‐
trägen, die eine Beteili‐
gung Dritter an den Er‐
gebnissen der Inhaberin
zum Gegenstand haben,
ausgenommen die Be‐
gründung stiller Gesell‐
schaften bis zum Ge‐
samtbetrag
von
2.000.000,00 Euro;
die Übernahme von
Bürgschaften, Garantien
oder ähnlichen Haftungs‐
erklärungen durch die In‐
haberin;
Handlungen und Rechts‐
geschäfte, die über den
gewöhnlichen Geschäfts‐
betrieb der Inhaberin
hinausgehen. Der Ab‐
schluss von Verträgen
zur Durchführung der
Modernisierungsarbei‐
ten an den Immobilien,
der Abschluss von Miet‐
verträgen sowie der Ab‐
schluss anderer Verträge
in Höhe von bis zu
250.000,00 € gilt nicht als
über den gewöhnlichen
Geschäftsbetrieb hinaus‐
gehend; bei Dauerverträ‐
gen oder Sukzessivliefer‐
verträgen ist für die Be‐
rechnung der undiskon‐
tierte Gesamtbetrag der








finanziellen
Verpflich‐
tung aus dem jeweiligen
Vertrag maßgeblich;
die Aufnahme bzw. die
Inanspruchnahme von
Darlehen durch die Inha‐
berin in Höhe von mehr
als insgesamt 250.000,00
€ über die im Gesell‐
schaftsvertrag der Inha‐
berin unter 9.3.5 ge‐
nannten Darlehen in
Höhe von des dreifachen
des Gesamtbetrages der
stillen Beteiligungen zur
kurzfristigen und lang‐
fristigen
Finanzierung
der Investition hinaus;
die Eingehung von Wech‐
selverbindlichkeiten;
die Erteilung von Proku‐
ren und Generalvoll‐
machten;
der Abschluss von An‐
stellungsverträgen und
die Erteilung von Pensi‐
onszusagen.

Die Zustimmung der Verwaltungs‐
treuhänderin gilt für den Abschluss
folgender Verträge durch die Inha‐
berin und die Bestellung der zur
Realisierung der Baumaßnahmen
erforderlichen dinglichen Rechte
und Baulastbestellungen und die
Übernahme entsprechender Ver‐
pflichtungen als unwiderruflich er‐
teilt:




Verträge zur wirtschaftli‐
chen, juristischen und
technischen Prüfung der
Immobilien und ihrem
Erwerb
einschließlich
Maklerverträgen;
Konzeptionsvertrag mit
der Kristensen Invest
GmbH über die Erstel‐
lung eines Beteiligungs‐
konzeptes und eines In‐
vestment
Memoran‐
dums zur Einwerbung
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stiller Beteiligungen ge‐
gen eine Vergütung in
Höhe von bis zu EUR
80.000,00 zuzüglich ge‐
setzlicher Umsatzsteuer;
Vertrag über die Vermitt‐
lung stiller Beteiligungen
mit der Kristensen Invest
GmbH bis zu einem Ge‐
samtbetrag
von
2.000.000,00 Euro gegen
eine Vergütung in Höhe
von bis zu 5% des vermit‐
telten stillen Kapitals;
Rechts‐ und Steuerbera‐
tungsverträge im Zusam‐
menhang mit der Kapital‐
einwerbung gegen eine
Vergütung bis zur Höhe
von EUR 15.000,00 zu‐
züglich gesetzlicher Um‐
satzsteuer;
Darlehensverträge bis
zur Höhe des dreifachen
des Gesamtbetrages der
stillen Beteiligungen zur
kurzfristigen und lang‐
fristigen
Finanzierung
der Investition ein‐
schließlich
Zinssiche‐
rungsgeschäften sowie
die damit im Zusammen‐
hang stehenden Sicher‐
heitenverträge und ding‐
lichen Belastungen der
Immobilien;
Verträge über Asset Ma‐
nagement und Property
Management für die Im‐
mobilien;
Verwaltungstreuhand‐
vertrag.

Namentlich gilt die Zustimmung
auch für den Abschluss der vorge‐
nannten Verträge mit der Kristen‐
sen Invest GmbH und ihr verbun‐
denen Unternehmen.
5.3.4.4.

Mehrheitserfordernisse

Verfahrenstechnisch bedürfen die
in Abschnitt 5.3.4.3 aufgeführten
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Rechtsgeschäfte und Handlungen
der Inhaberin der Einwilligung der
Verwaltungstreuhänderin. Sie er‐
teilt diese nur, wenn dies von stil‐
len Gesellschaftern beschlossen
wird, die 50% oder mehr des ge‐
samten stillen Kapitals der Inhabe‐
rin auf sich vereinigen.
5.3.5.

Rückzahlung des stillen Kapitals

der Anleger eine feste Gewinnbe‐
teiligung erhält. Dem stillen Gesell‐
schafter sind über die gesetzliche
Regelung des § 233 Abs. 2 HGB hin‐
aus Informations‐ und Kontroll‐
rechte, das Recht zur Teilnahme an
Gesellschafterversammlungen der
Inhaberin und Einwilligungsvorbe‐
halte für bestimmte Beschlussge‐
genstände eingeräumt.

Zum Ablauf der Kündigungsfrist ist
das stille Kapital zurückzuzahlen.
Die Forderungen des Anlegers aus
der stillen Gesellschaft treten aller‐
dings gegenüber allen anderen An‐
sprüchen von Gläubigern gegen die
Inhaberin im Rang zurück. Die Aus‐
zahlung von Gewinnanteilen sowie
die Zahlung des Abfindungsgutha‐
bens einschließlich Zinsen stehen
unter dem Vorbehalt, dass bei der
Inhaberin hierdurch ein Insol‐
venzeröffnungsgrund nicht herbei‐
geführt wird. Die Forderungen aus
der stillen Gesellschaft werden im
Fall des Insolvenzverfahrens über
das Vermögen der Inhaberin oder
der Liquidation der Inhaberin erst
nach Befriedigung aller nicht nach‐
rangigen Gläubiger, aber vor Aus‐
zahlungen an Gesellschafter der In‐
haberin bedient.

5.4.

Von den gesetzlichen
Bestimmungen

ab-

weichende Regelungen
Entgegen §§ 231 und 232 HGB ist
der stille Gesellschafter an den Ge‐
winnen, aber nicht an den Verlus‐
ten der Inhaberin beteiligt. § 235
Abs. 2 HGB sieht vor, dass der stille
Gesellschafter grundsätzlich auch
nach Beendigung der stillen Gesell‐
schaft an den schwebenden Ge‐
schäften teilnimmt. Dies sieht der
Gesellschaftsvertrag nicht vor, weil

5.5.

Abweichende Rechte
der Gesellschafterinnen der Inhaberin
zum Zeitpunkt der
Prospektaufstellung

Die mit der Kommanditbeteiligung
an der Inhaberin verbundenen
Hauptrechte für die Gründungs‐
kommanditisten und die persön‐
lich haftende Gesellschafterin als
derzeitige Gesellschafter einerseits
und für den Anleger andererseits
stimmen grundsätzlich nicht über‐
ein, weil die Beteiligung als stiller
Gesellschafter einen grundlegend
anderen Charakter hat als die Be‐
teiligung an der Inhaberin als Kom‐
plementärin oder Kommanditist.
Namentlich geht die stille Beteili‐
gung in das Vermögen der Inhabe‐
rin über, erhält der Anleger eine
feste Gewinnbeteiligung des stillen
Kapitals unabhängig vom Betriebs‐
ergebnis der Inhaberin und gege‐
benenfalls eine Bonusverzinsung
(siehe Abschnitt 5.3.1) und ist er an
einem Verlust und an stillen Reser‐
ven der Inhaberin nicht beteiligt.
Ehemaligen Gesellschaftern stehen
Ansprüche aus ihrer Beteiligung bei
der Inhaberin nicht zu; solche An‐
sprüche können deshalb nicht be‐
schrieben werden.

Die stille Beteiligung

5.6.

Wesentliche Grundlagen der steuerlichen
Konzeption

Der Anleger erzielt im Grundsatz
Einkünfte aus Kapitalvermögen ge‐
mäß § 20 Abs. 1 Nr. 4 des Einkom‐
mensteuergesetzes (EStG). Die Ein‐
künfte unterliegen beim Anleger
der Abgeltungsbesteuerung des
§ 32d Abs. 1 EStG (25 % Abgel‐
tungssteuersatz).
Die Prospektverantwortliche und
Anbieterin sowie die Inhaberin o‐
der eine andere Person überneh‐
men nicht die Zahlung von Steuern
für den Anleger.
Eine detaillierte Darstellung der
steuerlichen Konzeption kann dem
Kapitel 7 „Steuerliche Grundlagen“
entnommen werden.
5.7.

Übertragbarkeit der
Vermögensanlage

Der Anleger und sein Rechtsnach‐
folger können ihre Beteiligung
nach Zustimmung der Inhaberin
ganz oder teilweise zum 31.12. ei‐
nes jeden Jahres auf einen Dritten
im Wege der Abtretung übertragen
oder diese verpfänden. Der Über‐
nehmer tritt mit allen Rechten und
Pflichten an die Stelle des bisheri‐
gen Anlegers.
Die Zustimmung kann nur aus
wichtigem Grund versagt werden.
Als wichtiger Grund gilt stets ein
fälliger Zahlungsanspruch der Inha‐
berin gegen den Anleger.
Eine Übertragung oder sonstige
Verfügung oder Belastung ist nur
möglich, wenn die verbleibende
und die entstehende Beteiligung
mindestens 50.000,00 Euro be‐
trägt. Jede stille Beteiligung muss
durch 500 ohne Rest teilbar sein.
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Soweit vorstehend dargestellt ist
die freie Handelbarkeit der stillen
Beteiligung eingeschränkt.
Ergänzend ist darauf hinzuweisen,
dass für die Anteile kein einer
Wertpapierbörse vergleichbarer
Zweitmarkt besteht. Deshalb kann
es für einen Anleger schwierig oder
unmöglich sein, einen Interessen‐
ten für den zu veräußernden Anteil
zu finden. Der Preis richtet sich
nach Angebot und Nachfrage und
kann auch deutlich unter dem ur‐
sprünglichen Erwerbspreis liegen.
5.8.

Zahlstelle

Die Inhaberin SAFE 02 GmbH & Co.
7. KG, Geschäftsanschrift: Lange
Straße 39, 27749 Delmenhorst,
fungiert als Zahlstelle und führt die
Zahlungen an die Anleger aus. Sie
hält auch das Investment Memo‐
randum, das Vermögensanlagen‐
Informationsblatt, den letzten ver‐
öffentlichten Jahresabschluss und
den Lagebericht zur kostenlosen
Ausgabe bereit.

5.10.

Entgegennahme der
Beteiligungsvereinbarung

Die Beteiligungsunterlage des An‐
legers nimmt die Inhaberin, SAFE
02 GmbH & Co. 7. KG entgegen.
SAFE 02 GmbH & Co. 7. KG
Lange Straße 39,
27749 Delmenhorst
Tel.:
+49 (4221) 15542 22
Fax:
+49 (4221) 15542 49

Die Beteiligung erfolgt durch Un‐
terzeichnung des Gesellschaftsver‐
trages. Mit der Unterzeichnung
nimmt der Anleger zugleich das An‐
gebot auf Abschluss des Verwal‐
tungstreuhandvertrages an. Ver‐
waltungstreuhänderin ist die
CT legal Fondstreuhand GmbH
ABC‐Straße 38, 20354 Hamburg
Tel.:
+49 (40) 30700889‐30
Fax:
+49 (40) 30700889‐9
E‐Mail: office@fondstreuhand.ctle‐
gal.de

5.9.

Zahlung des Beteiligungsbetrages

Der Anleger hat den Beteiligungs‐
betrag nach Vollzug der Beteili‐
gungsunterlage unverzüglich ein‐
zuzahlen.
Die Zahlung ist auf das nachste‐
hende Konto der Inhaberin, SAFE
02 GmbH & Co. 7. KG, einzuzahlen:
Bank: Bremische Volksbank eG
IBAN:
DE70 2919 0024 0039 2871 00
BIC: GENODEF1HB1

5.11.

Zeichnungsfristen

Die Zeichnungsfrist für die Beteili‐
gung an der SAFE 02 GmbH & Co. 7.
KG beginnt mit dem Datum der
Prospektaufstellung und endet am
31.12.2018. Die Inhaberin kann die
einmalige Verlängerung der Zeich‐
nungsfrist längstens bis zum
30.06.2019 beschließen. Die Zeich‐
nung wird mit Vollplatzierung des
einzuwerbenden Kapitals vorzeitig
geschlossen. Die Möglichkeit,
Zeichnungen, Anteile oder Beteili‐
gungen zu kürzen, besteht nur im
Falle des Verzuges mit der Einzah‐
lungsverpflichtung des Anlegers.
Andere Möglichkeiten, die Zeich‐
nung vorzeitig zu schließen oder
Zeichnungen, Anteile oder Beteili‐
gungen zu kürzen, bestehen nicht.

Die stille Beteiligung

5.11.1.

Teilbeträge

Das Angebot erfolgt nicht gleich‐
zeitig in verschiedenen Staaten mit
bestimmten Teilbeträgen.
5.11.2.

Erwerbspreis

Der Erwerbspreis für die stille Be‐
teiligung beträgt gemäß Gesell‐
schaftsvertrag
mindestens
50.000,00 Euro. Jede stille Beteili‐
gung muss durch 500 ohne Rest
teilbar sein.
5.11.3.

Die für den Anleger entstehen-

den weiteren Kosten

5.11.3.1.

Kosten im Zusammenhang mit
dem Erwerb

Im Zusammenhang mit dem Er‐
werb können gegebenenfalls die
folgenden Kosten anfallen:
Kosten für den eigenen Makler
und / oder Berater, falls sich der
Anleger von sich aus und ohne Mit‐
wirkung der Inhaberin zur Einschal‐
tung dieser Personen entscheidet.
Kosten einer Fremdfinanzierung
des Beteiligungserwerbs ein‐
schließlich Zinsen, von der wegen
der damit verbundenen besonde‐
ren Risiken ausdrücklich abgeraten
wird, sofern sich der Anleger
gleichwohl hierzu entscheidet.
Sämtliche Bankgebühren im Zu‐
sammenhang mit der Einzahlung
der Einlage. Die Höhe der vorge‐
nannten Kosten ist einzelfallabhän‐
gig und kann daher nicht konkret
beziffert werden.
Gegebenenfalls fallen Verzugskos‐
ten an und Schadenersatzpflich‐
ten, wenn der Anleger mit der Leis‐
tung der Einlage in Verzug gerät.
Erbringt der Anleger seine Einlage
trotz schriftlicher Aufforderung
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und Nachfristsetzung nicht, nicht
rechtzeitig oder nicht vollständig,
ist die Inhaberin berechtigt, vom
Beteiligungsvertrag durch einsei‐
tige Erklärung zurückzutreten. In
diesem Falle besteht die Verpflich‐
tung zur Zahlung einer Schadens‐
pauschale in Höhe von 2 % der
Pflichteinlage.

5.11.3.2.

Kosten im Zusammenhang mit
der Verwaltung

Im Zusammenhang mit der Verwal‐
tung können Kosten entstehen für
Reisekosten für die Teilnahme an
ordentlichen und außerordentli‐
chen Gesellschafterversammlun‐
gen oder Kosten der Bevollmächti‐
gung und des Bevollmächtigten für
Gesellschafterversammlungen, für
Aufwendungen bei der Ausübung
des Rechts zur Einsichtnahme in
Bücher und Aufzeichnungen oder
die diesbezügliche Beauftragung
eines von Berufs wegen zur Ver‐
schwiegenheit verpflichteten Sach‐
verständigen sowie für Kommuni‐
kations‐ und Portokosten für die
Kommunikation mit der Inhaberin
oder der Verwaltungstreuhänderin
und die Teilnahme an schriftlichen
Abstimmungen. Ferner können
Bankgebühren anfallen. Diese Kos‐
ten entstehen jeweils individuell,
ihre Höhe ist einzelfallabhängig
und kann daher nicht konkret be‐
ziffert werden. Kosten im Zusam‐
menhang mit der Verwaltung ent‐
stehen ferner in Höhe der jährli‐
chen Treuhandgebühr von anfäng‐
lich 0,4 % des stillen Kapitals zuzüg‐
lich gesetzlicher MwSt., die aber
von der Inhaberin übernommen
bzw. unmittelbar beglichen wer‐
den.

5.11.3.3.

Kosten im Zusammenhang mit
der Veräußerung

Kosten im Zusammenhang mit der
Veräußerung können entstehen,
wenn der Anleger seine stille Betei‐
ligung an der Inhaberin überträgt.
Dazu gehören Kosten für den eige‐
nen Makler oder Berater, falls der
Anleger solche Dienstleister selbst
einschaltet. Die Höhe dieser Kos‐
ten ist einzelfallabhängig. Schließ‐
lich können dem Anleger Kosten
für die Ablösung einer von ihm in‐
dividuell aufgenommenen Fremd‐
finanzierung entstehen, von der
wegen der damit verbundenen be‐
sonderen Gefahren abgeraten
wird.

5.11.3.4.

Weitere Kosten im Zusammenhang mit dem Erwerb, der Verwaltung und der Veräußerung

Gegebenenfalls entstehende Kos‐
ten der Auseinandersetzung, wenn
der Anleger vorzeitig aus der Ge‐
sellschaft ausscheidet. Eine kon‐
krete Bezifferung dieser Kosten ist
derzeit nicht möglich, weil sie von
mehreren nicht feststehenden Fak‐
toren abhängt.
5.11.3.5.

Vollständigkeit

Darüber hinaus entstehen dem An‐
leger keine weiteren Kosten, insbe‐
sondere keine mit dem Erwerb, der
Verwaltung und der Veräußerung
der Vermögensanlage verbundene
Kosten.
5.11.4.

Umstände, die zu weiteren

Leistungspflichten führen

Der Erwerber der Vermögensan‐
lage ist unter folgenden Umstän‐
den verpflichtet, weitere Leistun‐
gen zu erbringen:

Die stille Beteiligung

5.11.4.1.

Haftung

Die Haftung des Anlegers wird
durch die für stille Gesellschafter
geltenden Grundsätze gemäß
§§ 230 ff. des Handelsgesetzbu‐
ches (HGB) geregelt. Eine Außen‐
haftung des Anlegers besteht dem‐
nach nicht. Gemäß § 230 Abs. 1
HGB wird aus den im Betrieb ge‐
schlossenen Geschäften allein die
Inhaberin, also die SAFE 02 GmbH
& Co. 7. KG, berechtigt und ver‐
pflichtet. Der Anleger haftet nach
Einzahlung seiner Einlage den
Gläubigern der Inhaberin nicht. Im
Innenverhältnis können Leistungs‐
pflichten entstehen, wenn der An‐
leger Gründe für Schadenersatzan‐
sprüche der Inhaberin oder der Ge‐
sellschafter verwirklicht.
5.11.4.2.

Nachschüsse

Eine Nachschusspflicht, also eine
Zahlungspflicht im Verhältnis zur
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Inhaberin, ist gesellschaftsvertrag‐
lich ausgeschlossen. Das gilt auch
für den Fall der Liquidation.

5.11.4.3.

Sonstige Umstände

Den Anleger trifft auch die Ver‐
pflichtung zur Zahlung von Einkom‐
mensteuer nach Maßgabe der
steuerlichen Behandlung seines Er‐
trags aus der stillen Beteiligung an
der Inhaberin.
Eine vollständige oder teilweise Fi‐
nanzierung der Beteiligung (An‐
teilsfinanzierung), die zu individu‐
ellen weiteren Zahlungspflichten
des Anlegers führen kann und von
der abgeraten wird, ist nicht Be‐
standteil dieses Beteiligungs‐ange‐
botes und wird von keiner der in
diesem Investment Memorandum
genannten Gesellschaften angebo‐
ten.

5.11.4.4.

Vollständigkeit

Über die in diesem Abschnitt dar‐
gestellten Leistungen hinaus ist der
Erwerber der Vermögensanlage
unter keinen Umständen verpflich‐
tet, weitere Leistungen zu erbrin‐
gen, insbesondere weitere Zahlun‐
gen zu leisten.

5.11.5.

Anlegerkreis

Das Angebot richtet sich an unter‐
nehmerisch orientierte in Deutsch‐
land unbeschränkt steuerpflichtige
Anleger mit mittelfristigem Anlage‐
horizont, die die hier angebotene
Beteiligung entsprechend ihrer in‐
dividuellen Anlagestrategie ihrem
Portfolio beimischen.

Die stille Beteiligung

6. Anleger-Ergebnisrechnung

nachstehende Tabelle fasst die prognostizierten Ergeb‐
nisse für eine Musterbeteiligung von 50.000,00 Euro zu‐
sammen, die sich bei der für Prognosezwecke angenom‐
menen Fondslaufzeit bis zum 31.12.2021 ergeben.

(PROGNOSE)
Der Anleger erhält für die Bereitstellung des stillen Kapi‐
tals eine feste jährliche Ergebnisbeteiligung von 6,00 %
per annum und eine Bonusverzinsung von einmalig 0,75
% des stillen Kapitals je wiederveräußerter Immobilie. Die

6.1.

Liquiditätsergebnis der Beteiligung (PROGNOSE)

Übersicht für eine Beteiligung in Höhe von Euro 50.000 (PROGNOSE)
Beträge in Euro

Kapital

Barrückfluss vor Steuern

Ergebnis

50.000

15.000

50.000

15.000

Steuerlast

Gesamterfolg

in % des
Kapitals

65.000

130,0%

61.044

122,1%

Barrückfluss nach Steuern
(*)
Steuersatz 25 %

‐3.956

(*) inkl. Solidaritätszuschlag, bei Abgeltungsbesteuerung

6.2.

Steuerliche Ergebnisrechnung (PROGNOSE)

Steuerplanrechnung (PROGNOSE)
2018

2019

2020

2021

2022

2023

Steuerliches Ergebnis der stillen Beteiligungen

15.000

60.000

60.000

60.000

60.000

45.000

Einkommensteuerbelastung / ‐entlastung

alle Beträge in Euro

‐3.956

‐15.825

‐15.825

‐15.825

‐15.825

‐11.869

Kapitalertragsteuerabzüge

0

0

0

0

0

0

Gewerbesteueranrechnung

0

0

0

0

0

0

3.956

15.825

15.825

15.825

15.825

11.869

Gesamtsteuerbelastung

Die Gesamtsteuerbelastung ist berechnet für den Abgeltungssteuersatz von 25 % zzgl. Solidaritätszuschlag

Erläuterung:
Die steuerlichen Ergebnisse der stillen Gesellschafter sind
Einkünfte aus Kapitalvermögen, die regelmäßig mit dem
Abgeltungssteuersatz von 25% zuzüglich Solidaritätszu‐
schlag besteuert werden (Steuerbelastung exklusiver et‐
waiger Kirchensteuer).
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6.3.

