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Der für den Inhalt des vorliegenden Emissionspros-
pektes verantwortliche Herausgeber ist der Initiator 

 TSO Europe Funds, Inc.
 1401 Peachtree Street – Suite 400
 Atlanta, Georgia, 30309, USA,

nachstehend Prospektherausgeber, Anbieter oder  
Initiator genannt.

Der Prospektherausgeber erklärt im Hinblick auf 
die Anlegerschutzbestimmungen des § 264 a StGB: 
Die im Prospekt genannten wesentlichen Daten und 
Fakten wurden sorgfältig erarbeitet und entsprechen 
den Angaben zum Zeitpunkt der Fertigstellung. Ins-
besondere wurden keine nachteiligen Umstände ver-
schwiegen.

Der Prospektherausgeber, wie auch alle anderen 
an der Erstellung beteiligten Unternehmen, überneh-
men weder für zukünftige Änderungen in der hier be-
schriebenen Rechtslage noch für Änderungen der in 
die Zukunft gerichteten Prognosen und Berechnun-
gen die Gewähr.

Der Prospekt ist die Grundlage zur Beteiligung an 
diesem Angebot und darf von Dritten weder in Wort 
noch in Schrift inhaltlich geändert werden. Keinerlei 
Angaben dieses Verkaufsprospektes dürfen so aus-
gelegt werden, dass sich daraus ein Verstoß gegen 
bestehende Gesetze ergibt.

Die Rechtsbeziehungen zwischen den Anlegern 
und der Fondsgesellschaft werden durch den Gesell-
schaftsvertrag und die Beitrittserklärung sowie das 
Angebot auf Zeichnung einer Kommanditbeteiligung 
an TSO-DNL Fund IV, L.P. (welche die Beitrittserklä-
rung/das Subscription Agreement beinhaltet) gere-
gelt.

Bestandteil des Prospektes sind der Gesell-
schaftsvertrag und der Treuhandvertrag. Dieser Pro-
spekt umfasst die vollständige Erläuterung zur Betei-
ligung an einer amerikanischen Limited Partnership, 
deren Bestimmungen im Partnership Agreement (Ge-
sellschaftsvertrag) geregelt sind.

Die hier angebotenen Beteiligungen sind weder 
nach dem „United States Securities Act 1933“ (US 
Wertpapiergesetz von 1933) noch nach dem Wertpa-
piergesetz irgendeines Bundesstaates der Vereinig-
ten Staaten von Amerika oder eines sonstigen Staa-
tes registriert.

Die Beteiligung darf gemäß dem „United States 
Securities Act 1933“ weder amerikanischen Staats-
bürgern noch Ausländern mit Wohnsitz in den USA 
angeboten werden. Die Übertragung der Beteiligung 
an andere Staatsbürger ist generell möglich – zum 
Beispiel durch Abtretung.

Jeder Anleger kann den Beitritt zur Gesellschaft in-
nerhalb von 14 Tagen unter bestimmten Vorausset-
zungen widerrufen.

Datenschutz

Die bei Beitritt zur Gesellschaft angegebenen Daten 
werden ausschließlich zur Verwaltung der Gesell-
schaft und zur Betreuung des Anlegers verwendet 
und Dritten nur dann zugänglich gemacht, wenn dies 
im Zusammenhang mit der Verwaltung der Gesell-
schaft, wie z. B. der steuerlichen Abwicklung, erfor-
derlich ist. Es wird hier auf die in der Beitrittserklärung 
enthaltene Einverständniserklärung zum Datenschutz 
hingewiesen.

Prospektaufstellungsdatum: 14. Oktober 2011

Als Anbieter und Prospektherausgeber über-
nimmt TSO Europe Funds, Inc. gemäß § 3  
VermVerkProspV die Verantwortung für den Inhalt 
dieses Verkaufsprospektes und erklärt, dass seines 
Wissens die Angaben im Verkaufsprospekt rich-
tig und keine wesentlichen Umstände ausgelassen  
worden sind.

I. Hinweise zur Prospektgültigkeit und -verantwortung

Widerrufsrecht                                      
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A. Boyd Simpson,
Unternehmensgründer
TSO The Simpson Organization:

„Die Investitionsqualität der US-Immobilienfonds von 
TSO basiert auf vier Kernfaktoren:

1. Erfahrung zahlt sich aus. 

TSO verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im 
Ankauf, der Bewirtschaftung und dem Verkauf von 
Immobilien. Diese Erfahrung zahlt sich für unsere In-
vestoren aus. Im Zeitraum 1992 bis 2008 haben die 
von uns verkauften Immobilien lt. einer Studie des 
unabhängigen Analyseinstituts FMG FondsMedia 
GmbH bei einer gewogenen Laufzeit von rd. drei Jah-
ren einen Ertrag von rd. 24 % pro Jahr erwirtschaftet. 
Dieses Ergebnis resultiert aus unserem hochqualifi-
zierten Mitarbeiterstamm, der hinsichtlich der Füh-
rungskräfte kaum Fluktuationen aufweist. 

2. Mitverantwortung heißt Mitinvestieren.

Anders als reine Produktanbieter, die im Regelfall 
keinerlei finanzielle Risiken eingehen, investiert TSO 
erhebliche Eigenmittel in das Immobilienportfolio der 
Fondsgesellschaft. Durch die Übernahme finanzieller 
Chancen und Risiken unterstreicht TSO die strikte 
Anlegerorientierung. Ein erfahrener Co-Investor legt 
sich keine faulen Eier ins Nest.

3. Disziplin und Sorgfalt in der Investmentaus-    
    wahl

Bevor TSO Immobilien für die Fondsgesellschaft an-
kauft, erfolgt eine umfangreiche Analyse, die sämt-
liche Kernfaktoren für ein langfristig nachhaltiges 
Immobilieninvestment berücksichtigt. Durch die Kern-
faktoren Disziplin und Sorgfalt konnten wir während 
unserer gesamten Investitionstätigkeit für alle Immo-
bilieninvestments einen finalen Kapitalüberschuss 
sicherstellen. 

4. Lokale Präsenz 

TSO steht für ein professionelles Asset Manage-
ment. Für unsere deutschen Berater und Inves-
toren übernimmt die  DNL Investmentagentur für 
US-Immobilien e.K. die Betreuung der Anleger.  
DNL hat hierbei in der Vergangenheit eine außeror-
dentliche Kompetenz bewiesen.“

Melody Mann-Simpson
Leiterin Akquise und Finanzen
TSO The Simpson Organization:

„TSO-DNL-Fonds bieten deutschen Investoren hoch-
wertige Immobilieninvestments mit dem Fokus auf 
den wirtschaftlich überdurchschnittlich starken Süd-
osten der USA. Das gesamte Asset Management, 
inklusive Mieterbetreuung und Facility Management, 
nehmen wir selbst in die Hand. Hierfür unterhalten wir 
sechs Niederlassungen im Südosten der USA. Unser 
Anspruch ist es, für unsere deutschen Investoren eine 
solide Vermögensmehrung sicherzustellen. Dabei 
bringen wir die Erfahrung aus einem Transaktions-
volumen in Höhe von ca. USD 3 Mrd. ein. TSO ver-
steht sich als Partner unserer deutschen Investoren 
und sorgt gemeinsam mit unserem deutschen Part-
ner DNL für eine serviceorientierte und zuverlässige  
Investorenbetreuung.“ 

II. Unternehmensphilosophie
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III. Die Beteiligung im Überblick 

Qualitätsmerkmale in der Übersicht

TSO ist seit 1988 erfolgreich am US-Immobilienmarkt präsent und hat bislang rd. 70 große    
      Immobilientransaktionen im Wert von ca. USD 3 Mrd. begleitet 

TSO hat seit 1988 bei keinem Investment Geld verloren

TSO beriet u. a. die SunTrust Banks Inc. (SunTrust) und die Bank of Nova Scotia bei 
      Investitionen von mehr als USD 2 Mrd. 

Inflationsgeschützte, substanzstarke und diversifizierte Immobilieninvestitionen für den 
      TSO-DNL-Fund IV

Fokus auf dauerhaft nachgefragte Top-Standorte im Südosten der USA

Ausschließlich Ankauf von Bestandsimmobilien mit zeitnahen, laufenden Erlösen für die 
      Fondsgesellschaft, keine riskanten Projektentwicklungen 

Sorgfältige Investmentanalyse zur Sicherstellung möglichst günstiger Einstandspreise 

Überdurchschnittliche und bevorrechtige Planauszahlungen für die Investoren in Höhe 
      von 8 % p. a. 

Positive Leistungsbilanz: Die drei platzierten TSO-DNL-Immobilienfonds haben die ge-
      planten Auszahlungen von 8 % p. a. dauerhaft seit Emission quartalsweise ausgeschüttet

Angestrebter Vermögenszuwachs inklusive Verkaufserlösplanung 14 % bis 22 % p. a. 
      Das geplante Gesamtergebnis liegt im Korridor unserer bisherigen realisierten Ergebnisse

Kurze Planlaufzeit von drei bis fünf Jahren, keine langfristigen Buy-and-Hold-Strategien

TSO investiert gemeinsam mit den Investoren aus eigenen Mitteln mindestens USD 1 Mio.

Die persönliche Haftung für die Hypothekendarlehen übernimmt Allan Boyd Simpson 

Atlanta / GA - Standort einiger der TSO-DNL Fund IV Immobilien
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III. Die Beteiligung im Überblick

Jacksonville / Florida - Standort einer der TSO-DNL Fund IV Immobilien
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Das Angebot 

Bei der zum Angebot vorliegenden Vermögensan-
lage handelt es sich um einen geschlossenen Im-
mobilienfonds mit einer geplanten kurzen bis mitt-
leren Laufzeit. Der Fonds beabsichtigt, mittelbar in 
mindestens sechs in Atlanta, Georgia, USA; Rome, 
Georgia, USA; Jacksonville, Florida, USA und Roa-
noke, Virginia, USA; gelegene, Ertrag bringende 
Gewerbeimmobilien zu investieren. Die Investition 
in den Immobilienfonds stellt eine unternehmeri-
sche Beteiligung dar und eignet sich nicht für An-
leger, die eine jederzeit veräußerbare Anlagemög-
lichkeit suchen oder zu einem festen Zeitpunkt auf 
die Rückzahlung ihres Kapitals angewiesen sind. 
Weder kann für den wirtschaftlichen Erfolg der  
Investition eine Garantie übernommen werden noch 
kann eine Beteiligung an einem geschlossenen Im-
mobilienfonds jederzeit oder zu einem bestimmten  
Mindestpreis veräußert werden.

Die Vermögensanlage

Dieses Beteiligungsangebot richtet sich an  
private Kapitalanleger, die in Deutschland un-
begrenzt steuerpflichtig sind. In anderen Staa-
ten wird diese Vermögensanlage nicht an-
geboten. Anleger können sich als Limited  
Partner unmittelbar an der Fondsgesellschaft  
TSO-DNL Fund IV L.P., einer Limited Partnership 
nach dem Recht des Bundesstaates Georgia, USA, 
beteiligen. Die Anteile an der Fondsgesellschaft  
werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 
1933 in der jeweils gültigen Fassung registriert. Die 
Beteiligung wird daher ausschließlich in Deutschland 

und nur solchen Personen angeboten, bei denen es 
sich nicht um US-Bürger im Sinne der Regulation S 
des U.S. Securities Act von 1933 handelt. 

Die Stellung der Anleger als Limited Partner einer  
US-Limited Partnership entspricht in etwa der  
eines Kommanditisten einer Kommanditgesellschaft  
deutschen Rechts, weshalb die Anleger im Folgen-
den „Kommanditisten“ genannt werden. 

Als General Partner (mit einer Komplementärin ver-
gleichbar) fungiert die TSO-DNL Fund IV General 
Partner, LLC, eine Limited Liabillity Company, die  
unter dem Gesichtspunkt der Haftung mit einer GmbH 
deutschen Rechts vergleichbar ist und im Folgenden 
„Komplementärin“ genannt wird. 

Erwerbspreis

Der Erwerbspreis für die Vermögensanlage entspricht 
der Zeichnungssumme ohne Agio. Die Mindestzeich-
nungssumme beträgt USD 15.000 zzgl. eines Agios 
von 5 %.

Die Beteiligung

Die Beteiligung erfolgt auf allen Ebenen ausschließ-
lich in US-Dollar. Die Fondsgesellschaft beteiligt sich 
über Tochtergesellschaften an Gewerbeimmobilien 
in den Vereinigten Staaten. Die Fondsgesellschaft 
beabsichtigt das 100-prozentige Eigentum an den 
sechs nachstehend aufgeführten Immobiliengesell-
schaften erwerben. Die Immobiliengesellschaften 
sind ihrerseits 100-prozentige Eigentümerinnen der 
nachstehend beschriebenen Immobilien.

Zusammenfassung                                 

Roanoke / Virginia - Standort einer der TSO-DNL Fund IV Immobilien
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III. Die Beteiligung im Überblick

 121 Perimeter Center 
West Office Building,

 L.P. / Atlanta, GA

 Shops of Dunwoody, 
L.P. / Dunwoody, GA

100 East Second Avenue 
Building, L.P. / Rome, GA

Standort
121 Perimeter 

Center West, Atlanta, 
Georgia 30346, USA

5500 Chamblee-Dun-
woody Road, Atlanta, 
Georgia 30338, USA

100 East Second Avenue, 
Rome, 

Georgia 30161, USA

Baujahr 1986 1981 Hauptgebäude 1970
Nebengebäude 1952

Renovierungsjahr 2006, jährliche Instand-
haltungsmaßnahmen 1994, 2002 - 2005 fortlaufend saniert und 

modernisiert

Immobilientyp Bürogebäude Neighborhood Center Bürogebäude

Grundstücksgröße in 
Square feet (sf) und 
Quadratmetern (qm)

204.296 sf / 
18.979 qm

485.258 sf /
45.081 qm

ca. 87.000 sf /
 ca. 8.093 qm

Gesamtmietfläche in 
Square feet (sf)  und 
Quadratmetern (qm)

46.677 sf / 
4.336 qm

70.705 sf /
6.568 qm

51.331 sf / 
4.768 qm

Etagen 3 plus 
Untergeschoss 1 4 im Hauptgebäude 

1 im Nebengebäude

Parkplätze 172 340 105

Hauptmieter
(Prozent der Mietfläche)

SunTrust Bank  (89,3 %)
Tin Lizzies (11,7 %)

Infants of Dunwoody 
(10,30 %)

und Diverse

SunTrust  (41,00 %)
McRae, Stegal, Peak & 

Hamman Attorneys 
(32,00 %)

Vermietungsstand bei 
Prospektaufstellung 100 % 84,12 % 90 %

Durchschnittlicher 
Mietpreis pro sf p.a. $ 24,50 $ 19,61 $ 11,50

Kaufpreis $ 8.700.000 $ 11.500.000 $ 2.550.000

Besonderheiten Das separate, ca. 14.000 
qm große Grundstück ist 
eines der wenigen an die-
sem Standort noch für Be-
bauung geeigneten Flä-
chen. Die Immobilie ist mit 
sehr hochwertigem Geor-
gia Marmor verkleidet. 

Das Center liegt mitten 
in Dunwoody, umgeben 
von einem der exklu-
sivsten und schönsten 
Wohngebiete Atlantas.  
Das lokale Durchschnitts-
einkommen liegt um mehr 
als das Doppelte über dem  
U S - a m e r i k a n i s c h e n 
Durchschnitt. 

Die Immobilie liegt in erst-
klassiger Innenstadtlage. 
SunTrust wird auf eigene 
Kosten Renovierungs-
maßnahmen im Wert von 
$ 300.000 vornehmen

Die Tochtergesellschaften der Fondsgesellschaft werden folgende    
Immobilien halten:          
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 Corporate 
Center Conyers, 

L.P. / Conyers, GA

10 Franklin Plaza, 
L.P. / Roanoke, VA

 Shoppes of 
Baymeadows,

L.P. / Jacksonville, FL

Standort 1530 Highway 138, Conyers, 
Georgia 30013, USA

10 Franklin Road, 
Roanoke, Virginia 

24011, USA

5230 Baymeadows Road, 
Jacksonville, Florida 

32217, USA

Baujahr 1987 1978 1985

Renovierungsjahr fortlaufend saniert und 
modernisiert

1998, 2002, 2004, 
2008

u.a.1995, 2002, 2005, 
2009 und 2010

Immobilientyp 2 Bürogebäude Bürogebäude Neighborhood Center

Grundstücksgröße in 
Square feet (sf) und 
Quadratmetern (qm)

341.226 sf / 
31.890 qm

29.185 sf /
2.711 qm

143.748 sf /
13.355 qm

Gesamtmietfläche in 
Square feet (sf)  und 
Quadratmetern (qm)

26.451 sf / 
2.457 qm

139.057 sf /
 12.918 qm

32.989 sf /
3.065 qm

Etagen 2 im vorderen Gebäude
2 im hinteren Gebäude 9 1

Parkplätze 105 266 132

Hauptmieter
(Prozent der Mietflä-
che)

SunTrust 
(91,6 %)

SunTrust 
(49,00 %)

Gentry Locke Rates & 
More    (34,1 %)      

Jose Sebastian DBA Los 
Lotus (17,12 %)

und Diverse 

Vermietungsstand bei 
Prospektaufstellung 91,6 % 100 % 79,44 %

Durchschnittlicher 
Mietpreis pro sf p.a. $ 9,28 $ 17,86 $ 14,93

Kaufpreis $ 2.400.000 $ 17.775.000 $ 3.100.000

Besonderheiten Das zweite Gebäude der 
Fondsimmobilie ist ein Notfall-
Betriebsgebäude, welches für 
SunTrust in Ausnahmefällen 
das gesamte Datensystem 
aufrecht erhält und entspre-
chend gebaut und eingerichtet 
ist. Durch diese Besonderheit 
besteht eine entsprechend 
langfristige Bindung von Sun-
Trust an die Fondsimmobilie.

Exponierte Lage in der 
Innenstadt. Die Immo-
bilie hat eine sehr hoch-
wertige Bausubstanz 
und bietet für der Regi-
on überdurchschnittlich 
viele Parkplätze.

Top-Standort: Im Fünf-
Meilen-Radius der Shop-
pes of Baymeadows ha-
ben die Konsumenten 
im vergangenen  Jahr  
rd. 2,7 Milliarden USD aus-
gegeben. Derzeit liegt das 
Haushaltseinkommen etwa  
35 % oberhalb des US-
amerikanischen Durch-
schnitts.
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III. Die Beteiligung im Überblick

121 Perimeter Center West 
      Office Building, L.P. / Atlanta, GA

Die Class-A-Büroimmobilie ist mit hochwertigem Mar-
mor verkleidet und verfügt über eine Mietfläche von 
ca.4.336 qm. Die Fondsimmobilie ist zu rund 90% an 
die börsennotierte SunTrust Banks, Inc. (SunTrust) 
vermietet. Gemäß Jahresbericht zum 31.12.2010 hat 
SunTrust einen Gewinn von ca. USD 189 Mio. erwirt-
schaftet. Die Bilanzsumme beläuft sich auf ca. USD 
172,9 Mrd. Auf langfristige Verbindlichkeiten entfallen 
hiervon USD 13,6 Mio. bzw. 8 % der Bilanzsumme. 
Mit SunTrust unterhält TSO seit vielen Jahren kon-
struktive Geschäftsbeziehungen. Die Restlaufzeit 
des Mietvertrages mit SunTrust erstreckt sich bis 
Ende 2017; weiterhin hat sich SunTrust acht Verlän-
gerungsoptionen für jeweils fünf Jahre einräumen 
lassen. Die verbleibende Mietfläche hat Tin Lizzies, 
eines der beliebtesten Restaurants in Atlanta, über 
einen Zeitraum von 10 Jahren angemietet. 

Die Fondsimmobilie liegt im Zentrum des Central Pe-
rimeter von Atlanta und verfügt über einen Zugang 
zu der Sandy Springs Marta Station an der Interstate 
285. Aufgrund des hohen Vermietungsstandes wird 
diese Fondsimmobilie stabile Erlöse für die Inves-
toren des TSO-DNL Fund IV generieren. Die hoch-
wertige Fondsimmobilie bietet aufgrund eines se-
paraten Baugrundstücks mit einer Fläche von etwa  
14.000 qm neben den stetigen Mieterlösen deutliche 
Zusatzpotenziale bei einem Verkauf des Baugrund-
stücks.   

Shops of Dunwoody / Dunwoody / GA121 Perimeter Center W. Office Building / Atlanta / GA

Shops of Dunwoody, L.P. / 
      Dunwoody, GA

Shops of Dunwoody ist ein Speciality Neighborhood 
Shopping Center mit 6.568 qm vermietbarer Flä-
che. Das Einkaufszentrum befindet sich auf einem   
5.081 qm großen Eigentumsgrundstück mit hervorra-
gender Sichtbarkeit und Erreichbarkeit. Das Center 
verfügt über 340 Parkplätze. Da in Dunwoody keine 
neuen Bauvorhaben genehmigt werden, gleichzeitig 
aber eine hohe Nachfrage an Einzelhandelsmietflä-
chen aufgrund der überdurchschnittlichen lokalen 
Kaufkraft besteht,  sind für Shops of Dunwoody dau-
erhafte Erlös- und Wertsteigerungen zu erwarten. Der 
derzeitige Vermietungsstand von ca. 84 % soll durch 
ein aktives Mietmanagement der Fachleute von TSO 
schrittweise erhöht werden.  

Hier wirkt sich die Nachbarschaft zum Perimeter Cen-
ter und zur Perimeter Mall stark begünstigend aus, da 
sich hieraus positive Kundenfrequenzimpulse ablei-
ten, die aufgrund der exzellenten Verkehrsanbindung 
erlöswirksame Faktoren für die Mieter des Shops of  
Dunwoody darstellen.  Im Endergebnis ergeben sich 
für Shops of Dunwoody klare Alleinstellungsmerkma-
le und Wettbewerbsvorteile, welche die Fondsimmo-
bilie zu einem einzigartigen Investment aufwerten. 
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100 East Second Avenue Building, L.P. / 
       Rome, GA

Die architektonisch außergewöhnliche Büroimmobilie 
mit vier Stockwerken verfügt über eine Mietfläche von 
rd. 4.768 qm. Das Fondsobjekt befindet sich in zen-
traler Lage innerhalb des Stadtzentrums von Rome, 
Georgia. Der Vermietungsstand beläuft sich auf  
ca. 90 %. Hauptmieter sind die Anwaltskanzlei Mc-
Rae, Stegal, Peak & Hamman sowie SunTrust, die ge-
meinsam rd. drei Viertel der Mietflächen nutzen. Die  
Mietverträge weisen eine durchschnittliche Restlauf-
zeit von ca. sechs Jahren auf. Neben der Anwalts-
kanzlei und der SunTrust nutzen zwei weitere zu-
verlässige Mieter die Flächen der Fondsimmobilie. 
Das Investment in diese Fondsimmobilie stellt stetige 
Mieterlöse für die Investoren des TSO-DNL-Fund IV 
sicher. 

Corporate Center Conyers, L.P. / 
      Conyers, GA

Die Fondsimmobilie Corporate Center Conyers befin-
det sich in exponierter Lage, direkt am Highway 138 
und der Interstate 20. Diese Verkehrsachsen stellen 
mit 45.000 Fahrzeugen am Tag die am stärksten  
frequentierten Verkehrswege in Conyers dar. 

Das Corporate Center Conyers besteht aus zwei frei-
stehenden Bürogebäuden. Das vordere, zweistöcki-
ge und direkt an der Interstate 138 gelegene Gebäu-
de wird von SunTrust als Bankniederlassung genutzt. 
Das hintere, ebenfalls freistehende, zweigeschossige 
Gebäude wurde als Hochsicherheitsgebäude entwi-
ckelt und erbaut.  Hier sichert SunTrust die gesamte 
EDV-Logistik und Datenverwaltung, um unabhängig 
von externen Störgrößen (beispielsweise Stromaus-
fälle) einen reibungslosen Bankbetrieb sicherstellen 
zu können.  Die Mietlaufzeit beläuft sich auf rd. sechs 
Jahre (ohne Verlängerungsoptionen), so dass auch 
dieses Immobilieninvestment stabile Mieterlöse für 
die Investoren des TSO-DNL-Fund IV generiert. Auf-
grund der spezifischen Ausrichtung der Immobilien 
an die Bedürfnisse von Sun Trust Banks besteht eine 
überdurchschnittliche Bindung der Bank an diese 
Fondsimmobilie. 

100 East Second Avenue Building / Rome / GA  Corporate Center Conyers / Conyers / GA
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10 Franklin Plaza, L.P. / 
      Roanoke, VA

Die Class-A-Büroimmobilie mit einer Mietfläche von 
12.918 qm ist vollständig vermietet. Die durchschnitt-
liche Laufzeit der Mietverträge beläuft sich auf sechs 
Jahre. Die Fondsimmobilie mit neun Stockwerken 
liegt im Zentrum von Roanoke, Virginia. Seit der Fer-
tigstellung der Fondsimmobilie im Jahr 1978 wurde 
das Objekt kontinuierlich modernisiert und mehrfach 
renoviert. Laut Gutachten befindet sich die Fondsim-
mobilie in einem guten Zustand. 

Das Franklin Plaza liegt an der Ecke Jefferson Street 
und Franklin Road, wodurch eine sehr gute Erreich-
barkeit und exzellente Sichtbarkeit gewährleistet 
sind. Hauptmieter sind die Anwaltskanzlei Gentry Lo-
cke Rates & More und die SunTrust Banks, die insge-
samt rd. 83 % der Mietflächen nutzen. Aufgrund der 
dauerhaften Vollvermietung stellt dieses Investment 
wiederum kontinuierliche Erlöse für die Investoren 
des TSO-DNL-Fund IV sicher. 

III. Die Beteiligung im Überblick

10 Franklin Plaza / Roanoke / Virginia Shoppes of Baymeadows / Jacksonville / Florida

Shoppes of Baymeadows, L.P. / 
      Jacksonville, FL

Bei den Shoppes of Baymeadows handelt es sich 
um ein sehr gepflegtes Shopping Center.  Auf ca.  
13.355 qm befinden sich auf einem tropisch ange-
legten Eigentumsgrundstück insgesamt fünfzehn 
Ladengeschäfte und 132 Parkplätze. Fußgängerbe-
reiche vor den Geschäften und eine entsprechende 
Architektur laden die Kunden zum Bummeln und Ein-
kaufen ein. The Shoppes of Baymeadows sind  im 
lokalen Marktumfeld aufgrund der hohen Bevölke-
rungsdichte und einer hervorragenden Sichtbarkeit 
in Verbindung mit einem hohen Verkehrsaufkommen 
exzellent positioniert.  In unmittelbarer Nachbar-
schaft sind keinerlei Baugrundstücke verfügbar, so 
dass etwaige Wettbewerbsimmobilien für den Erfolg 
dieses Immobilieninvestments keine Rolle spielen. 
Für die sukzessive Vollvermietung der Fondsim-
mobilie spricht die strukturelle Umgebung, die ca.  
300.000 qm an Büroflächen umfasst. Die Menschen, 
die in diesen Büroimmobilien ein- und ausgehen, stel-
len eine Vielzahl potenzieller Besucher und Kunden 
für The Shoppes of Baymeadows dar. 
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Portfolio-Strategie 

Neben den sechs im Vorfeld dargestellten Fondsim-
mobilien kann die Fondsgesellschaft des TSO-DNL-
Fund IV bei ausreichender Kapitalisierung weitere 
ertragsstarke Immobilien ankaufen. Schon durch das 
geplante Bestandsportfolio wird ein überdurchschnitt-
liches Maß an Diversifikation sichergestellt. Dabei 
bestehen keinerlei Finanzierungsrisiken, da die Im-
mobilien bereits durch TSO rechtwirksam angekauft 
wurden. Hierbei gilt der strikte Grundsatz, dass die 
Immobilien maximal zu einem Preis erworben wer-
den, den ein unabhängiger Gutachter anhand eines 
weitreichenden technischen und kaufmännischen 
Prüfberichts im Vorwege präzise ermittelt hat. Für die 
Fondsgesellschaft des TSO-DNL Fund IV hängt die 
Portfoliostruktur letztlich ausschließlich von der Höhe 
des verfügbaren Investitionskapitals ab.

Die  Ausrichtung der Investmentstrategie für den 
TSO-DNL-Fund IV auf Assets mit hohen Vermie-
tungsständen und langfristigen Mietlaufzeiten dient 
einer möglichst konstanten Zielerreichung mit Hin-
blick auf die geplanten Auszahlungen. Um die geplan-
ten Auszahlungen in Höhe von 8 % p.a. zu erreichen, 
werden von TSO nur ausgesuchte geschlossene 
Immobilienfonds angestrebt. Aufgrund der Objekt-
qualität und der Inflationsanpassungsmechanismen 
innerhalb der Mietverträge ergeben sich mittelfristig 
positive Verkaufsaussichten. Sofern sich die Aus-
mietung bestimmter Immobilien durch das erfahrene  
Asset Management von TSO erhöht, steigt in diesem 
Fall der Verkaufswert deutlich an. Im Endergebnis er-
gibt sich für Investoren des TSO-DNL-Fund IV aus 
Auszahlungen und Verkaufserlösen eine insgesamt 
solide Zukunftsperspektive.

Bei den zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung noch 
nicht feststehenden, zusätzlich geplanten Immobili-
eninvestments handelt es sich um einen sogenannten 
„Blind Pool“. Gleichwohl stellt der Gesellschaftsver-
trag mit seinen spezifischen Investitionsanforderun-
gen sicher, dass zukünftige Investitionen in einem 
präzise formulierten Rahmen stattfinden. 

Für die Investmentphilosophie von TSO steht 
dabei im Mittelpunkt, dass sich sämtliche  
Fondsimmobilien an Standorten befinden, die durch 
eine der sechs Niederlassungen oder Repräsen-
tanten ohne großen Zeitaufwand erreichbar sind.   
Das Asset Management von TSO setzt konsequent 
auf eine Betreuung vor Ort und baut hierfür auf ein 
eigenes, sehr erfahrenes Verwaltungs- und Vermie-
tungsteam.

Investitionen in unbebaute Grundstücke, Hotels oder 

Wohnimmobilien sind kategorisch ausgeschlossen. 
Hintergrund hierfür sind spezifische Risiken für derar-
tige Investments, von denen TSO die Investoren des 
TSO-DNL-Fund IV konsequent abschirmt. 

Die Investitionsstrategie für den TSO-DNL-Fund IV 
zielt auf eine kurz- bis mittelfristige Haltedauer ab. 
Inwieweit Immobilienverkäufe sinnvoll sind, hängt 
dabei von der jeweiligen Marktphase ab und kann 
darum nicht anhand statischer Planungszeitpunkte 
prognostiziert werden. 

Die Zeichnungsfrist beginnt einen Werktag nach 
der Veröffentlichung des Verkaufsprospekts, wobei 
insgesamt USD 50.000.000 zur Platzierung an An-
leger zur Verfügung stehen. Diese Summe soll bis 
zum 31. Dezember 2012 von Anlegern eingeworben 
sein. Die Komplementärin ist berechtigt, sowohl das 
Gesamtplatzierungsvolumen auf USD 75.000.000 
zu erhöhen als auch den Platzierungszeitraum 
nach Einzahlung eines Mindestbetrags in Höhe von  
USD 2.000.000 zweimal, längstens jedoch bis zum 
31. Dezember 2013, zu verlängern. Eine Schließung 
des Fonds vor Erreichen des geplanten Eigenkapitals 
ist somit nur möglich, wenn der Zeitpunkt für das An-
gebotsende zuvor eintritt. Eine vorzeitige Schließung 
ist nicht möglich.

Der Initiator

Initiator dieses Beteiligungsangebotes ist TSO  
Europe Funds, Inc. Die Gesellschaft amerikanischen 
Rechts wurde am 07. Juni 2006 gegründet und hat im 
selben Jahr zwei US-Immobilienfonds in Deutschland 
platziert. Als verbundenes Unternehmen nutzt der  
Initiator dabei die umfangreichen Erfahrungen der 
TSO Simpson Organization in Atlanta (vgl. hierzu  
S. 30 ff.)

Die Fondsgesellschaft

TSO-DNL FUND IV, L.P. ist eine am 13. Septem-
ber   2011 nach dem Recht des US- Bundesstaates 
Georgia gegründete Personengesellschaft mit dem 
Zweck, Immobilieninvestitionen vorzunehmen. Die 
Fondsgesellschaft ist kein Konzernunternehmen. 

General Partner (Komplementärin) und  
      Geschäftsführung der Fondsgesellschaft 

TSO-DNL FUND IV General Partner, LLC. ist als 
General Partner persönlich haftender Gesellschaf-
ter der Fondsgesellschaft im Sinne einer Komple-
mentärin, führt die Geschäfte der Fondsgesellschaft 
und vertritt sie nach außen. Die Komplementärin hält 
einen Anteil an der Fondsgesellschaft in Höhe von  
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III. Die Beteiligung im Überblick

Schema der Beteiligungsstruktur

Grundstücks-
gesellschaft 
121 Perime-
ter Center 

West Office 
Building, L.P.

Grundstücks-
gesellschaft 
10 Franklin 
Plaza, L.P.

Grundstücks-
gesellschaft 
100 East Se-
cond Avenue 
Building, L.P.

Grundstücks-
gesellschaft 
Corporate 

Center 
Conyers, L.P

Grundstücks-
gesellschaft 

Shops of 
Dunwoody, 

L.P.

Grundstücks-
gesellschaft
 Shoppes 

of Baymea-
dows, L.P.

Grundstücks-
gesellschaft 

Nr. 7

  100 %   100 %   100 %   100 %   100 % 

  100 %   100 %   100 %   100 %   100 %   100 %   X % 

TSO-DNL Fund IV, L.P.
Fondsgesellschaft USA

TSO DNL Fund IV 
General Partner, LLC

Präsident: A. Boyd Simpson

General Partner / Komplementärin

Geschäftsführung

Anleger Anleger weitere Anleger Kathrinchen van der Biezen

Limited Partner/
Kommanditisten

Limited Partner/
Kommanditisten

Limited Partner/
Kommanditisten

Initial Limited Partner/
Gründungskommanditistin

   X %    X %    X %     X %     X % 

Grundstücks-
gesellschaft 

Nr. 8

Grundstücks-
gesellschaft 

Nr. 9

Grundstücks-
gesellschaft 

Nr. 10

Grundstücks-
gesellschaft 

Nr. 11

Grundstücks-
gesellschaft 

Nr. 12

USD 1.000, der vollständig eingezahlt ist. Nach Er-
reichen des Mindestbetrages wird sich die Komple-
mentärin mit insgesamt mindestens USD 1.000.000 
an der Fondsgesellschaft beteiligen.

Gründungsgesellschafter

Frau Kathrinchen van der Biezen ist als Initial Limi-
ted Partner Gründungskommanditistin der Fondsge-

sellschaft. Sie ist mit einem Anteil, somit mit einem 
Betrag von USD 1.000, an der Fondsgesellschaft be-
teiligt. Das Kapital ist vollständig eingezahlt.

Treuhänder

Die Specialized Title Services, Inc. gibt als Treuhän-
der im Rahmen einer formalen Mittelfreigabekontrol-
le die auf dem Treuhandkonto eingegangenen Mittel 

  100 % 
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erst dann an die Fondsgesellschaft weiter, wenn die 
Mindestsumme von USD 2.000.000 gezeichnet wur-
de. Hierdurch wird sichergestellt, dass die Investition 
in die erste der sechs Immobilien erst mit dem Er-
reichen des hierfür erforderlichen Mindesteigenkapi-
tals erfolgt. Hiervon ausgenommen sind lediglich das 
Agio und eine Organisationsgebühr, die bereits vor 
Erreichen des Mindestkapitals ausgezahlt werden 
können.

Beitritt der Anleger 

Auf dem Zeichnungsschein gibt ein Anleger ein  
Angebot über den Beitritt zur Fondsgesellschaft ab  
(Beitrittserklärung). Dieses Angebot wird von der 
Komplementärin der Fondsgesellschaft angenom-
men. Ehegatten können sich nicht gemeinsam,  
sondern nur einzeln beteiligen. Ein Anleger tritt mit 
dem Ersten eines Monats, der seiner Zeichnung und 
Einzahlung folgt, der Gesellschaft bei. Sobald min-
destens Gesellschaftsbeteiligungen in einem Gegen-
wert von USD 2.000.000 gezeichnet wurden, ist der 
Treuhänder berechtigt, diesen Betrag auf ein Konto 
der Fondsgesellschaft freizugeben. Wird dieser Min-
destbetrag nicht spätestens bis zum 30. Juni 2012  
erreicht, werden die bereits eingegangenen Anleger-
beiträge an die Anleger zurückgezahlt.

Annahmestelle für Zeichnungscheine

Der Zeichnungsschein ist entweder an die 
Anbieterin der Vermögensanlage

TSO Europe Funds, Inc.
1401 Peachtree Street, Suite 400
Atlanta, Georgia 30309, USA

oder an die Vertriebsgesellschaft

Deutsch-niederländische Investmentagentur für 
US-Immobilien, e. K.
Großackersweg 5
47589 Uedem
Deutschland

zu senden. Beide werden dafür Sorge tragen, dass 
das Vertragsangebot auf dem Zeichnungsschein an 
die TSO-DNL FUND IV General Partner, LLC als 
Komplementärin der Fondsgesellschaft weitergeleitet 
wird.

Einzahlungsmodalitäten

Die Mindestzeichnungssumme beträgt USD 15.000 
(höhere Beträge sollen durch 1.000 teilbar sein) zu-
züglich eines Agios in Höhe von 5 % auf den gezeich-

neten Beteiligungsbetrag.  Der Beteiligungsbetrag ist 
zwei Wochen nach Vertragsschluss und Ablauf der 
Widerrufsfrist auf das folgende Konto des Treuhän-
ders zu zahlen:

SPECIALIZED TITLE SERVICES, Inc. 6133 
Peachtree Dunwoody Road, 
N.E. Atlanta, Georgia 30328
Wells Fargo Bank, N.A. 
420 Montgomery Street
San Francisco, CA 94101
Bankleitzahl / ABA: 12 10 00 24 8
Kontonummer: 2 000 12 30 29 432
S.W.I.F.T. Code: WFBIUS6S
Verwendungszweck: TSO-DNL FUND IV, L.P., 
George C. Calloway, Esq. at (770) 394-7000

Kurzdarstellung Mittelverwendung/  
      Mittelherkunft auf Fondsebene (in USD)

*zzgl. 5% Agio

Investitions- und Finanzierungskonzept

In den Erwerb der Objektgesellschaften „121 Pe-
rimeter Center West Office Building, L.P.“, „Shops 
of Dunwoody, L.P.“, „100 East Second Avenue 
Building, L.P.“, „Corporate Center Conyers, L.P“,  
„10 Franklin Plaza, L.P.“ und „Shoppes of Baymea-
dows, L.P.“  sollen insgesamt USD 17.465.080 Eigen-
kapital investiert werden.

Mindestens weitere USD 23.862.920 Eigenkapital  
sollen eingeworben werden und für zukünftige  
Immobilieninvestitionen zur Verfügung stehen. Hinzu 
kommen die Nebenkosten in Höhe von 13,9 % sowie  
5 % Agio.

Mittelverwendung                                                                                                           

Investition in 
Immobiliengesellschaften  41.328.000
Organisationsgebühr 13,90 %*   6.672.000
Liquiditätsreserve    2.000.000
Summe Mittelverwendung 50.000.000

Mittelherkunft                                                             

Komplementärkapital    1.000.000
Kommanditkapital*  49.000.000
Summe Mittelherkunft  50.000.000
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Auszahlungen

Die Anleger nehmen als Gesellschafter der Fonds-
gesellschaft über Auszahlungen am erwirtschafteten 
Cash-Flow der Fondsgesellschaft teil, die ihrerseits 
jeweils 100 % der Erträge aus den Grundstücksge-
sellschaften erhält. Geplant sind Vorzugsauszahlun-
gen an die Anleger in Höhe von 8 % p. a., welche 
die Anleger vierteljährlich per Scheck ausgezahlt 
bekommen sollen. Die Anleger können ihre Aus-
schüttungen auch auf einem Treuhandtagesgeld-
konto in den USA deponieren oder einem Invest-
mentkonto gutschreiben lassen. Die Anleger können 
somit über die Verwendung von Ausschüttungen  
flexibel selbst entscheiden.

Für den unwahrscheinlichen Fall einer Rückabwick-
lung durch die unten beschriebene Rückzahlungssys-
tematik wird im ersten Schritt ein ergebnisneutraler 
Vorgang für das Anlegerkapital sichergestellt. Weiter-
hin ist vorgesehen, im Falle einer Rückabwicklung für 
die Dauer der Kapitalbindung eine marktübliche Ver-
zinsung zu gewähren. Für die drei Vorgängerfonds 
wurde das jeweilige Mindestkapital jeweils innerhalb 
von maximal acht Wochen platziert. 

Zahlstelle

Zahlstelle, die bestimmungsgemäß Zahlungen an 
die Anleger ausführt, ist die Fondsgesellschaft (Zahl-
stelle im Sinne des § 4 Satz 1 Nr. 4 VermVerkPro-
spV).  Die Anschrift der Fondsgesellschaft lautet 1401 
Peachtree Street, Atlanta, GA 30361, USA. Im Fal-
le der Rückabwicklung wegen Nichterreichens des 
Mindestkapitals werden die bereits eingegangenen 
Anlegerbeiträge abzüglich des Agios und der Orga-
nisationsgebühr vom Treuhänder an die Anleger zu-
rückgezahlt. Die Rückzahlung des Agios sowie der 
Organisationsgebühr erfolgt durch die Komplemen-
tärin.

Zahlstelle, die diesen Verkaufsprospekt zur kostenlo-
sen Ausgabe bereithält ist die DNL Investmentagen-
tur für US-Immobilien e. K., Großackersweg 5, 47589 
Uedem (Zahlstelle im Sinne des § 9 Abs. 2 Satz 1 
VerkProspG).

Besteuerung 

Von den Auszahlungen der Fondsgesellschaft an 
die Anleger sind in der Regel pauschal 35 Prozent 
als Quellensteuer in den USA einzubehalten und 
abzuführen. Die Quellensteuer kann jedoch unter 
Berücksichtigung des persönlichen Freibetrags und 
gegebenenfalls weiterer Beteiligungen eines Anle-
gers an ihn zurückgezahlt werden. Soweit bei den  

Investitionsobjekten außerdem planmäßig Abschrei-
bungen  genutzt werden, kann dies dazu führen, dass 
der pauschale Steuereinbehalt gänzlich entfällt.

Bis auf einen geringen Anteil von Zinsein- 
nahmen erzielen die Anleger laufende Einkünfte aus 
Vermietung und Verpachtung. Diese Einkünfte wer-
den unter Berücksichtigung des geltenden Doppelbe-
steuerungsabkommens zwischen Deutschland und 
den USA in den USA versteuert und unterliegen in 
Deutschland lediglich dem Progressionsvorbehalt 
(vgl. Steuerliche Grundlagen, S. 153 ff.).

Die Anleger müssen, sofern nicht bereits eine  
US-Steuernummer vorliegt, eine solche beantra-
gen, wofür Registrierungskosten in Höhe von rund  
USD 25 entstehen. Außerdem haben sie jährlich 
eine Steuererklärung in den USA abzugeben, wo-
durch weitere Kosten entstehen können. Auf Wunsch 
können die Anleger den Steuerservice des Initiators 
in Anspruch nehmen und eine mit dieser Art von 
Beteiligungen erfahrene Steuerberatungsgesell-
schaft beauftragen, die Erklärungen zu erstellen 
und abzugeben. Die Kosten hierfür betragen derzeit  
USD 85 pro Kommanditist und Jahr.

Für Ehegatten, die jeweils Beteiligungen gezeichnet  
haben, werden die Steuerberatungskosten je-
weils einzeln in Rechnung gestellt, da sie durch die  
getrennte Veranlagung auch wie Einzelpersonen 
zu behandeln sind. Ein Aufschlag könnte berechnet 
werden, wenn der Investor weitere US-Investments 
hat.

Die mit der Vermögensanlage verbundenen   
      Rechte

Die Stellung der Anleger als Limited Partner ist mit der 
von Kommanditisten einer deutschen Kommanditge-
sellschaft vergleichbar, jedoch nicht identisch. Die  
Limited Partner haben laut Gesellschaftsvertrag neben 
dem Recht auf Vorab-Ausschüttungen in Höhe von  
8 % p. a. ein Recht auf Teilnahme am Gewinn der  
Gesellschaft, würden aber auch an einem eventuellen 
Verlust der Gesellschaft teilnehmen. Sie haben das 
Recht zur Teilnahme an den jährlich stattfindenden 
Gesellschafterversammlungen in Deutschland und 
können ihre Mitbestimmungsrechte in diesem Rah-
men sowie im Rahmen schriftlicher Abstimmungs-
verfahren nach Maßgabe des Gesellschaftsvertrags 
ausüben. Sie haben darüber hinaus das Recht, die 
Bücher der Gesellschaft an deren Sitz einzusehen und 
Auskunft über alle Angelegenheiten, die sich auf die 
Geschäfte der Gesellschaft beziehen sowie ggf. einen 
Rechenschaftsbericht zu erhalten. Sie haben weiter-
hin das grundsätzliche Recht, mit einer Mehrheit von  
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75 % aller vorhandenen Stimmen die Komplementä-
rin abzuberufen.

Weitere Leistungen des Anlegers

Die Haftung eines Anlegers für die Verbindlichkei-
ten und Verluste der Gesellschaft ist nach Zahlung 
des Beteiligungsbetrags auf seine Kapitaleinlage bei 
der Gesellschaft beschränkt. Der Anleger ist vertrag-
lich verpflichtet, ein Agio auf den Anlagebetrag zu  
zahlen. Darüber hinaus ist er nicht verpflichtet, weite-
re Leistungen zu erbringen oder weitere Zahlungen 
zu leisten. Es besteht insbesondere keine Nach-
schusspflicht.

 Übertragbarkeit und Übertragung der 
       Kommanditanteile

Anleger haben grundsätzlich das Recht, ihre Anteile 
an der Fondsgesellschaft mit schriftlicher Zustimmung 
der Komplementärin und unter Berücksichtigung aller 
übrigen im Gesellschaftsvertrag genannten Voraus-
setzungen sowie unter Einhaltung der Bestimmun-
gen aller anwendbaren Wertpapiergesetze rechts-
geschäftlich zu übertragen oder zu belasten (siehe 
hierzu insbesondere Art. 8 (Anteilsübertragung) des 
Gesellschaftsvertrages sowie S. 145 f). Grundsätz-
lich ist die Komplementärin berechtigt, auf vertragli-
che Erfordernisse zur Übertragung zu verzichten. Die 
Zustimmung zur Übertragung darf sie nur aus wichti-
gem Grund verweigern. 

Diese Beteiligungen sind nur eingeschränkt fungibel; 
es existiert für den Verkauf solcher Anteile kein gere-
gelter Markt im Sinne einer Börse, so dass sich ein 
Verkauf schwierig gestalten kann.

Anteile an dieser Gesellschaft dürfen gemäß 
der zum Securities Act von 1933 der Vereinigten  
Staaten von Amerika in seiner aktuellen Fassung 

erlassenen Regulation S bis auf Weiteres nicht in 
den USA oder USA-Bürgern angeboten oder an 
sie verkauft werden. Das gilt auch für die Über-
tragung eines Gesellschaftsanteils durch einen 
Anleger auf einen Dritten.

Soweit es sich bei einem Kommanditisten um eine 
natürliche Person handelt, geht dessen Beteiligung 
im Falle seines Todes auf die oder den testamenta-
risch oder gesetzlich Berechtigten über. Dieser tritt an 
die Stelle des Kommanditisten in die Gesellschaft ein. 
Die Berechtigung ist der Komplementärin in geeigne-
ter Weise und zur Zufriedenheit des rechtlichen Bera-
ters der Fondsgesellschaft nachzuweisen. Geht die 
Beteiligung auf mehrere über, sind diese verpflichtet, 
schriftlich einen gemeinsamen Bevollmächtigten zu 
benennen, der befugt ist, die Rechte aus dem Gesell-
schaftsvertrag auszuüben. Solange ein gemeinsamer 
Bevollmächtigter nicht bestellt oder die Legitimation 
des oder der Erben nicht erfolgt ist, dürfen die Rechte 
aus dem Gesellschaftsvertrag nicht ausgeübt wer-
den.

Laufzeit der Vermögensanlage

Das Fondskonzept geht grundsätzlich von einer kurz- 
bis mittelfristigen Laufzeit (geplant sind maximal  fünf 
Jahre) aus. Das Fondskonzept sieht vor, die Immobi-
lien auch einzeln zu veräußern – somit würden auch 
kurzfristig Teilkapital-Rückflüsse erfolgen. Die Fonds-
gesellschaft endet spätestens am 31.Oktober 2021, 
kann aber aufgrund vertraglicher oder gesetzlicher 
Bestimmungen, gerichtlicher Verfügungen oder aus 
anderen Gründen verkürzt oder durch Änderung des 
Gesellschaftsvertrags auch verlängert werden. Die 
Gesellschaft endet außerdem, wenn sämtliche Ver-
mögensgegenstände verkauft wurden und alle Kauf-
preise bezahlt wurden, was, der Investmentstrategie 
folgend, möglichst zeitnah umgesetzt werden soll.
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Allgemeines

Die Beteiligung an einem geschlossenen Immobi-
lienfonds ist ein unternehmerisches Engagement, 
das selbst bei sorgfältiger Auswahl der Immobilien  
Risiken in sich birgt. Es ist wichtig, das der An-
leger (im Folgenden auch als „Investor“ oder  
„Kommanditist“ bezeichnet) sich darüber im Klaren 
ist, dass er eine unternehmerische Investition tätigt 
und dass er sich vor Zeichnung der Vermögensanla-
ge anhand des Prospekts, insbesondere der folgen-
den Risikobeschreibung, ein eigenes Urteil bildet.

Diese Kapitalanlage ist nur solchen Anlegern zu 
empfehlen, die nicht darauf angewiesen sind, auf das 
gebundene Kapital innerhalb der Laufzeit zurückzu-
greifen.

Mit der zukünftigen wirtschaftlichen Entwicklung 
sind entsprechende Risiken im Zusammenhang mit 
dieser Vermögensanlage nicht auszuschließen. So 
können sich die Werthaltigkeit der Immobilien und die 
Ertragslage entgegen der Prognoserechnungen in 
den Folgejahren verändern. Der Initiator kann nicht 
gewährleisten, dass über die Dauer der Beteiligung 
alle im Prospekt beschriebenen und prognostizierten 
Umstände – und damit eine positive Wertentwicklung 
– tatsächlich eintreten werden. Die Annahmen der im 
Prospekt beschriebenen Prognosen basieren auf den 
Wirtschaftsdaten der Vorjahre sowie auf den Erfah-
rungen des Initiators. Die zukünftigen Faktoren, die 
Einfluss auf die gesamte Volkswirtschaft, die Rechts-
lage und die verschiedenen Gewerbebranchen neh-
men, sind heute jedoch weder für den Initiator noch 
für den Anleger vorhersehbar.

Als beteiligter Unternehmer sollte der Kommanditist 
sich mit dem Inhalt dieses Prospektes und vor allem 
den nachfolgend beschriebenen Risiken vertraut ma-
chen.

Für die Beurteilung der Wesentlichkeit sind 
als Kriterien Risikopotenzial und Eintrittswahr-
scheinlichkeit herangezogen worden. 

Die von der individuellen Lebenssituation des Anle-
gers abhängigen Risiken sind der Anbieterin aber 
naturgemäß nicht bekannt, so dass die nachstehend 
dargestellten Risiken für jeden einzelnen Anleger  
unterschiedlich starke Bedeutung bzw. Auswirkung 
haben können. Da jeder Anleger mit seiner Beteili-
gung unterschiedliche Ziele verfolgt, sollte der An-

leger vor der Zeichnung das Anlagekonzept der 
Fondsgesellschaft unter Berücksichtigung seiner 
persönlichen Situation prüfen und bewerten. Zusätz-
lich sollte der Anleger vor einer Anlageentscheidung 
fachlichen Rat (z. B. eines Rechtsanwalts oder Steu-
erberaters) einholen.

Im Folgenden werden alle dem Initiator bekannten 
wesentlichen, tatsächlichen, rechtlichen und steuerli-
chen Risiken dargestellt, die mit der angebotenen 
Vermögensanlage verbunden sind. Hierbei wird zwi-
schen so genannten prognose-, anlage- und anleger-
gefährdenden Risiken unterschieden.

Prognosegefährdende Risiken sind diejenigen Risi-
ken, deren Eintritt die prognostizierten Ergebnisse 
geringer ausfallen lassen und damit zu geringeren 
Auszahlungen an die Anleger führen können. Anla-
gegefährdende Risiken sind diejenigen Risiken, die 
entweder die Anlageobjekte oder die Vermögensan-
lage als solche gefährden und somit zu einem teilwei-
sen oder vollständigen Verlust der Beteiligung führen 
können. Unter anlegergefährdenden Risiken versteht 
man diejenigen Risiken, die neben dem Verlust der 
Zeichnungssumme auch, z. B. über Nachschuss-  
pflichten, Steuerzahlungen oder Ähnliches, auf 
das weitere Vermögen des Anlegers Auswirkungen  
haben und dieses gefährden können.

Durch die Unterscheidung dieser Risikotypen wird 
jedoch keine Aussage über die tatsächliche Gefahr 
der Risikoverwirklichung oder über die Auswirkungen 
einer Risikoverwirklichung beim Anleger getroffen. So 
kann ein ursprünglich prognosegefährdendes Risiko 
durch Zusammentreffen mit anderen Risiken oder 
durch eine besonders intensive Risikoverwirklichung 
auch die Vermögensanlage als solche gefährden 
und damit ein anlagegefährdendes Risiko darstellen. 
Die Reihenfolge der angegebenen Risiken ist nicht 
gleichzustellen mit einer Beurteilung der Eintritts-
wahrscheinlichkeit der Risiken. 

IV. Wesentliche tatsächliche und rechtliche Risiken 
       der Beteiligung
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Es besteht die Möglichkeit, dass unvorhersehbare 
Entwicklungen die bei Prospektaufstellung erwarte-
ten Ergebnisse negativ beeinflussen. Solche Entwick-
lungen können zu einer erheblichen Verringerung der 
zukünftigen Erträge und sogar zu Vermögensver-
lusten bis zu einem Totalverlust der gesamten Kapi-
taleinlage und des Agios führen. Es ist möglich, dass 
die effektiv erzielten Ergebnisse von den angestreb-
ten Ergebnissen abweichen und/oder ein vollständi-
ger oder erheblicher Verlust des angelegten Kapitals 
eintritt.

Die Prognose wurde aufgrund der derzeit der Kom-
plementärin zur Verfügung stehenden Informationen 
erstellt. Die in der Prognose angegebenen Informati-
onen stützen sich auf eine Vielzahl von Annahmen, 
welche nicht der Kontrolle der Komplementärin un-
terliegen sowie auf Planungen und Schätzungen 
zum Zeitpunkt ihrer Erstellung. Sämtliche Prognosen, 
gleich welcher Art, unterliegen einem nicht konkreti-
sierbaren Maß an Unsicherheit. Investoren sollten 
daher keine der in diesem Verkaufsprospekt darge-
stellten Prognosen als sicher oder garantiert einstu-
fen.  Die tatsächlichen Ergebnisse können sich aus 
einer Vielzahl von Gründen wesentlich von den in der 
Prognose dargestellten unterscheiden, einschließ-
lich aufgrund von Veränderungen der allgemeinen 
wirtschaftlichen Lage, spezifische Entwicklungen der 
lokalen Immobilienmärkte, in denen sich die Objekte 
befinden sowie weiterer Faktoren.

Schon das Nichteintreten einzelner Annahmen kann 
die Erträge erheblich negativ beeinflussen, wodurch 
sich auch die Auszahlungen an die Anleger gegen-
über der Prognose erheblich verringern würden. 

Die erworbenen Immobilien können verborgene Män-
gel, insbesondere eine mangelhafte Bausubstanz, 
aufweisen, die trotz sorgfältiger Prüfung im Vorhinein 
nicht erkennbar waren. Hierdurch können unvorher-
gesehene Kosten in Form von Instandsetzungs- und 
Instandhaltungskosten entstehen. Erworbene Grund-
stücke können trotz vorheriger Prüfung unerwartet 
mit Altlasten oder Schadstoffen belastet sein. 

Die sachgerechte Entsorgung und Behebung von 
Mängeln kann zu erheblichen Aufwendungen führen, 
welche die an den Anleger auszahlbare Summe ver-
ringern können. 

An den erworbenen Bestandsimmobilien wer-
den zum Teil umfangreiche und aufwendige  
Renovierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen  

vorgenommen. Der Kauf von Bestandsimmobilien mit 
anschließender Renovierung ist mit zusätzlichen Ri-
siken verbunden, die über die allgemein mit dem Er-
werb von Bestandsimmobilien zusammenhängenden 
Risiken hinausgehen. Dazu gehören das Auftreten 
von im Vorhinein nicht absehbaren Renovierungs-
kosten sowie eine übermäßig lange Dauer der Re-
novierungsarbeiten, einhergehend mit Mietausfällen. 
Es ist auch nicht sicher, dass auf Basis der durchge-
führten Modernisierungsmaßnahmen tatsächlich hö-
here Mieteinnahmen erzielt werden. Ferner besteht 
keine Gewissheit, dass bei einem hohen Modernisie-
rungsaufwand eine entsprechende Wertsteigerung 
des Objekts erzielt werden kann. Diese Kosten bzw. 
entgangenen Einnahmen wären unmittelbar oder mit-
telbar von der Fondsgesellschaft zu tragen. Dadurch 
kann sich das an die Anleger auszahlbare Ergebnis 
der Fondsgesellschaft verringern.