Zahlungsfluss- und Kapitalrückflussrechnung (PROGNOSE)

für eine Beteiligung von 50.000 Euro

Kapitalrückflussrechnung
(PROGNOSE)
2018

2019

2020

2021

2022

2023 Summen

1. Gewinnauszahlung
2. Steuererstattungen (+)/‐zahlungen (‐)
Zahlungsfluss nach max.
3. Steuerbelastung

750
‐198

3.000
‐791

3.000
‐791

3.000
‐791

3.000
‐791

2.250
‐593

15.000
‐3.956

552

2.209

2.209

2.209

2.209

1.657

11.044

4. Gebundenes Kapital am Anfang der Periode
5. Gewinnauszahlung *)
6. Steuererstattungen (+)/‐zahlungen (‐)
7. Eigenkapitaleinzahlung (‐)/‐rückzahlung (+)

0
750
‐198
‐50.000

‐49.448
3.000
‐791
0

‐47.239
3.000
‐791
0

‐45.030
3.000
‐791
0

‐42.822
3.000
‐791
0

‐40.613
2.250
‐593
50.000

11.044
15.000
‐3.956
0

‐49.448

2.209

2.209

2.209

2.209

51.657

11.044

Beträge in Euro

8.

Summe der Einzahlungen (‐) /
des Rückflusses (+)

1.

Feste Gewinnbeteiligung des stillen Kapitals, ggf. zuzüglich Schlussbonus

2.

Steuerlast / Steuererstattung

3.

Nettozahlungsfluss an den Anleger nach maximaler Steuerbe‐ bzw. ‐entlastung

4.

Gebundenes Kapital

5.

Feste Gewinnbeteiligung des stillen Kapitals, ggf. zuzüglich Bonusverzinsung

6.

Maximale Steuerbelastung wie Ziffer 2

7.

Einzahlung / Rückzahlung des stillen Kapitals

8.

Netto‐Kapitalein‐ bzw. –auszahlungen.
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7. Steuerliche Grundlagen

7.1.

7.2.

Vorbemerkung

Dieser Abschnitt stellt die wesentli‐
chen Grundlagen der steuerlichen Kon‐
zeption der Vermögensanlage dar. Er
beruht auf dem aktuellen Stand der
Steuergesetzgebung, der veröffentlich‐
ten Rechtsprechung und schriftlich er‐
gangener
Finanzverwaltungsanwei‐
sungen zum Prospektaufstellungsda‐
tum. Änderungen der Gesetze, ihre
Auslegung durch Gerichte und Finanz‐
verwaltung sowie Änderungen der Ver‐
waltungsauffassung können Auswir‐
kungen auf die steuerlichen Grundla‐
gen haben.
Das Angebot richtet sich an in Deutsch‐
land unbeschränkt steuerpflichtige An‐
leger, die ihre Beteiligung im steuerli‐
chen Privatvermögen halten. Die Dar‐
stellung der wesentlichen Grundlagen
der steuerlichen Konzeption ist auf die‐
sen Personenkreis beschränkt. Für ge‐
werbliche Investoren mit Zugehörig‐
keit der Beteiligung zu einem Betriebs‐
vermögen und für Anleger, die in
Deutschland nicht unbeschränkt steu‐
erpflichtig sind, ergeben sich hiervon
abweichende Auswirkungen. Die Hin‐
zuziehung des persönlichen Steuerbe‐
raters wird grundsätzlich angeraten, da
individuelle Verhältnisse des Anlegers
notwendigerweise nicht berücksichtigt
sein können.
Die Ausarbeitung und Darstellung der
steuerlichen Konzeption erfolgten
nach bestem Wissen und Gewissen. Es
kann keine Gewähr für die endgültige
Feststellung der Besteuerungsgrundla‐
gen durch das zuständige Betriebsfi‐
nanzamt der Gesellschaft im Rahmen
des Veranlagungsverfahrens bzw.
durch eine steuerliche Außenprüfung
übernommen werden. Die wesentli‐
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chen steuerlichen Risiken sind in Ab‐
schnitt 3„Risiken“ ab Seite 3 beschrie‐
ben.

Besteuerung in der Erwerbsphase

7.2.1.

Grunderwerbsteuer

Der Erwerb der stillen Beteiligung löst
keine Grunderwerbsteuer aus.
Der Erwerb von Immobilien durch die
Inhaberin unterliegt gemäß §§ 1 Abs. 1
Nr. 1, 2 Abs. 1 S. 1 des Grunderwerbs‐
teuergesetzes (GrEStG) der Grunder‐
werbsteuer. Der Grunderwerbsteuer‐
satz wird von den Bundesländern fest‐
gelegt und beträgt in 2018 in Nieder‐
sachsen 5 % der Bemessungsgrund‐
lage, hier den Anschaffungskosten
(Kaufpreis nebst Nebenkosten).

7.2.2.

Umsatzsteuer

Der Erwerb der stillen Beteiligung an
der Inhaberin ist gemäß § 4 Nr. 8
Buchst. f des Umsatzsteuergesetzes
(UStG) umsatzsteuerfrei.

Gesellschafter zufließen. Das ist regel‐
mäßig der Zeitpunkt, in dem die Ge‐
winnanteile an den stillen Gesellschaf‐
ter ausgezahlt werden.
Die Inhaberin wird Immobilien erwer‐
ben, revitalisieren, nachvermieten und
wieder veräußern. Damit ist die Inha‐
berin gewerblich tätig im Sinne des
§ 15 Absatz 2 Einkommenssteuerge‐
setz (EStG). Sie erzielt Einkünfte aus
Gewerbebetrieb.
7.3.1.2.

Eine sogenannte Einkunftserzielungs‐
absicht auf der Ebene des Anlegers ist
Voraussetzung für die Erzielung steuer‐
lich relevanter Einkünfte. Hierunter
versteht man die Absicht, über die
Dauer der Beteiligung einen Totalge‐
winn zu erzielen.
Eine Fremdfinanzierung des Beteili‐
gungserwerbs kann den Totalüber‐
schuss verhindern. Eine individuelle
Fremdfinanzierung, von der die Anbie‐
terin und Prospektverantwortliche ab‐
rät, sollte deshalb stets mit dem steu‐
erlichen Berater abgestimmt werden.
Die Gewinnerzielungsabsicht wird nur
bejaht, wenn ein Totalüberschuss un‐
ter Berücksichtigung aller Werbungs‐
kosten vorliegt.
7.3.1.3.

7.3.

Besteuerung in der Nutzungsphase

7.3.1.

Einkommensteuer

7.3.1.1.

Einkunftsarten

Der Anleger erzielt aus seiner stillen
Beteiligung gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 4
EStG Einkünfte aus Kapitalvermögen.
Die Einnahmen (Gewinnanteile) wer‐
den nach § 11 Abs. 1 EStG steuerlich in
dem Jahr erfasst, in dem sie dem stillen

Einkunftserzielungsabsicht

Gewinnermittlung

Für die Ermittlung der Kapitaleinkünfte
des Anlegers sind §§ 2 Absatz 2 S. 2, 20
Absatz 9 EStG einschlägig. Danach ist
Bemessungsgrundlage der Abgeltungs‐
steuer in der Regel der Bruttobetrag
der Kapitaleinkünfte.
Die Inhaberin ist als Handelsgesell‐
schaft zur Führung von Büchern ver‐
pflichtet (§§ 264 ff Handelsgesetzbuch
(HGB)) und ermittelt ihren Gewinn
nach handelsrechtlichen Vorschriften
im Wege der jährlichen Bilanzierung
(§§ 266 ff HGB). Die stille Gesellschaft
als solche ist kein Kaufmann und unter‐
liegt selbst keiner Buchführungspflicht.
Der Gewinn des stillen Gesellschafters
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wird unmittelbar aus dem Jahresab‐
schluss der Inhaberin abgeleitet und in
ihm als Aufwand berücksichtigt.
7.3.1.4.

Werbungskosten und Anschaffungskosten

Individuelle Fremdfinanzierungskosten
des Anlegers, die im Zusammenhang
mit dem Erwerb der Beteiligung stehen
und von ihm aufgrund einer eigenen
Verpflichtung gezahlt werden, sind
Werbungskosten des Anlegers (Teilzif‐
fer 12 des „Fonds‐Erlasses“), aber vom
Abzug ausgeschlossen (§ 20 Abs. 9
EStG).
7.3.1.5.

Absetzung für Abnutzung

Anschaffungs‐ und Anschaffungs‐
nebenkosten von Grund und Boden
unterliegen nicht der Abschreibung.
Es erfolgt bei der Inhaberin keine plan‐
mäßige Abschreibung der Anschaf‐
fungskosten (Kaufpreis) und der Ne‐
benkosten (z. B. Notarkosten, Grund‐
buchkosten etc.) der Immobilien, weil
diese dem Umlaufvermögen zuzuord‐
nen ist.

7.3.2.

Verlustausgleichsbeschränkungen

7.3.2.1.

Verluste im Zusammenhang mit
Steuerstundungsmodellen (§ 15b
EStG)

Gemäß § 15b Absatz 1 EStG dürfen Ver‐
luste aus sogenannten Steuerstun‐
dungsmodellen nicht mit Einkünften
aus Gewerbebetrieb oder mit Einkünf‐
ten aus anderen Einkunftsarten ausge‐
glichen und auch nicht nach § 10d
EStG, sondern lediglich mit Einkünften
aus derselben Einkunftsquelle in den
folgenden Wirtschaftsjahren verrech‐
net werden. Die Vorschrift ist auch bei
stiller Beteiligung anwendbar (§ 20
Abs. 7 EStG). Ein Steuerstundungsmo‐
dell liegt vor, wenn die Gestaltung ei‐
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ner Kapitalanlage auf steuerliche Vor‐
teile in Form von der Erzielung negati‐
ver Einkünfte abstellt und dem Anleger
zumindest in der Anfangsphase der In‐
vestition die Möglichkeit geboten wird,
Verluste mit den übrigen Einkünften zu
verrechnen. Nach den Grundsätzen
des BMF‐Schreibens vom 17.07.2007
(BStBl. I 2007, Seite 542) liegt ein Steu‐
erstundungsmodell vor, wenn die Ver‐
lustquote in der Verlustphase 10 % des
Gesellschaftskapitals übersteigt. Für
den Anleger ergibt sich eine Verlust‐
quote nicht, weil ihm Verluste der In‐
haberin nicht zugerechnet werden.
7.3.2.2.

Verluste und Entnahmen bei beschränkter Haftung gemäß § 15a
EStG

Der stillen Gesellschafter zuzurech‐
nende Anteil am Verlust der Komman‐
ditgesellschaft darf gemäß §§ 15a Ab‐
satz 1, 20 Abs. 4 EStG weder mit ande‐
ren Einkünften aus Gewerbebetrieb
noch mit Einkünften aus anderen Ein‐
kunftsarten ausgeglichen werden, so‐
weit ein negatives Kapitalkonto ent‐
steht oder sich erhöht. Soweit ein ne‐
gatives Kapitalkonto durch Entnahmen
entsteht oder sich erhöht, ist dem stil‐
len Gesellschafter vorbehaltlich be‐
stimmter Ausnahmen der Betrag der
Entnahme gemäß § 15a Absatz 3 EStG
als Gewinn zuzurechnen.
Da eine Verlustbeteiligung des stillen
Gesellschafters nicht stattfindet, ist
sein steuerliches Kapitalkonto stets po‐
sitiv, so dass eine Verlustausgleichsbe‐
grenzung oder die Zurechnung von
Entnahmen als steuerpflichtige Ein‐
künfte nicht zum Zuge kommen.
7.3.2.3.

Verlustrücktrag und Verlustvortrag
gemäß § 10d EStG

Nach § 10d Abs. 1 EStG können nicht
ausgleichsfähige Verluste des jeweili‐
gen Veranlagungsjahres auf das Vor‐
jahr bis zur Höhe von 511.500,00 Euro
und bei zusammenveranlagten Ehe‐

paaren von 1.023.000,00 Euro zurück‐
getragen werden. In den folgenden
Veranlagungsjahren können gemäß
§ 10d Abs. 2 EStG je Veranlagungsjahr
nur bis zur Höhe von 1 Mio. Euro und
bei zusammenveranlagten Ehepaaren
2 Mio. Euro unbeschränkt und darüber
hinaus beschränkt auf 60 % des über‐
steigenden Gesamtbetrages der Ein‐
künfte abgezogen werden.
7.3.2.4.

Verrechnungsbeschränkung für Verluste aus Kapitaleinkünften

Verluste aus Kapitalvermögen dürfen
gemäß § 20 Absatz 6 Satz 2 EStG nicht
mit anderen Einkünften verrechnet o‐
der nach § 10d EStG abgezogen wer‐
den. Sie können nur noch mit künftigen
Einkünften aus Kapitalvermögen ver‐
rechnet werden.
7.3.3.

Steuersätze

In Deutschland ansässige Anleger un‐
terfallen als natürliche Personen der
unbeschränkten Steuerpflicht nach § 1
Absatz 1 Satz 1 EStG.
Einkünfte aus Kapitalvermögen unter‐
liegen gemäß § 32d Absatz 1 EStG einer
Abgeltungssteuer von 25 % zuzüglich
Solidaritätszuschlag. Soweit die Ver‐
steuerung nach der tariflichen Einkom‐
mensteuer günstiger ist, kann der Steu‐
erpflichtige einen Antrag auf Besteue‐
rung der der Abgeltungssteuer unter‐
worfenen Einkünfte stellen. Ein Wer‐
bungskostenabzug findet dabei nicht
statt. Berücksichtigt wird der Sparer‐
Pauschbetrag gemäß § 20 Absatz 9
EStG von 801,‐‐ Euro (für zusammen‐
veranlagte Ehepaare 1.602,‐‐ Euro),
der pro Veranlagungsjahr von den ge‐
samten Einkünften aus Kapitalvermö‐
gen des Steuerpflichtigen abgezogen
wird.
Die Kapitaleinkünfte unterliegen der
Zinsabschlagsbesteuerung gemäß § 43
Abs. 1 Nr. 3 EStG, d. h. die Inhaberin ist
vorbehaltlich bestimmter Sondertat‐
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bestände zur Einbehaltung und Abfüh‐
rung der Zinsabschlagssteuer verpflich‐
tet.
Dem Anleger wird empfohlen, mit sei‐
nem persönlichen Steuerberater die
Möglichkeiten nach den §§ 44a, 44b
EStG zu erörtern, die Voraussetzungen
für eine Abstandsnahme vom Steuer‐
abzug oder der Erstattung der Ab‐
schlagssteuer zu klären. Bleibt es beim
Abzug, findet eine etwa mögliche Kor‐
rektur aufgrund von Steuerbefreiungs‐
vorschriften erst auf der Ebene der Er‐
mittlung des Jahressteuerergebnisses
des Anlegers statt.
7.3.4.

Zurechnung der Einkünfte und Be-

steuerungsverfahren

Der an der Inhaberin still beteiligte An‐
leger ist steuerlich nicht Mitunterneh‐
mer der Inhaberin, da er nach den ge‐
sellschaftsrechtlichen Vereinbarungen
am Verlust und den stillen Reserven
der Inhaberin nicht beteiligt ist. Die Zu‐
rechnung des steuerlichen Ergebnisses
erfolgt deshalb stets in Höhe des tat‐
sächlich bezogenen Gewinnanteils.
7.3.5.

Kirchensteuer

Die Mitglieder einer kirchensteuer‐
pflichtigen Religionsgemeinschaft wer‐
den zu einer Kirchensteuer nach den
Landeskirchensteuergesetzen heran‐
gezogen. Je nach Bundesland beträgt
der Steuertarif 8 % oder 9 % der Ein‐
kommensteuer (gegebenenfalls mit ei‐
ner Kappung). Gezahlte Kirchensteuer
ist als Sonderausgabe im Rahmen der
persönlichen Einkommensteuer ab‐
zugsfähig. In der Prospektkalkulation
ist die Kirchensteuer nicht berücksich‐
tigt.
7.3.6.

Gewerbesteuer

Die stille Gesellschaft ist als solche
nicht gewerbesteuerpflichtig.
Die Inhaberin unterliegt als stehender
Gewerbebetrieb den Vorschriften des
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Gewerbesteuergesetzes (GewStG) und
unterliegt damit gemäß § 2 Absatz 1 S.
1 GewStG der Gewerbesteuer. Besteu‐
ert wird der nach den Vorschriften des
Einkommensteuergesetzes zu ermit‐
telnde und um bestimmte Zu‐ und Ab‐
schläge korrigierte Gewinn (§§ 7 ‐ 9 Ge‐
wStG). 3,5 % des abgerundeten Ge‐
winns (sogenannte Steuermesszahl,
§ 11 Absatz 2 GewStG) sind der Steuer‐
messbetrag, der mit dem örtlichen,
von der Sitzgemeinde festgelegten He‐
besatz multipliziert die zu entrichtende
Gewerbesteuer ergibt (§ 16 GewStG).
7.3.7.

Umsatzsteuer

Die stille Gesellschaft nimmt als solche
nicht am allgemeinen Geschäftsver‐
kehr teil. Sie ist deshalb kein Unterneh‐
mer im Sinne des Umsatzsteuergeset‐
zes (UStG) und unterliegt keinen um‐
satzsteuerlichen Pflichten.
Gemäß § 1 UStG unterliegen Umsätze
aus Lieferungen und sonstigen Leistun‐
gen, die ein Unternehmer im Inland ge‐
gen Entgelt im Rahmen seines Unter‐
nehmens ausführt, der Umsatzsteuer.
Die Inhaberin bezieht aus der Vermie‐
tung grundsätzlich Umsätze nach § 1
UStG. Die Vermietungseinkünfte sind
jedoch gemäß § 4 Nr. 12a UStG von der
Umsatzsteuer befreite Leistungen, so
dass der Abzug der ihr in Rechnung ge‐
stellten Umsatzsteuer anderer Unter‐
nehmer (Vorsteuer) gemäß § 15 Abs. 1
Nr. 1 UStG ausgeschlossen ist. Auf
diese Umsatzsteuerbefreiung kann
hinsichtlich der gewerblich vermiete‐
ten Räume an andere Unternehmer für
dessen Unternehmen verzichtet wer‐
den (§ 9 UStG). Bei dieser von der Inha‐
berin auch im gesetzlich zulässigen
Rahmen beabsichtigten Optierung zur
Umsatzsteuer nach § 9 UStG sind die
aus der Vermietung erzielten Umsätze
gemäß §§ 10 Abs. 1 S. 1, 12 Abs. 1 UStG
der Umsatzsteuer von 19 % der Ent‐
gelte unterworfen. Zudem kann die In‐
haberin Vorsteuer geltend machen, so‐
weit auf die der Option unterfallenden
vermieteten Einheiten steuerpflichtige

Eingangsrechnungsbeträge entfallen.
Bei Eingangsrechnungen für steuer‐
pflichtige Leistungen, die eine gesamte
Immobilie betreffen, ist eine Auftei‐
lung nach dem Verhältnis der steuer‐
freien zu den steuerpflichtigen vermie‐
teten Flächen herzustellen.
7.3.8.

Grundsteuer

Die stille Gesellschaft unterliegt nicht
der Grundsteuer.
Grundsteuerpflichtig ist die Inhaberin.
Gemäß § 2 Grundsteuergesetz (GrStG)
ist für ein im Inland belegener Grund‐
besitz Grundsteuer zu entrichten. Die
Höhe der Grundsteuer wird aus dem
Einheitswert des betreffenden Grund‐
stücks, der Steuermesszahl sowie ei‐
nem von der zuständigen Gemeinde zu
bestimmenden Hebesatz ermittelt.

7.4.

Besteuerung bei Veräußerung der Vermögensanlage

7.4.1.

Veräußerung der Immobilien

Die Veräußerung von Immobilien
durch die Inhaberin führt zu laufenden,
der allgemeine Besteuerung unterlie‐
genden Einkünften in Höhe der Diffe‐
renz zwischen Verkaufserlös abzüglich
Verkaufskosten und dem steuerlichen
Buchwert der jeweiligen Immobilie. Sie
werden dem stillen Gesellschafter
nicht zugerechnet.

7.4.2.

Veräußerung der stillen Beteiligung

Veräußert der Anleger seine Beteili‐
gung, erzielt er gemäß § 20 Abs. 2 Nr. 4
EStG im Falle eines etwaigen Veräuße‐
rungsgewinns Einkünfte aus Kapital‐
vermögen.
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Im Falle der frühzeitigen Veräußerung
der Beteiligung durch den Anleger ist
darauf zu achten, dass das bisherige Er‐
gebnis aus der Beteiligung einschließ‐
lich des außerordentlichen Ergebnisses
zu einem Totalgewinn für den Anleger
führen muss, da anderenfalls die steu‐
erliche Einkunftserzielungsabsicht ver‐
neint werden kann.
Es wird daher dringend angeraten, bei
jedem beabsichtigten Verkauf den
steuerlichen Berater hinzuzuziehen.
7.4.3.

Gewerblicher Grundstückshandel

Die Veräußerung von Immobilien kann
einen sogenannten gewerblichen
Grundstückshandel auf der Ebene der
Inhaberin oder der Kommanditisten
begründen. Eine Zurechnung von Ver‐
äußerungen auf den Anleger kommt
aufgrund dessen Stellung als stiller Ge‐
sellschafter nicht in Betracht.
7.4.4.

Grunderwerbsteuer

Die Veräußerung von Immobilien un‐
terliegt auf Ebene der Inhaberin der
Grunderwerbsteuer wie beim Ankauf.
Gemäß § 13 GrEStG sind die an dem
Verkauf beteiligten Parteien, somit so‐
wohl der Käufer als auch der Verkäu‐
fer, gemeinschaftliche Steuerschuld‐
ner.
7.5.

Erbschaft- und Schenkungsteuer

nach § 12 des Bewertungsgesetzes
(BewG), wonach der Nennwert der stil‐
len Beteiligung Grundlage für eine
eventuelle Besteuerung ist.
Die Regelungen über Steuerentlastun‐
gen gemäß §§ 13a Abs. 1 und 2, 13c
und 19a ErbStG sind nicht anwendbar,
weil die Übertragung der stillen Beteili‐
gung keine Übertragung von Betriebs‐
vermögen darstellt.
7.5.1.