Mieterbonität und Vermietungsrisiko

Die erfolgreiche wirtschaftliche Entwicklung der 
Fondsgesellschaft ist im Wesentlichen von der  
Bonität der einzelnen Mieter und Hauptmieter in den 
Immobilien der Objektgesellschaften abhängig. Es 
kann nicht ausgeschlossen werden, dass ein Mieter 
aufgrund konjunktureller Engpässe oder aus anderen 
Gründen seinen mietvertraglichen Verpflichtungen 
nicht mehr nachkommt bzw. nicht mehr nachkom-
men kann. Ansprüche gegen Mieter lassen sich unter 
Umständen gar nicht oder nur mit großem Aufwand 
durchsetzen. Soweit Mieteinnahmen teilweise oder 
vollständig ausfallen, könnte dies zu geringeren Aus-
zahlungen an die Fondsgesellschaft führen. Darüber 
hinaus besteht das Risiko, dass leer stehende Miet-
flächen nicht sofort oder nur zu schlechteren Kondi-
tionen neu vermietet werden können. Ein über die 
kalkulierte Dauer hinausgehender Leerstand sowie 
geringere Mieteinnahmen, als in der Prognoserech-
nung angenommen, können zu verringerten Auszah-
lungen der Objektgesellschaften an die Fondsgesell-
schaft führen.

Außerdem können den Objektgesellschaften bei ei-
nem Leerstand von Mietflächen Kosten für Vermie-
tungsprovisionen, eventuell erforderliche Umbauten 
oder Renovierungsarbeiten entstehen, die über den 
kalkulierten Werten liegen. Die hierfür gebildeten 
Rücklagen könnten möglicherweise nicht die gesam-
ten Kosten decken, was das prognostizierte Ergebnis 
der jeweiligen Objektgesellschaft schmälern würde. 
Dies würde ebenfalls zu geringeren Auszahlungen an 
die Fondsgesellschaft führen.

Schließlich beeinflusst u. a. der Vermietungsstand 
einer Immobilie ihren Wert und damit auch den zu 

Prognosegefährdende Risiken                
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erzielenden Verkaufspreis. Je geringer die Erträge 
einer Immobilie sind, desto geringer wird in der Regel 
der zu erzielende Verkaufspreis sein.

Wenn sich die Fondsgesellschaft entschließt, eine 
Immobilie in einer ungünstigen Vermietungssituation 
zu verkaufen, kann das dazu führen, dass der prog-
nostizierte Verkaufspreis nicht erzielt wird und die ge-
planten Auszahlungen an die Fondsgesellschaft bei  
Verkauf einer oder mehrerer Immobilien nicht in voller 
Höhe erfolgen können.

Kaufpreisrisiko

Die Fondsgesellschaft hat für den geplanten Erwerb 
der Anteile an den sechs bekannten Objektgesell-
schaften einen Investitions- und Finanzierungsplan 
aufgestellt, der von einem bestimmten Kaufpreis der 
Gesellschaftsanteile ausgeht und über diesen Kauf-
preis eine Absichtserklärung gegenüber den Objekt-
gesellschaften abgegeben. 

Es kann auch nicht sichergestellt werden, dass 
weitere Immobilieninvestitionen zu den gewünsch-
ten Konditionen durchgeführt werden können. Ein  
vergleichsweise höherer Kaufpreis könnte sich auf 
den wirtschaftlichen Erfolg der Fondsgesellschaft 
nachteilig auswirken.

Betriebskosten und Instandhaltungskosten
 
Zum Teil sehen die Mietverträge die direkte flä-
chenanteilige Übernahme eines Großteils der Be-
triebs- und Instandhaltungskosten durch die Mieter 
sowohl für die Gemeinschafts- und Außenflächen als 
auch für die eigentlichen Mieträume vor. Gleichwohl  
haben die Objektgesellschaften diese Kosten in den 
Fällen zu tragen, in denen Mieter für diese Kosten 
nicht mehr aufkommen bzw. aufkommen können. 
Bezüglich  anderer Mietflächen haben die Objekt-
gesellschaften die Betriebskosten zu zahlen, die sie 
von den Mietern erstattet erhalten. Auch hier besteht 
das Risiko, dass Mieter nicht in der Lage oder nicht 
bereit sind, die Betriebskosten zu tragen. Wenn sich 
außerdem die für diese Fälle geleisteten Bürgschaf-
ten und Sicherheiten der einzelnen Mieter nicht rea-
lisieren lassen würden, kann sich eine Reduzierung 
der Auszahlungen an die Fondsgesellschaft und da-
mit an die Anleger ergeben. Soweit Betriebs- und In-
standhaltungskosten für leer stehende Flächen von 
den Objektgesellschaften zu tragen sind, kann sich 
dies nachteilig auf die Auszahlungen an die Anleger 
auswirken.

In Bezug auf Reparaturen, die vom Eigentümer und 
somit von der Objektgesellschaft zu zahlen sind, wur-
den in der Prognoserechnung Aufwendungen berück-
sichtigt, deren Höhe auf den Erfahrungswerten des 
Initiators beruhen. Gleichwohl kann es bei einer oder 
mehreren Immobilien zu unvorhergesehenen Kosten 
für Reparaturen kommen, die ebenfalls von dem je-
weiligen Eigentümer zu tragen wären. 

Solche höheren Kosten können dazu führen, dass die 
Auszahlungen an die Anleger geringer als angenom-
men ausfallen.

Bonität und Vertragstreue der Vertragspartner

Neben dem Bonitätsrisiko der Mieter ist auch die Bo-
nität und Vertragstreue der übrigen mittelbaren und 
unmittelbaren wesentlichen Vertragspartner der An-
leger von Bedeutung. Zu diesen Vertragspartnern 
gehören die Fondsgesellschaft, die Komplementärin 
der Fondsgesellschaft, die Objektgesellschaften und 
ihr jeweiliger General Partner sowie das Manage-
ment der Immobilien. Soweit einer dieser Vertrags-
partner seinen Pflichten nicht oder nicht vollständig 
nachkommt, kann dies wirtschaftlich nachteilige Aus-
wirkungen auf die Fondsgesellschaft haben, was wie-
derum die Auszahlungen an die Anleger verringern 
könnte.

Rechtliche und personelle Verflechtungen,  
      Interessenskonflikte

Die Gründungskommanditistin ist an der DNL US  
Invest, LLC und an der Deutsch-niederländischen 
Investmentagentur für US-Immobilien, e. K. beteiligt; 
letztere ist mit dem Vertrieb der Vermögensanlage 
bzw. der Organisation des Vertriebs beauftragt. Den 
Gesellschaften steht ein Betrag in Höhe von insge-
samt USD 1.650.000 zu. 

Der Geschäftsführer der Komplementärin, Herr    
A. Boyd Simpson, ist ebenfalls an der Initiatorenge-
sellschaft beteiligt, die für ihre Tätigkeit einen Be-
trag von insgesamt USD 1.500.000 erhält.  Darüber 
hinaus ist Herr A. Boyd Simpson Gesellschafter der 
Gesellschaften, die die Immobilien an die Immobili-
engesellschaften des Fonds verkaufen. Somit ist er 
an Unternehmen beteiligt, die nicht unerhebliche Lie-
ferungen oder Leistungen erbringen und denen das 
Eigentumsrecht an den Anlageobjekten zusteht.

Es besteht daher das Risiko, dass sich aus diesen 
personellen und kapitalmäßigen Verflechtungen  
Interessenkonflikte entwickeln können, die zu gerin-
geren oder ausbleibenden Auszahlungen an die An-
leger oder zu anderen Nachteilen führen können.
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Laufzeit und Kapitalbindung

Die Laufzeit des Fonds wird mit drei bis fünf Jahren 
prognostiziert. Es besteht jedoch das Risiko, dass ein 
Verkauf aller oder einzelner Immobilien durch die Ob-
jektgesellschaften oder der Beteiligungen der Fonds-
gesellschaft an den Objektgesellschaften tatsächlich 
oder aufgrund von ungünstigen Verkaufskonditionen 
de facto nicht innerhalb der vorgesehenen Zeiträume 
möglich ist. Dies hätte eine zumindest teilweise län-
gere Kapitalbindung für die Anleger zur Folge.

Verkaufspreis

Der prognostizierte Verkaufspreis der Immobilien, 
aus dem sich ein Teil der Auszahlungen an die Anle-
ger ergibt, beruht in erster Linie auf der angenomme-
nen Wertentwicklung der Immobilien. Diese Wertstei-
gerungen ergeben sich vor allem aus der Entwicklung 
der Mieten, deren Steigerung in allen Objekten ver-
traglich festgelegt ist. Gleichwohl kann die so erwar-
tete Wertentwicklung durch gesamt- oder regional-
wirtschaftliche Einflüsse negativ beeinflusst werden. 
So könnte sich eine allgemeine Verschlechterung 
der Wirtschaftslage auch auf den Immobilienmarkt 
auswirken. Eine Verschlechterung der Einkommens- 
und Arbeitsbedingungen am Standort oder eine Ver-
schärfung der lokalen Konkurrenzsituation könnte 
zu einer geringeren Wertentwicklung und damit zu  
einem geringeren Verkaufspreis für die jeweilige Im-
mobilie führen. Dabei ist nicht ausgeschlossen, dass 
die beschriebenen Entwicklungen mehrere oder alle 
Standorte betreffen. Beim Zusammentreffen mehre-
rer Negativentwicklungen könnte der Wert der Im-
mobilien und damit der zu erzielende Verkaufspreis 
entsprechend niedriger liegen.

Zinsrisiko, Vorfälligkeitsentschädigung

Es besteht das Risiko, dass Immobilien zum Ende 
der Zinsfestschreibung noch nicht verkauft wurden 
und aus diesem Grund eine Anschlussfinanzierung 
erforderlich wird. Die Anschlussfinanzierung kann  
u. U. nur zu ungünstigeren Konditionen abgeschlos-
sen werden, was zu höheren Aufwendungen seitens 
der Objektgesellschaften und damit zu geringeren 
Auszahlungen an die Anleger führen kann.

Obwohl die abzuschließenden Darlehensverträge 
eine frühzeitige Kündigungsmöglichkeit vorsehen, 
könnten bei sehr langer Darlehenslaufzeit Vorfällig-
keitsentschädigungen an die Bank zu zahlen sein. 
Dies würde den Veräußerungserlös und damit die 
Auszahlungen an die Anleger ggf. verringern.

Risiko von Mehrheitsbeschlüssen

Das Verhältnis der Anleger zueinander und zur 
Komplementärin richtet sich nach dem Partnership  
Agreement, wie es in diesem Prospekt abgedruckt 
ist. Der Vertrag sieht vor, dass bei einem Quorum 
von 50 % der gezeichneten Anteile Beschlüsse inner-
halb der Gesellschafterversammlung grundsätzlich 
mit einfacher Mehrheit der anwesenden oder vertre-
tenen Anteilsinhaber gefasst werden können. Das 
bedeutet, dass grundsätzlich eine Mehrheit von Ge-
sellschaftern in der Lage ist, im Rahmen der Gesell-
schafterversammlungen Beschlüsse zu fassen, die 
auch für alle anderen Gesellschafter bindende Wir-
kung haben. Individuellen Interessen eines Anlegers 
wird so ggf. nicht Rechnung getragen und sie können 
beeinträchtigt werden.

Eingeschränkte Fungibilität

Nach dem Gesellschaftsvertrag ist die rechtsge-
schäftliche Übertragung der Gesellschaftsanteile 
zwar möglich; sie kann sich faktisch aber als schwie-
rig darstellen, weil es keinen geregelten Markt im 
Sinne einer Börse für den Handel mit Anteilen an 
geschlossenen Immobilienfonds bzw. an amerikani-
schen Limited Partnerships gibt. Wegen mangelnder 
Nachfrage kann es dazu kommen, dass ein Verkauf 
nicht oder nur zu einem Preis möglich ist, der unter 
dem tatsächlichen Wert liegt. Weiterhin kann die Ab-
tretung nur mit Zustimmung des General Partners er-
folgen, die aus wichtigem Grund verweigert werden 
kann. Bei Vorliegen eines solchen Grundes wäre eine 
Übertragung ausgeschlossen.

Außerdem ist eine Abtretung an US-amerikanische 
oder kanadische Staatsbürger sowie Personen mit 
Wohnsitz in den USA oder Kanada an bestimmte 
gesetzliche Bedingungen geknüpft und nur in Aus-
nahmefällen möglich, wodurch der Kreis potenzieller 
Erwerber eingeschränkt ist.

Auswirkungen der internationalen Finanz- und 
      Wirtschaftskrise

Die immer noch unsichere Situation an den Finanz-
märkten, die zu einer restriktiveren Kreditverga-
bepraxis geführt hat, wirkt sich auch auf die Immo-
bilienmärkte aus. Es ist für alle Unternehmen und 
Marktteilnehmer und somit auch für die Immobilien-
branche schwieriger und kostenintensiver geworden, 
Fremdkapital aufzunehmen. Daher können sich Im-
mobilienbewertungen aufgrund kurzfristig nachlas-
sender Nachfrage rückläufig entwickeln. Derzeit sind 
die Auswirkungen sowie die Dauer der zum Zeitpunkt 
der Prospektaufstellung andauernden internationalen 
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bar ist jedoch, dass sich zum einen die Eintrittswahr-
scheinlichkeit der dargestellten Risiken, insbesonde-
re bezüglich Bonität und Vertragserfüllungsrisiken der 
Vertragspartner, Fremdfinanzierungs- / Zinsrisiko und  
Prognoserisiko  erhöht und zum anderen die Immobi-
lienwerte und damit der erzielbare Verkaufspreis zum 
Verkaufszeitpunkt niedriger ausfallen. Es kann daher 
nicht ausgeschlossen werden, dass sich als Folge 
für den Investor die Rentabilität der Beteiligung ver-
schlechtert.

Veränderung der steuerlichen 
      Rahmenbedingungen

Die in diesem Prospekt dargestellten Informationen 
und Berechnungen beziehen sich auf die aktuelle 
Rechts-, insbesondere auf die aktuelle Steuerrechtsla-
ge  unter Berücksichtigung des Doppelbesteuerungs-
abkommens zwischen den USA und Deutschland, 
der Steuergesetze sowie der einschlägigen Richt- 
linien, Erlasse und der Rechtsprechung in Deutsch-
land und den USA. Es kann nicht ausgeschlossen 
werden, dass sich während der Beteiligungsdauer 
Änderungen der steuerlichen Rahmenbedingungen 
ergeben, die zu einer nachteiligen Beeinflussung des 
steuerlichen Ergebnisses und damit unter Umstän-
den zu einem schlechteren Gesamtergebnis der Be-
teiligung führen können.

Wechselkursrisiko

Die Vermögensanlage richtet sich an Anleger, die eine 
Kapitalanlage in US-Dollar wünschen. Die Investition 
der Fondsgesellschaft, sämtliche Ausschüttungen  
sowie die Kapitalrückzahlung erfolgen ausschließlich 
in US-Dollar. Soweit ein Anleger für die Beteiligung an 
der Fondsgesellschaft Euro in US-Dollar tauscht, be-
steht für ihn ein Wechselkursrisiko. Fällt der Kurs des 
US-Dollar gegenüber dem Euro, kann ein Kursverlust 
beim Umtausch der Auszahlung bzw. des Liquidati-
onserlöses in Euro entstehen. Das Währungskursri-
siko kann für Anleger, deren Vermögen grundsätzlich 
in Euro besteht, das Ergebnis der Beteiligung an der 
Fondsgesellschaft erheblich negativ beeinflussen. 
Das Risiko kann sich bei der Ausübung des Wider-
rufsrechts, bei Leistung der geplanten Auszahlungen, 
bei Steuererstattungen sowie beim Ausscheiden aus 
der Gesellschaft oder der Liquidation der Fondsge-
sellschaft ergeben. Eine Einschätzung für die Ent-
wicklung des US-Dollarkurses kann vom Initiator 
nicht abgegeben werden. 

Blindpool-Risiko

Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung stehen nur 
sechs der geplanten Immobilieninvestitionen fest, in 
dem Absichtserklärungen über den Kauf von Gesell-
schaftsanteilen gegenüber den einzelnen Objektge-
sellschaften abgegeben wurden. 82,66 % des Kom-
manditkapitals werden in Immobilien investiert, davon 
rund 42,26 % in die bereits bekannten Immobilien-
gesellschaften. Die Immobilien oder Beteiligungen an 
Immobiliengesellschaften, in die das übrige geplante 
Eigenkapital investiert werden soll, stehen indes noch 
nicht fest. Insofern besteht ein Blind-Pool-Risiko. Es 
kann weder garantiert werden, dass die Fondsge-
sellschaft das gesamte Eigenkapital platzieren kann, 
noch, dass sie im Fall der vollständigen Platzierung die 
Immobilieninvestitionen, die ihrer Investitionsstrategie 
entsprechen, tatsächlich wird durchführen können. 
Es ist nicht auszuschließen, dass am Markt zum Zeit-
punkt der geplanten Investitionen keine geeigneten 
Investitionsobjekte angeboten werden und das nicht  
investierbare Kapital an die Kommanditisten zurück-
gezahlt wird.

Platzierungsrisiko

Zur Investition in eine der sechs bereits feststehen-
den Immobilien ist ein Eigenkapital von mindestens  
USD 2.000.000 erforderlich.

Die Komplementärin der Fondsgesellschaft geht da-
von aus, dass spätestens bis zum 30. Juni 2012 das 
erforderliche Mindesteigenkapital von USD 2.000.000 
erreicht wird. Sollte dies nicht gelingen, so bestimmt 
der Gesellschaftsvertrag der Fondsgesellschaft, dass 
die Investition nicht erfolgt und die Beiträge der Anle-
ger vom Treuhänder und der Komplementärin an die 
Anleger lediglich mit einer marktüblichen Verzinsung 
zurückgezahlt werden.

Zur Freigabe des Agios und einer Organisationsge-
bühr in Höhe von 13,9 % auf das jeweils eingezahl-
te Kommanditkapital ist der Treuhänder bereits vor 
Erreichen des Mindesteigenkapitals in Höhe von  
USD 2.000.000 berechtigt und verpflichtet. Wird das 
Mindesteigenkapital nicht erreicht und der Fonds 
rückabgewickelt, so hat die Komplementärin die 
bereits frei gegebenen Mittel zu erstatten. Insoweit 
besteht das Risiko, dass die Komplementärin die 
Rückzahlung der Organisationsgebühr und des Agios 
ganz oder teilweise – gleich aus welchem Grund – 
nicht leistet oder leisten kann und eine Rückführung
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IV. Wesentliche tatsächliche und rechtliche Risiken der Beteiligung

der Organisationsgebühr und des Agios an den  
Anleger insoweit nicht möglich ist.

Nach Erreichen des Mindesteigenkapitals werden 
alle späteren Zahlungen zum Erwerb von Beteili-
gungen an der Fondsgesellschaft ohne Beteiligung 
des Treuhänders direkt an die Fondsgesellschaft 
weitergeleitet, so dass in diesem Fall Anleger vom 
Zeitpunkt der Einzahlung und Weiterleitung an auf 
das vertragskonforme Handeln der Komplementärin 
der Fondsgesellschaft vertrauen müssen, obwohl 
eine die geplanten weiteren Investitionen tragende 
Summe unter Umständen noch nicht erreicht wurde.
Es kann außerdem nicht ausgeschlossen werden, 
dass der Treuhänder die ihm übertragene Aufgabe 
unsachgemäß durchführt und das Vermögen der An-
leger dadurch gefährdet.

Widerrufsrecht

Allen Anlegern steht das Recht zu, ihre Beitrittser-
klärung auf dem Zeichnungsschein innerhalb von  
14 Tagen zu widerrufen. Soweit der Zeichnungsbe-
trag vor Erklärung des Widerrufs bei dem Treuhän-
der oder der Fondsgesellschaft eingegangen ist, ist 
er ohne Abzüge an den betreffenden Anleger zurück 
zu gewähren. Es besteht das Risiko, dass so viele 
Widerrufe erfolgen, dass das Mindesteigenkapital tat-
sächlich nicht erreicht wird bzw. die Kapitalrückzah-
lungen aus der Liquiditätsreserve der Fondsgesell-
schaft zu leisten sind und diese schmälern.

Risiko der Fremdfinanzierung

Bei einer besonders ungünstigen wirtschaftlichen 
Entwicklung der Fondsimmobilien ist es nicht ausge-
schlossen, dass die Erträge der Objektgesellschaften 
nicht ausreichen, um die fälligen Zinszahlungen bzw. 
Tilgungen an die jeweilige finanzierende Bank zu leis-
ten. Eine Bank wäre dann berechtigt, ein Darlehen 
zu kündigen und die ihr zustehenden Sicherungs-
rechte wahrzunehmen. Die Immobilien stünden unter 
Umständen aufgrund der zu Gunsten der Bank be-
stellten Hypotheken zur Verwertung an. Dies würde 
dann eintreten, wenn es bei den einzelnen Objekten 
zu dauerhaften Mindermieten von durchschnittlich 
40 % kommen würde. Sollte diese negative Entwick-
lung bei allen sechs Objekten gleichzeitig eintreten, 
könnte dies ggf. für die Anleger den Totalverlust des 
eingesetzten Kapitals sowie des Agios bedeuten.

Versicherungsschutz

In vielen US-Bundesstaaten bestehen Risiken auf-
grund von Naturereignissen, wie z. B. Beispiel Hoch-
wasser, Hurrikans oder Tornados. Auch Atlanta  bzw. 

Dunwoody, Conyers, Rome, Jacksonville und Roan-
oke unterliegen diesem Risiko. Würden erforderliche 
Versicherungen gegen diese Risiken nicht abge-
schlossen, würde dies dazu führen, dass die jewei-
lige Objektgesellschaft das Risiko und ggf. auch die 
Kosten im Falle eines Schadens vollständig zu tragen 
hätten.

Hat sich ein solches Risiko realisiert und es besteht 
eine entsprechende Versicherung, so reichen fällige 
Leistungen der Versicherungen möglicherweise nicht 
aus, um den gesamten Schaden abzudecken.

Schließlich kann nicht ausgeschlossen werden, dass 
eine Versicherung nicht in der Lage ist, fällige Zahlun-
gen tatsächlich zu leisten. In allen genannten Fällen 
könnten unvorhergesehene Kosten der Objektgesell-
schaften zu geringeren Auszahlungen oder auch zum 
Ausfall der Auszahlungen an die Fondsgesellschaft 
führen. Die Auszahlungen an die Anleger könnten 
entsprechend geschmälert werden oder ganz ausfal-
len.

Risiko der ausländischen Rechtsordnung

Bei den Objektgesellschaften sowie bei der Fonds-
gesellschaft handelt es sich um Limited Partnership-
Gesellschaften, die dem Recht des Bundesstaates 
Georgia und damit US-amerikanischem Recht un-
terliegen. Das gleiche gilt für sämtliche Verträge, die 
die Objektgesellschaften und die Fondsgesellschaft 
mit Dritten abschließen, wie z. B. Mietverträge, Darle-
hensverträge, Versicherungsverträge, Verwalterver-
träge etc. Diese Verträge können erheblich von der 
in Deutschland üblichen Vorstellung über ein solches 
Vertragsverhältnis abweichen. Darüber hinaus sind 
gesellschaftsrechtliche Fragen grundsätzlich nach 
US-amerikanischem Recht zu beurteilen und Streitig-
keiten im Rahmen des gesellschaftsrechtlichen Ver-
hältnisses nach den entsprechenden Bestimmungen 
zu regeln, so dass gerichtliche Auseinandersetzun-
gen voraussichtlich generell vor US-amerikanischen 
Gerichten zu führen sind. Für einen Anleger kann die 
Durchsetzung seiner Ansprüche daher sowohl auf-
wendiger als auch kostenintensiver als in Deutsch-
land ausfallen.

Direktinvestitionen

Soweit die Fondsgesellschaft entgegen ihrem Kon-
zept direkt in Immobilien investiert, würde der Ab-
schirmungseffekt durch eine Objektgesellschaft nicht 
gegeben sein, und die Fondsgesellschaft hätte als 
Eigentümerin mit ihrem Vermögen für die aus der Im-
mobilie resultierenden Verbindlichkeiten einzustehen. 
Hierdurch könnte für die Fondsgesellschaft ein Insol-
venzrisiko entstehen.
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Maximalrisiko des Anlegers

Risiko des gewerblichen Grundstückshandels 

Die Beteiligung an der Fondsgesellschaft kann dazu 
führen, dass private Grundstücksverkäufe, die als 
solche nicht steuerpflichtig wären, steuerpflichtig wer-
den. Ein Anleger sollte daher vor dem geplanten Bei-
tritt zur Fondsgesellschaft und dem geplanten Ver-
kauf eines Grundstücks steuerlichen Rat einholen. 

Risiko der Anteilsfinanzierung

Nimmt ein Anleger ein Darlehen zur Finanzierung 
seiner Beteiligung an der Fondsgesellschaft auf, 
entstehen für ihn besondere Risiken. Das Risiko der 
Anteilsfinanzierung liegt darin, dass Zinsen und Til-
gung der Finanzierung durch die Auszahlungen der 
Fondsgesellschaft unter Umständen nicht gedeckt 
werden und somit ein zusätzlicher Kapitalbedarf des 
Anlegers besteht. Bei einem Totalverlust der Anlage 
würden die Verpflichtungen aus dem Darlehensver-
trag weiter bestehen und  das persönliche Vermögen 
des Anlegers schmälern.

Deshalb wird dem interessierten Anleger ausdrück-
lich empfohlen, seine Beteiligung nur aus vorhan-
dener Liquidität vorzunehmen und auch nur Geld zu 
investieren, welches er nicht kurzfristig benötigt.

Soweit sich ein Anleger dazu entschließt, seine Be-
teiligungssumme über ein Darlehen von dritter Seite 
zu fremdfinanzieren, besteht sein maximales Risiko 
neben dem Verlust seiner Einlage in die Fondsgesell-
schaft somit darin, eigenes Vermögen für Zinsen und 
Tilgung des Darlehens einsetzen zu müssen, soweit 
die Erträge aus der Vermögensanlage hierfür nicht 
ausreichen. Im Falle eines Totalverlustes würde sich 
das besonders negativ auf das Vermögen des An-
legers bis hin zu einer Privatinsolvenz des Anlegers 
auswirken können.

Die vorstehend beschriebenen Risiken können ein-
zeln, aber auch kumulativ in unterschiedlichen Kom-
binationen eintreten, was die Höhe des evtl. beim 
Anleger eintretenden Schadens beeinflussen kann. 
Von einer Verringerung der zugesagten Ausschüttung 
über einen kompletten Ausfall der Ausschüttung kön-
nen diese Risiken dazu führen, dass den Anlegern 
ihr investiertes Kapital (Zeichnungsbetrag zzgl. Agio) 
nicht zurückgezahlt werden kann und  zusätzlich die 
mit der individuellen Ausgestaltung der Anlage ver-
bundenen Nebenkosten (z.B. Steuer- und Rechtsbe-
ratungskosten) verloren sind (Totalverlustrisiko). 

Darüber hinaus besteht für den Anleger das Risiko, 
sein sonstiges Vermögen z. B. aufgrund von Steuer-
zahlungen sowie ggf. darauf anfallenden Zinsen oder 
einer Inanspruchnahme aus persönlicher Haftung bei 
der Aufnahme einer persönlichen Anteilsfinanzierung 
zu vermindern (Vermögensminderungsrisiko). 

Das Maximalrisiko des Anlegers besteht in einer Ku-
mulation von Totalverlustrisiko und Vermögensmin-
derungsrisiko. Die Realisierung des Maximalrisikos 
kann zu einer Zahlungsunfähigkeit  und damit einer 
Insolvenz des Anlegers führen.

Keine weiteren Risiken

Über diese in diesem Kapitel beschriebenen Risiken 
hinaus bestehen nach Kenntnis des Anbieters keine 
weiteren wesentlichen tatsächlichen und rechtlichen 
Risiken im Zusammenhang mit der angebotenen Ver-
mögensanlage.

Maximalrisiko des Anlegers                   

Shops of Dunwoody / Atlanta / GA
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V. Anlagepolitik und Anlageziele

Aufgrund der nach wie vor relativ niedrigen Zinsen 
stellen US-Immobilien mit Blick auf die erzielbaren Er-
träge eine äußerst solide Vermögensanlage dar. Ge-
messen am MITs Transactions Based Index gingen 
die  inflationsbereinigten durchschnittlichen Preise 
für gewerbliche US-Immobilien zwischen Mitte 2007 
und Ende 2009 um ca. 40 bis 45 % zurück. Im Jahr 
2010 zogen die Preise auf einem deutlich niedrigeren 
Niveau um moderate 15 % an (Quelle: Credit Suis-
se, „Global Real Estate: Wir bleiben für kommerzielle 
US-Immobilien weiter positiv gestimmt“, März 2011). 
Insofern bieten die USA gerade jetzt sehr gute Ein-
stiegschancen für Immobilieninvestments. Voraus-
setzung hierfür sind allerdings detaillierte Kenntnisse 
über Märkte, Standorte und die richtigen Zeitpunkte.

Immobilien-Investments erfordern 
      umfangreiches Know-how

Um auf dem US-Immobilienmarkt überdurchschnittli-
che Ergebnisse für die Investoren erzielen zu können, 
empfiehlt sich die Spezialisierung. Erfolg verspre-
chend sind Investitionen in unterbewertete Immobi-
lien mit Wertsteigerungspotenzial. Um solche Immo-
bilien erwerben zu können, ist ein erfahrener Partner 
unverzichtbar. 

Während herkömmliche Investitionsstrategien im 
Markt für geschlossene US-Immobilienfonds typi-
scherweise auf vollvermietete Trophybuildings mit 
hohen Einstandspreisen setzen, legt TSO neben ei-
nem stabilen Cash Flow großen Wert auf überdurch-
schnittliche Wertsteigerungspotenziale. Die jahrzehn-
telange Vernetzung von TSO im Südosten der USA 
macht das Unternehmen zu einem Kenner bestimm-
ter lokaler Märkte. Hierdurch besteht ein Zugriff auf 

Immobilien, deren Ertragskraft und potenzielle Ver-
kaufspreise durch ein suboptimales Immobilienma-
nagement nicht voll ausgeschöpft werden. TSO kauft 
solche Assets preiswert an, sorgt für eine technische 
und kaufmännische Optimierung mit Hilfe hauseige-
ner Spezialistenteams und kann die Immobilie mit 
einer erheblichen Wertsteigerung relativ zeitnah ver-
äußern. 

Das unabhängige Analyseinstitut FMG Fondsmedia 
GmbH (FondsMedia) hat im Rahmen einer Bench-
mark-Studie die Ergebnisse der Verkaufstransaktio-
nen von TSO im Zeitraum  von 1992 bis 2008 mit der 
deutschen Marktperformance verglichen. Der in die-
ser Untersuchung durchgeführte Ergebnisvergleich 
des historischen Immobilienportfolios von TSO mit 
historischen US-Immobilienfonds deutscher Fonds-
anbieter basiert auf einem identischen Emissionszeit-
raum. Weiterhin wurden steuerneutrale Ergebnisse 
verwendet. Das  Investitionsvolumen des deutschen 
Marktsample beläuft sich auf ca. USD 7,6 Mrd. 

Im Kern ergibt sich lt. FondsMedia folgendes Ergeb-
nis: Mit einem Vermögenszuwachs von ca. 24 % p. a. 
nach einer Laufzeit von knapp drei Jahren fällt der Er-
trag für die TSO-Verkaufstransaktionen in etwa dop-
pelt so hoch aus wie für das deutsche Marktsample. 
Die Haltedauer des deutschen Marktsample fällt mit 
rd. sieben Jahren deutlich länger aus. Das Chancen-
Risiken-Verhältnis für das historische Immobilienport-
folio von TSO wird auf Basis der nachgewiesenen 
Performance äußerst positiv beurteilt.

TSO – The Simpson Organization als Asset Manager 
für den TSO-DNL-Fund IV kann damit anhand unab-
hängiger Analysen nachweisen, die wertsteigernde 
Investitionsstrategie über einen sehr langen Zeitraum 
erfolgreich umgesetzt zu haben. Investoren des TSO-
DNL-Fund IV bauen damit auf einen Partner, der sein 
Geschäft seit vielen Jahren versteht und dessen Er-
folg einer konstanten, disziplinierten und marktorien-
tierten Investitionsstrategie zu verdanken ist.  

Investition in ertragsstarke    
US-Immobilien:      
Der Zeitpunkt ist günstig.                          

Shops of Dunwoody / Atlanta / GA 121 Perimeter Center / Atlanta / GA 10 Franklin Street / Roanoke / VA 
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V. A. TSO - The Simpson Organization

TSO – The Simpson Organization wurde im Jahr 
1988 von Herrn Allan Boyd Simpson gegründet. Die  
Gründung von TSO erfolgte in einer Zeit, in der die 
Erfolgsaussichten eines neu gegründeten Immobili-
enunternehmens wegen des seinerzeit schwachen 
Immobilienmarktes in den USA eher skeptisch be-
urteilt wurden.  Vorzeitige Hypothekenkündigungen, 
Zwangsversteigerungen und die Krise des US-Im-
mobilienmarktes in den späten achtziger Jahren 
erforderten eine kompetente Immobilienberatung, 
insbesondere für Banken. Diese Chance hat TSO 
konsequent genutzt: Allan Boyd Simpson startete 
mit seinem Team und brachte vielfältige Beratungs-
leistungen für institutionelle Immobilienportfolios ein, 
um dazu beizutragen, dass die Mandanten möglichst 
sicher durch die damalige Krise kamen.  Weitere Be-
tätigungsfelder von TSO lagen in den Bereichen Ver-
mögensverwaltung, Finanzberatung und der Tätigkeit 
als Makler. 

Seit Mitte der neunziger Jahre, mit dem erneuten 
Aufschwung des Immobilienmarktes, verlagerte sich 
der Schwerpunkt von der Beratungstätigkeit hin zum 
Asset Management. TSO erwarb und betreut seitdem 
sowohl das eigene Immobilienportfolio, übernimmt 
aber auch das Asset Management für institutionelle 
Großkunden. Für ein präzises Asset Management 
sind umfassende Analyseverfahren unverzichtbar, 
die TSO seit den neunziger Jahren stetig weiterent-
wickelt. Neben den Zahlen, Daten und Fakten zur Im-
mobilie sind Kenntnisse über die zukünftige Standort-
entwicklung extrem förderlich. Die lokale Vernetzung 
von TSO führt dazu, dass das Unternehmen weitrei-
chend und frühzeitig über diesen Faktor informiert ist. 

Zurzeit setzt sich das Analyseteam von TSO aus fünf 
Experten aus den Bereichen Immobilien, Finanzen 
und EDV zusammen. Das hauseigene TSO-Analyse-
verfahren umfasst den gesamten Prozess vom Ein-
kauf der Immobilie über die Erstellung eines detaillier-
ten Geschäftsplans bis zu den Grundlagen für einen 
erfolgreichen Verkauf der Immobilie. Aufgrund der 
selbst entwickelten Datenbanken können die Spezi-
alisten von TSO in Echtzeit, beispielsweise während 
einer Verhandlung mit dem Verkäufer der Immobilie, 
etwaige Veränderungen von Preisen, Mieten, Kosten, 
Zinsen usw. sofort auf das Gesamtergebnis für den 
TSO-DNL Fund IV hochrechnen. Da bei einer Viel-
zahl von Investitionsoptionen nur eine sehr geringe 
Anzahl potenzieller Ankäufe verbleibt und TSO nur 
Immobilien ankauft, von deren Nachhaltigkeit das 

Unternehmen überzeugt ist, investiert TSO grund-
sätzlich gemeinsam mit den Privatinvestoren. Für 
den TSO-DNL Fund IV wird TSO mindestens eine 
Million USD aus eigenen Mitteln bereitstellen. Weiter-
hin übernimmt TSO bzw. Allan Boyd Simpson persön-
lich sämtliche Fremdfinanzierungsrisiken, die infolge  
dessen von der Fondsgesellschaft des TSO-DNL 
Fund IV vollständig abgeschirmt werden. An der 
Übernahme erheblicher finanzieller Risiken durch 
TSO kann der deutsche Investor des TSO-DNL  
Fund IV ablesen, dass hier das Asset- und Fondsma-
nagement gemeinsam mit den Anlegern investieren. 
Größtenteils investieren die TSO-Fachleute selbst  
eigenes Kapital in die jeweiligen Fondsimmobilien. 

TSO - The Simpson Organization                 

TSO Firmensitz / Atlanta / GA
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Während der Bewirtschaftungsphase des TSO-DNL 
Fund IV sollen die Anleger eine bevorrechtigte Aus-
zahlung von 8 % p.a. erhalten. Die bereitgestellten 
Eigenmittel von TSO werden in identischer Höhe ver-
zinst, allerdings erst, nachdem die deutschen Anle-
ger die geplanten Auszahlungen vollständig erhalten 
haben. Für das Asset Management von TSO in der 
Verkaufsphase erhält das Unternehmen bei Immobi-
lienverkauf eine moderate Verkaufsgebühr in Höhe 
von 3 % der Verkaufspreise. In der Verkaufsgebühr 
sind sämtliche Maklerkosten enthalten. Anders als 
bei herkömmlichen Fondskonzepten sind die fixen 
Verkaufskosten strikt auf 3 % begrenzt. Der verblei-
bende Erlös wird zunächst für die Rückzahlung des 
Anlegerkapitals und der eingezahlten Eigenmittel 
von TSO genutzt. Von dem hiernach verbleibenden 
Überschuss erhalten die Anleger des TSO-DNL Fund 
IV einen Anteil in Höhe von 85 %, TSO erhält den 
verbleibenden Restanteil von 15 %. Aufgrund der 
erfolgsabhängigen Vergütungen für TSO ist das Un-
ternehmen – genauso wie die deutschen Privatinves-
toren – an möglichst zeitnahen und lukrativen Immo-
bilienverkäufen interessiert. Der Großteil der Erlöse 
ist dem Privatinvestor vorbehalten. 

Stabilität und Wertschöpfung

TSO zählt überdurchschnittlich solvente US-Privat-
investoren und institutionelle Anleger zu seinem 
Investorenkreis. Gemeinsam mit diesen Partnern 
erwirbt TSO ertragsschwache Immobilien zu beson-
ders günstigen Einstandspreisen. Mit den hausei-
genen Expertenteams werden dann technische und 
wirtschaftliche Aspekte der Immobilie sukzessive 
optimiert. Erst wenn die Erlöse und liquiden Über-
schüsse einer solchen Immobilie der Wirtschaftlich-
keitsprognose zum TSO-DNL Fund IV entsprechen, 
erfolgt ein Ankauf durch die Fondsgesellschaft. Das 
finanzielle Engagement der Ursprungsinvestoren be-
steht gleichwohl unverändert fort. Hierdurch wird der 
Anspruch von TSO, grundsätzlich gemeinsam zu in-
vestieren, konsequent umgesetzt.

TSO kauft nur an Top-Standorten

Das Flächenvolumen des US-Immobilienmarktes 
beläuft sich allein im Hinblick auf Büroimmobilien in 
zentraler Lage auf rd. 196,3 Mio. Quadratmeter.  Für 
Investoren wie TSO, der großen Wert auf Class-A-
Immobilien legt, ergibt sich landesweit ein Bestands-
volumen von ca. 102,3 Mio. Quadratmetern. Mit 
anderen Worten entfällt rund die Hälfte des Bestands- 

volumens auf Objekte, die nicht den Class-A-Stan-
dard erfüllen. Der US-Immobilienmarkt besteht aus 
rd. sechzig Regionen; eine davon ist Atlanta mit einer 
Bestandsfläche von Büroimmobilien in Höhe von ca. 
4,5 Millionen Quadratmetern (Quelle: Colliers, North 
America Highlights, Stand 2. Quartal 2011). Inklusive 
der umliegenden Regionen besteht allein der Büroim-
mobilienmarkt in Atlanta aus 16 Teilmärkten (Quelle: 
Cushman & Wakefield, Atlanta Office Report, Stand 
3. Quartal 2010). Wie identifiziert TSO angesichts 
dieser komplexen Marktdimensionen konkret einen 
„Top-Standort“?  

Zunächst schöpft TSO aus einer mehr als zwanzigjäh-
rigen Marktpräsenz und verfügt über ein ausgespro-
chen erfahrenes Managementteam. Dadurch sind 
viele Märkte und Teilmärkte mit ihren Einzelstand-
orten aus persönlicher Erfahrung heraus bekannt. 
Es ist immer ein Vorteil, Investitionen vor der Haustür 
durchführen zu können. Sofern eine Immobilie die In-
vestitionskriterien erfüllt, arbeiten die Fachleute von 
TSO ein umfassendes Gutachten aus; weiterhin wird 
ein unabhängiger Gutachter eingeschaltet. In diesen 
Analysen wird der Standort anhand verschiedener 
Skalierungen (drei Meilen-Radius, fünf Meilen-Ra-
dius etc.) detailliert untersucht. Hierbei werden Fra-
gen geklärt wie: wie es mit Wettbewerbsimmobilien 
aussieht, welche Verkehrsfrequenz vorliegt, wie die 
infrastrukturelle Anbindung konkret zu beurteilen ist 
u.v.a.m. Weiterhin wird deutlich, welche Charakteris-
tik ein Standort aufweist. So kann es sich um einen 
typischen Standort für eine Büroimmobilie handeln 
oder aber eher um einen Standort für Logistikimmobi-
lien. In diesem Fall ist abzuwägen, ob der Standort für 
eine Büroimmobilie die Qualitätsansprüche von TSO 
erfüllt. Eine Immobilie am falschen Platz lässt sich im 
Regelfall nur schlecht verkaufen. Daher achtet TSO 
nicht nur auf eine exzellente, zur Immobilie passende 
Lage, sondern schon im Vorfeld auf die Standortqua-
lität. 

TSO - The Simpson Organization:    
Erfahrung zahlt sich aus        

TSO Firmensitz / Atlanta / GA
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V. A. TSO - The Simpson Organization

A. Boyd Simpson, Präsident

Als Präsident der Simpson Organization, Inc. und 
unbeschränkt haftender Gesellschafter aller Toch-
terfirmen ist Allan Boyd Simpson für das gesamte 
Management von TSO verantwortlich. Allan Boyd 
Simpson gilt als ausgewiesener Spezialist in der 
Entwicklung, Finanzierung und Verwaltung von Im-
mobilienprojekten. Seine Ausbildung absolvierte er 
an der Technischen Universität von Georgia mit ei-
nem Abschluss als Ingenieur, dazu besitzt er ein 
MBA Diplom (Master of Business Administration) der 
Wharton University, Pennsylvania. Vor Gründung der 
TSO 1988 sammelte Mr. Simpson u.a. Erfahrung in 
leitender Position bei der Immobiliengesellschaft BF 
Saul Company, Washington D.C. Als Präsident und 
Unternehmensleiter von L. J. Hooker Developments 
übernahm er schließlich über zehn Jahre lang die 
Gesamtverantwortung für die  Immobilienprojekte in 
den USA mit einem Gesamtvolumen von ca. einer 
Milliarde USD. Boyd Simpson ist Mitglied renommier-
ter Fach-Organisationen, z. B. Urban Land Institute, 
ICSC und NAIOP. Der engagierte Kunstliebhaber ist 
auch als privater Investor an Projekten der Simpson-
Gruppe beteiligt.

Melody Mann-Simpson,
      Leiterin Einkauf und Finanzwesen

Melody Simpson ist seit 1999 bei TSO vor allem für 
die finanziellen Transaktionen verantwortlich. Sie as-
sistiert bei der Bewertung von potenziellen Erwerbs-
objekten und berät und unterstützt potenzielle Inves-
toren bei der Kapitalbeschaffung. Melody Simpson 
ist weiterhin für das betriebswirtschaftliche Reporting 
in der Verkaufsphase (Due Diligence) von Immo-
bilien zuständig.  Zuvor war Melody Simpson mehr 
als fünf Jahre als  juristische Assistentin für große 
Immobilien-Transaktionen in Atlanta tätig. Sie hat ei-
nen Abschluss in Kunst und Kommunikationswissen-
schaften der University of North Carolina, ein Diplom 
des National Institute of Paralegal Training und einen 
Master of Science im Fachgebiet Immobilien von der 
Georgia State University.  Privat engagiert sich Melo-
dy Simpson in kommunalen und geschäftlichen Or-
ganisationen, wie z. B. im Urban Land Institute und 
in der Midtown Alliance. Sie ist außerdem aktives 
Mitglied der evangelischen Kirche; dort steht sie als 
„Stephen Minister“ Menschen zur Seite, die aufgrund 
von Krankheit, sozialen Problemen oder psychischen 
Nöten (christlichen) Beistand benötigen.
 

Das Managementteam von TSO    Fakten zu TSO                                       
Mehr als 20 Jahre erfolgreich im US-Immobilien-

      markt präsent

Erfahrung aus ca. siebzig großvolumigen Immo-
      bilientransaktionen mit einem Gesamtwert von 
      ca. USD 3 Mrd.

Spezialist für die Beratung und das Asset  
       Management institutioneller Portfolios. TSO beriet  
      unter anderem die SunTrust Bank und  die  Bank 
  of Nova Scotia bei Investitionen von über  
      USD 2 Mrd.

Sämtliche Investments von TSO haben bislang zu    
      einer Vermögensmehrung auf Anlegerebene bei-
      getragen

Viele der rd. 120 wohlhabenden US-Privatinves- 
      toren und institutionellen Investoren investieren 
   aufgrund der exzellenten Ergebnisse von TSO  
      regelmäßig in neue Investments

Das Team der TSO The Simpson Organization 
      Inc. umfasst 80 Mitarbeiter

Hauptverwaltung: Atlanta, Georgia 

Niederlassungen:
     - Orlando, Florida
     - Jacksonville, Florida
     - Raleigh, North Carolina
     - Charlotte, North Carolina
     - Charleston, South Carolina
     - Memphis, Tennessee
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Christopher D. Hardy, Senior-Vizepräsident 

Christopher Hardy ist seit 1990 bei TSO für Vermö-
gensanlagen und Grundstücksmanagement verant-
wortlich. Die Koordination von Marketing und Baulei-
tung gehört zu seinem täglichen Aufgabenbereich.
Auch Christopher Hardy war zuvor über zehn Jah-
re für L.J. Hooker Corporation tätig. Sein weit  
reichender Erfahrungsschatz im professionellen Im-
mobilienmanagement reicht von der Bauentwicklung 
über die Anlagenverwaltung bis hin zu Marketing, 
Bauleitung und Rechnungsprüfung. Christopher  
Hardy ist studierter Volkswirt mit Schwerpunkt Be-
triebswirtschaft und Rechnungswesen. Hardy ist Mit-
eigentümer der Mehrzahl aller von TSO und deren 
Gesellschaften gehaltenen Liegenschaften.

 Robert S. Bridges, Senior-Vizepräsident

Robert Bridges ist seit 1989 bei TSO und hauptsäch-
lich für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit, aber auch 
für Verkauf, Leasing und Flächenaufteilung zustän-
dig. Robert Bridges gilt als Experte auf dem Gebiet 
der innerstädtischen Landmakelung und verfügt 
über Beziehungen zu den größten Grundbesitzern in  
Atlanta. Vor seiner Tätigkeit bei TSO war Robert 
Bridges als Leiter des Projektmanagements bei der 
Winter Construction Company für mehrere Immobi-
lienentwicklungsgeschäfte in Atlanta verantwortlich.
Mr. Bridges studierte in Georgia und verbrachte dann 
mehrere Jahre in Großbritannien. Privat engagiert er 
sich für soziale Organisationen und in Berufsverbän-
den.

Juanette Hall, Controlling,
      Leiterin von Rechnungswesen und IT

Juanette Hall ist bei TSO seit 1997 für die Kontrolle 
der Finanzen und des Rechnungswesen zuständig. 
Ihre guten Verbindungen zu externen Wirtschaftsprü-
fern, Kreditgebern etc. sind für diese Tätigkeit sehr 
hilfreich. Eine weitere wichtige Aufgabe von Juanette 
Hall ist die Leitung der IT-Abteilung. Bevor sie bei TSO 
einstieg, war Juanette Hall in ähnlichen Bereichen bei 
Unternehmen wie Faison Associates, The Landmarks 
Group, Park N`Fly und Oxford Group beschäftigt. Sie 
verfügt über einen Abschluß in Rechnungswesen 
vom Kennesaw State College und hat an zahlreichen 
Weiterbildungsprogrammen teilgenommen. Juanette 
Hall ist ein aktives Mitglied des Wesleyan Fellowship 
(Riverstone Kirche) und nimmt dort verschiedene 
Aufgaben wahr.

 Gil Hearn, Objekt Management

Gil Hearn gehört seit 2005 zum TSO Management. 
Sein Hauptaufgabengebiet ist das Objektmanage-
ment aller TSO-Objekte im Südosten der USA sowie 
das Management der verschiedenen Niederlassun-
gen. Gil Hearn ist außerdem verantwortlich für die 
Wertoptimierung der Immobilien durch Objektgestal-
tung, Mieterpflege und Neuvermietung. Daneben ist 
er für die erste Objektprüfung von neuen Angeboten 
außerhalb von Atlanta verantwortlich. Gil Hearn war 
vorher bei großen Immobiliengesellschaften in glei-
cher Position tätig und hat sich einen exzellenten Ruf 
erworben. Er besitzt einen Universitätsabschluss im 
Fachbereich Immobilien und Wirtschaft.

Cynthia Simms, Grundstücksverwaltung 

Cynthia Simms ist seit 1999 bei TSO für die Grund-
stücksverwaltung aller TSO-Immobilien in Atlanta 
und Umgebung verantwortlich. Sie ist zuständig für  
Mieterbetreuung, Neuvermietung, Mietoptimierung 
sowie für das Gebäude- und Grundstücksmanage-
ment und die damit verbundene Wertsteigerung der 
Immobilien. Vor ihrer Tätigkeit bei TSO war Cynthia 
Simms in ähnlichen Positionen für namhafte Grund-
stücksgesellschaften im Südosten der USA tätig.
Cynthia Simms verfügt über verschiedene Abschlüs-
se im Bereich Immobilien und pflegt gute Kontakte zu 
Maklern und Unternehmen in Atlanta.

Atlanta / Georgia
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100 East Second Avenue Building
Jacksonville / Florida - Standort einer der TSO-DNL Fund IV Immobilien
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Das Drei-Säulen-Modell für einen       
erfolgreichen Einkauf                             
Die erfolgreiche Investmentstrategie von TSO beruht 
auf der strikten Einhaltung eines spezifischen Drei-
Säulen-Modells. Vor jeder Kaufentscheidung wird 
dieses Modell vollständig durchlaufen. Nur wenn alle 
diesem Modell zugrunde liegenden Fragestellungen 
positiv ausfallen, wird eine Kaufentscheidung ge-
troffen. Pro Monat gehen ca. 100 Objektangebote 
bei TSO ein. 85 davon erfüllen nicht die Qualitäts-
kriterien, die im Rahmen der Vorprüfung analysiert 
werden. Die verbleibenden 15 Angebote durchlaufen 
das vollständige Analysemodell. Für fünf bis sieben 
Investments werden letztlich konkrete Kaufangebote 
abgegeben. Von den rd. 70 Kaufangeboten werden 
sechs bis acht nach Abschluss der Verhandlungen 
realisiert. Hintergrund für das hohe Maß an Selek-
tion können beispielsweise Kaufpreisforderungen auf 
Seiten des Verkäufers sein, die sich negativ auf die 
Wirtschaftlichkeit des Investments auswirken. In der-
artigen Fällen erfüllt das Investment dann nicht die 
Investitionsanforderungen von TSO, die diszipliniert 
einzuhalten sind.   

Der TSO Analyse-Filter

Ca. 1.200 Objektangebote pro Jahr

Ca. 180 Objektangebote werden nach dem 
      Drei-Säulen-Modell geprüft

Ca. 70 Kaufangebote werden abgegeben 

Ca. 7 Objekte pro Jahr werden gekauft
     

 

Das Drei-Säulen-Modell

1. Prüfung der Gründe für den Verkauf - 
„Seller‘s Circumstances“: Warum soll die Immobilie   
verkauft werden? 

2.  Kauf ausschließlich unter den Wiederherstel-
lungskosten - Below Reproduktion Cost

3.  Positiver Geschäftsplan - 
Auf Basis gutachterlich gestützter Annahmen für eine 
mittelfristige Wirtschaftlichkeitsprognose (Mieterlöse, 
Betriebskosten, liquider Betriebsüberschuss usw.) 
muss das geplante Immobilieninvestment einen an-
gemessenen Ertrag erwarten lassen. Die Grundlage 
für die Wirtschaftlichkeitsprognose ergibt sich aus 
dem Vermietungsstand und der Vermietungsdauer. 
Die Ergebnisse müssen mit den Zielen der Invest-
mentstrategie für die Fondsgesellschaft konsistent 
sein. Mit Hinblick auf den TSO-DNL Fund IV spielen 
die geplanten Auszahlungen in Höhe von 8 % p.a. 
eine zentrale Rolle.   

Säule 1: Prüfung der Gründe für den Verkauf 

Bevor TSO eine Investitionsoption vollständig analy-
siert, wird im ersten Schritt genau geprüft, aus wel-
chen Gründen der Verkauf angestrebt wird. Es wer-
den grundsätzlich nur Immobilien erworben, deren 
aktuelle wirtschaftliche Situation transparent beurteilt 
werden kann. Weiterhin müssen etwaige Wertstei-
gerungspotenziale konkret beziffert werden können. 
Mangelt es hier an plausiblen Informationen, wird der 
Prüfprozess beendet.  

V. A. TSO - The Simpson Organization

Ca. 1.200 Objektangebote / Jahr

Ca. 180 Prüfungen / Jahr

Ca. 70 Kaufangebote / Jahr

Ca. 7 Realisierungen / 
Jahr

T
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V. A. TSO - The Simpson Organization

Fall-Beispiel „Morgan Falls“ 
      (anteilig im Immobilienportfolio der 
      TSO-DNL Fund  II, L.P. enthalten):

Das Objekt „Morgan Falls“ wurde im Jahr 2001 von 
einer Pensionskasse aus Nevada bei einem  Vermie-
tungsstand von ca. 98 % für rd. USD 30 Mio. erwor-
ben. Im Jahr 2004 verließen zwei Hauptmieter den 
Büropark; dadurch fiel der Vermietungsstand drama-
tisch auf nur noch ca. 24 % ab.  Das Management 
der Pensionskasse sah sich nicht in der Lage, die 
Ausmietung dauerhaft zu erhöhen und entschied sich 
daher kurzfristig zum Verkauf.  In der Immobilien-
branche ist TSO für professionelle und diskrete Be-
arbeitung ebenso bekannt wie für eine prompte Zah-
lung. Nachdem das Objekt den TSO-Analyseprozess 
erfolgreich durchlaufen hatte, konnte der Büropark 
„Morgan Falls“ für lediglich USD 16 Mio. erworben 
werden. Der heutige Wert der Immobilie liegt auf-
grund der Objektneugestaltung und des damit signifi-
kant erhöhten Vermietungsstandes von ca. 98 %  bei 
rd. USD 39 Mio.

Säule 2: Der Kaufpreis liegt  prinzipiell unter-
      halb der Wiederherstellungskosten

Die Wiederherstellungskosten entsprechen, pragma-
tisch ausgedrückt, dem Neubaupreis einer Bestands-
immobilie, adjustiert um die Aufwendungen für Abnut-
zungserscheinungen, Grundstücksanteil usw.  Eine 
Maxime von TSO liegt darin, dass der Kaufpreis für 
eine Immobilie grundsätzlich unterhalb der Wieder-
herstellungskosten liegen muss. In der Regel beläuft 
sich der Kaufpreis, den TSO zu zahlen bereit ist, auf 
ca. 50 % der  Wiederherstellungskosten. Durch diese 
Maxime werden günstige Einstandspreise sicherge-
stellt, die dazu führen, dass entsprechend geringe 
Mieterlöse ausreichen, um die Immobilie rentabel 
zu bewirtschaften.  Eine qualitativ hochwertige, aber 
preiswerte Immobilie kann zu vergleichsweise nied-
rigen Mietpreisen ausgemietet werden. Dieser Miet-
spielraum macht es für das Vermietungsteam von 
TSO möglich, bonitätsstarke Mieter zu akquirieren 
und langfristig an die Immobilie zu binden. Ein ausge-
sprochen günstiger Einstandspreis erhöht weiterhin 
die Flexibilität im Hinblick auf den Verkaufszeitpunkt, 
da auch ein relativ niedriger Erlös in schwachen 
Marktphasen ausreichen kann, um auskömmliche 
Verkaufsergebnisse realisieren zu können. 

Säule 3: Positive Wirtschaftlichkeitsprognose

TSO erwirbt nur dann eine Immobilie, wenn zusätz-
lich zu den zuvor dargestellten Investmentsäulen 
eine positive Wirtschaftlichkeitsprognose vorliegt. 
Die Wirtschaftlichkeitsprognose stützt sich dabei auf 

gutachterlich ermittelte Grundlagen und beinhaltet 
alle Parameter, die für eine solche Prognose erfor-
derlich sind (Vermietungsquote, Mieterlöse, Kosten, 
Kapitaldienst, Wertentwicklung, Verkaufsszenario 
usw.).  TSO arbeitet hier nicht mit standardisierten 
Parametern, sondern berücksichtigt die spezifischen 
Aspekte der Immobilie, Besonderheiten des lokalen 
Marktes vor Ort, etwaige Revitalisierungen oder Er-
weiterungsinvestitionen u.v.a. mehr.