Steuersatz und Freibeträge

Die Steuersätze sind vom Verwandt‐
schaftsgrad abhängig und gliedern sich
in drei Klassen. Sie betragen je nach
Wert des steuerpflichtigen Erwerbs
und der jeweiligen Steuerklasse zwi‐
schen 7 % und 50 %. Auch die Freibe‐
träge hängen von dem Verwandt‐
schaftsverhältnis zum Erblasser bzw.
Schenker ab. Steuerfrei bleiben gemäß
§ 16 ErbschStG der Erwerb des Ehegat‐
ten in Höhe von 500 Tsd. Euro, der Kin‐
der im Sinne der Steuerklasse I Nr. 2
und der Kinder verstorbener Kinder im
Sinne der Steuerklasse I Nr. 2 in Höhe
von 400 Tsd. Euro, der Kinder der Kin‐
der im Sinne der Steuerklasse I Nr. 2 in
Höhe von 200 Tsd. Euro, der übrigen
Personen der Steuerklasse I in Höhe
von 100 Tsd. Euro, der Personen der
Steuerklasse II in Höhe von 20 Tsd.
Euro, des Lebenspartners in Höhe von
500 Tsd. Euro und der übrigen Perso‐
nen der Steuerklasse III in Höhe von
20 Tsd. Euro.

Vermögensübertragungen von Todes
wegen (Erbschaft: sogenannte Ge‐
samtrechtsnachfolge) sowie Vermö‐
gensübertragung unter Lebenden
(Schenkung: sogenannte Einzelrechts‐
nachfolge) unterliegen gemäß § 1 Ab‐
satz 1 Nr. 1 und 2 Erbschaftsteuer‐ und
Schenkungsteuergesetz (ErbStG) der
Erbschaft‐ bzw. Schenkungsteuer,
wenn mindestens einer der Beteiligten
im Inland ansässig ist (§ 2 Absatz 1
ErbStG).
Die Bewertung der stillen Gesellschaft
richtet sich gemäß § 12 Abs. 1 ErbStG
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8. Angaben gemäß Vermögensanlagengesetz

8.1.

8.1.1.

Die Inhaberin

Firma, Sitz und Geschäftsan-

schrift

Die Firma der Inhaberin lautet
SAFE 02 GmbH & Co. 7. KG. Ihr Sitz
ist Delmenhorst. Die Geschäftsan‐
schrift lautet Lange Straße 39,
27749 Delmenhorst.
8.1.2.

Gründungsdatum und Dauer

Die
Inhaberin
wurde
am
10.11.2017 gegründet. Die Inhabe‐
rin ist nicht für eine bestimmte Zeit
gegründet.
8.1.3.

Rechtsform, Rechtsordnung

Die Inhaberin ist eine Kommandit‐
gesellschaft. Die für sie maßgebli‐
che Rechtsordnung ist deutsches
Recht. Die Inhaberin ist keine Akti‐
engesellschaft oder Kommanditge‐
sellschaft auf Aktien.
8.1.4.

Gegenstand

Zweck der Gesellschaft sind der Er‐
werb, die Entwicklung, Erweite‐
rung, Verwaltung, Vermietung und
Veräußerung von Immobilien in
Niedersachsen. Der Gesellschafts‐
zweck erstreckt sich darauf, alle
unmittelbar oder mittelbar dem
Geschäftszweck dienenden oder
ihn fördernden Geschäfte mit Aus‐
nahme genehmigungsbedürftiger
und gewerblicher Tätigkeiten vor‐
zunehmen und durch Dritte vor‐
nehmen zu lassen.
8.1.5.

Registergericht und Nummer

Amtsgericht Oldenburg, Register‐
nummer HRA 205626.
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8.1.6.

Konzernverbindungen

Die Inhaberin ist mittelbare Toch‐
tergesellschaft der Kristensen Pro‐
perties A/S, Dänemark. Diese Ge‐
sellschaft, die den weitesten Kon‐
zernabschluss aufstellt, ist über
ihre
100%‐Tochtergesellschaft
Kristensen Fund & Asset Manage‐
ment A/S zu 65 % an der Kristensen
Invest GmbH beteiligt, die ihrer‐
seits mittelbare alleinige Komman‐
ditistin der SAFE 01 GmbH & Co. KG
ist. Die SAFE 01 GmbH & Co. KG hat
bei Gründung der Inhaberin die
Mehrheit des Gründungskapitals
der Inhaberin gezeichnet und hält
dieses auch im Zeitpunkt der Pros‐
pektaufstellung.
8.1.7.

Kapital und frühere Kapitalmaß-

nahmen

Die Höhe des gezeichneten Kapi‐
tals beträgt 25.000,00 Euro. Es ist
zerlegt in 2 Kommanditanteile. Die
Höhe der ausstehenden Einlagen
auf
das
Kapital
beträgt
25.000,00 Euro.
In Bezug auf die Inhaberin wurden
bisher keine Wertpapiere oder
Vermögensanlagen im Sinne des
§ 1 Abs. 2 des Vermögensanlagen‐
gesetzes ausgegeben.
8.1.8.

Laufzeit, Auflösung und Kündi-

gung

Die Inhaberin ist auf unbestimmte
Zeit errichtet und kann durch Be‐
schluss der Gesellschafterver‐
sammlung mit qualifizierter Mehr‐
heit von 75 % der anwesenden o‐
der vertretenen beziehungsweise
im schriftlichen Verfahren teilneh‐
menden Gesellschafterstimmen

aufgelöst werden. Ein Kommandi‐
tist scheidet unter Fortsetzung der
Inhaberin zwischen den übrigen
Gesellschaftern aus der Inhaberin
aus, wenn er die Inhaberin schrift‐
lich mit einer Frist von sechs Mona‐
ten zum Jahresende (31. Dezember
eines jeden Jahres) kündigt. Die
Kündigung ist erstmals mit Wir‐
kung zum 31. Dezember 2023 zu‐
lässig und wird nicht berücksich‐
tigt, wenn die Gesellschaft spätes‐
tens auf das Datum des Wirksam‐
werdens der Kündigung ihre Auflö‐
sung beschließt oder beschlossen
hat.
8.1.9.

Jahresabschluss

Die Inhaberin hat ihre handels‐
rechtlichen Jahresabschlüsse unter
Beachtung der gesetzlichen Rege‐
lungen aufzustellen. Die Gesell‐
schafterversammlung der Inhabe‐
rin kann eine Prüfung durch einen
Wirtschaftsprüfer beschließen.

8.2.

Gegenwärtige Gründungsgesellschafterinnen und Gesellschafterinnen

Die nachstehend dargestellten
Gründungsgesellschafterinnen
sind auch die alleinigen Gesell‐
schafterinnen der Inhaberin zum
Zeitpunkt der Aufstellung des In‐
vestment Memorandums.
8.2.1.

Die persönlich haftende Gesell-

schafterin

Firma: SAFE 02 Verwaltungs
GmbH. Sitz: Delmenhorst.
Die persönlich haftende Gesell‐
schafterin haftet kraft ihrer Stel‐
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lung als persönlich haftende Ge‐
sellschafterin der Inhaberin für de‐
ren
Verbindlichkeiten
unbe‐
schränkt. Kraft ihrer Rechtsform als
Gesellschaft mit beschränkter Haf‐
tung ist ihre Haftung aber auf ihr
Gesellschaftsvermögen
be‐
schränkt.
Die persönlich haftende Gesell‐
schafterin hat keine Einlage ge‐
zeichnet und ist hierzu auch weder
berechtigt noch verpflichtet. An
Vermögen und Ergebnis der Inha‐
berin ist sie nicht beteiligt.
8.2.2.

Die Gründungskommanditistin-

nen

Gründungskommanditistinnen
sind:
SAFE 01 GmbH & Co. KG, Sitz Del‐
menhorst.
CT legal Fondstreuhand GmbH, Sitz
Hamburg.

Der Gesamtbetrag der von den
Gründungskommanditistinnen ins‐
gesamt gezeichneten Einlagen
(Art: Kommanditeinlagen) beträgt
25.000,00 Euro. Der Gesamtbetrag
der insgesamt eingezahlten Einla‐
gen beträgt 0,00 Euro.
8.2.3.

Aufgaben und wirtschaftliche

Verbindungen

Die Gründungsgesellschafterinnen
sind in keiner Art und Weise mit
dem Vertrieb der emittierten Ver‐
mögensanlage beauftragt. Sie stel‐
len der Inhaberin in keiner Art und
Weise Fremdkapital zur Verfügung
und vermitteln der Inhaberin in
keiner Art und Weise Fremdkapi‐
tal.
Die Gründungsgesellschafterin CT
legal Fondstreuhand GmbH ist als
Verwaltungstreuhänderin mit der
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Verwaltungstreuhandtätigkeit für
die künftigen Anleger der Inhabe‐
rin beauftragt. Die SAFE 02 Verwal‐
tungs GmbH ist als persönlich haf‐
tende Gesellschafterin der Inhabe‐
rin kraft Gesetzes zur Vertretung
der Inhaberin berufen und ihr ob‐
liegt die Geschäftsführung der In‐
haberin. Im Übrigen erbringen die
Gründungsgesellschafterinnen in
keiner Art und Weise Lieferungen
oder Leistungen im Zusammen‐
hang mit der Anschaffung oder
Herstellung des Anlageobjekts.
Die Gründungsgesellschafterinnen
haben in keinem Umfang unmittel‐
bare oder mittelbare Beteiligungen
an Unternehmen, die Lieferungen
oder Leistungen im Zusammen‐
hang mit der Anschaffung oder
Herstellung des Anlageobjekts er‐
bringen. Sie haben in keinem Um‐
fang unmittelbare oder mittelbare
Beteiligungen an Unternehmen,
die mit dem Vertrieb der emittier‐
ten Vermögensanlage beauftragt
sind oder an Unternehmen, die der
Betriebsgesellschaft Fremdkapital
zur Verfügung stellen.
Die Gründungsgesellschafterinnen
sind in keiner Art und Weise für Un‐
ternehmen tätig, die mit dem Ver‐
trieb der emittierten Vermögens‐
anlage beauftragt sind, die der In‐
haberin Fremdkapital zur Verfü‐
gung stellen oder die im Zusam‐
menhang mit der Anschaffung o‐
der Herstellung des Anlageobjek‐
tes Lieferungen oder Leistungen
erbringen.
8.2.4.

Gewinnbeteiligungen, Entnah-

merechte und Gesamtbezüge der Gesellschafterinnen

Die Gründungskommanditistinnen
sind nach Maßgabe der allgemei‐
nen Gewinnverteilung, das heißt
nach der dem Verhältnis ihrer je‐
weiligen Kapitaleinlage zum Ge‐

samtbetrag der Kommanditeinla‐
gen aller Gesellschafter, an Ergeb‐
nis und Auszahlungen der Inhabe‐
rin beteiligt.
Im Übrigen stehen den Gründungs‐
gesellschafterinnen Gewinnbeteili‐
gungen oder Entnahmerechte
nicht zu.
Der Jahresbetrag der sonstigen Ge‐
samtbezüge, insbesondere der
Gehälter, Gewinnbeteiligungen,
Aufwandsentschädigungen, Versi‐
cherungsentgelte, Provisionen und
Nebenleistungen jeder Art, die den
Gründungsgesellschafterinnen ins‐
gesamt
zustehen,
beträgt
30.500,00 bis 34.500,00 Euro zu‐
züglich der Umsatzsteuer. Er setzt
sich aus folgenden Tätigkeitsvergü‐
tungen zusammen:
Ab dem Wirtschaftsjahr 2018 steht
der persönlich haftenden Gesell‐
schafterin eine pauschale und er‐
gebnisunabhängige Haftungsver‐
gütung von 2.500,00 Euro per an‐
num zu. Die Vergütung versteht
sich zuzüglich etwa entstehender
Umsatzsteuer in jeweiliger gesetz‐
licher Höhe und ist zum 30.9. eines
Jahres fällig. Die Haftungsvergü‐
tung setzt ein positives Jahreser‐
gebnis nicht voraus.
Scheidet die persönlich haftende
Gesellschafterin aus der Gesell‐
schaft aus, erhält sie den vorge‐
nannten Betrag zeitanteilig.
Ab 2018 erhält sie ferner eine lau‐
fende Tätigkeitsvergütung in Höhe
von jährlich 24.000,00 Euro. Die
Verwaltungstreuhänderin erhält
eine einmalige Vergütung in Höhe
von 2.500,00 Euro sowie eine jähr‐
liche Vergütung von 0,4 % des von
ihr verwalteten stillen Kapitals,
mithin einen Betrag zwischen
4.000,00 Euro und 8.000,00 Euro
pro Wirtschaftsjahr ab 2018. Die
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Vergütungen verstehen sich je‐
weils zuzüglich gesetzlicher Um‐
satzsteuer.
Die Komplementärin erhält außer‐
dem eine Schlussvergütung im Jahr
des Verkaufs der Immobilien der
Gesellschaft in Höhe von 5 % der
Gesamt‐Schlussauszahlung an die
Gesellschafter vor Berücksichti‐
gung der Schlussvergütung und vor
Gewerbesteueraufwand.
Die Gewinn‐ und Verlustbeteili‐
gung gilt auch für die Beteiligung
am Liquidationserlös mit der Maß‐
gabe, dass die Komplementärin für
den Liquidationszeitraum eine ein‐
malige Haftungsvergütung in Höhe
des Doppelten der letzten vollen
laufenden Jahreshaftungsvergü‐
tung (nicht: Schlussvergütung) und
die Verwaltungstreuhänderin eine
einmalige Tätigkeitsvergütung in
Höhe der letzten vollen Jahresver‐
gütung erhält.

8.3.

Die Geschäftsführung
und Beiräte der Inhaberin sowie sonstige
Personen

8.3.1.

Die Organe der Inhaberin

Die Geschäftsführung der Inhabe‐
rin besteht aus der persönlich haf‐
tenden Gesellschafterin SAFE 02
Verwaltungs GmbH.
Geschäftsführung und Vertretung
der Gesellschaft obliegen der per‐
sönlich haftenden Gesellschafte‐
rin. Sie ist von den Beschränkungen
des § 181 BGB befreit.
Die Kommanditisten sind kraft Ge‐
setzes von der Geschäftsführung
ausgeschlossen. Ihnen steht auch
ein Widerspruchsrecht gegen eine
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Handlung
nicht zu.

der

Komplementärin

Die Rechte und Pflichten der per‐
sönlich haftenden Gesellschafterin
umfassen insbesondere die lau‐
fende Geschäftsführung und Ver‐
waltung der Gesellschaft, die Auf‐
stellung des Jahresabschlusses, die
Einberufung und Durchführung
von Gesellschafterversammlungen
und die Liquidation der Inhaberin.
Zu den Aufgaben der laufenden
Geschäftsführung gehören insbe‐
sondere die Planung und Vorberei‐
tung der vorgesehenen Entwick‐
lungsmaßnahmen nebst der Aus‐
wahl, Koordination und Überwa‐
chung der dafür erforderlichen ex‐
ternen Dienstleister (insbesondere
Architekten, Ingenieure, Projekt‐
steuerer, Asset Manager, Mietver‐
walter, Vermietungsagenten). Für
bestimmte wesentliche Maßnah‐
men bedarf die Inhaberin der Zu‐
stimmung der Gesellschafterver‐
sammlung und der Verwaltungs‐
treuhänderin, siehe Abschnitt
5.3.4.3
8.3.2.

Die Mitglieder der Geschäfts-

führung der Inhaberin

Die Geschäftsführung der Inhabe‐
rin besteht aus den Geschäftsfüh‐
rern ihrer persönlich haftenden
Gesellschafterin:
Herr Andreas Vogler, geb. am 04.
Januar 1963, Kaufmann, Delmen‐
horst, Geschäftsanschrift Lange
Straße 39, 27749 Delmenhorst.
Herr Uwe Pempel, geb. am 29. Juli
1948, Kaufmann, Berlin, Geschäfts‐
anschrift Pfalzburger Straße 72,
10719 Berlin.
Eine Funktionstrennung für die
Mitglieder der Geschäftsführung
besteht nicht.

Die Inhaberin hat zum Zeitpunkt
der Prospektaufstellung keine Auf‐
sichtsgremien oder Beiräte. Die
Gesellschafterversammlung kann
die Einrichtung eines Beirats be‐
schließen.
Dem Mitglied der Geschäftsfüh‐
rung stehen Gewinnbeteiligungen
oder Entnahmerechte nicht zu.
Der Jahresbetrag der sonstigen Ge‐
samtbezüge, insbesondere der
Gehälter, Aufwandsentschädigun‐
gen, Versicherungsentgelte, Provi‐
sionen und Nebenleistungen jeder
Art, die den Mitgliedern der Ge‐
schäftsführung zusteht, beträgt
0,00 Euro.
Mitglieder der Geschäftsführung
der Inhaberin sind in keiner Art und
Weise mit dem Vertrieb der emit‐
tierten Vermögensanlage beauf‐
tragt. Sie stellen der Inhaberin in
keiner Art und Weise Fremdkapital
zur Verfügung und vermitteln ihr in
keiner Art und Weise Fremdkapi‐
tal. Sie erbringen im Zusammen‐
hang mit der Anschaffung oder
Herstellung des Anlageobjekts in
keiner Art und Weise Lieferungen
oder Leistungen. Herr Andreas
Vogler und Herr Uwe Pempel sind
Gesellschafter der Kristensen In‐
vest GmbH, die mit der Vermitt‐
lung des Anlageobjektes, der kauf‐
männischen, rechtlichen und tech‐
nischen Prüfung des Ankaufs des
Anlageobjektes, der Konzeption
und Prospektierung des Beteili‐
gungsangebotes und dem Vertrieb
der emittierten Vermögensanlage
beauftragt ist. Im Übrigen haben
Mitglieder der Geschäftsführung
der Inhaberin in keinem Umfang
unmittelbare oder mittelbare Be‐
teiligungen an Unternehmen, die
mit dem Vertrieb der emittierten
Vermögensanlage beauftragt sind
oder der Inhaberin Fremdkapital
zur Verfügung stellen oder vermit‐
teln oder im Zusammenhang mit
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8.4.

der Anschaffung oder Herstellung
des Anlageobjekts Lieferungen o‐
der Leistungen erbringen.
Die Herren Andreas Vogler und
Uwe Pempel sind auch tätig als Ge‐
schäftsführer der Kristensen Invest
GmbH, Berlin, die mit der Vermitt‐
lung des Anlageobjektes, der kauf‐
männischen, rechtlichen und tech‐
nischen Prüfung des Ankaufs des
Anlageobjektes, der Konzeption
und Prospektierung des Beteili‐
gungsangebotes und dem Vertrieb
der emittierten Vermögensanlage
beauftragt ist. Im Übrigen sind Mit‐
glieder der Geschäftsführung der
Inhaberin in keiner Art und Weise
für ein Unternehmen tätig, das mit
dem Vertrieb der angebotenen
Vermögensanlage beauftragt ist o‐
der der Inhaberin Fremdkapital zur
Verfügung stellt oder vermittelt o‐
der Lieferungen oder Leistungen
im Zusammenhang mit der An‐
schaffung oder Herstellung des An‐
lageobjekts erbringt.
8.3.3.

Beirat

Die
Gesellschafterversammlung
der Inhaberin kann für diese mit
einfacher Mehrheit einen aus drei
natürlichen Personen bestehenden
Beirat zur Beratung der Geschäfts‐
führung und Überwachung der
Durchführung von Gesellschafter‐
beschlüssen einrichten, dessen
Mitglieder wählen und seine Ver‐
gütung festsetzen. Der Beirat wird
für eine Amtsdauer von drei Jahren
bestellt. Er kann jederzeit Aus‐
künfte verlangen und die Bücher
und Schriften der Gesellschaften
einsehen. Beiratsmitglieder haften
für diejenige Sorgfalt, welche sie in
eigenen Angelegenheiten anzu‐
wenden pflegen, höchstens aber
bis 100.000,00 Euro je Schadens‐
fall.
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Die

Geschäftstätig-

keit der Inhaberin

8.4.1.

noch nicht vor. Im Übrigen sind be‐
hördliche Genehmigungen nicht
erforderlich. Andere behördliche
Genehmigungen liegen auch nicht
vor.

Anlagestrategie und Anlagepoli-

tik der Vermögensanlage

Das Anlageziel der Inhaberin ist der
Erwerb, die Entwicklung, die Erwei‐
terung, die Verwaltung, die Ver‐
mietung und die Veräußerung von
Immobilien in Niedersachsen.
Diese werden auch das Anlageob‐
jekt sein.
Der Anbieterin und Prospektver‐
antwortlichen, den Mitgliedern der
Geschäftsführung der Inhaberin,
den anderen Gründungsgesell‐
schafterinnen der Inhaberin oder
der
Verwaltungstreuhänderin
steht und stand das Eigentum an
den Anlageobjekten oder wesentli‐
chen Teilen derselben nicht zu.
Ihnen steht auch aus anderen
Gründen eine dingliche Berechti‐
gung an den Anlageobjekten nicht
zu.
Die Anlageobjekte unterliegen den
allgemeinen Gesetzen, namentlich
den Bestimmungen des Bürgerli‐
chen Gesetzbuches und den für Er‐
richtung von Immobilien einschlä‐
gigen öffentlich‐rechtlichen Vor‐
schriften, namentlich des Bauge‐
setzbuches. Rechtliche oder tat‐
sächliche Beschränkungen der Ver‐
wendungsmöglichkeiten der Anla‐
geobjekte, insbesondere im Hin‐
blick auf das Anlageziel, bestehen
nicht.
Nicht nur unerhebliche dingliche
Belastungen bestehen nicht.
Behördliche Genehmigungen wer‐
den in Gestalt der Baugenehmi‐
gung und der Umbaugenehmigung
für die Immobilien erforderlich
werden. Baugenehmigungen und
Umbaugenehmigungen
liegen

Die Inhaberin hat die Immobilien
noch nicht erworben. Andere Ver‐
träge über die Anschaffung oder
Herstellung des Anlageobjekts o‐
der wesentlicher Teile davon hat
die Inhaberin nicht geschlossen.
Die Inhaberin hat keine anderen
laufenden Investitionen. Die Net‐
toeinnahmen aus der Emission sol‐
len für die teilweise Finanzierung
des Erwerbs von Immobilien nebst
Ankaufsnebenkosten, der Schaf‐
fung einer Liquiditätsreserve und
der beabsichtigten Modernisie‐
rung genutzt werden, jeweils nach
Maßgabe des prognostizierten In‐
vestitionsplanes in Abschnitt 4.9.
Für andere konkrete Projekte sol‐
len die Nettoeinnahmen aus dem
Angebot nicht genutzt werden. Die
Nettoeinnahmen werden auch
nicht für sonstige Zwecke genutzt.
Die Nettoeinnahmen alleine sind
für die Realisierung der Anlagestra‐
tegie und Anlagepolitik der Inhabe‐
rin nicht ausreichend. Deshalb sol‐
len geeignete Kreditverträge abge‐
schlossen werden.
Die Anlagepolitik der Inhaberin
sieht vor, dass nur die vorgenann‐
ten Immobilien erworben werden.
Die Anlagestrategie besteht darin,
die Immobilien zu modernisieren
und zu erweitern, zu vermieten
und dann zu veräußern. Die wich‐
tigsten Tätigkeitsbereiche der In‐
haberin sind somit auch die Ent‐
wicklung und Verwaltung und die
Vermietung der Immobilien. An‐
dere Tätigkeitsbereiche unterhält
die Inhaberin nicht.
Die Inhaberin hat die in den Ab‐
schnitten 8.6.3.1, 8.6.3.2, und 8.7.3
dieses Kapitels dargestellten Ver‐
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träge, also Verträge über die Pros‐
pektierung des Beteiligungsange‐
bots, den Vertrieb der Vermögens‐
anlage und die Beratungsverträge
abgeschlossen. Das ist der Realisie‐
rungsgrad des Projekts bei Pros‐
pektaufstellung. Die Inhaberin ist
von diesen Verträgen abhängig.
Denn das Ergebnis der rechtlichen
und technischen Prüfung ist Vo‐
raussetzung für die Ausgestaltung
der Kaufvertragsentwürfe und der
Prognose, die Prospektierung des
Beteiligungsangebotes und die da‐
mit in Zusammenhang stehenden
Beratungsverträge sind Vorausset‐
zung für die Einwerbung des vorge‐
sehenen stillen Kapitals, die Auf‐
nahme des vorgesehenen stillen
Kapitals ist Voraussetzung für die
Erlangung der Fremdfinanzierung
und die Zahlung der Kaufpreise.
Darüber hinaus besteht keine Ab‐
hängigkeit der Inhaberin von Pa‐
tenten, Lizenzen, Verträgen oder
neuen Herstellungsverfahren, die
von wesentlicher Bedeutung für
die Geschäftstätigkeit oder Ertrags‐
lage der Inhaberin sind.
Den Einsatz von Derivaten und Ter‐
mingeschäften sehen die Anlage‐
strategie und die Anlagepolitik der
Inhaberin nicht vor.
Die Tätigkeit der Inhaberin war
durch außergewöhnliche Ereig‐
nisse nicht beeinflusst. Gerichts‐,
Schieds‐ und Verwaltungsverfah‐
ren, die einen Einfluss auf die wirt‐
schaftliche Lage der Inhaberin und
die Vermögensanlage haben kön‐
nen, bestehen nicht.
Verkehrswertgutachten über den
Wert der Immobilien wurden nach
Kenntnis der Anbieterin und Pros‐
pektverantwortlichen nicht er‐
stellt. Der Name der Person oder
Gesellschaft, die ein Bewertungs‐
gutachten für ein Anlageobjekt er‐
stellt hat, das Datum des Bewer‐
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tungsgutachtens und dessen Er‐
gebnis können deshalb nicht ange‐
geben werden.
8.4.2.