Herzstück der Wirtschaftlichkeitsprognose ist eine 
über viele Jahre entwickelte Software, die durch eine 
eigene Abteilung mit Spezialisten aus den Bereichen 
Immobilien, Finanzierung und EDV ständig weiterent-
wickelt wird.  Sofern die Wirtschaftlichkeitsprognose 
ein Ergebnis ausweist, das die für TSO-Immobilien 
übliche  Renditeerwartung im Zeitraum von vier bis 
sechs Jahren bestätigt, ist auch dieser Analyseschritt 
erfolgreich abgeschlossen.

Kurze Reaktionszeit sichert gute Einkaufskondi-
tionen

Durch die Abbildung in einem EDV-Modell wird die 
notwendige Schnelligkeit des gesamten Analysever-
fahrens gewährleistet und TSO kann kurzfristig mit 
den Vertragsverhandlungen beginnen. In diese Ver-
tragsverhandlungen (nach erfolgreichem Durchlauf 
des Drei-Säulen-Modells) sind der gesamte Füh-
rungsstab von TSO und mehrere Anwälte eingeschal-
tet. In dieser Phase („Due Diligence“) sind durch-
schnittlich 25 bis 30 TSO-Mitarbeiter ausschließlich 
damit beschäftigt, die Werthaltigkeit der Immobilie, 
die vorliegenden Mietverträge, die Grundstücksdo-
kumente und die Wertentwicklungsmöglichkeiten der 
Immobilie zu prüfen. Diese Prüfung dauert durch-
schnittlich 20 Arbeitstage und geht in die Phase der 
Kaufvertragsgestaltung über. TSO bewältigt diesen 
umfangreichen Prozess bis zum Abschluss der Kauf-
verträge innerhalb von nur 30 Tagen. Da innerhalb 
dieser Zeit grundsätzlich auch die notwendigen finan-
ziellen Mittel zur Verfügung stehen, ist TSO ein sehr 
geschätzter Geschäftspartner für zuverlässige Immo-
bilientransaktionen.
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Die Wertentwicklungsphasen der Immobilien                                                            

 Opportunity           Value - Added             Core

Alle TSO-Objekte erzielen bereits beim Einkauf Einkünfte!

ca. 2 Jahre ca. 2 - 3 Jahre ca. 1 - 2 Jahre

Hohe Gewinnmöglichkeiten 
bei hohem Risiko

Durch Optimierung der Mietsituation und 
professionelles Management mit eigenen 

Mitarbeitern werden laufend 
Mietsteigerungen realisiert

Verkausphase, wenn der 
prognostizierte Marktwert 

erreicht wird

Wert

Einkaufszeitpunkt der 
Gewerbeimmobilien aus 
Gelegenheitsverkäufen / 

Realisierung mit US - Partnern

Einstiegszeitpunkt für deutsche 
Anleger, nachdem die Immobilien 

saniert/renoviert wurden und stabile 
Einnahmen gewährleistet sind

Verkaufszeitpunkt zum 
optimalen Marktwert

TSO ist seit mehr als zwanzig Jahren erfolgreich am 
US-Immobilienmarkt präsent. Die konsequente In-
vestmentstrategie, basierend auf klaren Analyse- und 
Auswahlverfahren, ist die Ausgangsvoraussetzung 
für überdurchschnittliche Investorenergebnisse. Un-
abhängige Analysefachleute bestätigen einen weit 
überdurchschnittlichen Vermögenszuwachs vor Steu-
ern für die realisierten Immobilieninvestments von 
TSO. Weitaus wichtiger erscheint angesichts der her-
ben Erfahrungen deutscher Privatinvestoren durch 
die Finanz- und Wirtschaftskrise, dass TSO keinen 
einzigen Vermögensverlust hinnehmen musste. Auch 
hier wirken sich die disziplinierten Investitionsgrund-
sätze positiv aus, in diesem Fall insbesondere der 
strikte Ankauf unterhalb der Wiederherstellungskos-
ten. 

Die überdurchschnittliche Performance von TSO wird 
entscheidend dadurch begünstigt, dass das Unter-
nehmen keinen reinen Finanzinvestor darstellt, son-
dern sich den Investments von der Asset-Seite her nä-
hert. TSO betreut das Immobilienportfolio mit eigenen 
Expertenteams vor Ort und verlässt sich ausdrücklich 

nicht auf externe Dienstleister. An allen TSO- Immobi-
lienstandorten befinden sich TSO-eigene Objektver-
walter. Hierdurch werden eventuelle Mängel an der 
Immobilie sehr früh erkannt und behoben. Ein wei-
terer, sehr wichtiger Vorteil der lokalen Präsenz liegt 
in der Nähe zu den Mietern. Wöchentlich besuchen 
die Objektmanager von TSO die Mieter vor Ort.  So 
werden zeitnah mögliche Unzufriedenheiten oder et-
waige Liquiditätsprobleme der Mieter erkennbar. 

Während der Krise 2008 / 2009 partizipierten TSO 
und die deutschen Anleger von dieser für TSO cha-
rakteristischen  Arbeitsweise.  Bei einem geplanten 
Bestandsportfolio mit mehreren Dutzend Mietern 
musste sich die Finanz- und Wirtschaftskrise auch 
auf einige Mieter der TSO-Immobilien auswirken.  
Aufgrund der Tatsache, dass TSO dies sehr früh er-
kannte, konnte entsprechend zeitnah gegengesteu-
ert werden. Die genaue Kenntnis über die Qualität 
des jeweiligen Mieters und dessen Zahlungsmoral 
versetzte TSO rasch in die Lage, entscheiden zu 
können, welchen Mietern Mietreduzierungen oder 
-stundungen gewährt werden können. Einige säu-
mige Mieter mit negativer Zahlungsbilanz und ne-
gativer Zahlungsprognose wurden zeitnah ausge-
tauscht. Da eine Neuvermietung mit hohen Kosten 
verbunden sein kann, ist es für TSO ein Gebot der  

Partnerschaftliches Handeln    
zahlt sich aus                                                           
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V. A. TSO The Simpson Organization

kaufmännischen Vernunft, im Rahmen einer Ver-
gleichsrechnung zu prüfen, ob eine zeitweise Stun-
dung oder Kürzung der Miete im Endergebnis wirt-
schaftlich sinnvoller ausfällt als eine Neuvermietung 
um jeden Preis. 

Aufgrund der günstigen Einstandspreise und damit 
verbundenen, relativ niedrigen Objektmieten für das 

TSO-Portfolio waren im Zeitraum 2008/2009 kaum 
Mietausfälle zu konstatieren, so dass die Durchfüh-
rung der geplanten Auszahlungen uneingeschränkt 
möglich war. Die Hilfestellung für vorübergehend in 
Zahlungsschwierigkeiten gekommene Mieter erwies 
sich als sinnvoll und erfolgreich. Per Prospektaufstel-
lungsdatum für den TSO-DNL Fund IV wurden sämt-
liche Mietrückstände vollständig zurückgeführt.

Millpond Village / TSO-DNL Fund III, L.P.

City Plaza / TSO-DNL Fund III, L.P.

Tryon Plaza / TSO-DNL Fund III, L.P.

Morgan Falls / TSO-DNL Fund II, L.P.

Dunwoody Plaza / TSO-DNL Fund III,  L.P.

SunTrust Building Chattanooga / TSO-DNL Fund III, L.P.
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TSO - Leistungsübersicht             

Die drei platzierten TSO-DNL-Funds bündeln insgesamt ein Investitionsvolumen von USD 207.760.713 Mio.   
Mit Stand zum 31.12.2010 ergibt sich für die drei in Deutschland platzierten TSO-DNL-US-Immobilienfonds  
folgendes Bild:

TSO - DNL Fund I Ergebnisübersicht zum 31.12.2010
Eigenkapital in USD Mio. 2.315.000

Realisierte Immobilieninvestments 
(Anzahl, Kaufpreisvolumen)

23.080.713

Vermietungsstand (Portfolioergebnis) 81,00 %
Immobiliendarlehen in USD Mio. 12.600.000
Erlöse (kumuliert bis zum 31.12.2010) 7.402.223
Ausgaben (kumuliert bis zum 31.12.2010) 5.997.494

Liquider Betriebsüberschuss 
(kumuliert bis zum 31.12.2010)

1.404.729

Auszahlungen in % p. a. 8,00 %

TSO - DNL Fund II Ergebnisübersicht zum 31.12.2010
Eigenkapital in USD Mio. 9.220.000

Realisierte Immobilieninvestments 
(Anzahl, Kaufpreisvolumen)

39.600.000

Vermietungsstand (Portfolioergebnis) 89,67 %
Immobiliendarlehen in USD Mio. 23.900.000
Erlöse (kumuliert bis zum 31.12.2010) 9.164.442
Ausgaben (kumuliert bis zum 31.12.2010) 6.735.602

Liquider Betriebsüberschuss 
(kumuliert bis zum 31.12.2010)

2.428.840

Auszahlungen in % p. a. 8,00 %

TSO - DNL Fund III Ergebnisübersicht zum 31.12.2010
Eigenkapital in USD Mio. 36.191.205

Realisierte Immobilieninvestments 
(Anzahl, Kaufpreisvolumen)

145.080.000

Vermietungsstand (Portfolioergebnis) 86,00 %
Immobiliendarlehen in USD Mio. 99.138.000
Erlöse (kumuliert bis zum 31.12.2010) 21.111.410
Ausgaben (kumuliert bis zum 31.12.2010) 16.722.470

Liquider Betriebsüberschuss 
(kumuliert bis zum 31.12.2010)

4.388.940

Auszahlungen in % p. a. 8,00 %

Die drei bislang platzierten US-Immobilienfonds von TSO-DNL haben die Auszahlungen von 8 % p.a. wie geplant 
durchgeführt. Die Fondsgesellschaften verfügen über ein jeweils breit diversifiziertes Portfolio.  
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V. B. Der Standort

USA – Dimensionen eines    
Kontinents                                               
Die Vereinigten Staaten von Amerika stellen nach 
wie vor die größte Volkswirtschaft der Welt dar. 
Rund ein Fünftel des jährlichen Welteinkommens 
wird in den USA erwirtschaftet. Flächenmäßig 
sind die USA, nach Russland und Canada, mit ca.  
9,6 Mio. km² der drittgrößte Staat der Welt. (Quelle: 
www.cia.gov). Damit entspricht die Größe der USA 
etwa dem 27-fachen der Bundesrepublik Deutsch-
land.  Die Bevölkerungsanzahl  der USA liegt, welt-
weit gesehen, nach China und Indien auf Platz 3;  
Allerdings mit einem entscheidenden Unterschied mit 
Blick auf den gesamtwirtschaftlichen Beitrag:  Leis-
tungsfähigkeit pro Arbeitnehmer (Siehe links - BIP Ta-
belle). Setzt man die Bevölkerungsanzahl in Relation 
zum Bruttoinlandsprodukt, fällt die enorme Produkti-
vität der amerikanischen Volkswirtschaft auf. 

Folgendes Beispiel veranschaulicht die geogra-
phischen Dimensionen der USA: Die Entfernung 
zwischen den US-Städten New York und Houston 
entspricht in etwa der Entfernung zwischen Nord-
Dänemark und Süd-Griechenland (siehe Weltkarten). 
Man bedenke, wie viele verschiedene Immobilien-
märkte und Wirtschaftsräume sich auf dieser Stre-
cke befinden. So wenig, wie die Staatsverschuldung 
Griechenlands oder die dortigen Immobilienpreise 
Auswirkungen auf den deutschen Immobilienmarkt 
haben, so wenig wirken sich die Wirtschaftskraft und 

(Quelle: www.CIA.gov)

Land
Bruttoinlands-
produkt (BIP) 
2010 in Mrd. 

USD

Produktivitäts-
faktor 

(BIP/ Bevölkerung)

Weltweit 74.54 11

USA 14.66 46,8

EU 14.82 30

China 10.09 7,76

Japan   4.31 34

Indien   4.06 4

Deutschland   2.94 36

die Immobilienpreise im Mittleren Westen, Kalifornien 
oder New York auf die Immobilienpreise im Südosten 
der USA aus (s. Seite 41). 

Die Größe des Landes spiegelt sich in seiner Wirt-
schaftskraft wider.  Die USA haben weltweit das größ-
te und stärkste Wirtschaftssystem und ein Pro-Kopf 
BIP von USD 47.200. Unter den zehn am höchsten 
börsenkapitalisierten Unternehmen befinden sich 
sechs US-amerikanische Großkonzerne (s. Tabelle 
auf der nachfolgenden Seite). 

In dieser marktorientierten Wirtschaftswelt treffen Pri-
vatpersonen und Firmen vornehmlich die maßgebli-
chen Entscheidungen. Die Bundesstaaten- und Lan-
desregierungen kaufen Güter und Dienstleistungen 
überwiegend im privatwirtschaftlichen Marktumfeld. 

US-Firmen, gerade mittelständische Unternehmen, 
zeichnen sich durch eine deutlich höhere Mobilität 
und Flexibilität als ihre Pendants in West-Europa 
und Japan aus. Ausländischen Unternehmen wird 
es trotzdem leicht gemacht, auf dem amerikanischen 
Markt Fuß zu fassen. Allein im Großraum Georgia 
haben sich über 2.500 internationale Unternehmen 
angesiedelt – davon über 1.000 aus Deutschland.
Amerikanische Unternehmen sind weltweit führend in 
den technologischen Bereichen wie Computertech-
nik, Medizin und Luftfahrt.
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New York

Houston 

USA und Europa im Größenvergleich       
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Name Hauptsitz Land Martwert (in Mio. USD) Branche

1. PetroChina Peking China 329.259,7 Öl und Gas

2. ExxonMobil Irving USA 316.230,8 Öl und Gas

3. Microsoft Redmond USA 256.864,7 Software/Hardware

4. ICBC Peking China 246.419,8 Banken

5. Apple Cupertino USA 213.096,7 Technologie

6. BHP Billiton Melbourne/London Australien/GB 209.935,1 Bergbau

7. Wal-Mart Bentonville USA 209.000,7 Einzelhandel

8. Berkshire Hathaway Omaha USA 200.620,5 Versicherungen

9. General Electric Fairfield USA 194.246,2 Mischkonzern

10. China Mobile Hong Kong China 192.998,6 Telekommunikation

Größte börsennotierte Unternehmen nach Marktwert in 2010                       

Die USA sind seit 1980 um mehr als 80 Mio.   
      Menschen gewachsen (das Wachstum ent- 
      spricht in etwa der gesamten Einwohnerzahl  
      von Deutschland) 

Für ein langfristig nachhaltiges Wirtschaftswachstum 
in den USA spricht insbesondere die stetig 
steigende Einwohner- und Beschäftigungsanzahl. 
Das U.S. Bureau of Census prognostiziert ein
Bevölkerungswachstum der Einwohner von heute 
über 300 Mio. auf 400 Mio. im Jahr 2043.

Momentan wächst die US-Bevölkerung um mehr als 
3 Millionen Einwohner pro Jahr.

Entwicklung der US-Bevölkerung                                                                                                                 

Nachtaufnahme  von Nordamerika

(Quelle: US Department of Commerce, Federal 
Reserve  Board, Wachovia Capital Markets)



43

Einwohner Juli 2011 (geschätzt):              ca.      313.232.044

Arbeitslosenrate 2010:           ca.    9,1 %

Bruttoinlandsprodukt 2010:    USD                14.66 Mrd.
 

Durchschnittliches Haushaltseinkommen 2010
      (geschätzt):      USD                      50.221 

(Quelle: US Census Bureau und www.CIV.gov)

Haushaltseinkommen im Drei-Meilen-Radius um die              
TSO-DNL Fund IV Objekte                        
Die Beteiligungsobjekte, die in diesem Verkaufsprospekt vorgestellt werden, liegen alle an AAA-Standorten. 
Das durchschnittliche Haushaltseinkommen im Drei-Meilen-Radius um die Objekte liegt in jedem der  Standorte 
über dem US-Durchschnitt:

Durchschnittliches Haushaltseinkommen  2010 (in USD)
USA 

(geschätzt) Atlanta Roanoke Conyers Rome Dunwoody Jacksonville

50.211 53.584 53.817 75.323 51.420 124.000 73.018

USA Fakten                                                                                                                           

(Quelle: US Census Bureau und www.CIV.gov)



Fund IV

44

V. B. Der Standort

Der Südosten der USA                            
Wachstums-Region Nr. 1

Der Südosten der USA ist im nationalen Durchschnitt 
seit Jahren die Region mit den höchsten Wachstums-
raten. Dies gilt sowohl für die wirtschaftliche Entwick-
lung wie auch für das Bevölkerungswachstum.

Im Südosten stehen die Weichen schon seit Jahren 
auf Wachstum. Selbst in der weltweiten Krise ver-
zeichnete die Region zahlreiche Firmenneugründun-
gen und eine stetige Zunahme an Arbeitsplätzen.  
U. a. hat VW in Chattanooga, Tennessee in der Kri-
se für USD 1,4 Mrd. eine Produktionsstätte errichtet. 
Laut Volkswagen werden 85 % aller Teile, die zur Pro-
duktion marktgerechter Automobile benötigt werden, 
von Zulieferern aus der Umgebung bezogen. Rund 
um das VW-Werk haben sich vor allem deutsche 
Zulieferbetriebe angesiedelt. In Georgia haben sich 
mehr als 2.500 ausländische Unternehmen niederge-
lassen, 1.200 davon aus Deutschland.

Unternehmerfreundliches Klima

Der Südosten gilt als Ballungsraum für Unternehmen 
aus den Bereichen Technologie und Produktion/Fer-
tigung. Viele hochqualifizierte Fachkräfte, günstige 
Arbeitskosten trotz hoher Löhne und niedrige Be-
triebskosten locken Firmen in den Südosten. Diese 
genießen gegenüber anderen Standorten Steuer-
vorteile und profitieren von einer ausgezeichneten 
Infrastruktur. Von Atlanta aus erreicht man inner-
halb von zwei Flugstunden rund 80 % der amerika-

nischen Bevölkerung. Mit dem LKW ist dies in zwei 
Tagen möglich. Atlantas Fughafen ist der größte der 
Welt und zwei der wichtigsten Häfen der USA liegen 
im Südosten. Deshalb hat sich der Südosten zum  
Zentrum der Automobilindustrie entwickelt. Neben 
VW in Chattanooga, TN produziert BMW in Spartan-
burg, SC und Daimler Benz in Alabama. Auch Por-
sche und japanische Hersteller haben ihren Sitz im 
Südosten. KIA Motors produziert seit 2009 vor den 
Toren Atlantas. Aus dem Bereich erneuerbare Energi-
en sind aus Deutschland neben Siemens und Wacker 
Chemie viele mittelständische Unternehmen vor Ort.

Arbeitnehmer-Vorteile 

Der Südosten der USA verzeichnet seit Jahrzehn-
ten eine ständige Zunahme von gut  ausgebildeten  
Arbeitskräften. Die Mietkosten, Lebenshaltungskos-
ten und Steuern liegen hier deutlich unter dem na-
tionalen Durchschnitt. Besonders die Nebenkosten 
und Kosten für Unterbringung sind hier besonders 
günstig. So ist z. B. der Index für die Kosten für den 
Hausbau in Californien um das 2,56-fache höher als 
in Georgia.

Familiengerecht

Die meisten Bundesstaaten im Südosten der 
USA haben selbst im weltweiten Vergleich mit die  
höchsten Ausgaben für Bildung und Familien- 
förderung. Im Südosten haben junge Leute laut Stu-
dien die besten Chancen auf eine solide Ausbildung, 
ein Studium und eine Anstellung. 

Erreichbarkeit der US-Bevölkerung von Atlanta aus in Flugstunden
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Georgia                                                    
Georgia on my Mind - 

      beste amerikanische Werte

Georgia ist der größte US-Bundesstaat östlich des 
Mississippi. Im Osten grenzt Georgia an den Atlantik 
und an den Bundesstaat South Carolina. Im Süden 
bildet Florida die Grenze, im Westen Alabama. Ten-
nessee und North Carolina begrenzen den Staat im 
Norden.

Georgia bietet seinen über 9 Millionen Einwohnern 
eine vielfältige Landschaft zwischen den nördlich ge-
legenen Appalachen und den südlichen Gebieten der 
Okefenokee Sümpfe.

In den Appalachen kann man jagen, bergsteigen oder  
Wildwasser fahren, an einem der vielen Seen Was-
sersport betreiben oder an der Küste des Atlantiks 
den Strand genießen. Zusätzlich zu den zahlreichen 
Sehenswürdigkeiten können Besucher auch die be-
rühmte Südstaaten-Gastfreundschaft erleben.

Der Evergreen „Georgia on my Mind“ wurde Ende 
der siebziger Jahre zur Nationalhymne von Georgia 
erklärt. Aber wer bei Georgia vor allem an knarrende 
Schaukelstühle in schläfriger Südstaaten-Romantik 
denkt, dürfte überrascht sein, wie gut sich traditionel-
le Werte mit cleverem Investment vertragen.

Zukunftsweisendes Ausbildungswesen

Zu einem intelligenten Zukunftsinvestment sind auch 
die Aktivitäten und Investitionen in das Hochschul-
system geworden. Die Grundlagen hierfür wurden 
bereits in den dreißiger Jahren gelegt.

Heute verteilen sich 233.000 Studenten auf  
35 Colleges und Universitäten, die national und inter-
national einen hervorragenden Ruf genießen.

Ein Beispiel hierfür ist die Universität Georgia Tech. 
Auf dem 1,6 Mio. qm großen Campus, der mitten in 
Atlanta liegt, studieren zurzeit 18.000 Studenten. Ne-
ben dem Ingenieurstudium gibt es auch Studiengän-
ge für Architektur, Geisteswissenschaften, Informatik 
sowie spezielle Management-Studiengänge. 
(Quelle: georgia.org/ business/education/university-
system.htm)

Georgia Tech unter den Top Ten Universitäten   
      der USA

Georgia Tech ist die einzige technische Hochschu-
le der USA, die über längere Zeit kontinuierlich im  

Ranking der U.S. News & World Reports unter den 
ersten zehn öffentlichen Universitäten der USA ge-
listet ist. Aktuell hat die Georgia Tech gesamt den  
vierten Platz inne. Bei technischen Abschlüssen liegt 
sie sogar auf Platz 1.

Der Anteil technischer Hochschulabsolventen ist der 
höchste aller in den Top 50 geführten öffentlichen  
US-Universitäten. Aus dem Kreis der Studenten 
stammen auch viele Goldmedaillengewinner ver-
schiedener Sportarten. 

Attraktiver Wirtschaftsstandort

Georgia steht für Wachstum, Wohlstand und Wirt-
schaftsfreundlichkeit. Viele der weltweit bedeutesten-
den Blue-Chip Unternehmen haben Ihren Firmensitz 
in Georgia. Dazu zählen „The Coca-Cola Company“, 
„The Home Depot“, „AFLAC“, „UPS“, „Delta Air Lines“ 
und „Newell Rubbermaid“. Nicht zuletzt dank Atlan-
ta und seinem Flughafen (immerhin der größte der 
Welt), der fantastischen Infrastrukur und des milden 
Klimas boomt die Region seit Jahren. Jedes Jahr sie-
deln sich zahlreiche Firmen mit Hauptsitz oder Nie-
derlassungen in Georgia an. Allein aus Deutschland 
waren es in jüngster Zeit an die 400. 

Gerade die Automobilindustrie, besonders aus Euro-
pa und Japan, sowie ihre Zulieferer, hat sich in den 
vergangenen Jahren trotz Wirtschaftskrise enorm 
entwickelt. Doch auch gerade Firmen aus den Berei-
chen Forschung und erneuerbare Energien siedeln 
sich im gesamten Südosten der USA und speziell in 
Georgia an. Atlanta nennt man mittlerweile die Metro-
pole für erneuerbare Energien.

Besonders attraktiv ist Georgia für Unternehmen aus 
den Bereichen Produktion/Fertigung und Forschung. 
Hier entwickelten sich über die Jahre Ballungsregio-
nen wie das Research Triangle mit enorm produkti-
ven Synergien.
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Virginia                                                   
Virginia - mehr USA geht nicht

Für viele Menschen ist Virginia der amerikanischste 
Bundesstaat überhaupt. Es liegt an der Atlantikküs-
te und grenzt im Norden an Maryland, im Westen an 
Kentucky und West-Virginia und im Süden an North 
Carolina und Tennesse.

Virginia ist bekannt für sein mildes Klima, obwohl zwi-
schen den Küstenregionen und der Umgebung nahe 
der Gebirgsketten deutliche Klimadifferenzen beste-
hen. 

Virginia erstreckt sich über eine Fläche von gut 
110.000 km² und hat über 7,6 Millionen Einwohner. 
Obwohl einige große Städte wie die Hauptstadt Rich-
mond und Norfolk von nationaler Bedeutung sind, ha-
ben sie sich doch den Charme vergangener Tage be-
wahrt, als Virginia noch eine englische Kolonie war.

Wirtschaftswunder Virginia

Virginia ist einer der wirtschaftlich erfolgreichsten 
Bundesstaaten der USA. Hier gelten die gleichen 
wirtschaftlichen und politischen Vorteile wie in Geor-
gia. Zudem profitiert Virginia noch von den bedeu-
tenden zivilen und militärischen Behörden wie dem 
Pentagon in Arlington. 

Die Tourismusbranche trägt nicht unerheblich zum 
Wohlstand dieses Bundesstaates bei. Auch Argrar-
wirtschaft und erneuerbare Energien spielen eine 
große Rolle. Dank des milden Klimas gedeihen be-
sonders Tabak, Gemüse, Obst und Weizen prächtig. 

Blue Ridge Mountains

Die Blue Ridge Mountains liegen im Osten der USA. 
Als Ausläufer der Appalachen beginnen sie im Süd-
den in Georgia und enden im Norden in Pennsylva-
nia. Der Name wird verwendet weil die Gebirge aus 
der Ferne im blauen Licht erscheinen. Die Blue Ridge 
Mountains zählen zu den  beliebtesten Wohn- und 
Urlaubsgebieten der USA. Die Nationalparks „Shen-
andoah National Park“ und „Great Smoky Mountains 
National Park“ werden durch den ca. 755 Km langen 
„Blue Ridge Parkway“ verbunden. Diese Strasse führt 
durch eine der vielfältigsten Landschaften der USA.

Blue Ridge Mountains / Virginia
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Florida - The Sunshine State

Florida erstreckt sich über eine Fläche von  
150.000 km² und doch ist, bedingt durch seine schlan-
ke geographische Ausrichtung, kein Ort weiter als 
100 km von der Ost- bzw. Westküste entfernt. Seine 
Grenzen stoßen an die Bundesstaaten Georgia und 
Alabama. 2.000 km lange saubere, gepflegte Strände 
bieten eine Fülle an Sport–, Freizeit– und Erholungs-
möglichkeiten. 

Floridas Wirtschaft basiert auf dem Dienstleistungs-
sektor, hier im besonderen auf der boomenden  
Tourismusbranche. Das milde Klima mit Jahres-
durchschnittstemperaturen von 20  bis 30 Grad °C, 
die Vielfalt der Freizeitmöglichkeiten wie Golf-, Was-
ser– und Angelsport sowie der American Way of Life 
sorgen dafür, dass Florida nicht nur beliebter Wohn-
sitz, sondern auch populärstes Reiseziel von Besu-
chern (mehr als 82 Millionen in 2010), davon viele 
aus Westeuropa, ist.

Der Amerikaner neigt dazu, seinen Urlaub im eigenen 
Land zu verbringen. So ist beispielsweise Walt Dis-
ney World bei Orlando, mit mehr als 50 Millionen Be-
suchern in 2010, die weltweit führende Touristenat-
traktion. In der unmittelbaren Nachbarschaft befinden 
sich die Universal Studios mit 6 Millionen Besuchern 
in 2010. 9,5 Millionen Geschäftsleute kamen 2010 zu 
Kongressen nach Orlando. Orlando behauptet sich 
hier auf Platz 4 hinter Las Vegas, Dallas und Chicago.

Mit dem Ende der NASA Space Shuttle–Flüge in 
2011 werden in Cape Canaveral  weiterhin viele  
Möglichkeiten für Besichtigungen geboten. So ist Flo-
rida weiterhin Spitzenreiter in den Bereichen der Ver-
teidigungs– und Raumfahrtindustrie, der Herstellung 
von Rüstungsprodukten sowie der pharmazeutischen 
Industrie. 

Die Vielfältigkeit der übrigen Wirtschaft sowie Flori-
das maßgebliche Rolle als Logistikzentrum für den 
Handel zwischen den Vereinigten Staaten und der 
Welt, gewährleisten Florida eine starke Position unter 
den US–Bundesstaaten. 

So steht die an der Atlantikküste gelegene Metropole 
Jacksonville an erster Stelle des gesamten Im– und 
Exportes der Vereinigten Staaten mit der restlichen 
Welt.

Floridas Autokennzeichen beinhaltet meistens 
das Symbol der Orange – 80% der gesamten  
US–Zitrusfrüchte sowie Tomaten, Mais und Winterge-
müse stammen aus Florida. Fleisch aus den Rinder-
zucht–Farmen rund um Orlando trägt einen Großteil 
zur amerikanischen Fleischproduktion bei. Rund um 
Ocala beherrschen imposante Pferde–Ranches die 
Landschaft.

Mit seinen ca. 19 Millionen Einwohnern ist Florida 
nicht nur der bevölkerungsreichste sondern auch ei-
ner der reichsten US-Bundesstaaten. Dabei bilden 
die Einwohner über 65 Jahre die wohlhabendste Al-
tersgruppe, welche den exklusiven und derzeit wie-
der anziehenden Immobilienmarkt dominieren. An 
der Golfküste ist jeder dritte, im Süden sogar jeder 
zweite Bewohner Rentner. Und dies trifft nicht nur 
auf amerikanische Senioren zu, da hier u. a. auch 
sehr viele deutsche Herrschaften einen angenehmen 
Lebensabend verbringen. Man lebt in exklusiven  
Golf –Communities oder in besonders eingerichteten  
Senioren–Gemeinden mit allen Annehmlich-
keiten des Easy–going im angenehm warmen  
Florida–Klima.

Florida                                                      
Golf von Mexico / Florida
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Wachstumsmotoren innerhalb der USA sind die Bal-
lungsräume, die sogenannten Metropolitan Areas. 
Dort leben zwei Drittel der US-Bevölkerung und dort 
konzentriert sich auch das Wachstum. Zu den zehn 
größten Wachstumszentren in den USA gehört der 
Ballungsraum Atlanta.

Atlanta ist die Hauptstadt von Georgia und der be-
deutendste Verkehrsknotenpunkt für den gesamten 
Südosten der Vereinigten Staaten. Die Stadt wird an-
getrieben vom Wohlstand der lokal ansässigen Groß-
unternehmen wie Coca Cola, UPS, Delta Airlines, 
Rubbermaid und CNN; vom Prestige, Austragungsort 
der Olympischen Sommerspiele 1996 gewesen zu 
sein und von der Energie junger mobiler Menschen, 
die voller Tatendrang scharenweise in die Stadt ge-
zogen sind.

Atlanta ist kosmopolitisch: von vorzüglichen Restau-
rants und Unmengen an kulturellen Attraktionen über 
ein angesagtes Nightlife bis hin zu Sportveranstaltun-
gen. Längst ist Atlanta über seine Stadtgrenzen hin-
ausgewachsen. Obwohl viele umliegende Orte in das 
Stadtgebiet eingemeindet wurden, konnten sie doch 
ihren individuellen Charakter und ihre historischen 
Besonderheiten bewahren.

Zum Ballungsraum Atlanta werden neben der Innen-
stadt heute auch die Vorstädte Barrow, Bartow, Butts, 
Carroll, Cherokee, Clayton, Cobb, Coweta, Dawson, 
Dekalb, Douglas, Fayette, Forsyth, Fulton, Gwinnett, 
Haralson, Heard, Henry, Jasper, Lamar, Meriwether, 
Newton, Paulding, Pickens, Pike, Rockdale, Spalding 
und Walton County in Georgia gezählt.

(Quelle: Torto Wheaton Research, a business unit of 
CBRichardEllis (TWR Outlook, Fall 2007)

Atlanta -                                                     
Kraftwerk des Südostens der USA    

Atlanta in Zahlen
2010 2011

(Prognose)
2012 

(Prognose)
Haushalts-
einkommen

$ 53.584 $ 55.020 $ 56.392

Bevölkerung 
(in 1000)

5.310.25 5.415.15 5.525.65

Arbeits-
losenrate

10,2 % 9,7 % 8,7 %

Hartsfield-Jackson Airport  / Atlanta

(Quelle: US Census Bureau und www.CIV.gov)
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Enormes Bevölkerungswachstum

Die Wirtschaft wächst auf hohem Niveau. Neu entste-
hende Arbeitsplätze locken zusammen mit den klima-
tischen Reizen des amerikanischen Sonnengürtels 
und der Lebensqualität des Südens. Die Metropolre-
gion Atlanta mit ihren ca. 5,23 Millionen Einwohnern 
verzeichnet seit 1994 einen jährlichen Anstieg der 
Bevölkerungszahl um ca. 120.000 Menschen. 2006 
verzeichnete Atlanta einen Rekord mit 166.000 neu-
en Bewohnern.

Hervorragende Infrastruktur

Die meisten internationalen Besucher, die den Süden 
der USA besuchen, landen zunächst auf dem inter-
nationalen Flughafen Hartsfield-Jackson in Atlanta. 
Er ist mit jährlich über 85 Millionen Fluggästen der 
meist frequentierte weltweit. Und das Wachstum geht 
weiter. Für 2017 wird ein Wachstum auf 121 Millionen 
Fluggäste prognostiziert. 
(Quelle: www.atlanta-airport. com)

Der Hartsfield-Jackson Airport wurde zu einem wich-
tigen Wachstumsmotor für Atlanta. Ein Grund für das 
ungewöhnlich rasche Wachstum ist die Tatsache, 
dass die Abwicklungskosten konkurrenzlos günstig 
sind. Die Frachtgebühren liegen in Atlanta bei durch-
schnittlich USD 7 pro Tonne. Zum Vergleich: In Los 

Angeles und New York liegt der Preis ca. zehnmal so 
hoch. Derzeit wird ein riesiges neues internationales 
Terminal gebaut, das 2012 in Betrieb genommen wer-
den soll. Hiermit ist sichergestellt, dass der Hartfield-
International Flughafen auch weiterhin der größte der 
Welt bleibt. 
(Quelle: Ben DeCosta, General Manager des Flug-
hafens)

Neben den hervorragenden Flugverbindungen ist At-
lanta über sieben Interstates an das nationale Stra-
ßennetz angebunden. Drei davon verlaufen fast un-
mittelbar durch die City.

Die Interstate 285, ,,The Perimeter“, führt als Ring 
von 63 Meilen um die Stadt herum und verbindet so 
die wichtigsten Verkehrsadern miteinander. Dazu be-
schleunigt die Interstate 400, der ,,Georgia Highway“, 
die Strecke zu den nördlich gelegenen wohlhaben-
den Vororten.

Atlantas Schnellbahn–System (MARTA) verfügt der-
zeit über ca. 48 Meilen Schienenlänge und 38 Hal-
testationen, u. a. am Flughafen. Es ist geplant, das 
Schienennetz auf insgesamt 60 Meilen und 45 Hal-
testationen auszubauen. Die MARTA ist dafür be-
kannt, eines der saubersten und sichersten öffentli-
chen Verkehrsmittel in Nordamerika zu sein.

Atlanta / Georgia
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Boomtown Atlanta

Die hervorragende Infrastruktur, eine unternehmer-
freundliche Gesetzgebung und niedrige Steuern sor-
gen für die Ansiedlung nationaler wie internationaler
Konzernzentralen.  Seit Jahren haben rund 700 Un-
ternehmen von der TOP-1.000-Liste der Zeitschrift 
„Fortune“ ihre Hauptniederlassung in Atlanta. Dazu 
gehören Coca Cola, UPS oder Delta Air Lines und 
der Nachrichtensender CNN.

Auch deutsche Firmen haben Atlanta als Stützpunkt 
für ihre US-Aktivitäten entdeckt. Neben mittelstän-
dischen Unternehmen haben sich auch deutsche 
Großunternehmen, wie z. B. das Porsche Hauptquar-
tier Nordamerika im nördlichen Businessdistrikt von 
Atlanta niedergelassen.

Die hohe Konzentration von Unternehmen führte in 
der Vergangenheit auch zu einem hohen Bedarf an 
Veranstaltungskapazitäten.

Über zwei Millionen Kongressdelegierte besuchen 
Atlanta jährlich. Das ca. 350.000 qm große ,,Geor-
gia World Congress Center“ ist eines der führen-
den Veranstaltungs- und Ausstellungszentren in  
Nordamerika.

Gewerbeimmobilienmarkt Atlanta

Atlanta ist heute ein wichtiger Wirtschafts- und damit 
auch ein wichtiger Immobilienstandort – das Dreh-
kreuz aller Wirtschaftsbewegungen im Süden und 
Südosten der USA. Wie auf den vorherigen Seiten dar-
gestellt, liegen die Wirtschafts- und Wachstumskenn-
ziffern der Stadt stets über dem US-Durchschnitt. 
Das sind interessante  positive Rahmenbedingungen 

für die Immobilienmärkte. Wohn- und Gewerbeobjek-
te bieten in Atlanta seit Jahrzehnten lukrative Invest-
ments. So wurden z. B. anlässlich der Olympischen 
Spiele 1996 Bauvorhaben in Höhe von zwei Milliar-
den Dollar realisiert.

Wohnen in Atlanta

Der Norden von Atlanta – beliebtes Wohngebiet für 
wohlhabende Bewohner und aufstrebender Standort 
moderner Dienstleistungsunternehmen.

Atlanta ist seit jeher ein wichtiger Warenumschlag-
platz. Aus dem Norden der Vereinigten Staaten 
verlaufen die Routen der wichtigen Gütertrans-
porte über Atlanta in Richtung Westen bis nach  
Kalifornien. Insbesondere der Süden von Atlanta 
wurde zum Knotenpunkt. Hier siedelten sich Indus-
trien an und es wurden viele tausend Arbeitsplätze 
geschaffen.

Aus dieser Tradition heraus entwickelte sich der  
Süden zum Wohnbezirk für Arbeiter, während der 
Norden eher zur Heimat für die wohlhabende Schicht 
wurde. Hier gab es keine Industrieabgase und Indus-
triebebauung, sondern die nahen Berge und Wald-
gebiete machten den Norden zur grünen Lunge der 
Stadt. Generell ist Atlanta eine „grüne Stadt“. Unter 
allen Großstädten weltweit, mit mehr als einer Million 
Einwohnern, ist Atlanta die mit den meisten Bäumen.

Es entwickelten sich Naherholungsgebiete wie z. B. 
der Lake Lanier, der nur 30 Autominuten von Atlan-
ta entfernt im Norden liegt. Über 7,5 Millionen Men-
schen nutzen dieses Naherholungsgebiet jährlich.
Das 1.100 Acre große Areal ist eine Seenlandschaft, 
vergleichbar mit der Mecklenburgischen Seenplatte.
 
Der See ist für seine hervorragende Wasserqualität 
und landschaftlich wunderschöne Umgebung bekannt. 
Außerdem wurde er 1997 und 2002 als der am besten  
gemanagte See in den USA ausgezeichnet.

Bereits in Downtown Atlanta, ca. acht km nördlich 
vom Flughafen Hartsfield–Jackson, befinden sich 
neben den Bürodistrikten bewaldete Bezirke mit  
exklusiven und meist villenartigen Einfamilien- 
häusern. Von Downtown im Süden bis in die nörd-
lichen Bereiche hinter Buckhead findet man die 
gepflegten Wohngebiete mit Häusern und Villen 
im Südstaaten–Stil direkt angrenzend an die Ge-
schäftsbereiche. Die hügelige Landschaft gibt den 
Wohngebieten einen besonderen Charme. Nördlich 
von Buckhead liegt Dunwoody, Standort einer der   
TSO-DNL Fund IV  Immobilien.
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The  Georgia State Capitol Building / Downtown Atlanta / GA

Atlanta / GA
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V. C. Die aktuellen Beteiligungsobjekte

Objekt Typ Vermietungsstand Vermietbare Fläche Grundstücksfläche

121 Perimeter 
Center West Office 

Building, L.P.
Bürogebäude 100 % 4.336 qm 18.979 qm

Shops of 
Dunwoody, L.P.

Neighborhood 
Center 84,12 % 6.568 qm 45.081 qm

100 East 2nd 
Avenue Building, 

L.P.
Bürogebäude 90 % 4.768 qm 8.093 qm

Corporate 
Center Conyers, 

L.P.
Bürogebäude 91,6 % 2.457 qm 31.890 qm

10 Franklin Plaza, 
L.P. Bürogebäude 100 % 12.918 qm 2.711 qm

Shoppes of
 Baymeadows, L.P.

Neighborhood 
Center 79,44 % 3.065 qm 13.355 qm

Die Fondsgesellschaft beabsichtigt, jeweils Anteile an dem Recht des US-Bundesstaates Georgia unterliegen-
den Objektgesellschaften zu erwerben. Als Gesellschafterin dieser Objektgesellschaften stehen der Emittentin 
insbesondere Stimm- und Gewinnbezugsrechte entsprechend ihrer jeweiligen prozentualen Beteiligung zu.

Es ist beabsichtigt, dass die Objektgesellschaften insbesondere die im Folgenden beschriebenen Immobilien 
erwerben.

Überblick                                                              
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100 East Second Avenue Building / Rome / GA

121 Perimeter Center West / Atlanta / GA Shops of Dunwoody / Dunwoody / GA

Corporate Center Conyers / Conyers / GA

10 Franklin Plaza / Roanoke / VA Shoppes of Baymeadows / Jacksonville / FL
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121 Perimeter Center West Office     
Building, L.P. / Atlanta, GA     

Highlights                                                                                                           
Top-Standort im demographischem Zentrum von 

Atlanta, dem nördlichen Bürodistrikt Central Perime-
ter.

Beste Lage zwischen der neu renovierten Peri-
meter Mall und dem Neubaugebiet Perimeter Place.

Dreistöckige Class-A-Büroimmobilie, verkleidet 
mit poliertem Marmor aus Georgia, gelegen auf ei-
nem überdurchschnittlich großen Eigentumsgrund-
stück mit einer Fläche von ca. 18.980 qm. 

Ein nennenswerter Anteil des Grundstücks kann 
als Baugrundstück separat ertragserhöhend veräu-
ßert werden. Baugrundstücke sind an diesem Top-
Standort nur sehr begrenzt verfügbar.

Core Strategie: Der Vermietungsstand von  
100 % trägt zu stabilen Erlösen auf Ebene des  
TSO-DNL Fund IV bei.

Die Ankermieter Sun Trust und Tin Lizzies nutzen 
100 % der Mietfläche. Die gewogene Restmietlaufzeit 
beläuft sich auf acht Jahre mit Verlängerungsoptio-
nen für insgesamt 40 Jahre.

V. C. Die aktuellen Beteiligungsobjekte

Kaufpreis:  USD 8.700.000 / Cap Rate 8,8 %*

Geschätzte 
Wiederherstellungskosten:  USD 12 - 15 Mio.

Hypothek, bezogen auf den Kaufpreis:                60 %

Miete/Sf/p. a:               USD 24,50

Marktvergleichsmiete/Sf/p. a.:                    USD 24,00

Vergleichs-Cap-Rate laut CB Richard Ellis Cap Rate 
Survey (August 2011) 6,9 % - 7,1 %. Bei dieser Cap 
Rate betrüge der Kaufpreis USD 10.795.859.

Hieraus leitet sich eine rechnerische Kauf- 
preisersparnis bzw. ein Ertragsvorteil in Höhe von  
ca. 19 % ab.

121 Perimeter Center West / Atlanta / GA 

*Die Cap Rate (Kapitalisierungsrate) errechnet sich aus der 
ersten vollen Nettojahresmiete in Relation zum Kaufpreis. Der 
Begriff Cap Rate wird im europäischen Sprachraum häufig mit 
Anfangsmietrendite oder Bruttomietrendite gleichgesetzt.
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Atlanta:

Sollte man Atlanta mit nur einem Wort beschreiben, 
so wäre dies auf jeden Fall „dynamisch“. Atlanta ist
mit mehr als 5,35 Millionen Einwohnern die größ-
te Stadt in Georgia und unter den TOP 20 in den 
USA – Tendenz steigend. In den letzten zehn Jah-
ren ist die Bevölkerung Atlantas im Schnitt um ca. 
120.000 Einwohner pro Jahr gewachsen. Vorsichtige  
Schätzungen gehen davon aus, dass die Einwoh-
nerzahl im Jahr 2020 die 6,5 Millionengrenze über-
schreiten wird. In den letzten zehn Jahren wurde 
Atlanta wegen der Schaffung neuer Arbeitsplätze, 
der Investitionsvorteile, seines positiven Wirtschafts-
umfelds und verschiedener anderer Indikatoren für 
Lebensqualität fast jedes Jahr als eine der zehn bes-
ten Städte in den USA ausgezeichnet. Atlanta gilt 
als einer der Top-Standorte für Firmengründungen. 
Da Atlanta keine natürlichen Grenzen hat, erstreckt 
sich das Großraumgebiet über eine Fläche von fast 
22.000 Quadratkilometern. Das im Zentrum gele-
gene Stadtgebiet verfügt über eine Fläche von ca.  
340 Quadratkilometern. Atlanta hat eine starke Wirt-
schaft, ein moderates und sehr angenehmes Klima.

Der Stadtteil Perimeter West

Der Stadtteil Central Perimeter ist ein neues de-
mographisches Zentrum des Großstadtgebiets von 
Atlanta und hat sich zu einem der dynamischs-
ten Wohn-, Arbeits- und Freizeitgebiete der Stadt 
entwickelt. Der Stadtteil Perimeter West ist mit  
ca. 2.236.000 qm Bürofläche noch vor Midtown, 
Downtown und Buckhead der größte Bürobezirk At-
lantas. Aufgrund seines hervorragenden Anschlusses 
an die Interstate 285 und die Georgia State Route 400 
ziehen weiterhin neue Geschäfte und Bewohner nach 
Central Perimeter. Central Perimeter gilt deshalb in 
vielerlei Hinsicht als das neue Zentrum von Atlanta. 
Perimeter Mall ist ein 139.350 qm großes regionales 
Einkaufszentrum mit mehr als 200 Fachgeschäften, 
darunter Bloomingdale’s, Macy’s, Dillard’s und Nord-
strom. Außerdem befindet sich im Perimeter Mall eine 
Bahnstation der MARTA, die zentrale Punkte inner-
halb von Atlanta zeitnah erreichbar macht. 

Perimeter Place ist ein zu 98 % vermietetes 41.805 
qm großes, gemischt genutztes Neubaugebiet mit 
550 mittelhohen und hohen Wohngebäuden, einem 
SUPER TARGET Kaufhaus und einer Vielzahl von 
Restaurants sowie diversen Spezialitätengeschäften. 
In der Nähe befinden sich landesweit bekannte Res-
taurants sowie ein Embassy Suites Hotel, ein Westin  
und ein vor kurzem renoviertes Crown Plaza Hotel. 

Für den Standort Perimeter Center West liegen posi-
tive Wachstumsprognosen für die Bevölkerungsent-
wicklung vor. Das durchschnittliche Haushaltseinkom-
men übersteigt den US-amerikanischen Durchschnitt 
um mehr als das Doppelte (Einzelheiten finden sich in 
der Tabelle auf der nachfolgenden Seite).

SunTrust Bank Building 121 Perimeter   
       Center West, Atlanta, Georgia 30346

Die Fondsimmobilie ist nur einen Häuserblock von 
der Perimeter Mall entfernt und grenzt an das ge-
mischt genutzte Neubaugebiet Perimeter Place. Es 
liegt genau an der nordwestlichen Ecke des Peri-
meter Center West und des Perimeter Center Place 
Nordost. Das Gebäude befindet sich ca. 20 Automi-
nuten nördlich des Zentrums von Atlanta entfernt. Die 
Fondsimmobilie ist weniger als eine Meile nördlich 
der Interstate 285 und eine Meile westlich der Geor-
gia State Route 400 gelegen. Beide Verkehrswege 
zählen zu den wichtigsten Durchfahrtsstraßen von 
Atlanta. Das SunTrust Bankgebäude befindet sich 
direkt westlich der Ashford  Dunwoody Road in öst-
licher Richtung. Die MARTA Haltestellen Dunwoody 
und Sandy Springs sind jeweils weniger als eine Mei-
le von der Fondsimmobilie entfernt.

121 Perimeter  Center West Office Building, L.P. / Atlanta, GA

Der Standort                                           

121 Perimeter Center West / Atlanta / GA 

121 Perimeter Center West / Atlanta / GA 
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  Radius 3 Meilen 5 Meilen

Bevölkerung

2015 (Prognose) 108.269 248.390

2010 (geschätzt) 99.764 231.277

Anstieg 2010 – 2015 8,50 % 7,40 %

Anstieg 2000 – 2010 19,80 % 16,60 %

Durchschnittsalter 38,40 37,50

Ausgaben in 2010 

Gesamte 
Konsumausgaben $ 2.608.237 Mrd. $ 5.817.013 Mrd.

Haushalte

2015 (Prognose) 49.468 104.312

2010 (geschätzt) 45.391 96.986

Wachstum 2010 -  2015 9,00 % 7,60 %

Wachstum 2000 - 2010 20,40 % 15,40 %

Haushalte 
Eigentum 2010

21.032
46,34 %

47.105
48,57 %

Durchschnittlicher Wert 
Wohneigentum $ 259.103 $ 273.032

Haushalte 
zur Miete 2010

24.359
53,66 %

49.881
51,43 %

Durchschnittliche 
Haushaltsgröße 2010 2,17 2,36

Durchschnittliches 
Haushaltseinkommen 2010 $ 108.007 $ 112.702

V. C. Die aktuellen Beteiligungsobjekte

Demographische Daten im 3- bis 5-Meilen-Radius Perimeter Center West                                        
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 Allgemein

Die Fondsimmobilie befindet sich auf einem  
18.979 qm großen Grundstück und verfügt über 172 
Parkplätze. Das 1986 erbaute Gebäude wurde im 
Jahr 2006 umfassend renoviert. Die Mietfläche von 
ca. 4.336 Quadratmetern, verteilt auf drei Geschosse 
und ein Untergeschoss, wird zu 89,3% von SunTrust 
belegt. Die verbleibende Fläche konnte neu an Tin 
Lizzy‘ s, eine beliebte Restaurantkette aus Atlanta, 
vermietet werden.

Bauweise

Das zweistöckige Gebäude besteht aus einem ver-
stärkten Betontragwerk mit hochwertigen Marmor-
oder Steinböden und Betondachplatten. Das gesam-
te Gebäude ist mit hochwertigem Georgia Marmor 
verkleidet Das dreigeschossige Atrium wird von einer 
imposanten Glaskuppel überdacht.

Eingangs- und Innentüren

Die Haupteingangstüren bestehen aus eloxierten 
Aluminium- oder rostfreien Edelstahlrahmen mit 
Ganzglasfüllung. Die Personaleingänge und Flucht-
wegetüren sind speziell verarbeitete Metalltüren mit 
angebrachten Sicherheitsvorkehrungen.

Innenausbau

Die Innenwände und -decken bestehen aus ge-
tünchten oder tapezierten Gipskartonplatten und ei-
nigen Marmorwänden. Die Decke besteht aus einer 
Mischung von gestrichenen oder tapezierten Gips-
kartonplatten mit besonderen akustischen Eigen-
schaften, in die Leuchtstofflampen mit Parabollinsen 
eingelassen sind. Der Bodenbelag besteht aus Gra-
nit, hochwertigem Marmor und Teppichboden. In eini-
gen Räumen wurden Vinylbodenfliesen verlegt. 
 

Toiletten

Die Wände und Decken in den Toiletten bestehen aus 
getünchten oder tapezierten Gipskartonplatten.
Die Einrichtung besteht aus Toiletten, Waschbecken 
und kunststoffbeschichteten Waschtischplatten in 
handelsüblicher Standardqualität. Die Böden sind mit 
Keramik gefliest.

Heizung, Lüftung und Klimatisierung 

Heizung, Lüftung und Klimatisierung des Gebäudes 
bestehen aus einem 125 Tonnen fassenden, wasser-
gekühlten System. Nahezu alle Komponenten des 
Heiz- und Kühlsystems wurden im Jahr 2003 erneu-
ert.
 

Elektroanlagen

Die Stromversorgung erfolgt unterirdisch auf der Sei-
te des Highway 138 South, wo sich auf der Rückseite
des Gebäudes ein Transformator befindet. Die 
1.600-Ampere Hauptverteilungsanlage versorgt 
die Mieträume mit umgewandelten 277/480 Volt im 
3-Phasen-Strom und 4-Draht-Service. 

Aufzüge

Zwei hydraulische Aufzüge des Herstellers Otis mit 
einer Traglast von jeweils 3.000 Kilogramm führen 
zu den drei Büroetagen. Die Aufzüge sind mit sehr 
schönen Holzwänden, Spiegeln, Marmorböden und 
indirekter  Beleuchtung versehen.

Notruf- und Alarmsystem 

Alle Etagen sind mit einem vollautomatischen Sprink-
lersystem ausgestattet. Es gibt ein Überwachungs-
system, welches mit allen relevanten Stellen wie Feu-
erwehr und Polizei verbunden ist und im Falle von 
Feuer oder anderen Notfällen schnellstmögliche Hilfe 
garantiert. Das zusätzliche Sicherheitssystem von 
SunTrust  ist eine Kombination aus elektronischer 
Überwachung und manuellen Alarmschaltern.
 

Grünanlagen

Das Bürogebäude wird von sehr gepflegten Grünflä-
chen umgeben. Jahreszeitlich entsprechend sind hier
Blumenbeete angelegt, exotische Nadel– und Laub-
bäume runden das Erscheinungsbild ab. Die Park-
platzflächen werden von Baumreihen, Blumenbeeten 
und Rasenflächen optisch aufgewertet.

Besonderheiten

Das ca. 18.980 qm große Grundstück stellt einen be-
sonderen Wert dar. In dieser exponierten Lage ist es
eines der wenigen noch bebaubaren Grundstücke.

Die Immobilie                                          

121 Perimeter  Center West Office Building, L.P. / Atlanta, GA
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SunTrust Bank
      www.suntrust.com
      Mietfläche 3.865 qm
      Laufzeit des Mietvertrags bis 31.12.2017

Die Fondsimmobilie ist zu rd. 90 % an die börsen-
notierte SunTrust Banks, Inc. (SunTrust) vermietet. 
SunTrust zählt zu den größten Kreditinstituten der 
USA. SunTrust verwaltet die Vermögenswerte der 
Coca Cola Company; größter Privataktionär ist War-
ren Buffett.  Die Ursprünge der Bank reichen zurück 
bis zum Jahr 1811 (Quelle: SunTrust Banks, Inc. 
Historical Highlights). Gemäß Jahresbericht zum 
31.12.2010 hat SunTrust Banks einen Gewinn von  
ca. USD 189 Mio. erwirtschaftet. Die Bilanzsumme 
beläuft sich auf ca. USD 172,9 Mrd. Auf langfristige 
Verbindlichkeiten entfallen hiervon USD 13,6 Mio. 
bzw. 8 % der Bilanzsumme. SunTrust stellt eine der 
größten Holdinggesellschaften für Finanzdienst- 
leistungen in den USA dar.

Über ihre Vorzeigeniederlassungen, die SunTrust-
Bankfilialen, bietet das Unternehmen seinen Pri-
vatkunden,  Geschäftskunden sowie institutionellen 
Kunden Dienstleistungen im Bereich des Einlagen-, 
Kredit-, Treuhand- und Anlagengeschäfts an. Weite-
re Filialen des Unternehmens sind auf dem Gebiet 
des Hypothekengeschäfts, Maklergeschäfts, der Ver-
mögensverwaltung, des Equipment Leasing und des 
Anlagengeschäfts tätig. Als führende Bank in einigen 
der attraktivsten Märkte in den USA bedient die in 
Atlanta ansässige SunTrust Bank landesweit Kun-
den in ausgewählten Märkten. Das Unternehmen hat 
es sich zum Ziel gesetzt, mit einem Angebot an Fi-
nanzdienstleistungen, das sich an den Bedürfnissen 
von Privatpersonen, Unternehmen und Institutionen 
orientiert und deren Erwartungen übertrifft, zu deren 
Erfolg beizutragen und das Leben seiner Kunden, der 
Gemeinden, seiner Kollegen und auch seiner Aktio-
näre zu verbessern. 

Die 1.665 SunTrust-Filialen für das Privatkundenge-
schäft und 2.924 Bankautomaten befinden sich vor-
wiegend in Florida, Maryland, North Carolina, South 
Carolina, Tennessee, Virginia und Washington DC. 
Sun Trust ist mit seinem Filial- und Bankautomaten-
system die marktführende Bank im Südosten. Die  
SunTrust Bank stellt ihren Kunden ferner alle techno-
logiebasierten Bankdienstleistungen zur Verfügung, 
einschließlich Online-Banking, 24-Stunden Kunden-
servicezentren sowie die neuesten mobilen Geräte.