Möglichkeiten einer Änderung

der Anlagestrategie oder Anlagepolitik

Für eine Änderung der Anlagestra‐
tegie oder Anlagepolitik der Inha‐
berin bestehen folgende Möglich‐
keiten: Die Gesellschafterver‐
sammlung der Inhaberin kann Än‐
derungen der Anlagestrategie oder
Anlagepolitik der Inhaberin be‐
schließen. Soweit sich solche Ände‐
rungen im Rahmen des Gesell‐
schaftszwecks bewegen, entschei‐
det die Gesellschafterversamm‐
lung hierüber mit einfacher Mehr‐
heit. Das betrifft beispielsweise die
Einwilligung in Maßnahmen, für
die die Komplementärin der Einwil‐
ligung der Gesellschafterversamm‐
lung und der Verwaltungstreuhän‐
derin bedarf.
Eine Änderung der Anlagestrategie
oder Anlagepolitik der Inhaberin,
die nicht vom Gegenstand des Un‐
ternehmens gedeckt ist, kann im
Wege der Änderung des Gesell‐
schaftsvertrags
vorgenommen
werden. Dafür ist eine qualifizierte
Mehrheit von 75 % der sich an der
Abstimmung beteiligenden Stim‐
men und die Einwilligung der Ver‐
waltungstreuhänderin erforder‐
lich.
Die für Änderungen der Anlage‐
strategie oder Anlagepolitik not‐
wendigen Verfahren sind die Fas‐
sung entsprechender Gesellschaf‐
terbeschlüsse. Voraussetzungen
und Ablauf dieser Beschlussfassun‐
gen sind im Abschnitt 5.3.4 dieses
Kapitels beschrieben.

8.4.3.

Lieferungen und Leistungen be-

stimmter Funktionsträger

Die Anbieterin und Prospektver‐
antwortliche erbringt die in Ab‐
schnitt 8.6.3 dargestellten Leistun‐
gen (Ankaufsprüfung, Konzeption
und Prospektierung und Vermitt‐
lung des stillen Kapitals). Die per‐
sönlich haftende Gesellschafterin
der Inhaberin übernimmt wie in
Abschnitt 8.2 dargestellt die per‐
sönliche Haftung und vertritt die
Inhaberin gesetzlich. Sie ist, wie in
Abschnitt 8.3.1 dargestellt, mit der
Geschäftsführung der Inhaberin
betraut. Die Verwaltungstreuhän‐
derin erbringt die in Abschnitt 8.5.3
und 8.5.4 dargestellten Treuhand‐
leistungen gegenüber dem Anle‐
ger. Im Übrigen erbringen die An‐
bieterin und Prospektverantwortli‐
che, die Gründungsgesellschafter
der Inhaberin, die Gesellschafter
der Inhaberin zum Zeitpunkt der
Aufstellung des Investment Memo‐
randums, Mitglieder der Ge‐
schäftsführung oder des Vorstands
der Inhaberin und die Verwal‐
tungstreuhänderin in keinem Um‐
fang Lieferungen und Leistungen.
Provisionen, insbesondere Ver‐
mittlungsprovisionen oder ver‐
gleichbare Vergütungen werden in
folgender Gesamthöhe geleistet:
Euro
Objektakquisition
(inkl. USt. *)
Darlehensvermittlung
Eigenkapitalvermittlung
Platzierungsgarantie

28.826
0
70.000
0

Konzeption
Ankaufsprüfung
(inkl. USt. *)

126.706

Summe

271.674

in Prozent der angebote‐
nen Vermögensanalge

46.142

27,17%
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8.5.

Die Verwaltungstreuhänderin

8.5.1.

Firma, Sitz, Anschrift

Verwaltungstreuhänderin ist die
CT legal Fondstreuhand GmbH
(nachfolgend nur noch die „Ver‐
waltungstreuhänderin“), Sitz Ham‐
burg, Geschäftsanschrift ABC‐
Straße 38, 20354 Hamburg.
8.5.2.

Geschäftsführung der Verwal-

tungstreuhänderin

Einziges Mitglied der Geschäftsfüh‐
rung der Verwaltungstreuhänderin
ist Herr Benn Stein, Jurist und ver‐
eidigter Buchprüfer, Hamburg.
Eine Funktionstrennung für das
Mitglied der Geschäftsführung be‐
steht nicht.
Aufsichtsgremien und Beiräte hat
die
Verwaltungstreuhänderin
nicht.
8.5.3.

Aufgaben und Rechtsgrundlage

Der künftige stille Gesellschafter
tritt dem Verwaltungstreuhand‐
vertrag durch Annahmeerklärung
im Rahmen des Beteiligungsvertra‐
ges bei und wird so zum Treugeber
der Verwaltungstreuhänderin nach
Maßgabe des Verwaltungstreu‐
handvertrags (im Wortlaut abge‐
druckt in Kapitel 12 „Der Verwal‐
tungstreuhandvertrag“), der die
Rechtsgrundlage der Tätigkeit der
Verwaltungstreuhänderin ist.
Wesentliche Aufgabe der Verwal‐
tungstreuhänderin ist die Betreu‐
ung der Beteiligungen für die
Dauer der Beteiligung des Anlegers
an der Inhaberin. Weitere wesent‐
liche Aufgaben sind, die angemes‐
sene Information der Treugeber
über die Verhältnisse der Inhaberin
und der Beteiligung, die Erstellung
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eines jährlichen Treuhänderbe‐
richts und die Vertretung der nicht
anwesenden Treugeber nach de‐
ren Weisung in den Gesellschafter‐
versammlungen.
8.5.4.

Wesentliche Pflichten der Ver-

waltungstreuhänderin

Die Verwaltungstreuhänderin ist
für den Anleger als fremdnützige
Verwaltungstreuhänderin tätig. Sie
übernimmt für die Dauer der Betei‐
ligung des Kapitalgebers die Be‐
treuung der Beteiligung, nimmt die
Informationsrechte des Anlegers
wahr, soweit er insoweit nicht
selbst tätig wird, und wirkt auf
fristgerechte und vollständige Be‐
richterstattung der Inhaberin (ein‐
schließlich der Übermittlung von
Jahresabschlüssen und Prüfungs‐
berichten) hin. Soweit der Anleger
von seinen Mitwirkungsrechten
keinen Gebrauch macht, werden
diese Rechte von der Verwaltungs‐
treuhänderin nach vom Anleger er‐
teilten Weisungen ausgeübt. Er‐
teilt der Anleger keine Weisung,
wird die Verwaltungstreuhänderin
die Rechte des Anlegers mit der
Sorgfalt eines ordentlichen Kauf‐
manns wahrnehmen.
Sie hat angemessen über die Ver‐
hältnisse der Gesellschaft und der
Beteiligung zu informieren und
mindestens einmal jährlich einen
Treuhänderbericht zu erstellen,
der mit dem Jahresbericht der Ge‐
schäftsführung der Inhaberin zu‐
sammengefasst werden kann, in
dem auch alle wesentlichen Ereig‐
nisse betreffend die Inhaberin dar‐
gestellt werden.
Soweit der Treugeber sein Stimm‐
recht nicht selbst ausübt oder
durch nach Gesellschaftsvertrag
taugliche von ihm bestimmte Be‐
vollmächtigte wahrnimmt, hat die
Verwaltungstreuhänderin
die

Rechte des Treugebers in der Ge‐
sellschafterversammlung der Inha‐
berin wahrzunehmen. Sie hat hier‐
bei die Weisungen des Treugebers
zu beachten und sich der Stimme
zu enthalten, soweit sie keine Wei‐
sung erhält.
8.5.5.

Wesentliche Rechte der Ver-

waltungstreuhänderin

Die Verwaltungstreuhänderin ist
berechtigt, gleich lautende Treu‐
handverträge mit Treugebern bis
zur Höhe des im Gesellschaftsver‐
trag genannten stillen Kapitals ab‐
zuschließen und die Beteiligung
des Anlegers zusammen mit weite‐
ren stillen Beteiligungen anderer
Treugeber aufgrund gleichlauten‐
der Verträge zu betreuen.
Die Verwaltungstreuhänderin hat
Anspruch auf Vergütung (siehe Ab‐
schnitt 8.5.8). Die Verwaltungs‐
treuhänderin kann sich zur Erfül‐
lung ihrer Aufgaben, sofern sie
nicht höchstpersönlicher Natur
sind, Dritter als Erfüllungshilfen be‐
dienen und ist von den Beschrän‐
kungen des § 181 BGB bezüglich
sämtlicher Erklärungen und Hand‐
lungen befreit.
8.5.6.

Verfügung über die Beteiligung,

Rechtsnachfolge

Die Zulässigkeit der Übertragung o‐
der sonstiger Verfügung über die
stille Beteiligung richtet sich aus‐
schließlich nach den diesbezügli‐
chen Regelungen des stillen Gesell‐
schaftsvertrages (siehe Abschnitt
5.7). Treugeber sind im Falle einer
ganzen oder teilweisen Übertra‐
gung der Beteiligung an Rechts‐
nachfolger verpflichtet, diesen
auch die Übernahme des Verwal‐
tungstreuhandvertrages aufzuerle‐
gen.

Angaben gemäß VermAnlG

8.5.7.

Dauer, Kündigung

Das Treuhandverhältnis unter Ein‐
schluss begebener Vollmachten
wird auf die Dauer der Beteiligung
des Treugebers an der Inhaberin
geschlossen. Es endet, ohne dass
es einer Kündigung bedarf, mit Er‐
öffnung eines Insolvenzverfahrens
über das Vermögen der Verwal‐
tungstreuhänderin oder dessen
Ablehnung mangels Masse oder in
allen anderen Fällen mit Beendi‐
gung der stillen Beteiligung des
Treugebers oder seiner Rechts‐
nachfolger an der Inhaberin. Im
Falle des Rücktritts der Inhaberin
vom Beteiligungsvertrag wegen
qualifiziertem Verzug des Anlegers
mit der Einzahlungsverpflichtung
ist auch die Verwaltungstreuhän‐
derin zum Rücktritt berechtigt.
Das Verwaltungstreuhandverhält‐
nis kann nur aus wichtigem Grund
gekündigt werden. Dabei sind
wichtige Gründe für die Verwal‐
tungstreuhänderin die Eröffnung
des Insolvenzverfahrens über das
Vermögen des Treugebers oder
Ablehnung desselben, die Zwangs‐
vollstreckung in das Vermögen des
Treugebers und Kündigung des Ge‐
sellschaftsverhältnisses mit der In‐
haberin oder Ausschluss des Treu‐
gebers.
8.5.8.

Vergütung, Gewinnbeteiligungen

und Entnahmerechte der Verwaltungstreuhänderin und der Geschäftsführung
der Verwaltungstreuhänderin

Gewinnbeteiligungen und Entnah‐
merechte stehen der Verwaltungs‐
treuhänderin nach Maßgabe der
auch für alle anderen Gesellschaf‐
ter maßgeblichen Regelungen, also
nach dem Verhältnis der von ihr
geleisteten
Kommanditeinlage
zum Gesamtbetrag der geleisteten
Einlagen zu. Im Übrigen stehen ihr
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und den Mitgliedern ihrer Ge‐
schäftsführung Gewinnbeteiligun‐
gen und Entnahmerechte nicht zu.

entgelte, Provisionen und Neben‐
leistungen jeder Art beträgt 0,00
Euro.

Für die Betreuung der Treugeber
erhält die Verwaltungstreuhände‐
rin eine einmalige Vergütung in
Höhe von 2.500,00 Euro sowie eine
jährliche Vergütung in Höhe von
0,4 % des von ihr verwalteten stil‐
len Kapitals, mithin einen Betrag
zwischen 4.000,00 Euro und
8.000,00 Euro pro Wirtschaftsjahr.
Die Vergütungen verstehen sich je‐
weils zuzüglich der gesetzlichen
Mehrwertsteuer.

8.5.9.

Die Gewinn‐ und Verlustbeteili‐
gung gilt auch für die Beteiligung
am Liquidationserlös mit der Maß‐
gabe, dass die Verwaltungstreu‐
händerin eine einmalige Tätigkeits‐
vergütung in Höhe der letzten vol‐
len Jahresvergütung erhält.
Die Inhaberin übernimmt im In‐
nenverhältnis die Vergütungs‐
pflicht als alleinige eigene Ver‐
pflichtung und stellt den Treugeber
insoweit frei. Die Vergütung wird
unmittelbar von der Inhaberin an
die Verwaltungstreuhänderin ent‐
richtet.
Der Gesamtbetrag der für die
Wahrnehmung der Aufgaben ver‐
einbarten Vergütung kann nicht
angegeben werden, da die Inhabe‐
rin eine unbestimmte Laufzeit hat.
Er beträgt auf die geplante Laufzeit
der Beteiligung bis zum 31.08.2023
33.373,00 Euro (einschließlich der
nicht abzugsfähigen Umsatzsteuer)
auf Basis eines stillen Kapitals von
1 Mio. Euro.
Der den Mitgliedern der Geschäfts‐
führung der Verwaltungstreuhän‐
derin zustehende Jahresbetrag der
sonstigen Gesamtbezüge, insbe‐
sondere der Gehälter, Aufwands‐
entschädigungen, Versicherungs‐

Haftung der Verwaltungstreu-

händerin

Die Verwaltungstreuhänderin haf‐
tet im Rahmen ihrer Treuhandtä‐
tigkeit mit Ausnahme der Verlet‐
zung von Leben, Körper oder Ge‐
sundheit oder wesentlicher Ver‐
tragsverpflichtungen nur für Vor‐
satz und grobe Fahrlässigkeit.
Die Verwaltungstreuhänderin haf‐
tet nicht für die Durchführung der
Investition, den Eintritt des vom
Treugeber beabsichtigten steuerli‐
chen oder wirtschaftlichen Erfolges
der Beteiligung, für die Vermö‐
gens‐, Finanz‐ oder Ertragslage der
Inhaberin oder den Inhalt von Be‐
teiligungsunterlagen. Ihr obliegt
nicht die Überwachung der Ge‐
schäftsführung der Inhaberin. Eine
eventuelle Haftung der Verwal‐
tungstreuhänderin ist auf die Höhe
des Beteiligungsbetrags des Treu‐
gebers begrenzt. Ansprüche gegen
die Verwaltungstreuhänderin ver‐
jähren drei Jahre nach Eintritt des
schadenstiftenden Ereignisses, so‐
weit nicht kürzere gesetzliche Fris‐
ten anwendbar sind. Sie sind bin‐
nen einer Ausschlussfrist von sechs
Monaten nach Kenntnis des Treu‐
gebers schriftlich geltend zu ma‐
chen. Gerichtsstand für Streitigkei‐
ten aus dem Vertrag ist Hamburg,
wenn der Treugeber Kaufmann, ju‐
ristische Person des öffentlichen
Rechts oder öffentlich‐rechtliches
Sondervermögen ist oder nach
Vertragsschluss seinen Wohnsitz o‐
der gewöhnlichen Aufenthaltsort
aus dem Geltungsbereich der Zivil‐
prozessordnung verlegt oder sein
Wohnsitz oder gewöhnlicher Auf‐
enthalt im Zeitpunkt der Klageer‐
hebung nicht bekannt ist.
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8.5.10.

Potenzielle Interessenkonflikte

8.6.

Prospektverantwortli-

Umstände oder Beziehungen, die
Interessenkonflikte der Verwal‐
tungstreuhänderin
begründen
können, bestehen nicht.
Die Verwaltungstreuhänderin und
Mitglieder der Geschäftsführung
der Verwaltungstreuhänderin sind
in keiner Art und Weise mit dem
Vertrieb der emittierten Vermö‐
gensanlage beauftragt. Sie stellen
der Inhaberin in keiner Art und
Weise Fremdkapital zur Verfügung
und vermitteln ihr in keiner Art und
Weise Fremdkapital. Sie erbringen
im Zusammenhang mit der An‐
schaffung oder Herstellung des An‐
lageobjekts in keiner Art und Weise
Lieferungen oder Leistungen. Sie
haben in keinem Umfang unmittel‐
bare oder mittelbare Beteiligungen
an Unternehmen, die mit dem Ver‐
trieb der emittierten Vermögens‐
anlage beauftragt sind oder der In‐
haberin Fremdkapital zur Verfü‐
gung stellen oder vermitteln oder
im Zusammenhang mit der An‐
schaffung oder Herstellung des An‐
lageobjekts Lieferungen oder Leis‐
tungen erbringen.
Die Verwaltungstreuhänderin oder
Mitglieder der Geschäftsführung
der Verwaltungstreuhänderin sind
in keiner Art und Weise für ein Un‐
ternehmen tätig, das mit dem Ver‐
trieb der emittierten Vermögens‐
anlage beauftragt ist oder der Inha‐
berin Fremdkapital zur Verfügung
stellt oder vermittelt oder Liefe‐
rungen oder Leistungen im Zusam‐
menhang mit der Anschaffung o‐
der Herstellung des Anlageobjekts
erbringt.
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Die Anbieterin und
che

8.6.1.

Die Anbieterin und Prospekt-

verantwortliche

Anbieterin der Vermögensanlage
und Prospektverantwortliche ist
die Kristensen Invest GmbH, Sitz
Berlin, Geschäftsanschrift Pfalzbur‐
ger Straße 72, 10719 Berlin, nach‐
folgend nur noch die „Anbieterin“
genannt.
8.6.2.

Die Geschäftsführung der An-

bieterin

Mitglieder der Geschäftsführung
der Anbieterin sind Herr Uwe Pem‐
pel, Kaufmann, Berlin, und Herr
Andreas Vogler, Kaufmann, Del‐
menhorst. Eine Funktionstrennung
für die Mitglieder der Geschäfts‐
führung besteht nicht.
Aufsichtsgremien und Beiräte hat
die Anbieterin nicht.
Die Anbieterin ist mit dem Vertrieb
der emittierten Vermögensanlage
beauftragt, siehe Abschnitt 8.6.3.2.
Mitglieder der Geschäftsführung
der Anbieterin sind in keiner Art
und Weise mit dem Vertrieb der
emittierten Vermögensanlage be‐
auftragt. Die Anbieterin und die
Mitglieder ihrer Geschäftsführung
stellen der Inhaberin in keiner Art
und Weise Fremdkapital zur Verfü‐
gung und vermitteln ihr in keiner
Art und Weise Fremdkapital. Die
Anbieterin ist mit der Konzeption
des Beteiligungsmodells und der
Erstellung des Investment Memo‐
randums (Abschnitt 8.6.3.1) beauf‐
tragt. Im Übrigen erbringen die An‐
bieterin und Mitglieder ihrer Ge‐
schäftsführung im Zusammenhang
mit der Anschaffung oder Herstel‐
lung des Anlageobjekts in keiner

Art und Weise Lieferungen oder
Leistungen.
Die Anbieterin ist mittelbare Ge‐
sellschafterin der Inhaberin, da sie
mittelbare Kommanditistin der
Gründungsgesellschafterin SAFE
01 GmbH & Co. KG ist. Die Ge‐
schäftsführer der Anbieterin, die
Herren Uwe Pempel und Andreas
Vogler, sind Gesellschafter der An‐
bieterin. Im Übrigen haben die An‐
bieterin und Mitglieder der Ge‐
schäftsführung der Anbieterin in
keinem Umfang unmittelbare oder
mittelbare Beteiligungen an Unter‐
nehmen, die mit dem Vertrieb der
emittierten Vermögensanlage be‐
auftragt sind oder der Inhaberin
Fremdkapital zur Verfügung stellen
oder vermitteln oder im Zusam‐
menhang mit der Anschaffung o‐
der Herstellung des Anlageobjekts
Lieferungen oder Leistungen er‐
bringen.
Die Geschäftsführer der Anbieterin
Herr Andreas Vogler und Herr Uwe
Pempel sind auch Geschäftsführer
der persönlich haftenden Gesell‐
schafterin der Inhaberin. Im Übri‐
gen sind die Anbieterin und Mit‐
glieder der Geschäftsführung der
Anbieterin in keiner Art und Weise
für ein Unternehmen tätig, das mit
dem Vertrieb der emittierten Ver‐
mögensanlage beauftragt ist oder
der Inhaberin Fremdkapital zur
Verfügung stellt oder vermittelt o‐
der Lieferungen oder Leistungen
im Zusammenhang mit der An‐
schaffung oder Herstellung des An‐
lageobjekts erbringt. Gewinnbetei‐
ligungen und Entnahmerechte bei
der Inhaberin stehen der Anbiete‐
rin oder den Mitgliedern der Ge‐
schäftsführung der Anbieterin
nicht zu.
Der der Anbieterin und den Mit‐
gliedern der Geschäftsführung der
Anbieterin zustehende Jahresbe‐
trag der sonstigen Gesamtbezüge,
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insbesondere der Gehälter, Auf‐
wandsentschädigungen, Versiche‐
rungsentgelte, Provisionen und
Nebenleistungen jeder Art beträgt
0,00 Euro.
8.6.3.

Leistungen der Anbieterin

8.6.3.1.

Konzeptions- und Prospekterstellungsvertrag

Die Inhaberin hat mit der Anbiete‐
rin einen Vertrag über die Vorbe‐
reitung und Durchführung der
Prospektierung des Beteiligungs‐
angebots geschlossen.
Die Leistungen der Anbieterin um‐
fassen im Wesentlichen alle Tätig‐
keiten der Konzeption und Pros‐
pektierung des Beteiligungsange‐
botes.
Die
Vergütung
beträgt
120.000,00 Euro zuzüglich Umsatz‐
steuer. Die Kosten der Prospektge‐
staltung und des Prospektdruckes
sind hierin enthalten. Der An‐
spruch auf die Vergütung ist fällig,
sobald es die Liquiditätslage der In‐
haberin erlaubt, spätestens jedoch
mit Volleinwerbung der von der In‐
haberin beabsichtigten Eigenkapi‐
talerhöhung und unabhängig da‐
von jedenfalls am 31.12.2018.
Eine Haftung für einfache Fahrläs‐
sigkeit ist auf die Höhe von
1.000.000,00 Euro je Schadensfall
begrenzt. Sofern ein Schaden An‐
sprüche der Anbieterin gegen ein‐
geschaltete Sonderfachleute, na‐
mentlich gegen Gutachter und An‐
gehörige der rechts‐ und steuerbe‐
ratenden und / oder wirtschafts‐
prüfenden Berufe auslöst, haftet
sie nur in Höhe der von ihr tatsäch‐
lich erlangten Schadensersatzleis‐
tung, es sei denn, ihr würde selbst
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit
zur Last fallen. Die Ansprüche der
Inhaberin gegen die Anbieterin auf
Schadensersatz verjähren binnen
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zwölf Monaten ab Kenntnis der In‐
haberin, spätestens aber drei Jahre
nach dem schadenstiftenden Ereig‐
nis.
Der Vertrag endet mit der Fertig‐
stellung eines druckfertigen Invest‐
ment Memorandums und ist bis zu
diesem Zeitpunkt nicht ordentlich
kündbar. Der Vertrag unterliegt
deutschem Recht. Ausschließlicher
Gerichtsstand ist Berlin.
8.6.3.2.

Vertrieb

Die Inhaberin hat mit der Anbiete‐
rin ferner einen Vertrag über die
Vorbereitung und Durchführung
der Akquisition des stillen Kapitals
im Rahmen eines öffentlichen
Zeichnungsangebots geschlossen.
Das zu vermittelnde stille Kapital
soll nach Möglichkeit bis zum
31.12.2018 platziert werden. Sollte
die Volleinwerbung nicht bis zum
30.06.2019 abgeschlossen sein, so
ist die Inhaberin berechtigt, den
Vertrag fristlos zu kündigen.
Für die von ihr übernommenen
Leistungen erhält Anbieterin eine
Vermittlungsprovision in Höhe von
7 % des vermittelten stillen Kapi‐
tals, das entspricht einem Betrag
von 70.000,00 bis 140.000,00 Euro
je nach Volumen des Anlegerkapi‐
tals (1 bis 2 Mio. Euro). Der Vergü‐
tungsanspruch ist nach Zeichnung
der Beteiligungsunterlage, Einzah‐
lung des gezeichneten Kapitals und
bestimmten Fristabläufen fällig
und zahlbar. Aufwendungen der
Anbieterin im Zusammenhang mit
der Erstellung von Vertriebsunter‐
lagen, nicht aber des Investment
Memorandums, sind mit der Ver‐
gütung abgegolten. Eine Haftung
für einfache Fahrlässigkeit ist auf
die Höhe von 1.000.000,00 Euro je
Schadensfall begrenzt. Die Haftung
für grobe Fahrlässigkeit und Vor‐
satz bleibt unberührt. Im Falle
grobfahrlässiger Handlung haftet

die Anbieterin nur für den typi‐
schen vorhersehbaren Schaden.
Die Ansprüche der Inhaberin gegen
Anbieterin auf Schadensersatz ver‐
jähren binnen zwölf Monaten ab
Kenntnis der Inhaberin, spätestens
aber drei Jahre nach dem schaden‐
stiftenden Ereignis. Der Vertrag un‐
terliegt deutschem Recht. Ge‐
richtsstand ist Berlin.
8.6.3.3.

Pflichtangaben betreffend wesentliche Vertragspartner und
deren Mitglieder der Geschäftsführung

Über das Vermögen einer Grün‐
dungsgesellschafterin oder einer
Gesellschafterin zum Zeitpunkt der
Prospektaufstellung, das Vermö‐
gen der Anbieterin und Prospekt‐
verantwortlichen oder das Vermö‐
gen der Verwaltungstreuhänderin
wurde innerhalb der letzten fünf
Jahre kein Insolvenzverfahren er‐
öffnet oder mangels Masse abge‐
wiesen. Keine Gründungsgesell‐
schafterin und keine Gesellschafte‐
rin zum Zeitpunkt der Prospektauf‐
stellung, keine Anbieterin und
Prospektverantwortliche
und
keine
Verwaltungstreuhänderin
war innerhalb der letzten fünf
Jahre in der Geschäftsführung ei‐
ner Gesellschaft tätig, über deren
Vermögen ein Insolvenzverfahren
eröffnet oder mangels Masse ab‐
gewiesen wurde. Aufhebungen ei‐
ner Erlaubnis zum Betreiben von
Bankgeschäften oder zur Erbrin‐
gung von Finanzdienstleistungen
durch die Bundesanstalt für Finanz‐
dienstleistungsaufsicht sind gegen‐
über einer Gründungsgesellschaf‐
terin oder einer Gesellschafterin
zum Zeitpunkt der Prospektaufstel‐
lung, gegenüber der Anbieterin
und Prospektverantwortlichen und
gegenüber der Verwaltungstreu‐
händerin nicht ergangen.
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Die Gründungsgesellschafterinnen
und Gesellschafterinnen zum Zeit‐
punkt der Prospektaufstellung, die
Anbieterin und Prospektverant‐
wortliche und die Verwaltungs‐
treuhänderin sind juristische Per‐
sonen oder Personengesellschaf‐
ten, bei denen nicht wenigstens ein
persönlich haftender Gesellschaf‐
ter eine natürliche Person ist. Für
solche Personen kann kein Füh‐
rungszeugnis ausgestellt werden.
Alle Gründungsgesellschafterinnen
und Gesellschafterinnen zum Zeit‐
punkt der Prospektaufstellung, die
Anbieterin und Prospektverant‐
wortliche und die Verwaltungs‐
treuhänderin haben ihren Sitz in
Deutschland.
Die Führungszeugnisse der Mitglie‐
der der Geschäftsführung der Inha‐
berin, der Mitglieder der Ge‐
schäftsführung der Gründungsge‐
sellschafterinnen und Gesellschaf‐
terinnen zum Zeitpunkt der Pros‐
pekterstellung, der Mitglieder der
Geschäftsführung der Anbieterin
und Prospektverantwortlichen und
der Mitglieder der Geschäftsfüh‐
rung der Verwaltungstreuhände‐
rin, die nicht älter als sechs Monate
sind, enthalten keine Eintragungen
in Bezug auf Verurteilungen wegen
einer Straftat nach den §§ 263 bis
283d des Strafgesetzbuchs oder
nach § 54 des Kreditwesengesetzes
oder nach § 38 des Wertpapierhan‐
delsgesetzes oder nach § 369 der
Abgabenordnung.
Alle genannten Mitglieder der Ge‐
schäftsführungen sind Deutsche.
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8.7.

Wesentliche Verträge

8.9.

Gewährleistete Vermögensanlage

8.7.1.

Kaufvertrag

Über den Erwerb der Immobilien
ist noch kein Kaufvertrag geschlos‐
sen (Realisierungsgrad des Anlage‐
objektes).

8.7.2.

Für die angebotene Vermögensan‐
lage hat keine juristische Person o‐
der Gesellschaft die Gewährleis‐
tung für deren Verzinsung oder
Rückzahlung übernommen.

Finanzierung

Es ist beabsichtigt, Darlehen bis zur
Höhe des dreifachen des stillen Ka‐
pitals aufzunehmen. Die Darlehen
sind nicht zugesagt, ein Kreditver‐
trag nicht geschlossen. Über die
Auszahlungsvoraussetzungen, Zin‐
sen, Tilgung, Laufzeit, Konditionen‐
bindung und zu stellende Sicher‐
heiten können deshalb noch keine
Angaben gemacht werden.

8.7.3.

Beratungsverträge

Es wurden Verträge über Rechts‐
und Steuerberatung im Zusam‐
menhang mit der Konzeption des
Beteiligungsangebotes mit ent‐
sprechenden Fachunternehmen
geschlossen. Der Gesamtaufwand
beträgt
voraussichtlich
15.000,00 Euro zuzüglich der Um‐
satzsteuer.

8.8.

Sonstige Personen

Es gibt keine Personen, die nicht in
den Kreis der nach der Vermögens‐
anlagen‐Verkaufsprospektverord‐
nung angabepflichtigen Personen
fallen, die Herausgabe oder den In‐
halt des Prospekts oder die Abgabe
oder den Inhalt des Angebots der
Vermögensanlage aber wesentlich
beeinflusst haben.
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9. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Inhaberin

Die Inhaberin ist vor weniger als 18 Monaten gegründet
worden und hat noch keinen Jahresabschluss aufgestellt.
Die Angaben gemäß §§ 10, 11 und 13 der Verordnung
über Vermögensanlagen‐Verkaufsprospekte entfallen
deshalb.

nicht fest. Planrechnungen (Liquiditätsrechnungen, Plan‐
bilanzen, Plan‐Gewinn‐und Verlustrechnungen) können
deshalb nicht aufgestellt werden. Die möglichen künfti‐
gen Investitionen sind zu vielgestaltig, als dass eine be‐
lastbare Grundlage für diese Planrechnungen vorliegen
würde.

Das Beteiligungskonzept ist ein sogenannter blind pool. In
welche Immobilien investiert werden wird, steht noch

9.1.

Eröffnungsbilanz der SAFE 02 GmbH & Co. 7. KG

Eröffnungsbilanz der SAFE 02 GmbH & Co. 7. KG

Aktiva

10.11.2017 Passiva

10.11.2017

Euro
A. Anlagevermögen

‐

Euro
A. Eigenkapital
Kapitalanteile
der Komplementärin
der Kommanditisten
davon nicht eingefordert

B. Umlaufvermögen

‐

Kapital

‐

‐
25.000
25.000
‐

B. Rückstellungen

‐

C. Aktive Rechnungsabgrenzung

‐

C. Verbindlichkeiten

‐

Summe Aktiva

‐

Summe Passiva

‐

9.2.

Zwischenübersicht, Geschäftsaussichten für
das laufende Geschäftsjahr

Auf den Abdruck einer Zwischenübersicht wird verzichtet.
Die Geschäftsentwicklung der Inhaberin im laufenden Ge‐
schäftsjahr beschränkt sich auf den Abschluss und Durch‐
führung der Verträge zwecks Vorbereitung und Erstellung
dieses Beteiligungsangebotes und die im Zusammenhang

44

mit der Erwerb der Immobilien stehenden Verträge. Da‐
bei haben sich Abweichungen zu den prognostizierten Ge‐
samtaufwendungen nicht ergeben. Eine Zwischenüber‐
sicht ist deshalb zur Beurteilung der Vermögens‐, Finanz‐
und Ertragslage und der Entwicklungsaussichten der Inha‐
berin ungeeignet.

Vermögens‐, Finanz‐ und Ertragslage

9.3.

Zinszahlung und Rückzahlung des stillen Ka-

Miete netto

pitals

200.000,00

5,00%

4.000.000,00

20,00

200.000,00

6,00%

3.333.333,33

16,67

200.000,00

7,50%

2.666.666,67

13,33

180.000,00

5,00%

3.600.000,00

20,00

180.000,00

6,00%

3.000.000,00

16,67

180.000,00

7,00%

2.571.428,57

14,29

220.000,00

5,00%

4.400.000,00

20,00

220.000,00

6,00%

3.666.666,67

16,67

220.000,00

7,50%

2.933.333,33

13,33

Die Inhaberin nimmt Fremdkapital in Gestalt von Bank‐
darlehen und stillen Beteiligungen auf, um Immobilien zu
erwerben, baulich zu entwickeln, zu vermieten und so‐
dann wieder zu veräußern (siehe dazu insbesondere die
Abschnitte “Das Angebot im Überblick“ und “Risiken“. Die
Immobilien weisen bauliche Missstände und Leerstand
auf, deren Beseitigung die wesentlichen Werttreiber dar‐
stellen, also den späteren Verkaufspreis maßgeblich posi‐
tiv beeinflussen sollen. Dies bedeutet, dass die vorgese‐
henen Investitionen in die Entwicklung und Vollvermie‐
tung der jeweiligen Immobilie sich als werthaltig erweisen
müssen.
Die Ertragslage der Inhaberin während der Dauer der Ent‐
wicklungsmaßnahme wird im Wesentlichen durch die
Mieteinnahmen aus den Bestandsmietverträgen und den
erwarteten Mieteinnahmen aus der Vermietung heute
leer stehender Einheiten bestimmt. Aus ihnen werden ne‐
ben den laufenden Ausgaben der Immobilienbewirtschaf‐
tung und der allgemeinen Gesellschaftskosten die Zinsen
auf die Bankdarlehen und die Gewinnbeteiligung des stil‐
len Gesellschafters bestritten.
Kaufpreise für Immobilien der vorliegenden Art (soge‐
nannte Renditeimmobilien) werden über die Brutto‐
mietrendite verhandelt. Mit anderen Worten bildet sich
der Preis im Wesentlichen auf Basis des Objektertrages,
des Objektzustandes und der Renditeerwartung des Käu‐
fers. Eine Renditeerwartung von z.B. 5 % per annum ent‐
spricht einem Kaufpreis in Höhe der zwanzigfachen Jah‐
resmiete, eine Renditeerwartung von 10,0 % per annum
der zehnfachen Jahresmiete. Dieser üblicherweise „Mak‐
lerfaktor“ genannte Verhältniswert (Kaufpreis in Jahres‐
mieten) gibt also nur den Kehrwert zur Bruttomietrendite
aus Sicht eines Erwerbers wieder (mathematisch: 1 divi‐
diert durch Bruttorendite = Kaufpreis in Jahresmieten).
Daraus wird unmittelbar ersichtlich, dass für den erzielba‐
ren Verkaufspreis die tatsächlich erzielte Miete und die
(durch das allgemeine Marktumfeld geprägte) Renditeer‐
wartung einen entscheidenden Einfluss haben. Eine Im‐
mobilie erzielt bei sonst gleichen Verhältnissen einen um
10 % höheren oder niedrigeren Kaufpreis, wenn die tat‐
sächlich erzielte Miete um 10 % steigt oder fällt. Sie er‐
zielt einen um 3,33 Jahresmieten höheren oder niedrige‐
ren Kaufpreis, wenn die Renditeerwartung um 1 % sinkt
oder steigt. Die nachstehende Tabelle soll dies veran‐
schaulichen:
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Rendite

Kaufpreis

"Maklerfaktor"

Die Vermögenslage der Inhaberin bei der Wiederveräuße‐
rung der Immobilie weitestgehend davon bestimmt wird,
dass der jeweilige geschätzte Veräußerungspreis am
Markt erzielbar ist. Liegt der Verkaufspreis höher, erzielt
die Inhaberin einen entsprechend höheren Gewinn. Liegt
er niedriger, reduziert dies zunächst den Gewinn der In‐
haberin, ggf. bis auf „Null“. Bei noch negativeren Abwei‐
chungen ist die Inhaberin zur Rückzahlung des stillen Ka‐
pitals und / oder laufender Gewinnbeteiligung nicht mehr
in der Lage.
Eine Sensitivitätsanalyse kann diesbezüglich nicht erstellt
werden. Da die zu erwerbenden Immobilien noch nicht
feststehen, gibt es zur Zeit auch noch keine geschätzten
Veräußerungserlöse, die im Sinne einer Sensitivitätsana‐
lyse variiert werden könnten, um den Einfluss auf den
Verlauf der Kapitalanlage darzustellen. Generell muss der
Geschäftsverlauf der Inhaberin so weit nach unten von
der Prognose abweichen, dass diese auch unter Berück‐
sichtigung der Veräußerungsergebnisse insgesamt Ver‐
luste macht, damit die Rückzahlung des stillen Kapitals
ganz oder teilweise ausfällt.

Vermögens‐, Finanz‐ und Ertragslage

10. Wesentliche Vertragspartner / Verflechtungen
Kristensen Invest GmbH („Anbieterin und Prospektverantwortliche“)
Firma

Kristensen Invest GmbH

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Berlin

Geschäftsanschrift

Pfalzburger Straße 72, 10719 Berlin

Gegenstand des Unter‐
nehmens

Ausschließlich die Verwaltung inländischer geschlossener AIF, bei denen es sich nicht ausschließ‐
lich um Spezial‐AIF handelt, die in der Rechtsform einer juristischen Person oder einer Perso‐
nenhandelsgesellschaft, bei der persönlich haftender Gesellschafter ausschließlich eine Gesell‐
schaft mit beschränkter Haftung ist und bei der die Nachschusspficht der Anleger ausgeschlos‐
sen ist, organisiert sind und die auf eigene Rechnung in Sachwerte investieren.

Gründungsdatum

08.12.2006

Datum der ersten Eintra‐ 22.12.2006
gung
Registergericht und
Nummer

Amtsgericht Berlin‐Charlottenburg, HRB 133396 B

Haftkapital

100.000,00 Euro

Geschäftsführer

Uwe Pempel, Andreas Vogler

Gesellschafter

Kristensen Fund & Asset Management A/S, Uwe Pempel, Andreas Vogler und Petra Vogler

Aufgaben

Anbieterin, Prospektverantwortliche, Eigenkapitalvermittlerin

Verbindungen

Die Gesellschaft ist mittelbar zu 65 % Tochtergesellschaft der dänischen Kristensen Properties
A/S. Die Kristensen Invest GmbH ist alleinige mittelbare Kommanditistin der SAFE 01 GmbH &
Co. KG, also einer Gründungskommanditistin der Inhaberin. Die Gesellschafter und Geschäfts‐
führer der Kristensen Invest GmbH, die Herren Uwe Pempel und Andreas Vogler, sind auch mit‐
telbare Gesellschafter der SAFE 01 GmbH & Co. KG, Herr Andreas Vogler auch Geschäftsführer
der SAFE 01 Verwaltungs GmbH, die als deren Komplementärin Geschäftsführerin der SAFE 01
GmbH & Co. KG ist. Die Gesellschafter und Geschäftsführer der Kristensen Invest GmbH, die
Herren Uwe Pempel und Andreas Vogler, sind auch unmittelbare Gesellschafter der SAFE 02
Verwaltungs GmbH und deren Geschäftsführer.
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Wesentliche Vertragspartner

CT legal Fondstreuhand GmbH („Verwaltungstreuhänderin“)
Firma

CT legal Fondstreuhand GmbH

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Hamburg

Geschäftsanschrift

ABC‐Straße 38, 20354 Hamburg

Gegenstand des Unter‐
nehmens

Die Übernahme fremdnütziger Treuhandtätigkeiten und die Erbringung von Dienstleistungen für
geschlossene Fonds jeweils mit Ausnahme von Tätigkeiten, die der Genehmigung der Bundesan‐
stalt für Finanzdienstleistungsaufsicht bedürfen. Ausgenommen sind erlaubnispflichtige Tätigkei‐
ten jeder Art, sofern nicht eine Erlaubnis vorliegt.

Gründungsdatum

10.08.2010

Datum der ersten Eintra‐ 24.09.2010
gung
Registergericht und
Nummer

Amtsgericht Hamburg, HRB 115288

Haftkapital

25.000,00 Euro

Geschäftsführer

Rechtsanwalt und vereidigter Buchprüfer Benn Stein

Gesellschafter

Rechtsanwalt und vereidigter Buchprüfer Benn Stein

Aufgaben

Verwaltungstreuhänderin

Verbindungen

Keine.
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Wesentliche Vertragspartner

Vollständigkeit
Über die genannten Verbindungen
hinaus gibt es keine weiteren Ver‐
flechtungen rechtlicher, wirt‐
schaftlicher oder persönlicher Art
zwischen der Inhaberin einerseits
und den Vertragsgesellschaften
bzw. deren Organen oder Sachver‐
ständigen und Gutachtern ande‐
rerseits und keine Abhängigkeiten
von mit Kontrollfunktionen beauf‐
tragten Personen.
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Angaben über solche Personen, die
nicht in den Kreis der nach der Ver‐
mögensanlagen‐Verkaufspros‐
pektverordnung angabepflichtigen
Personen fallen, die Herausgabe o‐
der den Inhalt des Investment Me‐
morandums oder die Abgabe oder
den Inhalt des Angebots der Ver‐
mögensanlage aber wesentlich be‐
einflusst haben, können nicht ge‐

macht werden, weil es solche Per‐
sonen nicht gibt. Solchen Personen
wurden für das letzte abgeschlos‐
sene Geschäftsjahr keine Gesamt‐
bezüge, insbesondere Gehälter,
Gewinnbeteiligungen, Aufwands‐
entschädigungen, Versicherungs‐
entgelte, Provisionen und Neben‐
leistungen jeder Art, gewährt.