SunTrust hatte, im Zuge der durch die Lehman Plei-
te ausgelösten Finanzkrise, von der US-amerikani-
schen Zentralbank („Fed“) USD 4,85 Mrd. aus dem 
TARP Programm (Troubled Asset Relieve Program) 
erhalten. Mit dem TARP Programm kapitalisierte die 
Fed die 19 größten US Banken, nachdem sich die-
se einem Stresstest unterzogen und diesen positiv 
bestanden hatten.  Sun Trust hat dieses Geld voll-
ständig  zuzüglich Zinsen und aller Nebenkosten an 
die Fed (und somit den US-Steuerzahlern) zurück-
gezahlt. Diese Rückzahlung erfolgte im März / April 
2011. Seit Ende 2009 haben sich die Ergebnisse für 
SunTrust konstant positiv entwickelt. Die Geschäfts-
berichte lassen sich vierteljährlich einsehen. 

Der Mietvertrag mit SunTrust erstreckt sich bis auf 
den 31.12.2017. Der Hauptmieter hat acht Verlänge-
rungsoptionen für jeweils fünf Jahre. Die Miete wird 
jährlich fest um 2 % p.a. erhöht, woraus sich konstan-
te Ertrags- und Wertsteigerungen für den TSO-DNL 
Fund IV ableiten. Der Mieter übernimmt sämtliche 
Betriebskosten und leistet hierfür monatliche Voraus-
zahlungen in Höhe von USD 29.580. Instandhaltun-
gen und Reparaturen am Dach und Fach obliegen 
dem Vermieter, d.h. der Tochtergesellschaft des TSO-
DNL Fund IV. Für diese Kosten werden jedoch dem 
Wirtschaftsplan entsprechende Rücklagen gebildet.

Tin Lizzy‘s
      www.tinlizzyscantina.com
      Mietfläche 463 qm
      Laufzeit des Mietvertrages bis 31.01.2022

Tin Lizzy‘s ist eine kleine, aber in Atlanta sehr belieb-
te, Southwestern Restaurantkette. Bisher gibt es drei 
der mexikanischen Restaurants in Grant Park, Mid-
town und Buckhead. Anfang 2012 eröffnet Tin  Lizzy‘s 
somit ihre vierte Filiale im Perimeter Center.

Der Mietvertrag wurde vorerst auf zehn Jahre ab-
geschlossen, beinhaltet aber eine Verlängerungs-
option von fünf Jahren. Es handelt sich um einen 
NNN Mietvertrag. D.h., der Mieter übernimmt alle 
Nebenkosten. Eine jährliche Mieterhöhung von  
2 % ist ebenfalls Bestandteil des Vertrages.

Die Mieter                                               

V. C. Die aktuellen Beteiligungsobjekte
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Mieter
Mietfläche 
in square 

feet

Ende Miet-
vertrag

Grundmiete 
pro square 

foot

Jahresgrund-
miete

Jährliche 
Mieter-
höhung

Kosten-
erstattung

SunTrust Bank 41.577 31.12.2017 $ 14,20* $ 590.350,32 2 % $ 354.960,96

Tin Lizzy‘s 4.979 31.01.2022 $ 31,84 $ 158.531,36 2 % $ 47.161,00

Bell Sembler II, LLC Parkplätze 31.12.2017 $ 1.000/Mo. $ 12.000 / N/A

Unvermietete Fläche 48 N/A N/A N/A N/A N/A

Gesamt 46.604 $ 760.881,68 $ 402.121,96

* Die Grundmiete von SunTrust versteht sich ohne Betriebskosten, Steuern und Versicherung.

121 Perimeter Center West Office Building, L.P. / Atlanta, GA 

Mieterübersicht                                                       

Parkplätze im 121 Perimeter Center / Atlanta / Georgia
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V. C. Die aktuellen Beteiligungsobjekte

Skizze mit dem neuen Mieter „Tin Lizzy‘s“ im 121 Perimeter Center / Atlanta / Georgia

Mietfläche des neuen Mieters „Tin Lizzy‘s“ im 121 Perimeter Center / Atlanta / Georgia
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121 Perimeter Center West Office Building, L.P. / Atlanta, GA 

Grundstück 121 Perimeter Center / Atlanta / Georgia

Der Stadtteil Perimeter Center und die Immobilie 121 Perimeter Center West / Atlanta / Georgia
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V. C. Die aktuellen Beteiligungsobjekte

121 Perimeter Center West Office Building / Atlanta / Georgia

121 Perimeter Center West Office Building / Atlanta / Georgia



63

121 Perimeter Center West Office Building, L.P. / Atlanta, GA 

Drive in Banking im 121 Perimeter Center West / Atlanta / Georgia

121 Perimeter Center West Office Building / Atlanta / Georgia
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V. c. Die aktuellen Beteiligungsobjekte

* Die Cap Rate (Kapitalisierungsrate) errechnet sich aus der 
ersten vollen Nettojahresmiete in Relation zum Kaufpreis. Der 
Begriff Cap Rate wird im europäischen Sprachraum häufig mit 
Anfangsmietrendite oder Bruttomietrendite gleichgesetzt.

Shops of Dunwoody, L. P. /                  
Dunwoody, GA                                             

Highlights                                                                                                           
Ein Neighborhood Center mit besonderem 

Charme. Die einzelnen Geschäfte sind im viktoriani-
schen Stil erbaut. Die Fußgängerflächen vor den Ge-
schäften und Restaurants laden zum Bummeln ein. 
6.568 qm Mietfläche sind zu rd. 84,1 % vermietet. 

Ein breiter Mieter-Mix aus insgesamt 23 Mietern 
bietet eine überdurchschnittliche Diversifikation. Die 
durchschnittlichen Mieterlösanteile belaufen sich auf 
4,3 % der Jahresgesamtmiete. Entsprechend niedrig 
ist das potenzielle Ausfallrisiko eines Mieters zu beur-
teilen. Die meisten der Mieter sind schon seit vielen 
Jahren Mieter in diesem Center. Sämtliche Mietver-
träge beinhalten Verlängerungsoptionen. Da es sich 
vorwiegend um Einzelhandelsunternehmen handelt, 
spielt hier die überdurchschnittliche Einkommenskraft 
der Haushalte im 3- und 5-Meilen-Radius eine zentra-
le Rolle. Das lokale Durchschnittseinkommen liegt 
um mehr als das Doppelte über den US-amerikani-
schen Durchschnitt. 

Das Center wurde in den Jahren 2002 bis 2010 
umfangreich renoviert und modernisiert (Erneuerung 
der Dachflächen, der Klimaanlagen und  

Kaufpreis:            USD 11.500.000 / Cap Rate 8,1 %*

Geschätzte 
Wiederherstellungskosten:  USD 14 - 15 Mio.

Hypothek, bezogen auf den Kaufpreis:        60 %

Miete/Sf/p. a.:               USD 19,61
 
Marktvergleichsmiete/Sf/p. a.:       USD 19,00 - 25,00

Vergleichs-Cap-Rate laut CB Richard Ellis Cap 
Rate Survey (August 2011): 7,5 %.  Bei dieser Cap 
Rate betrüge der Kaufpreis ca. USD 12.500.000. 

Hieraus leitet sich eine rechnerische Kauf- 
preisersparnis bzw. ein Ertragsvorteil in Höhe von 
ca. USD 1.000.000 

Shops of Dunwoody / Dunwoody / GA
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Heizsysteme, der Parkflächen sowie der Außen- und 
Innenfassaden). Hierfür wurden insgesamt  
USD 834.742 investiert. 

Das Neighborhood Center liegt mitten in  
Dunwoody, umgeben von einem der exklusivsten und 
schönsten Wohngebieten Atlantas.

Dunwoody

Dunwoody Village, eine sehr wohlhabende Gemein-
de innerhalb des County DeKalb im Norden Atlantas,
wurde im Jahr 1830 erschlossen und nach ihrem Bür-
germeister Charles Dunwoody benannt. Zur gleichen
Zeit etwa gründete sich hier die „Ebenezer Primitive 
Baptist“-Kirche mit angeschlossener Privatschule.
Bereits 1889 kam die erste staatliche Grundschule 
hinzu. Viele der Gründerfamilien Dunwoodys, wie die
Donaldsons, Spruills und Eidsons haben ihre letzte 
Ruhe auf dem historischen Friedhof gefunden. Die 
erste Eisenbahnverbindung „Chamblee - Dunwoody“ 
für den Massentransport auf der Schiene wurde 1881 
erbaut. Der legendäre Zug „The Old Buck“ wurde hier 
von Theodore Roosevelt persönlich mit einem Pfeif-
signal im Jahr 1905 in Pension geschickt. 

Dunwoody ist eine aktive Stadt mit vielfältigen kultu-
rellen Angeboten. Das Durchschnittsalter der Bevöl-
kerung im direkten Umfeld der Fondsimmobilie liegt 
unterhalb von vierzig Jahren. Es werden monatlich 
wechselnde Veranstaltungen aller Art angeboten - 
Feste, Ausstellungen, Events u.ä. Fachhochschulen 
und Universitäten in der Nachbarschaft bieten ver-
schiedenste Programme zur Weiterbildung an. Die 
Bevölkerung beteiligt sich rege am Gemeindeleben 
– es gibt zur Zeit alleine etwa 30 verschiedene Clubs 
und Interessensvereinigungen, in denen gemeinsam 
Hobbies gepflegt werden können, aber auch für das 
Allgemeinwohl gearbeitet wird.

Dunwoody gehört zu den wohlhabendsten Bezirken 
im Großraum Atlanta. Ähnlich wie die Nachbarge-
meinde Sandy Springs wurde Dunwoody im Jahr 
2009 zu einem autonomen Gemeindebezirk.  

Dunwoody liegt nördlich von Atlanta. Die selbststän-
dige Gemeinde Dunwoody hat keinerlei Hochhausbe-
bauung  und ist dafür bekannt, dass es weitere Indus-
trie- und Geschäftsbezirke strikt ablehnt. Hintergrund 
für diese konsequente Haltung der Gemeinde dürf-
te eine bei übermäßiger Bebauung beeinträchtigte 
Standortqualität darstellen. 

Der Standort                                           

Shops of Dunwoody, L.P. / Dunwoody, GA

The Shops of Dunwoody / Dunwoody / GA
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  Radius 3 Meilen 5 Meilen

Bevölkerung

2015 (Prognose) 95.251 251.566

2010 (geschätzt) 87.408 233.105

Anstieg 2010 – 2015 9,00 % 7,60 %

Anstieg 2000 – 2010 21,00 % 17,70 %

Durchschnittsalter 38,60 37,30

Ausgaben in 2010

Gesamte 
Konsumausgaben $ 2.356.873 $ 5.869.591

Haushalte

2015 (Prognose) 45.015 105.852

2010 (geschätzt) 41.208 98.141

Wachstum 2010 -  2015 9,40 % 19,00 %

Wachstum 2000 - 2010 21,60 % 16,50 %

Haushalte 
Eigentum 2010

18.163
44,08 %

47.240
48,13 %

Durchschnittlicher Wert 
Wohneigentum $ 261.152 $ 258.014

Haushalte 
zur Miete 2010

23.045
55,92 %

50.901
51,87 %

Durchschnittliche 
Haushaltsgröße 2010 2,11 2,36

Durchschnittliches 
Haushaltseinkommen 2010 $ 107.181 $ 112.118

Demographische Daten im 3- bis 5 -Meilen-Radius Shops of Dunwoody               

V. C. Die aktuellen Beteiligungsobjekte
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Die Einwohner Dunwoodys lassen sich überwiegend 
dem gehobenem Mittelstand bzw. wohlhabenden 
Einkommensschichten zuordnen. In den Wohnbezir-
ken liegen die  Durchschnittspreise der Wohnhäuser 
bei ca. USD 400.000, hochwertige Wohnimmobilien 
erzielen Preise im mehrstelligen Millionenbereich.  
Generell ist Dunwoody der bevorzugte Wohn- und 
Lebensmittelpunkt von Angestellten und Selbststän-
digen mit überdurchschnittlichen Einkommen, die im 
Central Perimeter, Midtown oder im zentralen Ge-
schäftsbezirk von Atlanta beruflich aktiv sind.

Für den Standort Perimeter Center West liegen posi-
tive Wachstumsprognosen für die Bevölkerungsent-
wicklung vor. Das durchschnittliche Haushaltseinkom-
men übersteigt den US-amerikanischen Durchschnitt 
um mehr als das Doppelte (Einzelheiten finden sich in 
der Tabelle auf der linken Seite).

Lage der Immobilie

Das Neighborhood Center liegt mitten in Dunwoody, 
umgeben von Wohngebieten.  Das attraktive Center 
liegt auf einem 45.081 qm großen Grundstück auf der 
Westseite der Chamblee Dunwoody Road, ungefähr 
500 Meter von der Kreuzung Mount Vernon High-
way und Chamblee – Dunwoody Road entfernt. Der 
Standort ist lediglich ca. zwei Meilen von der Intersta-
te 285 entfernt bzw. liegt nur ca. 15 Meilen nördlich 
des zentralen Geschäftsbezirkes von Atlanta.

Die Lage von Shops at Dunwoody im Zentrum der 
Gemeinde begünstigt die Kundenfrequenz und somit
die Nachfrage von Einzelhandelsunternehmen nach 
Mietflächen in den Shops of Dunwoody. Seit vielen 
Jahren sind ein bekannter Juwelier und Herrenaus-
statter Mieter von Einzelhandelsflächen im Center 
und willkommene Magneten für eine nachhaltig über-
durchschnittliche Kundenfrequenz.

Allgemein 

Shops of Dunwoody ist ein Speciality Neighborhood 
Shopping Center mit 6.568 qm vermietbarer Flä-
che. Das Einkaufszentrum befindet sich auf einem   
45.081 qm großen Eigentumsgrundstück mit hervor-
ragender Sichtbarkeit und Erreichbarkeit. Das Center 
verfügt über 340 Parkplätze. Da in Dunwoody keine 
neuen Bauvorhaben genehmigt werden, gleichzeitig 
aber eine hohe Nachfrage nach Einzelhandelsmiet-
flächen aufgrund der überdurchschnittlichen lokalen 
Kaufkraft besteht,  sind für Shops of Dunwoody dau-

erhafte Erlös- und Wertsteigerungen zu erwarten. 
Der derzeitige Vermietungsstand von ca. 84 % soll 
durch ein aktives Mietmanagement der Fachleute 
von TSO schrittweise erhöht werden,  Hier wirkt sich 
die Nachbarschaft zum Perimeter Center und der 
Perimeter Mall stark begünstigend aus, da sich hie-
raus positive Kundenfrequenzimpulse ableiten, die 
aufgrund der exzellenten Verkehrsanbindung erlös-
wirksame Faktoren für die Mieter des Shops of Dun-
woody darstellen.  Im Endergebnis ergeben sich für 
Shops of Dunwoody klare Alleinstellungsmerkmale 
und Wettbewerbsvorteile, welche die Fondsimmobilie 
zu einem einzigartigen Investment aufwerten. 

Bauweise

Das im Jahr 1981 erbaute Center wurde ausgespro-
chen stilvoll im Kolonialstil errichtet. Es wurde dabei 
viel Wert darauf gelegt, dass sich sowohl die Fassa-
de wie auch die umgebende Grünfläche des Centers 
harmonisch in das Gesamtbild der Nachbarschaft 
einfügen.  Die Fondsimmobilie wurde aus Gussbeton 
mit verstärkten Wänden errichtet und verfügt dadurch 
über eine überdurchschnittliche Bausubstanz. Die 
Fassade, im Kolonialstil ausgestaltet, besteht aus ei-
ner Kombination von Backsteinen und Holzelemen-
ten. Das Flachdach besteht aus einer stabilen Stahl-
konstruktion. 

Heizung, Lüftung und Klimatisierung

Die Fondsimmobilie bietet jedem Mieter individuelle 
Heizungs- und Klimasysteme. Der Zugang zu den 
Heizungs- und Klimasystemen erfolgt über das Dach.

Innenausbau

Um den hohen Ansprüchen der Anwohner von  
Dunwoody gerecht zu werden, wurden beim Innen-
ausbau des Centers sehr viel Wert auf Details gelegt 
und außergewöhnlich hochwertige Materialien ver-
wendet. Alle Ladenlokale wurden mit großen Fens-
terfronten aus doppelverglasten, in Alurahmen gehal-
tenen Fenstern ausgestattet.  Die Decken verfügen 
über besondere akustische Eigenschaften. Böden 
und Wände sind qualitativ auf höchstem Niveau.

Notruf- und Alarmsysteme

Das gesamte Shopping Center ist mit modernsten 
Sprinkleranlagen versehen und verfügt über die ge-
setzlich vorgesehenen Meldesysteme.

Die Immobilie                                           
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Die exklusiven Einzelhandels- und Gastronomieflä-
chen des Shops of Dunwoody werden derzeit von 
23 Mietparteien genutzt. Nachfolgend werden einige 
Mieter detailliert dargestellt, die einen relativ hohen 
Anteil zu den Gesamtmieterlösen beitragen.

Infants of Dunwoody - Kindertagesstätte
      www.infantsofdunwoody.com
      Mietfläche 681 qm
      Laufzeit des Mietvertrags unbestimmt

Infants of Dunwoody wurde 1985 von Frau Laquet-
ta Brummett gegründet, da es damals an qualitativ 
hochwertigen Kindertagesstätten in Dunwoody und 
dem nördlichen Teil von Atlanta mangelte. Die Inten-
tion war, mehr als nur die „Beherbergung“ von Klein- 
und Kindern zu bieten. Die Kinder sollten gefördert 
und unterstützt werden. Kinder sind das Herz von 
Infants of Dunwoody. Angefangen beim Layout der 
Klassenräume bis hin zu dem Verhalten der Lehrer 
gegenüber den Kindern, ist jeder Aspekt im Konzept 
Infants of Dunwoody darauf ausgelegt, die Kleinsten 
bei der Entwicklung kognitiver, sozialer, physischer 
und sprachlicher Fähigkeiten bestmöglich zu entwi-
ckeln.

Jos A. Banks Clothiers - Herrenmoden
      www.josbanks.com
      Mietfläche 569 qm
      Laufzeit des Mietvertrags bis 31.01.2013

Jos A. Banks ist ein amerikanischer Hersteller von 
klassischen Herrenmoden mit eigenen Filialen. Die 
breite Angebotspalette beinhaltet Casual Wear, Busi-
ness-Kleidung, Sportbekleidung, Schuhe und Acces-
soires. Das Unternehmen wurde 1905 gegründet und 
unterhält mittlerweile über 500 Filialen in 42 Bundes-
staaten. Der Firmensitz befindet sich in Hampstead, 
Maryland. Jos A. Banks ist seit dem Jahr 1993  Mieter 
im Shops of Dunwoody.  

Ye Old Dunwoody Tavern - English Pub
      www.dunwoodytavern.com
      Mietfläche 418 qm
      Laufzeit des Mietvertrags unbestimmt**

Dunwoody Tavern ist eines der ältesten Restaurants 
in Dunwoody und wird von der „Dunwoody Restau-
rant Group“ geführt. Die „DRG“ betreibt noch fünf wei-
ter Restaurants in Atlanta und eines in Salinas, Cali-
fornien. Hier werden neben traditionellem britischen 
Pub-Food und klassischen amerikanischen Speisen 
16 Sorten britisches und europäisches Bier angebo-
ten. Der Mietvertrag besteht seit 1996 und wurde seit-
dem ohne Unterbrechung monatlich verlängert. 

Wright Gourmet Shoppe
      www.wrightgourmetshoppe.com
      Mietfläche 319 qm
      Laufzeit des Mietvertrags bis 30.09.2013

Wright‘s ist ein 1984 gegründetes Familienunterneh-
men. Das Unternehmen genießt einen erstklassigen 
Ruf und ist bekannt für hauseigene Gourmet Sand-
wiches, frischen Salat und Backwaren. Wright‘s  bie-
tet auch einen anspruchsvollen Partyservice und ein 
professionelles Catering. Wright‘s ist seit 1988 Mieter 
im Shops of Dunwoody.  

Pendleton Woolen Mills
      www.pendleton-usa.com
      Mietfläche 227 qm
      Laufzeit des Mietvertrags bis 31.05.2013

Pendleton Woolen Mills ist ein US-amerikanisches 
Unternehmen mit Sitz in Portland, Oregon. Das   Wa-
renangebot reicht von Damen- und Herrenbekleidung 
über Wohnaccessoires bis hin zu Bettwaren. Zum 
Unternehmen gehören acht Fabriken und 70 Einzel-
handelsgeschäfte. Die Produkte von Pendleton Woo-
len Mills werden in USA, Canada, Europa, Japan und 
China verkauft. Pendleton Woolen Mills ist seit dem 
Jahr 1999  Mieter im Shops of Dunwoody.

J. Christopher‘s of Dunwoody
      www.jchristophers.com
      Mietfläche 295 qm
      Laufzeit des Mietvertrags bis 31.08.2014

Das erste J. Christopher‘s Restaurant wurde im Jahr 
1997 in Marietta, Georgia eröffnet. Seitdem ist die 
kleine Kette kontinuierlich expandiert. Heute sind 
allein im Großraum Atlanta, Georgia und Franklin, 
Tennessee schon 22 Restaurants eröffnet worden. 
J. Christopher‘s beabsichtigt, zeitnah fünf bis sechs 
weitere Restaurants in Atlanta, Georgia zu eröffnen. 
Weiterhin sollen in den nächsten drei Jahren bis zu 
30 Niederlassungen im Franchise System hinzukom-
men. J. Christopher‘ s of Dunwoody ist seit dem Jahr 
1999 Mieter im Shops of Dunwoody.

Die gewogene Restmietlaufzeit über alle laufenden 
Mietverträge beläuft sich auf ca. 6,4 Jahre. Die Mie-
ten werden jährlich durchschnittlich um 4 % p.a. er-
höht, woraus sich konstante Ertrags- und Wertstei-
gerungen für den TSO-DNL Fund IV ableiten. Die 
Mieter tragen zusätzlich sämtliche Betriebskosten 
und leisten hierfür monatliche Vorauszahlungen. In-
standhaltungen und Reparaturen am Dach und Fach 
obliegen dem Vermieter, d.h. der Tochtergesellschaft 
des TSO-DNL Fund IV. Hierfür werden entsprechen-
de Rücklagen gebildet.

Die Mieter                                               

V. C. Die aktuellen Beteiligungsobjekte
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Mieterübersicht                                                                                                                      

* Der Mietvertrag wird monatlich verlängert und besteht schon seit 1987
** Der Mietvertrag wird monatlich verlängert und besteht schon seit 1996

Mieter Mietfläche in 
square feet

Ende 
Mietvertrag

Grundmiete 
pro square 

foot*
Jahresgrundmiete

Jährliche 
Miet-

erhöhung
Kostenerstattung

Nancy‘s Shoppe, Inc. 1.531 31.07.2012 $ 21.25 $ 32.533,80 N/A 8.088

Yamile Bravo 1.452 32.05.2017 $ 22,50 $ 32.670,00 4,00 % 6.900

Shapes Active Wear 1.746 31.01.2013 $ 22,30 $ 38.934.00 1,50 %  9.984

Peter Makievsky 1.024 30.09.2012 $ 22,72 $ 23.265.24 3,00 % 5.388

J. Christopher‘s of Dunwoody 3.186 31.08.2014 $ 26.57 $ 84.667,68 4,00 % 16.788

Yeager Fitness Together, Inc. 2.150 31.10.2014 $ 20,35 $ 43.758,48 4,00 % 11.328

Creative Fashions 659 30.09.2014 $ 19,00 $ 12.521,04 2.50 % 3.468

Carlsbad Ebel, LLC 1.935 31.05.2021 $ 14,00 $ 27.090,00 5.75 % 10.200

Carltons‘s Pharmacy 2.097 31.03.2012 $ 21,53 $ 45.150, 48 N/A 9.960

Riley & Riley Salon, LLC. 2.096 31.10.2014 $ 21,50 $ 45.063,96 2,30 % 11.052

Wright Gourmet, Inc. 3.436 30.09.2013 $ 16,00 $ 54.975,96 6,25 % 13.608

Huong Du (Amy) 2.930 23.02.2016 $ 19,87 $ 58.216,68 3,00 % 15.408

D‘Vine Enterprises, Inc. 2.878 30.06.2017 $ 19,89 $ 57.248,76 3,00 % 13.668

Infants of Dunwoody 7.337 30.04.2010* $ 9,36 $ 68.640,00 3,00 % N/A

Thanh T. Quang 1.196 31.08.2015 $ 20,00 $ 23.919,96 3,75 % 6.312

Ye Old Dunwoody Tavern 4.503 31.10.2010** $ 22,00 $ 99.060,00 2,00 % 23.736

Educational Success, Inc. 2.800 30.04.2012 $ 18,57 $ 51.998,52 3,00 % 14.184

Pendleton Woolen Mills 2.450 31.05.2013 $ 19,00 $ 46.550,04 N/A 12.936

Jos. A. Bank Clothiers 6.126 31.01.2013 $ 18,25 $ 111.799,56 N/A 25.548

Alison‘s Restaurant, LLC 2.945 30.04.2016 $ 16,35 $ 48.139,92 2,00 % 15.552

Wasabi Housee, Inc. 2.250 28.02.2015 $ 17,74 $ 44.704,80 2,80 % 13.308

Edward Jones 950 30.09.2013 $ 15,77 $ 14.982,00 3,00 % 4.836

Benaz Collections 1.537 28.02.2016 $ 14,85 $ 22.828,44 3,00 % N/A

Neuvermietung 11.221

Gesamt 70.705 $ 1.088.719,32 252.228
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V. C. Die aktuellen Beteiligungsobjekte
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Kaufpreis:  USD 2.550.000 / Cap Rate 8,7 %*

Geschätzte 
Wiederherstellungskosten:                          USD 8 Mio.

Hypothek bezogen auf den Kaufpreis:           57,80 %

Miete/Sf/p. a.:                USD 11,50

Marktvergleichsmiete/sf/p. a.:                     USD 16,00

Vergleichs-Cap-Rate gemäß CB Richard  Ellis Cap 
Rate  Survey  (August 2011):  8 %. Bei  dieser Cap 
Rate betrüge der Kaufpreis USD 2.773.000. 

Hieraus leitet sich eine rechnerische Kauf- 
preisersparnis bzw. ein Ertragsvorteil in Höhe von  
ca. 8,8  % ab. 

V. C. Die aktuellen Beteiligungsobjekte

* Die Cap Rate (Kapitalisierungsrate) errechnet sich aus der 
ersten vollen Nettojahresmiete in Relation zum Kaufpreis. Der 
Begriff Cap Rate wird im europäischen Sprachraum häufig mit 
Anfangsmietrendite oder Bruttomietrendite gleichgesetzt.

100 East Second Avenue Building,    
L.P. / Rome, GA                                                 

Highlights                                                                                                           
Exzellenter Standort und zentrale Lage inmitten 

des  Stadtzentrums von Rome, Georgia.

Vierstöckige Class-A-Büroimmobilie mit einer Flä-
che von ca. 4.800 qm , lediglich einen Block von der 
Kreuzung der beiden Hauptdurchgangsstraßen von 
Rome entfernt.

Großzügiges Eigentumsgrundstück mit einer  
Fläche von ca. 8.093 qm.

41 % der Mietfläche sind an SunTrust vermietet. 
Das Bonitätsrating von SunTrust auf Ebene der Bank 
entspricht den aktuellen Bewertungen z.B. für die 
Volkswagen Bank.

32 % der Fläche nutzt die Anwaltssozietät Mc-
Rae, Stegall, Peek, Harmann, Smith & Manning, LLP, 
gegründet im Jahr 1899. 

Die Hauptmieter sind seit dem Jahr 1971 bzw. 
1993 Mieter der Fondsimmobilie. Die Restmietlauf-
zeit beläuft sich auf ca. sechs Jahre. Beide Mieter 
haben sich mehrere Verlängerungsoptionen über fünf 
bzw. zehn Jahre einräumen lassen.

100 East Second Avenue Building / Rome / GA
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Rome

Wie ihre weltweit bekannte italienische Namensver-
wandte erhielt die Stadt Rome ihren Namen aufgrund 
der geographischen Gegebenheiten. Die Stadt liegt 
auf sieben Hügeln.  Rund eine Autostunde vom nörd-
lich gelegenen Atlanta und südlichen Chattanooga 
entfernt, liegt Rome an den Ausläufern der Appala-
chen. Rome ist die größte Stadt mit Sitz der Verwal-
tung im Floyd County (Quelle: http://www.romegeor-
gia.com) Auf den vielen Pfaden, Flüssen und in den 
kleinen Buchten in Rome und dem Floyd County lässt 
sich wunderbar die Natur genießen und entdecken. 
Rome ist ein beliebtes Ausflugsziel für Outdoorakti-
visten und Naturliebhaber. Seit 1980 wird viel Mühe, 
Zeit und Geld investiert, um die vielen historischen 
Gebäude in Rome zu erhalten. Die Stadt und Ihre 
Menschen versprühen eine einzigartige Gastfreund-
lichkeit.