Wesentliche Vertragspartner

11. Der Gesellschaftsvertrag
GESELLSCHAFTSVERTRAG

der
stillen Gesellschaft in Firma SAFE
02 GmbH & Co. 7. KG

zwischen
SAFE 02 GmbH & Co. 7. KG mit Sitz
in Delmenhorst, eingetragen im
Handelsregister des Amtsgerichts
Oldenburg unter HRA 205626, ge‐
schäftsansässig Lange Straße 39,
27749 Delmenhorst
(die „Inhaberin“)
und
Namen, Vorname:
____________________
Straße:
____________________
PLZ/Ort:
____________________
Geburtsdatum/‐Ort:
____________________
(die „Kapitalgeberin“)

Inhaltsverzeichnis
§1
Gegenstand der Beteili‐
gung
3
§2
Gesellschaftszweck 4
§3
Dauer der Gesellschaft,
Kündigung, Geschäftsjahr 4
§4
Verzinsung der Kapital‐
einlage
5
§5
Rückzahlung des stillen
Kapitals
6
§6
Nachrang
7
§7
Jahresabschluss der In‐
haberin, Geschäftsbericht 7
§8
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8
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§9
Zustimmungserforder‐
nisse
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§ 10
Verfügungen über Ge‐
sellschaftsanteile
13
§ 11
Wettbewerbsverbot
14
§ 12
Kommunikation
zwi‐
schen Inhaberin und Kapitalgebe‐
rin
14
§ 13
Widerrufsrecht
14
§ 14 Schlussbestimmungen 15

§1
gung

Gegenstand der Beteili‐

1.1.
Stille Einlage
Die Kapitalgeberin beteiligt sich
mit einer Kapitaleinlage in Höhe
von EUR ______________ (in Wor‐
ten:_________________________
Euro)
(Mindestbetrag:
EUR
50.000,00) als stille Gesellschafte‐
rin an der Inhaberin. Die Kapitalge‐
berin tritt ferner dem Verwaltungs‐
treuhandvertrag betreffend die Be‐
treuung der stillen Beteiligung An‐
lage 1 mit der CT legal Fondstreu‐
hand GmbH (Amtsgericht Hamburg
HRB 115288), ABC‐Straße 38,
20354 Hamburg, (die „Verwal‐
tungstreuhänderin“)
bei
und
nimmt das Angebot der Verwal‐
tungstreuhänderin auf Abschluss
des Treuhandvertrages hiermit an.
1.2.
Fälligkeit
Die Kapitalgeberin hat ihre Einlage
unverzüglich zu leisten.
1.3.
Verzug
Im Falle des Verzuges mit der Zah‐
lung der Einlage schuldet die Kapi‐
talgeberin Verzugszinsen in Höhe
von 5 % über dem Basiszinssatz.
Die Inhaberin kann der Kapitalge‐
berin in diesem Fall eine Frist zur
Einzahlung mit der Erklärung set‐
zen, dass sie nach ergebnislosem

Fristablauf von diesem Beteili‐
gungsvertrag zurücktreten wird.
Läuft diese Nachfrist ergebnislos
ab, ist die Inhaberin zum Rücktritt
von diesem Beteiligungsvertrag be‐
rechtigt. Tritt die Inhaberin zurück,
schuldet die Kapitalgeberin eine
Schadenspauschale in Höhe von 2
% des von ihr zugesagten stillen Ka‐
pitals.
1.4.
Keine Nachschusspflicht
Über die Verpflichtung zur Leistung
der hier vereinbarten stillen Ein‐
lage hinaus übernimmt die Kapital‐
geberin keine Nachschuss‐ oder
sonstige Zahlungsverpflichtungen,
auch nicht im Fall der Liquidation.
1.5.
Weitere stille Gesell‐
schaftsverhältnisse
Die Inhaberin beabsichtigt, mit
weiteren Kapitalgebern stille Ge‐
sellschaftsverhältnisse nach Maß‐
gabe dieses Vertrages über die Er‐
richtung einer stillen Gesellschaft
bis zu einem Gesamtbetrag stiller
Einlagen von Euro 2.000.000,00
(zwei Millionen Euro) zu schließen.
Der Zustimmung der Kapitalgebe‐
rin bedarf es insoweit nicht.

§2

Gesellschaftszweck

Zweck der stillen Gesellschaft ist
die teilweise Finanzierung des Er‐
werbs und der Modernisierung von
Immobilien in Niedersachsen (die
„Immobilien“) durch die Inhaberin.

§3
Dauer der Gesellschaft,
Kündigung, Geschäftsjahr
3.1.
Dauer
Die Gesellschaft wird auf unbe‐
stimmte Zeit errichtet.

Gesellschaftsvertrag

3.2.
Kündigung
Die Parteien können das stille Ge‐
sellschaftsverhältnis mit einer Frist
von sechs Monaten auf den Schluss
eines jeden Geschäftsjahres kündi‐
gen. Die Kündigung ist für die Kapi‐
talgeberin
erstmals
zum
31.12.2023 und für die Inhaberin
erstmals zum 31.12.2020, frühes‐
tens aber auf einen Zeitpunkt 24
Monate nach Abschluss dieses Ver‐
trages zulässig. Die Erklärung be‐
darf der Schriftform.
3.3.
Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr entspricht dem
Kalenderjahr. Das erste Geschäfts‐
jahr ist ein Rumpfgeschäftsjahr und
läuft von der Begründung der stil‐
len Gesellschaft bis zum Schluss
des Gründungsjahres.
3.4.
Außerordentliche Kündi‐
gung
Eine vorzeitige Kündigung dieses
Vertrages ist nur aus wichtigem
Grund möglich. Ein wichtiger
Grund für die Kapitalgeberin ist
auch
3.4.1.
Verzug der Inhaberin mit
der Auszahlung von Gewinnantei‐
len trotz schriftlicher Mahnung mit
Kündigungsandrohung, die eine
Zahlungsfrist von 4 Kalenderwo‐
chen vorsieht;
3.4.2.
Eröffnung des Insolvenz‐
verfahrens über das Vermögen der
Inhaberin oder Zurückweisung ei‐
nes Insolvenzantrages mangels
Masse;
3.4.3.
Zwangsvollstreckungs‐
maßnahmen in das Vermögen der
Inhaberin, wenn die zu vollstre‐
ckende Forderung einen Betrag
von EUR 50.000 überschreitet oder
eine Vollstreckungsmaßnahme 2
Monate nach ihrem Beginn noch
unerledigt ist;
3.4.4.
Verstoß der Inhaberin
gegen die Regelungen des § 9 Abs.
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9.1, wenn der Verstoß trotz Ab‐
mahnung nicht binnen zwei Wo‐
chen durch Rückgängigmachung
der einwilligungspflichtigen Maß‐
nahme geheilt wird.

§4
einlage

Verzinsung der Kapital‐

4.1.
Gewinnbeteiligung
Die Kapitalgeberin nimmt an einem
Verlust der Inhaberin nicht teil. Sie
erhält für ihre stille Kapitaleinlage
einen festen Gewinnanteil in Höhe
von 6,00 % des stillen Kapitals per
annum (act/act). Diese Gewinnbe‐
teiligung ist auch dann geschuldet,
wenn sie den handelsrechtlichen
Jahresüberschuss der Inhaberin
übersteigt. Sie ist im Innenverhält‐
nis stets als Aufwand zu behan‐
deln. Die Gewinnbeteiligung er‐
höht sich um einen einmaligen Be‐
trag in Höhe von 0,75 % bei Veräu‐
ßerung einer Immobilie durch die
Inhaberin.
4.2.
Fälligkeit
Der Gewinnanteil ist mit Feststel‐
lung des Jahresabschlusses der In‐
haberin, spätestens aber für jedes
Wirtschaftsjahr am 31.3. des Folge‐
jahres fällig.
4.3.
Kosten der Verwaltungs‐
treuhand
Die Inhaberin trägt die in Anlage 1
vereinbarte Vergütung der Verwal‐
tungstreuhänderin für die Treu‐
handtätigkeit im Innenverhältnis
als alleinige eigene Verpflichtung.

§5
Rückzahlung des stillen
Kapitals
5.1.
Grundsatz
Das stille Kapital ist der Kapitalge‐
berin zum Ende der Kündigungs‐
frist in Höhe der Nominaleinlage
zurückzuzahlen. An im Zeitpunkt
des Endes der Kündigungsfrist

schwebenden Geschäften nimmt
die Kapitalgeberin nicht weiter teil.
5.2.
Fristlose Kündigung
Im Falle der fristlosen Kündigung
ist die ausstehende Einlage der Ka‐
pitalgeberin sofort in vollem Um‐
fang zur Rückzahlung fällig.
5.3.
Vorbehalt
§ 6 bleibt von den Regelungen der
Absätze 5.1 und 5.2 unberührt.
5.4.
Vorzeitige Rückzahlung
Die Inhaberin ist im Falle einer Ver‐
äußerung der Immobilien zur vor‐
zeitigen Rückzahlung des stillen Ka‐
pitals berechtigt, frühestens aber
nach Ablauf von mindestens 24
Monaten ab dem Zeitpunkt des
erstmaligen Erwerbs der stillen Be‐
teiligung.
§6

Nachrang

6.1.
Rangrücktritt
Die Forderungen der Kapitalgebe‐
rin aus der stillen Gesellschaft tre‐
ten gegenüber allen anderen An‐
sprüchen von Gläubigern gegen die
Beteiligungsgesellschaft im Rang
zurück. Die Auszahlung von Ge‐
winnanteilen sowie die Zahlung
des Abfindungsguthabens ein‐
schließlich Zinsen stehen unter
dem Vorbehalt, dass bei der Inha‐
berin hierdurch ein Insolvenzeröff‐
nungsgrund nicht herbeigeführt
wird. Die Forderungen der Kapital‐
geberin aus der stillen Gesellschaft
werden im Fall des Insolvenzver‐
fahrens über das Vermögen der In‐
haberin oder der Liquidation der
Inhaberin erst nach Befriedigung
aller nicht nachrangigen Gläubiger,
aber vor Auszahlungen an Gesell‐
schafter der Inhaberin bedient.
6.2.
Verhältnis stiller Gesell‐
schafter untereinander

Gesellschaftsvertrag

Im Verhältnis zu weiteren an der
Inhaberin still beteiligten Kapital‐
gebern gilt Absatz 6.1 mit folgen‐
den Maßgaben:
6.2.1.
Im Verhältnis zueinander
haben die Forderungen der stillen
Gesellschafter gleichen Rang.
6.2.2.
Soweit die Auszahlung al‐
ler Gewinnanteile oder die Zahlung
des Abfindungsguthabens ein‐
schließlich Zinsen an alle stillen Ge‐
sellschafter bei der Inhaberin einen
Insolvenzeröffnungsgrund herbei‐
führen würden, werden die stillen
Gesellschafter gleich behandelt;
insbesondere sind sie quotal nach
Maßgabe der individuellen Beteili‐
gungsbeträge zu befriedigen bis
zur Höhe der Auszahlungen, die ei‐
nen
Insolvenzeröffnungsgrund
nicht herbeiführen.

§7
Jahresabschluss der In‐
haberin, Geschäftsbericht
7.1.
Aufstellung
Die Inhaberin verpflichtet sich, ihre
Jahresabschlüsse nach Maßgabe
der gesetzlichen Vorschriften und
innerhalb gesetzlicher Fristen zu
erstellen und, soweit gesetzlich er‐
forderlich, prüfen zu lassen.
7.2.
Übermittlung
Der Verwaltungstreuhänderin ist
eine Abschrift des Jahresabschlus‐
ses oder, soweit der Jahresab‐
chluss extern erstellt wird, des Er‐
stellungsberichtes und, soweit eine
Prüfung erfolgt, des Prüfungsbe‐
richtes zu übermitteln zum Zwecke
der Weiterleitung an die Kapitalge‐
berin.
7.3.
Geschäftsbericht
Die Inhaberin unterrichtet über das
abgelaufene Wirtschaftsjahr auch
in Form eines Berichtes über den
wesentlichen Fortgang der Immo‐
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bilienmodernisierung und der Ver‐
mietungstätigkeit. Die Berichter‐
stattung kann mit einem Bericht
der Verwaltungstreuhänderin zu‐
sammengefasst werden.

Gesellschafterversamm‐
§8
lung der Inhaberin
8.1.
Ladung der Kapitalgebe‐
rin
Zu Gesellschafterversammlungen
der Inhaberin, die stets am Sitz der
Gesellschaft stattfinden, sind die
Kapitalgeberin und die Verwal‐
tungstreuhänderin stets zu laden.
Für die Einladung gelten alle Rege‐
lungen des Gesellschaftsvertrages
der Inhaberin, die für Kommandi‐
tisten der Inhaberin vorgesehen
sind.
8.2.
Außerordentliche Ver‐
sammlungen
Außerordentliche Gesellschafter‐
versammlungen der Inhaberin sind
einzuberufen, wenn dies unter
schriftlicher Übersendung einer Ta‐
gesordnung und einer Begründung
von der Verwaltungstreuhänderin
verlangt wird. Kommt die Inhabe‐
rin einem ordnungsgemäßen Ver‐
langen auf Einberufung einer au‐
ßerordentlichen Gesellschafterver‐
sammlung nicht binnen zwei Wo‐
chen nach, ist die Verwaltungstreu‐
händerin berechtigt, eine Gesell‐
schafterversammlung einzuberu‐
fen.
8.3.
Teilnahme‐, Auskunfts‐,
Informations‐ und Kontrollrechte
Die Kapitalgeberin ist stets berech‐
tigt, selbst, durch die Verwaltungs‐
treuhänderin oder durch einen Be‐
vollmächtigten im Sinne des Absat‐
zes 8.4 an den Gesellschafterver‐
sammlungen teilzunehmen. Sie hat
alle Teilnahme‐, Auskunfts‐, Infor‐
mations‐ und Kontrollrechte wie
ein an der Inhaberin beteiligter
Kommanditist.

8.4.
Vertretung in der Ver‐
sammlung
Die Kapitalgeberin kann sich in der
Gesellschafterversammlung durch
die Verwaltungstreuhänderin oder
ein von Berufs wegen zur Ver‐
schwiegenheit verpflichtetes Mit‐
glied der steuer‐ oder rechtsbera‐
tenden Berufe vertreten lassen;
das Recht auf eigene Teilnahme
bleibt davon unberührt. Bevoll‐
mächtigte haben auf Verlangen ei‐
nen Identitätsnachweis zu erbrin‐
gen.
8.5.
Kosten
Die Kosten für die Teilnahme an ei‐
ner
Gesellschafterversammlung
und für eine eventuelle Vertretung
trägt die Kapitalgeberin selbst.
8.6.
Umlaufbeschlüsse der In‐
haberin
Die Inhaberin kann nach dem für
sie maßgeblichen Gesellschaftsver‐
trag Beschlüsse auch außerhalb
von Versammlungen im Umlauf‐
verfahren fassen. Die von der Inha‐
berin gegenüber ihren Gesellschaf‐
tern dabei zu beachtenden Rege‐
lungen gelten für die Verwaltungs‐
treuhänderin entsprechend. Dies
gilt auch insoweit, als der Gesell‐
schaftsvertrag der Inhaberin stillen
Gesellschaftern die folgenden
Rechte einräumt:
8.6.1.
Widerspruch gegen eine
Beschlussfassung im schriftlichen
Verfahren durch Mitteilung in
Schriftform an die Gesellschaft, die
spätestens eine Woche vor Ablauf
der für die schriftliche Beschluss‐
fassung bestimmten Frist einge‐
gangen sein muss;
8.6.2.
Aufnahme weiterer Be‐
schlussgegenstände.
8.7.
Unterrichtung der Kapi‐
talgeberin, Wahrnehmung von
Rechten

Gesellschaftsvertrag

Die Verwaltungstreuhänderin in‐
formiert die Kapitalgeberin unver‐
züglich über Ladungen zu Gesell‐
schafterversammlungen und in
Gang gesetzte Umlaufverfahren
der Inhaberin.
Die Rechte aus § 8 Absatz 8.2 (Ver‐
langen auf Einberufung einer au‐
ßerordentlichen Gesellschafterver‐
sammlung der Inhaberin), Absatz
8.6.1 (Widerspruch gegen die Be‐
schlussfassung im Umlaufverfah‐
ren) und 8.6.2 (Aufnahme weiterer
Beschlussgegenstände) macht die
Verwaltungstreuhänderin geltend,
wenn dies von stillen Gesellschaf‐
tern (einschließlich der Kapitalge‐
berin) in Textform verlangt wird,
die 50% oder mehr des gesamten
stillen Kapitals auf sich vereinigen,
verlangt wird.

§9
nisse

Zustimmungserforder‐

9.1.
Erforderliche Einwilligun‐
gen
Im Innenverhältnis bedürfen fol‐
gende Rechtsgeschäfte und Hand‐
lungen der Inhaberin der Einwilli‐
gung der Verwaltungstreuhände‐
rin:
9.1.1.
Jede Änderung des Ge‐
sellschaftsvertrages der Inhaberin;

9.1.2.
der Erwerb, die Veräuße‐
rung oder die Belastung von Betei‐
ligungen;
9.1.3.
der Abschluss von Ver‐
trägen, die eine Beteiligung Dritter
an den Ergebnissen der Inhaberin
zum Gegenstand haben, soweit
nicht in § 1 Absatz 1.5 vorgesehen;
9.1.4.
die Übernahme von
Bürgschaften, Garantien oder ähn‐
lichen Haftungserklärungen durch
die Inhaberin;
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9.1.5.
Handlungen und Rechts‐
geschäfte, die über den gewöhnli‐
chen Geschäftsbetrieb der Inhabe‐
rin hinausgehen. Der Abschluss
von Verträgen zur Durchführung
der Modernisierungsarbeiten an
den Immobilien, der Abschluss von
Miet‐verträgen sowie der Ab‐
schluss anderer Verträge in Höhe
von bis zu EUR 250.000,00 gilt nicht
als über den gewöhnlichen Ge‐
schäftsbetrieb hinausgehend; bei
Dauerverträgen oder Sukzessivlie‐
ferverträgen ist für die Berechnung
der undiskontierte Gesamtbetrag
der finanziellen Verpflichtung aus
dem jeweiligen Vertrag maßgeb‐
lich;
9.1.6.
die Aufnahme bzw. die
Inanspruchnahme von Darlehen
durch die Inhaberin in Höhe von
mehr
als
insgesamt
EUR
250.000,00 über die in Absatz 9.3.5
genannten Darlehen hinaus;
9.1.7.
die Eingehung von Wech‐
selverbindlichkeiten;
9.1.8.
die Erteilung von Proku‐
ren und Generalvollmachten;
9.1.9.
der Abschluss von Anstel‐
lungsverträgen und die Erteilung
von Pensionszusagen.
9.2.
Zustimmung der Verwal‐
tungstreuhänderin
Erforderliche Einwilligungen erteilt
die Verwaltungstreuhänderin nur,
wenn dies von stillen Gesellschaf‐
tern (einschließlich der Kapitalge‐
berin) beschlossen wird, die 50% o‐
der mehr des gesamten stillen Ka‐
pitals auf sich vereinigen.
9.3.
Einwilligungsfiktion
Die Zustimmung der Verwaltungs‐
treuhänderin gilt für den Abschluss
folgender Verträge durch die Inha‐
berin und die Bestellung der zur
Realisierung der Baumaßnahmen
erforderlichen dinglichen Rechte

und Baulastbestellungen und die
Übernahme entsprechender Ver‐
pflichtungen als unwiderruflich er‐
teilt:
9.3.1.
Verträge zur wirtschaftli‐
chen, juristischen und technischen
Prüfung der Immobilien und ihrem
Erwerb einschließlich Maklerver‐
trägen;
9.3.2.
Konzeptionsvertrag mit
der Kristensen Invest GmbH über
die Erstellung eines Beteiligungs‐
konzeptes und eines Investment
Memorandums zur Einwerbung
stiller Beteiligungen gegen eine
Vergütung in Höhe von bis zu EUR
80.000,00 zuzüglich gesetzlicher
Umsatzsteuer;
9.3.3.
Vertrag über die Vermitt‐
lung stiller Beteiligungen mit der
Kristensen Invest GmbH bis zu ei‐
nem Gesamtbetrag wie in § 1 Ab‐
satz 1.5 vorgesehen gegen eine
Vergütung in Höhe von bis zu 7%
des vermittelten stillen Kapitals;
9.3.4.
Rechts‐ und Steuerbera‐
tungsverträge im Zusammenhang
mit der Kapitaleinwerbung gegen
eine Vergütung bis zur Höhe von
EUR 15.000,00 zuzüglich gesetzli‐
cher Umsatzsteuer;

9.3.5.
Darlehensverträge
bis
zur Höhe des dreifachen des Ge‐
samtbetrages der stillen Beteili‐
gungen zur kurzfristigen und lang‐
fristigen Finanzierung der Investi‐
tion einschließlich Zinssicherungs‐
geschäften sowie die damit im Zu‐
sammenhang stehenden Sicher‐
heitenverträge und dinglichen Be‐
lastungen der Immobilien;
9.3.6.
Verträge über Asset Ma‐
nagement und Property Manage‐
ment für die Immobilien;
9.3.7.
Verwaltungstreuhand‐
vertrag gemäß Anlage 1.

Gesellschaftsvertrag

Die Zustimmung gilt namentlich
auch für den Abschluss der vorge‐
nannten Verträge mit der Kristen‐
sen Invest GmbH und ihr verbun‐
denen Unternehmen.

§ 10
Verfügungen über Ge‐
sellschaftsanteile
10.1.
Übertragung
Die Kapitalgeberin und deren
Rechtsnachfolger können ihre Be‐
teiligung nach schriftlicher Zustim‐
mung der Inhaberin ganz oder teil‐
weise zum 31.12. eines jeden Jah‐
res auf einen Dritten übertragen o‐
der diese verpfänden. Der Über‐
nehmer tritt mit allen Rechten und
Pflichten an die Stelle des bisheri‐
gen Kapitalgebers.
Die Zustimmung kann nur aus
wichtigem Grund versagt werden.
Als wichtiger Grund gilt stets ein
fälliger Zahlungsanspruch der Inha‐
berin gegen den Kapitalgeber.
10.2.
Mindestbeträge
Eine Übertragung oder sonstige
Verfügung oder Belastung ist nur
möglich, wenn die verbleibende
und die entstehende Beteiligung
mindestens EUR 50.000,00 be‐
trägt. Jede stille Beteiligung muss
durch 500 ohne Rest teilbar sein.
10.3.
Erbfolge
Stirbt ein Kapitalgeber, so gehen
alle Rechte aus diesem Vertrag auf
seine Rechtsnachfolger über. Die
Erbfolge ist durch Vorlage eines
Erbscheines nachzuweisen. Sind
mehrere Rechts‐nachfolger vor‐
handen, so haben diese ohne Auf‐
forderung einen gemeinsamen Be‐
vollmächtigten zu bestellen, der
gegenüber der Inhaberin für alle
Rechtsnachfolger nur einheitlich
handeln kann. Bis zu dessen Bestel‐
lung kann die Inhaberin Zustellun‐
gen an jeden Rechtsnachfolger vor‐
nehmen mit der Wirkung für und
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gegen jeden anderen Rechtsnach‐
folger. Weisungen der Rechtsnach‐
folger braucht die Inhaberin bis zur
Bestellung des gemeinsamen Be‐
vollmächtigten nur zu berücksichti‐
gen, wenn diese von allen Rechts‐
nachfolgern einheitlich und schrift‐
lich ergehen.
10.4.
Nachfolgeregelung
Jeder Kapitalgeber verpflichtet
sich, durch Nachfolgeregelung si‐
cherzustellen, dass im Falle seines
Todes eine Aufspaltung seiner Be‐
teiligung in Beträge unter EUR
50.000, 00 oder Beträge, die nicht
ganzzahlig durch 500 teilbar sind,
nicht erfolgt. Hat der Kapitalgeber
für seinen Todesfall keine derartige
Regelung getroffen, sind die Erben
bzw. Vermächtnisnehmer ver‐
pflichtet, sich durch einen gemein‐
samen Bevollmächtigten vertreten
zu lassen, der das Stimmrecht nur
gemeinsam und einheitlich für
seine Vollmachtgeber ausüben
kann. Solange kein gemeinsamer
Bevollmächtigter bestellt ist, ruhen
das Stimmrecht und das Recht zur
Teilnahme an den Gesellschafter‐
versammlungen mit Ausnahme der
Teilnahme an Abstimmungen, die
eine Änderung des Gesellschafts‐
vertrages betreffen. Auszahlungen
werden bis zur Bestellung eines ge‐
meinsamen Bevollmächtigten un‐
verzinslich einbehalten.

§ 11

Wettbewerbsverbot

Inhaberin und Kapitalgeberin un‐
terliegen keinem Wettbewerbsver‐
bot.

§ 12
Kommunikation
zwi‐
schen Inhaberin und Kapitalgebe‐
rin
12.1.
Schriftliche Mitteilungen
Schriftliche Mitteilungen gelten als
am dritten Werktag nach Aufgabe

zur Post als zugegangen, wenn die
Übersendung an die zuletzt schrift‐
lich mitgeteilte Anschrift der Kapi‐
talgeberin bzw. der Inhaberin er‐
folgt ist.
12.2.
Übertragung
Mitteilungen an die Inhaberin und
die Kapitalgeberin können schrift‐
lich, per Telefax und per E‐Mail er‐
folgen, wenn der betreffende Ge‐
sellschafter diese Kommunikati‐
onsform gewählt hat. Die Wahl ist
jederzeit widerruflich. Im Rahmen
der Wahl darf die Kommunikation
auf bestimmte Mailadressen be‐
schränkt werden.

§ 13

Widerrufsrecht

13.1.
Widerrufsmöglichkeit
Die Kapitalgeberin ist an ihre Wil‐
lenserklärung, die auf den Ab‐
schluss dieses Vertrages über die
Begründung einer stillen Beteili‐
gung gerichtet ist, nicht mehr ge‐
bunden, wenn sie sie fristgerecht
widerrufen hat.
13.2.
Form, Adressat
Der Widerruf erfolgt durch Erklä‐
rung in Textform gegenüber dem
Anbieter. Die Widerrufserklärung
ist zu richten an:
Kristensen Invest GmbH
Pfalzburger Straße 72
10719 Berlin
Telefax: +49 ‐(0) 30 ‐887 02 755
Aus der Erklärung muss der Ent‐
schluss der Kapitalgeberin zum Wi‐
derruf des Vertrags eindeutig her‐
vorgehen. Der Widerruf muss
keine Begründung enthalten.
13.3.
Frist und Fristbeginn
Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage.
Sie beginnt mit Vertragsschluss.
Zur Fristwahrung genügt die recht‐
zeitige Absendung des Widerrufs.
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13.4.
Abwicklung nach Wider‐
ruf
Im Fall des Widerrufs sind die emp‐
fangenen Leistungen unverzüglich
zurück zu gewähren. Für den Zeit‐
raum zwischen der Auszahlung und
der Rückzahlung des Anlagebe‐
trags hat die Inhaberin die verein‐
barte Gegenleistung (§ 4 Absatz
4.1) gegenüber dem Anleger zu er‐
bringen.

§ 14

Schlussbestimmungen

14.1.
Schriftform
Nebenabreden, Änderungen und
Ergänzungen dieses Vertrages so‐
wie alle das stille Gesellschaftsver‐
hältnis betreffenden Vereinbarun‐
gen zwischen der Kapitalgeberin
und der Inhaberin bedürfen der
Schriftform, soweit nicht kraft
zwingenden Gesetzes eine stren‐
gere Form vorgeschrieben ist. Auf
das Schriftformerfordernis kann zu
Beweiszwecken nur schriftlich ver‐
zichtet werden.
14.2.
Teilunwirksamkeit, Rege‐
lungslücken
Sollten Bestimmungen dieses Ver‐
trages oder eine künftig in ihm auf‐
genommene Bestimmung ganz o‐
der teilweise nicht rechtswirksam
oder nicht durchführbar sein oder
ihre
Rechtswirksamkeit
oder
Durchführbarkeit später verlieren,
so wird hierdurch die Gültigkeit der
übrigen Bestimmungen des Vertra‐
ges nicht berührt.
Das gleiche gilt, soweit sich heraus‐
stellen sollte, dass der Vertrag eine
Regelungslücke enthält. Anstelle
der unwirksamen oder undurch‐
führbaren Bestimmungen oder zur
Ausfüllung der Lücke soll eine an‐
gemessene Regelung gelten, die,
soweit rechtlich möglich, dem am
nächsten kommt, was die Gesell‐
schafter gewollt haben oder nach
dem Sinn und Zweck des Vertrages
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gewollt haben würden, sofern sie
bei Abschluss dieses Vertrages o‐
der bei der späteren Aufnahme ei‐
ner Bestimmung den Punkt be‐
dacht hätten.
14.3.
Gültige Rechtsordnung
Der vorliegende Vertrag unterliegt
ausschließlich dem deutschen
Recht.

Diesem Vertrag sind beigefügt:
Anlage 1 –Treuhandvertrag der
Verwaltungstreuhänderin

Unterschriftenseiten zum Vertrag
über die Errichtung einer stillen
Gesellschaft
Delmenhorst, den

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
SAFE 02 & Co. 7. KG
vertreten d.d. Komplementärin
SAFE 02 Verwaltungs GmbH, diese
vertreten d.d. Geschäftsführer An‐
dreas Vogler

____________, den
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
(Kapitalgeberin)
Die Kapitalgeberin bestätigt, von
dem ihr zustehenden Widerrufs‐
recht gemäß § 13 dieses Vertrages
Kenntnis genommen zu haben.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
(Kapitalgeberin)
Das Investment Memorandums
der Kristensen Invest GmbH vom
06.08.2018 ist mir ausgehändigt
worden und ich habe von dessen
Inhalt Kenntnis genommen.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
(Kapitalgeberin)

Gesellschaftsvertrag

12. Der Verwaltungstreuhandvertrag
VERWALTUNGSTREUHANDVERTRAG

betreffend die Tätigkeit der
CT legal Fondstreuhand GmbH
als Verwaltungstreuhänderin
SAFE 02 GmbH & Co. 7. KG
Zwischen
SAFE 02 & Co. 7. KG mit Sitz in Delmen‐
horst, eingetragen im Handelsregister
des Amtsgerichts Oldenburg unter HRA
205626, geschäftsansässig Lange
Straße 39, 27749 Delmenhorst
‐nachstehend „Inhaberin“ genannt‐
und
CT legal Fondstreuhand GmbH mit Sitz
in Hamburg, eingetragen im Handels‐
register des Amtsgerichts Hamburg un‐
ter HRB 115288, geschäftsansässig
ABC‐Straße 38, 20354 Hamburg,
– nachstehend „Verwaltungstreuhän‐
derin“ genannt –

an der Inhaberin verbundenen Rechte
und Pflichten ergeben sich aus dem
Mustervertrag über die Errichtung ei‐
ner stillen Gesellschaft (der „Gesell‐
schaftsvertrag“), der diesem Treu‐
handvertrag als Anlage 1 beigeheftet
ist und den die Inhaberin gleichlautend
mit allen künftigen stillen Gesellschaf‐
tern schließen wird.
Die Inhaberin schließt im eigenen Na‐
men, aber im Interesse der künftigen
stillen Gesellschafter diesen Verwal‐
tungstreuhandvertrag, aus dem allein
die künftigen stillen Gesellschafter be‐
rechtigt sein sollen. Jeder künftige
stille Gesellschafter tritt dem Verwal‐
tungstreuhandvertrag durch Annah‐
meerklärung im Rahmen des Beteili‐
gungsvertrages bei und wird so zum
Treugeber der Verwaltungstreuhände‐
rin. Die Verwaltungstreuhänderin bie‐
tet den Treugebern hiermit zeitlich un‐
befristet den Abschluss des Verwal‐
tungstreuhandvertrages durch Annah‐
meerklärung im Rahmen des Beteili‐
gungsvertrages an.
Inhaltsverzeichnis

wird der nachfolgende Vertrag über
die Betreuung künftiger stiller Gesell‐
schafter der Inhaberin geschlossen. Die
Inhaberin beabsichtigt, mit einer unbe‐
stimmten Mehrzahl von Anlegern
gleichlautende Beteiligungsverträge zu
schließen, nach denen sich der Anleger
(nachfolgend der „Treugeber“ ge‐
nannt) an der Inhaberin mit einer stil‐
len Beteiligung beteiligen. Der Gesamt‐
betrag der stillen Beteiligungen soll bis
zu EUR 2.000.000,‐‐ (zwei Million Euro)
betragen, wobei die Inhaberin höchs‐
tens 20 stille Beteiligungen eingehen
wird. Die Mindestbeteiligung beträgt
EUR 50.000,‐‐ (fünfzigtausend Euro);
die Inhaberin kann insoweit Ausnah‐
men zulassen mit der Maßgabe, dass
aber nicht mehr als insgesamt 20 stille
Beteiligungen ausgegeben werden
dürfen. Die mit der stillen Beteiligung
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§1
Gegenstand des Vertrages

Die Verwaltungstreuhänderin über‐
nimmt für die Dauer der Beteiligung
des Treugebers an der Inhaberin die
Betreuung der Beteiligung, nimmt die
Informations‐ und Kontrollrechte des
Treugebers wahr, soweit der Treuge‐
ber insoweit nicht selbst tätig wird, und
wirkt auf fristgerechte und vollständige
Berichterstattung der Inhaberin (ein‐
schließlich der Übermittlung von Jah‐
resabschlüssen und ggf. Prüfungsbe‐
richten) hin. Die Verwaltungstreuhän‐
derin wird für alle künftigen stillen Ge‐
sellschafter (wie in der Vorbemerkung
dargestellt) tätig sein und ist berech‐
tigt, für alle Treugeber gleichermaßen
tätig zu sein.

§2
Rechte und Pflichten des
Treugebers
2.1.
Grundlagen
Das Rechtsverhältnis zwischen der Ver‐
waltungstreuhänderin und dem Treu‐
geber regelt sich nach den Vorschriften
dieses Treuhandvertrages sowie dem
Gesellschaftsvertrag. Die Regelungen
des Gesellschaftsvertrages sind auch
insoweit analog anwendbar, als ein be‐
sonderer Verweis auf die Rechte und
Pflichten der Treugeber und der Ver‐
waltungstreuhänderin in dem Gesell‐
schaftsvertrag nicht erfolgt.
2.2.
Wirtschaftliche und steuerli‐
che Wirkungen
Der Treugeber trägt in Höhe seiner Be‐
teiligung das wirtschaftliche Risiko der
Beteiligung. Die sich aus der Beteili‐
gung ergebenden steuerlichen Wirkun‐
gen treffen ausschließlich den Treuge‐
ber.
2.3.
Informations‐ und Mitwir‐
kungsrechte
Die nach dem Gesellschaftsvertrag der
Inhaberin dem Treugeber zustehenden

Verwaltungstreuhandvertrag

Auskunfts‐, Informations‐ und Mitwir‐
kungsrechte, insbesondere sein Recht
zur Teilnahme an Gesellschafterver‐
sammlungen der Inhaberin, kann der
Treugeber selbst oder durch nach Ge‐
sellschaftsvertrag taugliche von ihm
bestimmte Bevollmächtigte wahrneh‐
men. Soweit der Treugeber von seinen
Rechten keinen Gebrauch macht, wird
dieses Recht von der Verwaltungstreu‐
händerin nach vom Treugeber erteil‐
ten Weisungen ausgeübt. Erteilt der
Treugeber keine Weisung, wird die
Verwaltungstreuhänderin die Rechte
des Treugebers mit der Sorgfalt eines
ordentlichen Kaufmanns wahrneh‐
men. Bei Abstimmungen wird sich die
Verwaltungstreuhänderin mit den auf
den Treugeber entfallenden Stimmen
allerdings stets der Stimme enthalten,
soweit eine Weisung nicht vorliegt.
2.4.
Gemeinschaftliche Rechte
Der Gesellschaftsvertrag der Inhaberin
sieht vor, dass der Verwaltungstreu‐
händerin bestimmte Rechte zustehen,
die sie nur nach Mehrheitsentschei‐
dung aller stillen Gesellschafter ausü‐
ben darf.
Dies betrifft
2.4.1.
die Rechte aus § 8 Absatz 8.2
(Verlangen auf Einberufung einer au‐
ßerordentlichen
Gesellschafterver‐
sammlung der Inhaberin, Widerspruch
gegen die Beschlussfassung im Umlauf‐
verfahren, Aufnahme weiterer Be‐
schlussgegenstände)
des
Gesell‐
schaftsvertrages der Inhaberin;
2.4.2.
die gemäß § 8 Absatz 8.7 des
Gesellschaftsvertrages der Inhaberin
erforderliche Einwilligung der Verwal‐
tungstreuhänderin zu den dort ge‐
nannten Beschlüssen.
Die in Absatz 2.4.1 genannten Rechte
darf die Verwaltungstreuhänderin nur
ausüben und die in Absatz 2.4.2 ge‐
nannte Einwilligung darf die Verwal‐
tungstreuhänderin nur erteilen, wenn
dies von stillen Gesellschaftern be‐
schlossen wird, die 50% oder mehr des
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gesamten stillen Kapitals auf sich verei‐
nigen.
In diesen Fällen wird die Verwaltungs‐
treuhänderin den Treugeber (unter
gleichzeitiger Benachrichtigung der
weiteren Treugeber) jeweils unverzüg‐
lich informieren und die Weisung des
Treugebers einholen. Die Entscheidung
der Weisungen erteilenden Treugeber
ist für die Verwaltungstreuhänderin
bindend, auch im Verhältnis zum Treu‐
geber. Die Verwaltungstreuhänderin
wird die in Absatz 2.4.1 genannten
Rechte nur im Verhältnis zur Inhaberin
ausüben und die in Absatz 2.4.2 ge‐
nannten Einwilligungen nur erteilen,
wenn dies von Treugebern beschlossen
wird, die 50% oder mehr des gesamten
stillen Kapitals auf sich vereinigen.
2.5.
Weisungen
Der Treugeber wird der Verwaltungs‐
treuhänderin keine Weisungen ertei‐
len, durch deren Befolgung die Verwal‐
tungstreuhänderin gegen rechtliche
Verpflichtungen verstoßen würde.
2.6.
Unterstützung der Verwal‐
tungstreuhänderin
Der Treugeber wird die Verwaltungs‐
treuhänderin nach Kräften umfassend
und zeitnah unterstützen, damit diese
ihren Auftrag gemäß diesem Vertrag
erfüllen kann.

3.3.
Befreiung
Die Verwaltungstreuhänderin ist be‐
freit von den Beschränkungen des
§ 181 BGB (Selbstkontrahieren) bezüg‐
lich sämtlicher rechtsgeschäftlicher Er‐
klärungen und Handlungen.
3.4.
Unteraufträge
Die Verwaltungstreuhänderin kann
sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben, so‐
fern sie nicht höchstpersönlicher Natur
sind, Dritter als Erfüllungsgehilfen be‐
dienen.

§4
Vergütung der Verwaltungs‐
treuhänderin
Für die Verwaltungstreuhand erhält
die Verwaltungstreuhänderin eine ein‐
malige Vergütung in Höhe von EUR
2.500,00
(zweitausendfünfhundert
Euro) sowie eine jährliche Vergütung
von 0,4% des von ihr verwalteten stil‐
len Kapitals, mithin einen Betrag zwi‐
schen 4.000,00 € (viertausend Euro)
und 8.000,00 € (achttausend Euro) pro
Wirtschaftsjahr. Die Vergütungen ver‐
stehen sich jeweils zuzüglich gesetzli‐
cher Mehrwertsteuer, zurzeit 19%. Im
Innenverhältnis übernimmt die Inha‐
berin die Vergütungspflicht als allei‐
nige eigene Verpflichtung und stellt
den Treugeber insoweit frei. Die Treu‐
handvergütung wird unmittelbar von
der Inhaberin an die Verwaltungstreu‐
händerin entrichtet.

§3
Rechte und Pflichten der Ver‐
waltungstreuhänderin
3.1.
Verwaltungstreuhandschaft
Die Verwaltungstreuhänderin ist für
den Treugeber als fremdnützige Ver‐
waltungstreuhänderin tätig.
3.2.
Information der Treugeber
Die Verwaltungstreuhänderin wird den
Treugeber angemessen über die Ver‐
hältnisse der Inhaberin und der Beteili‐
gung informieren.

Haftung der Verwaltungs‐
§5
treuhänderin
5.1.
Haftungsmaßstab
Die Rechte und Pflichten aus diesem
Vertrag sind von der Verwaltungstreu‐
händerin mit der Sorgfalt eines or‐
dentlichen Kaufmannes wahrzuneh‐
men.
5.2.
Gegenständliche Schranken
Die Verwaltungstreuhänderin haftet
nicht für die Durchführung der Investi‐
tion, den Eintritt des vom Treugeber
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beabsichtigten steuerlichen oder wirt‐
schaftlichen Erfolges der Beteiligung,
für die Vermögens‐, Finanz‐ oder Er‐
tragslage der Inhaberin oder den Inhalt
von Beteiligungsunterlagen. Ihr obliegt
nicht die Überwachung der Geschäfts‐
führung der Inhaberin.

5.6.
Ausschlussfrist
Soweit nicht der Verwaltungstreuhän‐
derin Vorsatz zur Last fällt, sind An‐
sprüche binnen einer Ausschlussfrist
von 6 Monaten nach Kenntnis des
Treugebers schriftlich geltend zu ma‐
chen.

5.3.
Ausführung von Weisungen
Die Ausführung von Weisungen des
Treugebers stellt die Verwaltungstreu‐
händerin von jeder Verantwortlichkeit
frei, soweit dem nicht zwingende ge‐
setzliche Bestimmungen entgegenste‐
hen.

Für eine Kenntnis des Treugebers ge‐
nügt die Möglichkeit der Kenntnis‐
nahme der tatsächlichen Umstände,
die eine Haftung der Verwaltungstreu‐
händerin begründen. Die Möglichkeit
wird unwiderleglich vermutet, wenn
die Umstände sich aus dem Geschäfts‐
bericht der Inhaberin oder einem
schriftlichen Bericht der Verwaltungs‐
treuhänderin ergeben. Die Frist be‐
ginnt mit Ende des siebten Tages nach
der Absendung des jeweiligen Berich‐
tes an die zuletzt bekannt gegebene
Adresse des Treugebers.

5.4.
Haftungsumfang
Bei Verletzung wesentlicher Verpflich‐
tungen aus diesem Vertrag oder bei ei‐
ner Verletzung von Leben, Körper oder
Gesundheit haftet die Verwaltungs‐
treuhänderin auch bei fahrlässiger
Schadensverursachung unbeschränkt.
Im Übrigen haften die Verwaltungs‐
treuhänderin und ihre Organe ‐auch
für ein vor dem Vertragsabschluss lie‐
gendes Verhalten‐ nur, soweit ihnen
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur
Last gelegt werden kann, und nur für
den typischen und vorhersehbaren
Schaden. Die eventuelle Haftung der
Verwaltungstreuhänderin ist dann auf
die Höhe des Beteiligungsbetrages des
jeweiligen Treugebers begrenzt.
5.5.
Verjährung
Ansprüche gegen die Verwaltungstreu‐
händerin aus Schäden infolge Verlet‐
zungen ihrer Sorgfaltspflicht verjähren
drei Jahre nach Eintritt des schadenstif‐
tenden Ereignisses, frühestens aber
drei Jahre ab dem Zeitpunkt, zu dem
der Gläubiger von den den Anspruch
begründenden Umständen und der
Person des Schuldners Kenntnis er‐
langt hat oder ohne grobe Fahrlässig‐
keit hätte erlangen müssen, soweit
nicht kürzere gesetzliche Fristen an‐
wendbar sind.
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§6
Übertragung der Beteiligung,
Rechtsnachfolge
6.1.
Grundsatz
Die Zulässigkeit der Übertragung oder
sonstigen Verfügung über die Beteili‐
gung richtet sich ausschließlich nach
den diesbezüglichen Regelungen des
Gesellschaftsvertrages.
6.2.
Übertragung des Vertrages
Der Treugeber verpflichtet sich, im
Falle einer ganzen oder teilweisen
Übertragung der Beteiligung einem
Rechtsnachfolger die Übernahme auch
des
Verwaltungstreuhandvertrages
aufzuerlegen.

§7
Beendigung des Treuhand‐
verhältnisses
7.1.
Rücktritt der Inhaberin
Im Falle eines Rücktritts der Inhaberin
vom Beteiligungsvertrag wegen qualifi‐
ziertem Verzug des Treugebers ist auch
die Verwaltungstreuhänderin zum
Rücktritt von diesem Verwaltungs‐
treuhandvertrag berechtigt und gilt die

Rücktrittserklärung der Inhaberin auch
als Rücktrittserklärung der Verwal‐
tungstreuhänderin.
7.2.
Dauer des Vertrages
Das Treuhandverhältnis unter Ein‐
schluss begebener Vollmachten wird
auf die Dauer der Beteiligung des Treu‐
gebers an der Gesellschaft geschlos‐
sen.
7.3.
Kündigung
Das Treuhandverhältnis kann nur aus
wichtigem Grund gekündigt werden.
Wichtige Gründe für die Verwaltungs‐
treuhänderin sind insbesondere:
7.3.1.
Eröffnung des Insolvenzver‐
fahrens über das Vermögen des Treu‐
gebers oder Ablehnung desselben,
7.3.2.
Zwangsvollstreckung in das
Vermögen des Treugebers,
7.3.3.
Kündigung des Gesellschafts‐
verhältnisses mit der Inhaberin oder
Ausschluss des Treugebers.
7.4.
Beendigungsgründe
Das Treuhandverhältnis endet
7.4.1.
ohne dass es einer Kündi‐
gung bedarf, mit Eröffnung eines Insol‐
venzverfahrens über das Vermögen
der Verwaltungstreuhänderin oder
dessen Ablehnung mangels Masse;
7.4.2.
in allen anderen Fällen mit
Beendigung der stillen Beteiligung des
Treugebers oder seiner Rechtsnachfol‐
ger an der Inhaberin.

§8

Personengemeinschaften

8.1.
Gesamtschuldnerschaft
Mehrere Personen, die gemeinschaft‐
lich Treugeber sind, übernehmen alle
Verpflichtungen aus diesem Vertrag als
Gesamtschuldner.
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8.2.
Gemeinsamer Vertreter
Sie können ihre Rechte nur durch einen
gemeinsamen, schriftlich bevollmäch‐
tigten Vertreter, der zur Entgegen‐
nahme von Ausschüttungen, Erklärun‐
gen und Schriftstücken ermächtigt sein
muss, ausüben. Die Rechte der Perso‐
nen, die gemeinschaftlich Treugeber
sind, können nur gemeinschaftlich und
einheitlich von dem Vertreter ausge‐
übt werden. Bis zur Benennung eines
Bevollmächtigten gegenüber der Ver‐
waltungstreuhänderin ruhen sämtliche
Rechte aus diesem Vertrag, soweit
nicht alle gemeinschaftlichen Treuge‐
ber übereinstimmende schriftliche
Weisung an die Verwaltungstreuhän‐
derin erteilen.

§9
Kommunikation
zwischen
Verwaltungstreuhänderin und Treuge‐
ber
9.1.
Fristen
Mitteilungen in Text‐ oder Schriftform
gelten als am dritten Werktag nach
Aufgabe zur Post als zugegangen, wenn
die Übersendung an die zuletzt schrift‐
lich mitgeteilte Anschrift des Treuge‐
bers erfolgt ist.
9.2.
Form
Mitteilungen an den Treugeber können
schriftlich, in Textform oder per Telefax
erfolgen. Sie können per E‐Mail oder
durch online‐Hinterlegung mit Benach‐
richtigung per E‐Mail erfolgen, wenn
der Treugeber diese Kommunikations‐
form gewählt hat. Die Wahl ist jeder‐
zeit widerruflich.
9.3.
Abstimmungen
Die Teilnahme an Abstimmungen kann
schriftlich oder per Telefax erfolgen.
Sie kann per E‐Mail oder durch online‐
Abstimmung erfolgen, wenn der Treu‐
geber diese Kommunikationsform ge‐
wählt hat und die Verwaltungstreu‐
händerin sie bereitstellt.
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§ 10

Schlussbestimmungen

10.1.
Schriftform
Nebenabreden, Änderungen und Er‐
gänzungen dieses Vertrages sowie alle
das Treuhandverhältnis betreffenden
Vereinbarungen der Treugeber unter‐
einander, mit der Verwaltungstreuhän‐
derin und mit der Inhaberin bedürfen
der Schriftform, soweit nicht kraft
zwingenden Rechts eine strengere
Form vorgeschrieben ist. Auf das
Schriftformerfordernis
kann
nur
schriftlich verzichtet werden.
10.2.
Teilunwirksamkeit, Lücken
Sollten Bestimmungen dieses Vertra‐
ges oder eine künftig in ihm aufgenom‐
mene Bestimmung ganz oder teilweise
nicht rechtswirksam oder nicht durch‐
führbar sein oder ihre Rechtswirksam‐
keit oder Durchführbarkeit später ver‐
lieren, so wird hierdurch die Gültigkeit
der übrigen Bestimmungen des Vertra‐
ges nicht berührt.

Zivilprozessordnung verlegt oder sein
Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufent‐
halt im Zeitpunkt der Klageerhebung
nicht bekannt ist.
Diesem Vertrag ist beigefügt:
Anlage 1 – Mustervertrag über die Er‐
richtung einer stillen Gesellschaft (der
„Gesellschaftsvertrag“)

Delmenhorst, den 03.08.2018

SAFE 02 GmbH & Co. 7. KG
Vertreten d.d. Komplementärin SAFE
02 Verwaltungs GmbH, diese vertreten
d.d. Geschäftsführer Andreas Vogler

CT legal Fondstreuhand GmbH
vertreten durch den Geschäftsführer
Benn Stein

Das gleiche gilt, soweit sich herausstel‐
len sollte, dass der Vertrag eine Rege‐
lungslücke enthält. Anstelle der un‐
wirksamen oder undurchführbaren
Bestimmungen oder zur Ausfüllung der
Lücke soll eine angemessene Regelung
gelten, die, soweit rechtlich möglich,
dem am nächsten kommt, was die Ge‐
sellschafter gewollt haben oder nach
dem Sinn und Zweck des Vertrages ge‐
wollt haben würden, sofern sie bei Ab‐
schluss dieses Vertrages oder bei der
späteren Aufnahme einer Bestimmung
den Punkt bedacht hätten.
10.3.
Rechtswahl
Der vorliegende Vertrag unterliegt aus‐
schließlich dem deutschen Recht.
10.4.
Gerichtsstand
Gerichtsstand ist Hamburg, wenn der
Treugeber Kaufmann, juristische Per‐
son des öffentlichen Rechts oder öf‐
fentlich‐rechtliches Sondervermögen
ist oder nach Vertragsschluss seinen
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufent‐
haltsort aus dem Geltungsbereich der

Verwaltungstreuhandvertrag

13. Verbraucherinformation für den
Fernabsatz und für
außerhalb von Geschäftsräumen geschlossen werden
Besondere Informationen gemäß
§ 312d Absatz 2 BGB in Verbindung mit
Artikel 246b EGBGB.

ihn fördernden Geschäfte mit Aus‐
nahme genehmigungsbedürftiger Tä‐
tigkeiten vorzunehmen oder durch
Dritte vornehmen zu lassen.

Unternehmensgegenstand:
Gesetzlich vertreten durch die persön‐
lich haftende Gesellschafterin: SAFE 02
Verwaltungs GmbH.
Ladungsfähige Anschrift:
SAFE 02 GmbH & Co. 7. KG, Lange
Straße 39, 27749 Delmenhorst, vertre‐
ten durch die Komplementärin Safe 02
Verwaltungs GmbH, diese wiederum
vertreten durch die Geschäftsführer
Andreas Vogler und Uwe Pempel
Funktion: Inhaberin

13.1.

»

Übersicht
Allgemeine Informationen

»

Informationen über die Ver‐
tragsverhältnisse

»

Weiterer Rechtsbehelf und
Einlagensicherung

13.2.
13.2.1.

Allgemeine Informationen
Inhaberin, sonstige Beteiligte

Inhaberin (Fondsgesellschaft)
SAFE 02 GmbH & Co. 7. KG, Geschäfts‐
anschrift: Lange Straße 39, 27749 Del‐
menhorst. Handelsregister: Amtsge‐
richt Oldenburg, Handelsregisternum‐
mer HRA 205626.
Unternehmensgegenstand:
Zweck der Gesellschaft sind der Er‐
werb, die Entwicklung, Erweiterung,
Verwaltung, Vermietung und Veräuße‐
rung von Immobilien in Niedersachsen.
Der Gesellschaftszweck erstreckt sich
darauf, alle unmittelbar oder mittelbar
dem Geschäftszweck dienenden oder
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tion: Gründungsgesellschafterin der In‐
haberin und Verwaltungstreuhänderin
der der stillen Gesellschafter.

Zweck der stillen Gesellschaft ist die
teilweise Finanzierung des Erwerbs
und der Modernisierung von Immobi‐
lien in Niedersachsen (die „Immobi‐
lien“) durch die Inhaberin. Die Immobi‐
lien sind noch nicht erworben.
13.2.2.

Persönlich haftende Gesellschafterin

SAFE 02 Verwaltungs GmbH, Ge‐
schäftsanschrift: Lange Straße 39,
27749 Delmenhorst. Handelsregister:
Amtsgericht Oldenburg, HRB 212774.
Gesellschaftsvertrag vom 25.7.2012.
Tag der Eintragung 15.1.2014. Gesetz‐
lich vertreten durch ihre Geschäftsfüh‐
rer: Andreas Vogler, Geschäftsan‐
schrift: Lange Straße 39, 27749 Del‐
menhorst und Uwe Pempel, Geschäfts‐
anschrift Pfalzburger Straße 72, 10719
Berlin. Funktion: Persönlich haftende
Gesellschafterin und Gründungsgesell‐
schafterin der Inhaberin.
13.2.3.

Verwaltungstreuhänderin

CT legal Fondstreuhand GmbH, Ge‐
schäftsanschrift: ABC‐Straße 38, 20354
Hamburg. Handelsregister: Amtsge‐
richt Hamburg, HR B 115288. Gesetz‐
lich vertreten durch ihren Geschäfts‐
führer Benn Stein, Geschäftsanschrift:
ABC‐Straße 38, 20354 Hamburg. Funk‐

Die Übernahme fremdnütziger Treu‐
handtätigkeiten und die Erbringung
von Dienstleistungen für geschlossene
Fonds jeweils mit Ausnahme von Tätig‐
keiten, die der Genehmigung der Bun‐
desanstalt für Finanzdienstleistungs‐
aufsicht bedürfen. Ausgenommen sind
erlaubnispflichtige Tätigkeiten jeder
Art, sofern nicht eine Erlaubnis vor‐
liegt.
13.2.4.

Initiatorin

Kristensen Invest GmbH, Geschäftsan‐
schrift: Pfalzburger Straße 72, 10719
Berlin. Handelsregister: Amtsgericht
Berlin‐Charlottenburg, HR B 133396 B.
Gesetzlich vertreten durch ihre Ge‐
schäftsführer: Uwe Pempel, Geschäfts‐
anschrift: Pfalzburger Straße 72, 10719
Berlin und Andreas Vogler, Geschäfts‐
anschrift Lange Straße 39, 27749 Del‐
menhorst. Funktion: Initiatorin, Kapi‐
talvermittlerin und Konzeptionärin.
13.2.5.

Aufsicht

Nach derzeitiger Rechtslage (zum Zeit‐
punkt der Prospektaufstellung) ist für
die Kristensen Invest GmbH keine Zu‐
lassung erforderlich. Die Kristensen In‐
vest GmbH unterliegt in Deutschland
der Gewerbeaufsicht des Bezirksamtes
Charlottenburg‐Wilmersdorf von Ber‐
lin, Abteilung Ordnungsamt, Hohenzol‐
lerndamm 174‐177, 10713 Berlin. Die
weiteren in diesem Abschnitt aufge‐
führten Gesellschaften unterliegen
nach derzeitiger Rechtslage nicht der
Aufsicht durch eine Aufsichtsbehörde.
13.2.6.

Generalvermittler

Name und Anschrift der für die Inhabe‐
rin handelnden Vermittler/Dienstleis‐
ter:

Verbraucherinformationen

Kristensen Invest GmbH, Geschäftsan‐
schrift: Pfalzburger Straße 72, 10719
Berlin
Tel.: 030/887 02 751,
Fax: 030/887 02 755.

13.3.2.

Der Anleger hat den Beteiligungsbe‐
trag gemäß Beteiligungsunterlage zu
leisten. Die Kapitaleinlage beträgt min‐
destens 50.000,00 Euro. Sie muss
durch 500 ohne Rest teilbar sein.
13.3.3.

13.3.

Informationen über die
Vertragsverhältnisse

13.3.1.

Wesentliche Merkmale

Bei der vorliegenden Vermögensan‐
lage handelt es sich um eine stille Be‐
teiligung an der SAFE 02 GmbH & Co. 7.
KG (nachfolgend auch „Inhaberin“ ge‐
nannt). Der Anleger leistet bei dieser
Vermögensanlage eine stille Einlage in
das Vermögen der Inhaberin nach
Maßgabe des Gesellschaftsvertrages.
Der Gesellschaftsvertrag ist im Invest‐
ment Memorandum im vollständigen
Wortlaut abgedruckt. Die Mindestbe‐
teiligung des Anlegers beträgt
50.000,00 Euro. Die Inhaberin wird den
Anlagebetrag neben Fondskosten im
Wesentlichen für die Realisierung des
Anlagezieles, also insbesondere den Er‐
werb und die Entwicklung der in Kapi‐
tel 4 „Konzept“ dargestellten Immobi‐
lien, nutzen. Die Immobilien sind noch
nicht erworben. Kaufverträge nicht ab‐
geschlossen. Die weiteren Einzelheiten
der Beteiligung sind in diesem Invest‐
ment Memorandum insbesondere in
den Kapiteln 5 „Die stille Beteiligung an
der Inhaberin“ und 4 „Konzept“ (Ab‐
schnitt 4.9 „Die Investition“) beschrie‐
ben.
Für eine Darstellung der mit dem Er‐
werb und der Veräußerung der Anteile
verbundenen Risiken wird auf Kapitel 3
„Risiken“ und Kapitel 5 „Die stille Betei‐
ligung an der Inhaberin“, Abschnitt 5.7
des Investment Memorandums ver‐
wiesen.

Preise

Liefer- und Versandkosten sowie

mögliche weitere Steuern oder Kosten

Liefer‐ und Versandkosten werden
nicht in Rechnung gestellt. Im Zusam‐
menhang mit dem Erwerb können ge‐
gebenenfalls die folgenden weiteren
Kosten anfallen:
Kosten für den eigenen Makler und / o‐
der Berater, falls der Anleger von sich
aus und ohne Mitwirkung der Inhabe‐
rin solche Personen einschaltet. Kosten
einer Fremdfinanzierung des Beteili‐
gungserwerbs einschließlich Zinsen,
sofern der Anleger eine solche auf‐
nimmt, wovon abgeraten wird. Sämtli‐
che Bankgebühren im Zusammenhang
mit der Einzahlung der Einlage. Die
Höhe der vorgenannten Kosten ist ein‐
zelfallabhängig und kann daher nicht
konkret beziffert werden.
Bei Verzug fallen Verzugskosten in
Höhe von 5 % über dem jeweiligen Ba‐
siszinssatz jährlich an und gegebenen‐
falls eine Schadenspauschale von 2 %
des stillen Kapitals bei Rücktritt der In‐
haberin nach Mahnung mit Nachfrist‐
setzung.
Eigene Kosten für Kommunikation hat
der Anleger selbst zu tragen. Zu den
steuerlichen Auswirkungen der Beteili‐
gung für den Anleger wird auf die Aus‐
führungen im Investment Memoran‐
dum, insbesondere auf Kapitel 7
„Steuerliche Grundlagen“ des Invest‐
ment Memorandums verwiesen.
13.3.4.

Zahlung, Erfüllung der Verträge

Der Anleger hat den Beteiligungsbe‐
trag zu 100 % nach Vollzug der Beteili‐
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gungsunterlage unverzüglich einzuzah‐
len. Die Zahlung ist auf das nachste‐
hende Konto der Inhaberin, SAFE 02
GmbH & Co. 7. KG, einzuzahlen:
SAFE 02 GmbH & Co. 7. KG
Bank: Bremische Volksbank eG
IBAN: DE70 2919 0024 0039 2871 00
BIC: GENODEF1HB1
Weitere Einzelheiten ergeben sich aus
der Beteiligungsunterlage, dem Ange‐
bot im Überblick in Abschnitt 2 und der
stillen Beteiligung an der Inhaberin in
Abschnitt 5 dieses Beteiligungsangebo‐
tes sowie dem Gesellschafts‐ und dem
Verwaltungstreuhandvertrag der SAFE
02 GmbH & Co. 7. KG, die den Kapiteln
11 „Der Gesellschaftsvertrag“ und 12
„Der Verwaltungstreuhandvertrag“ in
diesem Investment Memorandum zu
entnehmen sind.
13.3.5.

Risiken

Die stille Beteiligung an der SAFE 02
GmbH & Co. 7. KG ist mit speziellen Ri‐
siken behaftet, die in diesem Invest‐
ment Memorandum in Kapitel 3 „Risi‐
ken“ dargestellt sind. Ein Totalverlust
der Einlage (Kapital) kann nicht ausge‐
schlossen werden. In der Vergangen‐
heit erwirtschaftete Erträge sind kein
Indikator für künftige Erträge.

13.4.

Informationen über den
Vertragsabschluss

Die Beteiligung kommt durch Ab‐
schluss des Gesellschaftsvertrages
über die stille Beteiligung mit der SAFE
02 GmbH & Co. 7. KG zustande. Der An‐
leger gibt durch Unterzeichnung und
Übermittlung der Beteiligungsunter‐
lage an die Inhaberin ein Angebot auf
Abschluss des Gesellschaftsvertrages
und Annahme des Angebotes auf Ab‐
schluss des Verwaltungstreuhandver‐

Verbraucherinformationen

trages ab. Die Mitteilung der Annah‐
meerklärung gegenüber dem Anleger
erfolgt durch die Inhaberin.
Die weiteren Einzelheiten sind in die‐
sem Investment Memorandum be‐
schrieben.
13.5.

Widerrufsrechte

Sofern der Anleger Verbraucher im
Sinne des § 13 BGB ist und im Wege ei‐
nes außerhalb von Geschäftsräumen
geschlossenen Vertrages oder durch
Fernabsatzvertrag die stille Beteiligung
erwirbt, steht ihm ein gesetzliches Wi‐
derrufsrecht nach § 312g Abs. 1 i.V.m.
§§ 355, 356 BGB zu. Die Einzelheiten
des Widerrufs und seiner Rechtsfolgen
sind in der Widerrufsbelehrung der Be‐
teiligungsunterlage ausführlich darge‐
stellt. Ein darüber hinaus vertraglich
vereinbartes Widerrufsrecht besteht
nicht.

13.6.

Leistungsvorbehalt

Nach Annahme der Beitrittserklärung
bestehen keine Leistungsvorbehalte.

13.7.

Spezielle Hinweise wegen
der Art der Finanzdienstleistung

Die Finanzdienstleistung bezieht sich
nicht auf Finanzinstrumente, deren
Preis von Schwankungen auf dem Fi‐
nanzmarkt abhängig ist, auf die das Un‐
ternehmen keinen Einfluss hat. Die an‐
gebotene Beteiligung ist mit speziellen
Risiken behaftet. Das Hauptrisiko der
Beteiligung liegt in der wirtschaftlichen
Entwicklung des Unternehmens. Des‐
halb verbindet sich mit dieser Beteili‐
gung das Risiko des Teil‐ oder sogar des
Totalverlustes des eingesetzten Kapi‐
tals.
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13.8.

Mindestlaufzeit der Verträge, vertragliche Kündigungsregelung, Vertragsstrafe

Die Inhaberin und die stille Beteiligung
haben eine unbestimmte Laufzeit. Der
Anleger kann erstmals mit Wirkung
zum 31.12.2023, frühestens aber mit
Wirkung auf den vierundzwanzigsten
Monat ab dem Zeitpunkt des Erwerbs
der Vermögensanlage, mit einer Frist
von 6 Monaten seine stille Beteiligung
ordentlich kündigen. Die Inhaberin
kann erstmals mit Wirkung zum
31.12.2020, frühestens aber mit Wir‐
kung auf den vierundzwanzigsten Mo‐
nat ab dem Zeitpunkt des Erwerbs der
Vermögensanlage, mit einer Frist von
6 Monaten die stille Beteiligung or‐
dentlich kündigen. Außer aus wichti‐
gem Grund ist die Kündigung des Ge‐
sellschaftsverhältnisses bis zu diesem
Zeitpunkt ausgeschlossen. Ein wichti‐
ger Grund liegt insbesondere dann
nicht vor, wenn sich die Vermögens‐
lage der Inhaberin oder eines Anlegers
verschlechtert oder die Beteiligung
sich nicht erwartungsgemäß entwi‐
ckelt.
Eine Vertragsstrafe ist nicht vorgese‐
hen.
13.9.

Mitglied-Staat der EU,
dessen Recht das Unter-

für Streitigkeiten aus dem stillen Ge‐
sellschaftsvertrag Delmenhorst und
aus dem Treuhandvertrag der Sitz der
Verwaltungstreuhänderin, gegenwär‐
tig Hamburg, vereinbart.
13.11.

Vertrags- und Kommunikationssprache

Die Vertragssprache ist Deutsch. Die
Kommunikation wird ausschließlich in
deutscher Sprache geführt.
13.12.

Gültigkeitsdauer der zur
Verfügung gestellten Informationen, Zeichnungsfrist

Die Informationen in diesem Beteili‐
gungsangebot bleiben bis zur Bekannt‐
gabe von Änderungen gültig. Änderun‐
gen werden per Nachtrag bekannt ge‐
macht. Die Zeichnungsfrist für die Be‐
teiligung an der SAFE 02 GmbH & Co. 7.
KG beginnt mit Datum der Prospek‐
taufstellung und endet am 31.12.2018.
Die Inhaberin kann die einmalige Ver‐
längerung der Zeichnungsfrist längs‐
tens bis zum 30.06.2019 beschließen.
Die Zeichnung wird mit Vollplatzierung
des einzuwerbenden Kapitals vorzeitig
geschlossen.

13.13.

Weiterer

Rechtsbehelf

und Einlagensicherung

nehmen unterliegt
Bundesrepublik Deutschland.
13.13.1.

Außergerichtliche Beschwerde- und

Rechtsbehelfsverfahren

13.10.

Anwendbares Recht und
Gerichtsstand

Es gilt ausschließlich das Recht der
Bundesrepublik Deutschland.
Sofern der Anleger Verbraucher im
Sinne von § 13 BGB ist, gelten für den
Gerichtsstand die gesetzlichen Rege‐
lungen. Ansonsten ist als Gerichtsstand

Bei Streitigkeiten im Zusammenhang
mit der Beteiligung an der vorliegen‐
den stillen Beteiligung kann sich ein
Anleger neben den ordentlichen Ge‐
richten auch an folgende Schlichtungs‐
stelle wenden:
Deutsche Bundesbank
‐Schlichtungsstelle‐

Verbraucherinformationen

Postfach: 10 06 02
60006 Frankfurt am Main
Telefon: +49 (0)69 9566‐3232
Telefax: +49 (0)69 709090‐9901
E‐Mail: schlichtung@bundesbank.de
Internet: www.bundesbank.de
Der Anleger als Beschwerdeführer hat
zu versichern, dass er in der Streitigkeit
auch kein Gericht, keine Streitschlich‐
tungsstelle und keine Gütestelle, die
Streitbeilegung betreibt, angerufen hat
und auch keinen außergerichtlichen
Vergleich geschlossen hat.
13.13.2.

Hinweise zum Bestehen eines Ga-

rantiefonds oder andere Entschädigungsregelungen

Es besteht kein Garantiefonds und / o‐
der eine andere Entschädigungsrege‐
lung für den Fall des Verlustes der Ein‐
lage bei der Beteiligungsgesellschaft,
die nicht unter die Richtlinie 94/19/EG
des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 30. Mai 1994 über Einlagen‐
sicherungssysteme (ABl. EG Nr. L 135 S.
5) und die Richtlinie 97/9/EG des Euro‐
päischen Parlaments und des Rates
vom 3. März 1997 über Systeme für die
Entschädigung der Anleger (ABl. EG Nr.
L 84 S. 22) fallen.
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Verbraucherinformationen

Kristensen Invest GmbH
Pfalzburger Straße 72, 10719 Berlin
Tel.: +49‐(0)30‐887 02 751, Fax: +49‐(0)30 887 02 755
info@kristenseninvest.de / www.kristenseninvest.de
Ansprechpartner:
Produkt & Konzeption:
Uwe Pempel
Andreas Vogler

+49‐(0)30‐88702751
+49‐(0)4221‐1554222

/ u.pempel@kristenseninvest.de
/ a.vogler@kristenseninvest.de

Vertrieb:
Andreas Vogler

+49‐(0)4221‐1554222

/ a.vogler@kristenseninvest.de
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