Rome ist der Standort für vier Universitäten, darun-
ter auch das berühmte „Berry College“, welches den 
flächenmäßig größten Campus der Welt betreibt.  
Das „Berry College“ beeindruckt durch den Stil und 
die Größe der Gebäude sowie die Weitläufigkeit der 
Außenanlagen. Derzeit studieren ca. 1.850 Studen-
ten am historischen Berry College, der Universität mit 
dem weltweit größten Campus (26.000 Acre bzw.  rd. 
105.222.000 qm). 96 % der Studenten vom Berry Col-
lege schließen ihr Studium mit dem Doktorgrad ab.
(Quelle: www.berry.edu)

Rome liegt direkt an den Highways, die Atlanta, Bir-
mingham und Chattanooga miteinander verbinden. In
ca. einer Autostunde erreicht man Atlanta, GA,  Bir-
mingham, AL und Chattanooga, TN. Rome steht für 
Ruhe und Gelassenheit. Drei Flüsse winden sich 
durch die Stadt und treffen sich im Zentrum. Rome 
hat sich aufgrund seiner schnittstellenartigen Lage 
zwischen den drei Metropolen Atlanta, Birmingham 
und Chattanooga zu einem Zentrum in den Bereichen 
Bildung und medizinische Versorgung entwickelt. 

Der Standort                                           

100 East Second Avenue Building, L.P. / Rome, GA

100 East Second Avenue Building / Rome / GA

100 East Second Avenue Building / Rome / GA



Fund IV

76

V. C. Die aktuellen Beteiligungsobjekte

Standort der Immobilie

Die Class-A-Büroimmobilie liegt inmitten des Haupt-
geschäftsviertels von Rome. Das Geschäftsvier-
tel ist Teil des historischen Kerns von Rome und  
besticht durch viele aufwendig renovierte historische 
Gebäude. Die Immobilie befindet sich auf einem  
ca. 8.093 qm großem Grundstück an der  
100 East Second Avenue und liegt lediglich  
einen Block von der Kreuzung der beiden  
Hauptdurchgangsstraßen von Rome entfernt. 
Das imposante Bürogebäude verfügt über einen  

Berry College / Rome / GA

großzügigen Parkplatz und Zufahrtsbereich und  
bietet den Mietern seit neuestem umfangreiche 
Möglichkeiten, Firmenschilder zur East Second Ave-
nue hin aufzustellen. Die Möglichkeit der Werbung 
durch Firmenschilder ist bei US-amerikanischen Un-
ternehmen traditionell sehr beliebt. Daher begünstigt 
die Aufstellung ansprechender Unternehmenswerbe-
banner eine Erhöhung des Vermietungsstandes von 
derzeit ca. 90 %, was sich wiederum potenziell wer-
terhöhend auswirkt. 

Luftaufnahme 100 East Second Avenue Building / Rome / GA



77

100 East Second Avenue Building, L.P. / Rome, GA

Allgemein

Das Gebäude steht auf einem ca. 8.093 qm großen 
Eigentumsgrundstück und verfügt über 105 Park-
plätze. Das vierstöckige Bankgebäude wurde 1970 
erbaut und  fortlaufend modernisiert und saniert. Es 
ist darauf hinzuweisen, dass sämtliche Angaben für 
die zum Ankauf vorgesehenen Fondsimmobilien in 
diesem Verkaufsprospekt von unabhängigen Gut-
achtern im Rahmen von Appraisals detailliert ermittelt 
wurden.  Das einstöckige Nebengebäude ist Baujahr 
1952 und wurde ebenfalls fortlaufend in Stand gehal-
ten. Die Mietfläche beträgt 4.768 qm.

Bauweise

Das Hauptgebäude wurde mit einem Stahlbetonrah-
men, Betonbodenplatten, Dachplatten und konventi-
onellem Holzrahmenwerk errichtet. Die Außenwände 
des Bankgebäudes und der Durchfahrt bestehen aus 
einer Sichtziegelverkleidung. Die Außenwände des 
Nebengebäudes sind mit lackiertem Holz und lackier-
ten Backsteinen verkleidet.

Eingangs- und Innentüren

Die vollständig verglasten Haupteingangstüren des 
Hauptgebäudes sind in einen Edelstahlrahmen mon-
tiert. Die weiteren Eingangstüren wurden aus Holz 
mit Glastürfüllung angefertigt. 

Innenausbau

Die Innendecken der Büroimmobilie bestehen aus 
getünchten oder tapezierten Gipskartonplatten und 
Deckenfliesen mit besonderen akustischen Eigen-
schaften, in die Leuchtstofflampen mit Parabollinsen 
eingelassen sind. Als Bodenbelag wurden Keramik- 
oder Steinfliesen, Teppichboden oder Vinyl-Boden-
fliesen verwendet. 

Toiletten

Die Wände und Decken in den Toiletten bestehen aus 
getünchten oder tapezierten Gipskartonplatten. Die 
Einrichtung beinhaltet Toiletten, Waschbecken und 
kunststoffbeschichtete Waschtischplatten. Die Böden 
sind mit Keramik gefliest.

Heizung, Lüftung und Klimatisierung

Die Heizung, Lüftung und Klimatisierung erfolgen 
über eine Vielzahl stationärer Heizungs-, Lüftungs- 
und Klimatisierungseinheiten, Wärmepumpen sowie 
Verteilereinheiten. In den Maschinenräumen und ei-
nigen Stockwerken des Gebäudes wurden separate 
Verteilereinheiten mit eigenen Filtern und Gebläsen 
installiert.

Elektroanlagen

Die Stromversorgung erfolgt durch Transformatoren 
an nahe gelegenen Straßen über unterirdische Lei-
tungen. Die Hauptverteilungsanlage für das Hauptge-
bäude ist ein System mit 1600 Ampere, 277/480 Volt, 
im 3-Phasen-Strom und 4-Draht-Service. Die Verka-
belung besteht aus Kupferdrähten.

Aufzug

Ein Seilaufzug von Montgomery bedient alle vier 
Stockwerke des Hauptgebäudes. Die Traglast des 
Aufzugs beläuft sich auf ca. 1.130 Kilogramm. Die 
Maschinen- und Schaltanlage befinden sich im Ma-
schinenraum im Erdgeschoss. Die Aufzugkabine ist 
mit gefliestem Boden, tapezierten und verspiegelten 
Wänden und eingelassenen Leuchtstofflampen aus-
gestattet.

Notruf- und Alarmsystem

Die oberen beiden Stockwerke des Hauptge-
bäudes besitzen ein automatisches Lösch- und 
Sprinklersystem. Es besteht ein zentrales an einen 
Überwachungsservice angeschlossenes Notrufüber-
wachungssystem, das bei Ausbruch eines Feuers 
oder in sonstigen Notfällen die zuständigen Behörden 
alarmiert. Im Gebäude sind ebenfalls Rauchmelder, 
Feueralarmauslöser und Sirenen vorhanden.

Grünanlagen

Die Grünanlagen sind auf wenige kleine Grünstrei-
fen entlang der Straßen um das Gebäude herum be-
grenzt. Es gibt einen kleinen Pavillon mit einem Wer-
beschild, das die Zeit und die Temperatur anzeigt.

Die Immobilie                                           
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SunTrust Bank
      www.suntrust.com
      Mietfläche 3.865 qm
      Laufzeit des Mietvertrags bis 31.12.2017

SunTrust als Hauptmieter der Büroimmobilie in Rome 
wurde bereits im Kontext mit der Büroimmobilie  
The 121 Perimeter Center West Office Building L.P. / 
Atlanta, GA beschrieben. Ergänzend kann angemerkt 
werden, dass SunTrust im Hinblick auf die langfristi-
gen Verbindlichkeiten (Senior Debt) auf Holdingebe-
ne von Moody´s im Bonitätsrating mit Baa1 benotet 
wurde. Auf Bankebene wurde die Note A3 erteilt. Die 
Bonitätsbewertung Baa1 wurde im April 2011 für die 
Nation Portugal bzw. im Juli für die Bertelsmann AG  
vergeben. Die Note Baa1 wird bei einem als mode-
rat erachteten Kreditrisiko vergeben. Die Note A3, 
die SunTrust auf Bankebene erhalten hat,  wird bei 
einem als niedrig beurteilten Kreditrisiko vergeben. 
Die Note A3 für die SunTrust Banks entspricht der ak-
tuellen Bonitätsbewertung für die Volkswagen Bank 
(Stand September 2011).   SunTrust ist seit dem Jahr 
1971  Mieter in der Büroimmobilie in Rome und hat 
acht Verlängerungsoptionen des Mietvertrages für je-
weils fünf Jahre. SunTrust wird noch im Jahr  2011 
die eigenen Räumlichkeiten mit einem Budget von 
ca. USD 300.000 renovieren. Das durch SunTrust 
bereitgestellte Investitionsvolumen entspricht knapp 
12 % des Kaufpreises für die Immobilie. 

Boy Scouts of America
       www.scouting.org
       Mietfläche 318 qm
       Laufzeit des Mietvertrags bis 31.01.2014

Boy Scouts of America (BSA) ist eine der größten und 
bekanntesten Jugendorganisationen in den USA. In 
Deutschland sind die BSA als „die Pfadfinder“ be-
kannt. BSA bieten Jugendlichen ein Programm, das 
ihren Charakter bildet, sie zu verantwortungsbewuss-
ten Mitbürgern erzieht und persönliche Fertigkeiten 
fördert. Dank der Arbeit von fast 1,2 Mio. engagier-
ten Freiwilligen und Gemeindearbeit leistenden Or-
ganisationen konnten die BSA 2008 über 2,8 Mio. 
Jugendliche mit ihrem traditionellen Programm des 
bürgerlichen Engagements, der geistigen und kör-
perlichen Ertüchtigung und der Charakterbildung er-
reichen. BSA  ist seit dem Jahr 2003 Mieter in der 
Büroimmobilie in Rome. 

McRae, Stegall, Peek, Harmann,  
      Smith & Manning, LLP
      www.msp-lawfirm.com
      Mietfläche 1.1515 qm
      Laufzeit des Mietvertrags bis 30.04.2013

Die früher unter Shaw, Maddox, Graham, Monk and 
Boling, LLP firmierende Anwaltskanzlei McRae, Ste-
gall, Peek, Harmann, Smith & Manning, LLP besteht 
aus achtzehn Anwälten, die an ihren Kanzleisitzen in 
Rome und Cedartown, GA, diverse juristische Dienst-
leistungen anbieten. Aus dem 1899 gegründeten Un-
ternehmen gingen Partner wie der ehemalige Jus-
tizminister Griffin Bell und der Richter am Obersten 
Gerichtshof von Georgia, Norman Fletcher, hervor. 
Die Anwaltskanzlei ist seit dem Jahr 1993 Mieter in 
der Büroimmobilie in Rome. Der Mietvertrag beinhal-
tet zwei Verlängerungsoptionen von jeweils fünf Jah-
ren

Die gewogene Restmietlaufzeit über alle laufenden 
Mietverträge beläuft sich auf ca. sechs Jahre. Die 
Mieten werden jährlich fest um 2 - 3 % p.a. erhöht, 
woraus sich konstante Ertrags- und Wertsteigerun-
gen für den TSO-DNL Fund IV ableiten. Die Mieter 
tragen zusätzlich sämtliche Betriebskosten und leis-
ten hierfür monatliche Vorauszahlungen. Instandhal-
tungen und Reparaturen am Dach und Fach oblie-
gen dem Vermieter, d.h. der Tochtergesellschaft des 
TSO-DNL Fund IV. Hierfür werden entsprechende 
Rücklagen gebildet.

Die Mieter                                               

V. C. Die aktuellen Beteiligungsobjekte
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100 East Second Avenue Building, L.P. / Rome, GA

Mieter Mietfläche in 
square feet

Ende 
Mietvertrag

Grundmiete 
pro square 

foot
Jahresgrundmiete

Jährliche 
Miet-

erhöhung
Kostenerstattung

McRae, Stegall, Peek, Harman 16.298 30.04.2013 $ 5,29 $ 86.160,00 3 % $ 37.531,92

Unvermietete Fläche 7.264 N/A N/A N/A N/A N/A

Etowah Insurance Group 1.581 31.12.2013 $ 9,11 $ 14.402.88 0 % $ 0

SunTrust Bank 20.996 31.12.2017 $ 9,09* $ 190.949,28 2 % $ 139.398,96

American General 1.088 31.10.2014 $ 12.71 $13.833,84 3 % $ 0

Boy Scouts of America 4.104 31.01.2014 $ 6,16 $ 25.280,64 3 % $ 0

Gesamt 51.331 $ 316.223,76 $ 176.930,88

Mieterübersicht                                                                                                                       

* Die Grundmiete von SunTrust versteht sich ohne Betriebskosten, Steuern und Versicherung.

100 East Second Avenue Building / Rome / GA
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V. C. Die aktuellen Beteiligungsobjekte

100 East Second Avenue Building / Rome / GA

100 East Second Avenue Building / Rome / GA
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100 East Second Avenue Building, L.P. / Rome, GA

 Drive in Banking im 100 East Second Avenue Building / Rome / GA

100 East Second Avenue Building / Rome / GA
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V. C. Die aktuellen Beteiligungsobjekte

100 East Second Avenue Building / Rome / GA

Schalterhalle / 100 East Second Avenue Building / Rome / GA
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100 East Second Avenue Building, L.P. / Rome, GA

 100 East Second Avenue Building / Rome / GA

100 East Second Avenue Building / Rome / GA
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Kaufpreis USD:            2.400.000 / Cap Rate 8,8 %*

Geschätzte 
Wiederherstellungskosten:                      USD 3,6 Mio.

Hypothek, bezogen auf den Kaufpreis:                60 %

Miete/Sf/p. a.:                 USD 9,28

Marktvergleichsmiete/Sf/p. a.:       USD 16,00 - 18,00

Vergleichs-Cap-Rate laut CB Richard Ellis Cap 
Rate Survey (August 2011): 7,5 %. Bei dieser Cap 
Rate betrüge der Kaufpreis USD 2.816.000. 

Hieraus leitet sich eine rechnerische Kauf- 
preisersparnis bzw. ein Ertragsvorteil in Höhe von  
ca. 15 % ab.

V. C. Die aktuellen Beteiligungsobjekte

* Die Cap Rate (Kapitalisierungsrate) errechnet sich aus der 
ersten vollen Nettojahresmiete in Relation zum Kaufpreis. Der 
Begriff Cap Rate wird im europäischen Sprachraum häufig mit 
Anfangsmietrendite oder Bruttomietrendite gleichgesetzt.

Corporate Center Conyers, L.P. /   
Conyers, GA      Top-Standort: Der Highway 138 ist mit täglich  

ca. 45.000 Fahrzeugen eine der am stärksten befah-
renen Verbindungswege von Conyers.
 

Top-Lage in unmittelbarer Nähe von einer Viel-
zahl an Einkaufsmöglichkeiten, Hotels, Geschäften 
und Restaurants im Zentrum von Conyers sowie vom 
Georgia International Horse Park.

Es besteht die in den USA mieterseitig beliebte 
Möglichkeit, Firmenschilder vor dem Gebäude anzu-
bringen. Durch die exponierte Lage ist die Fonds- 
immobilie sehr gut einsehbar, die optionalen Firmen-
schilder wirken sich durch die hohe Verkehrsfrequenz 
werterhöhend für die Immobilie aus.

Inflationsgeschützte Immobilie, die zu rd. 92 % 
von der Ankermieterin SunTrust Bank genutzt wird.

SunTrust wird noch im Jahr  2011 die eigenen 
Räumlichkeiten mit einem Budget von ca.  
USD 281.000 renovieren. Das durch SunTrust bereit-
gestellte Investitionsvolumen entspricht knapp 12 % 
des Kaufpreises für die Immobilie.

Highlights                                                 
Corporate Center Conyers / Conyers / GA
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Das zweite Gebäude der Fondsimmobilie ist ein 
Notfall-Betriebsgebäude, welches für SunTrust in 
Ausnahmefällen das gesamte Datensystem aufrecht 
erhält und entsprechend gebaut und eingerichtet ist. 
Durch diese Besonderheit besteht eine entsprechend 
langfristige Bindung von SunTrust an die Fondsim-
mobilie.

Conyers 

Die Stadt Conyers im Verwaltungsbezirk Rockdale 
County, Georgia, gehört zum Großraum Atlanta und 
liegt ca. 20 Meilen vom Stadtzentrum entfernt. Von 
Conyers aus ist  Atlanta über die Interstate 20 sehr gut 
erreichbar. Derzeit leben in Conyers ca. 12.000 Men-
schen, im Rockdale County ca. 80.000. Gemäß aktu-
ellen Wachstumsprognosen wird die Bevölkerungsan-
zahl in Conyers bis zum Jahr 2015 um insgesamt rd.  
8 % zunehmen. Das Durchschnittseinkommen im 
Drei- und Fünf-Meilen-Radius der Fondsimmobi-
lie liegt gut 50 % oberhalb des US-amerikanischen 
Durchschnitts (Einzelheiten s. Tabelle auf der nach-
folgenden Seite).  

Conyers bietet eine individuelle Mischung aus idylli-
scher Kleinstadt und Großstadtflair, aus bäuerlichen 
Landschaften und städtischen Einkaufsmöglichkei-
ten. Die Bevölkerung ist vielschichtig. Menschen 
unterschiedlichster Nationalität, Abstammung und 
Religionen leben hier. Die Region steht für stetigen 
Fortschritt mit Besinnung auf die Vergangenheit, ge-
meinsames Engagement in einer Gemeinschaft, die 
vor allem eines teilt: Das Gefühl von Zusammenge-
hörigkeit.

Corporate Center Conyers, L.P. / Conyers, GA                                           

Der Standort                                           

 Corporate Center Conyers / Conyers / GA

100 East Second Avenue Building / Rome / GA
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  Radius 3 Meilen 5 Meilen

Bevölkerung

2015 (Prognose) 38.390 85.044

2010 (geschätzt) 35.546 77.792

Anstieg 2010 – 2015 8,00 % 9,30 %

Anstieg 2000 – 2010 27,90 % 32,40 %

Durchschnittsalter 35,90 36,70

Ausgaben in 2010

Gesamte 
Konsumausgaben $ 492.410 $ 1.089.081 

Haushalte

2015 (Prognose) 13.272 29.560

2010 (geschätzt) 12.412 27.003

Wachstum 2010 -  2015 7,70 % 9,50 %

Wachstum 2000 - 2010 25,90 % 32,10 %

Haushalte 
Eigentum 2010

7.393
59,56 %

18.736
69,38 %

Durchschnittlicher Wert 
Wohneigentum $ 118.057 $ 123.307

Haushalte 
zur Miete 2010

5.019
40,44 %

8.267
30,62 %

Durchschnittliche 
Haushaltsgröße 2010 2,82 2,84

Durchschnittliches 
Haushaltseinkommen 2010 $ 73.500 $ 75.323

Demographische Daten im 3-bis 5-Meilen-Radius  Corporate Center Conyers               

V. C. Die aktuellen Beteiligungsobjekte
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Corporate Center Conyers, L.P. / Conyers, GA                                           

Lage der  Immobilie

Das Objekt liegt zwei Blocks südlich der Interstate 20 
am Highway 138. Für das Jahr 2009 berichtet das  
Georgia Department of Transportation, dass durch-
schnittlich 45.460 Fahrzeuge am Tag die Fondsimmo-
bilie, ein SunTrust-Bankgebäude, auf dem Highway 
138 passiert haben. Damit zählt der Highway 138 zu 
den am stärksten befahrenen Verbindungsstraßen in 
Conyers. Die Immobilie verfügt über eine hervorra-
gende Sichtbarkeit und ist sehr gut zu erreichen.

Allgemein

Das Corporate Center Conyers befindet sich auf ei-
nem mit 31.890 qm ausgesprochen großzügigen 
Grundstück und verfügt über 105 Parkplätze. Das 
1987 erbaute Gebäude wurde kontinuierlich moderni-
siert und saniert, so dass keinerlei Renovierungsstau 
o.ä. vorliegt. Die Mietfläche von 2.457 qm verteilt sich 
auf ein Hauptgebäude und ein Nebengebäude mit je-
weils zwei Stockwerken. 

Bauweise

Das zweistöckige Gebäude besteht aus einem Be-
tontragwerk mit bewährten Betonbodenplatten und
Betondachplatten, die von offenen Stahlnetzträgern 
mit Metallabdeckung getragen werden. Die  Außen-
seiten sind durchgängig mit Gips verputzt.
 

Eingangs- und Innentüren

Die Haupteingangstüren bestehen aus eloxierten Alu-
minium- oder Edelstahlrahmen mit Ganzglasfüllung.
 

Innenausbau

Die Innenwände und Innendecken bestehen aus 
getünchten oder tapezierten Gipskartonplatten und  
Deckenfliesen mit besonderen akustischen Eigen-
schaften, in die Leuchtstofflampen mit Parabollinsen 
eingelassen sind. Der Bodenbelag besteht aus Gra-
nit, Marmor und Teppichboden in den allgemeinen 
Bereichen und flächendeckendem Teppichbodenbe-
lag in den Mieträumen.

 Toiletten

Die Wände und Decken in den Toiletten bestehen aus 
getünchten oder tapezierten Gipskartonplatten. Die 
Einrichtung beinhaltet Toiletten, Waschbecken und 
kunststoffbeschichtete Waschtischplatten. Die Böden 
sind mit Keramik gefliest.

Heizung, Lüftung und Klimatisierung

Heizung, Lüftung und Klimatisierung des Gebäudes 
bestehen aus zwei Lennox 10-Tonnen Gasbrenner-
Splitsystemen mit elektrischen auf einer Ablage 
montierten Kondensatoren. Die Kühlungs- und Hei-
zungsverteilung zu den Mieträumen erfolgt durch 
ein variables Niedrigdruckrohrleitungssystem für das 
Luftvolumen über der Decke und einer Thermostat-
regelung im Rückluftverteilerschacht der Anlage. Das
Abluftsystem der Toiletten besteht aus einem Zentri-
fugalventilator auf dem Dach.

Elektroanlagen

Die Stromversorgung erfolgt auf der Seite des High-
way 138 South, wo sich auf der Rückseite des Ge-
bäudes ein Transformator befindet. Die 600-Ampere-
Hauptverteilungsanlage versorgt die Mieträume mit 
umgewandelten 208/120 Volt mit 3-Phasen-Strom 
und 4-Draht-Service. Jedes Stockwerk ist mit min-
destens einem 400-Ampere Unterverteilsystem aus-
gestattet. Die gesamte Verkabelung besteht aus Kup-
ferdrähten.
 

Notruf- und Alarmsystem

Es besteht ein zentrales an einen Überwachungsser-
vice angeschlossenes Notrufüberwachungssystem, 
das bei Ausbruch eines Feuers oder bei sonstigen 
Notfällen die zuständigen Behörden alarmiert. Im 
ganzen Gebäude gibt es fest installierte Rauchmel-
der, Feueralarmmelder und Sirenen. In einem Sicher-
heitsraum befindet sich die Videoüberwachungsanla-
ge für die Außenbereiche.

Grünanlagen

Um das gesamte Gebäude und den Parkplatz herum 
befinden sich gepflegte Grünanlagen.

Die Immobilie                                           
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Mieter Mietfläche in 
square feet

Ende 
Mietvertrag

Grundmiete 
pro square 

foot
Jahresgrundmiete

Jährliche 
Miet-

erhöhung
Kostenerstattung

SunTrust 24.204 31.12.2017 $ 8,90* $ 215.501,28 2 % $ 193.758,95**

Neuvermietung 2.212 N/A N/A N/A N/A N/A

Unvermietete Fläche 35 N/A N/A N/A N/A N/A

Gesamt 26.451   $ 215.501,28 $ 193.758,96

Mieterübersicht                                                                                                                      

* Die Grundmiete von SunTrust versteht sich ohne Betriebskosten, Steuern und Versicherung.
** SunTrust erstattet nach derzeitigen Mietverträgen 91.71 % der Betriebskosten.

Der Mieter                                               
SunTrust Bank

      www.suntrust.com
      Mietfläche 3.865 qm
      Laufzeit des Mietvertrags bis 31.12.2017

Die Mietflächen der Fondsimmobilie sind zu rd. 92 % 
an SunTrust vermietet. Die Restmietlaufzeit liegt bei 
ca. sechs Jahren bis Ende 2017. SunTrust als Anker-
mieter nutzt die Fondsimmobilie bereits seit dem Jahr 
1987. Die Bank hat sich acht Verlängerungsoptionen 
über jeweils fünf Jahre einräumen lassen. Die Miete 
wird fest um 2% p. a. erhöht, woraus sich eine stabile 
und solide Ertrags- und Wertsteigerung der Fondsim-
mobilie ableitet. Die derzeit nicht belegten Mietflä-
chen können zusätzlich vermietet werden und bieten 
insofern gute Möglichkeiten für Erlös- und Wertstei-
gerungen. Aufgrund des hohen Vermietungsstandes 
von 92 % trägt das Corporate Center Conyers gleich-
wohl unabhängig von zukünftigen Vermietungen zu 
einem überdurchschnittlich stabilen Cash Flow für 
den TSO-DNL Fund IV bei. Zusätzlich zu den Mieter-
lösen übernimmt SunTrust die auf die angemieteten 
Flächen anfallenden Betriebskosten. 

Instandhaltungen und Reparaturen am Dach und 
Fach obliegen dem Vermieter, d.h. der Tochtergesell-
schaft des TSO-DNL Fund IV.

Über die solide wirtschaftliche Aufstellung und ex-
zellente Bonität von SunTrust wurde bereits im Zu-
sammenhang mit den Fondsimmobilien  121 Perime-
ter Center West Office Building und dem 100 East 
Second Avenue Building in Rome berichtet. Gemäß 
Jahresbericht zum 31.12.2010 hat SunTrust einen 
Gewinn von ca. USD 189 Mio. erwirtschaftet. Die Bi-
lanzsumme beläuft sich auf ca. USD 172,9 Mrd. Auf 
langfristige Verbindlichkeiten entfallen hiervon USD 
13,6 Mio. bzw. 8 % der Bilanzsumme. SunTrust un-
terhält 1.655 Filialen im Südosten der USA. Moody´s 
A3-Rating für die SunTrust Banks (Baa1 auf Ebene 
der Gesamtholding) wurde beispielsweise im Sep-
tember 2011 an die Volkswagen Bank vergeben.  Die 
Note A3, die SunTrust auf Bankebene erhalten hat,  
wird bei einem als niedrig beurteilten Kreditrisiko ver-
geben. Die Note A3 für die SunTrust Banks entspricht 
beispielsweise der langfristigen Bewertung von Anlei-
hen der Daimler Benz AG (Stand März 2011).   

V. C. Die aktuellen Beteiligungsobjekte
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Corporate Center Conyers, L.P. / Conyers, GA                                           

 Corporate Center Conyers / Conyers / GA

 Corporate Center Conyers / Conyers / GA
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Kaufpreis:            USD 17.775.000 / Cap Rate 9,2 %*

Geschätzte 
Wiederherstellungskosten:          USD 24 Mio.

Hypothek, bezogen auf den Kaufpreis:                60 %
 
Miete/Sf/p. a.:               USD 17,86

Marktvergleichsmiete/Sf/p. a.:       USD 18,00 - 24,00

Vergleichs-Cap-Rate laut gemäß CB Richard Ellis 
Cap Rate Survey (August 2011): 8,0 %. Bei dieser 
Cap Rate betrüge der Kaufpreis USD 20.452.188. 

Hieraus leitet sich eine rechnerische Kauf- 
preisersparnis bzw. ein Ertragsvorteil in Höhe von  
ca. 15,1 % ab. 

V. C. Die aktuellen Beteiligungsobjekte

* Die Cap Rate (Kapitalisierungsrate) errechnet sich aus der 
ersten vollen Nettojahresmiete in Relation zum Kaufpreis. Der 
Begriff Cap Rate wird im europäischen Sprachraum häufig mit 
Anfangsmietrendite oder Bruttomietrendite gleichgesetzt.

10 Franklin Plaza / Roanoke / Virginia

Top-Standort: Die Fondsimmobilie liegt in einem 
der am dichtesten bebauten Büromärkte Virginias, 
der sich insbesondere dadurch auszeichnet, dass die 
Mietpreise seit Jahren konstant steigen. Hintergrund 
ist eine traditionell hohe Flächenauslastung der Büro-
flächen im Geschäftszentrum von Roanoke (aktuell 
ca. 95 %). Hieraus resultiert eine langfristig günstige 
Wettwerbssituation, da nur noch sehr geringe Bau-
aktivitäten möglich sind (Grundstücksknappheit).

1a-Lage im Stadtzentrum von Roanoke mit exzel-
lenter Erreichbarkeit. Das Objekt ist umgeben von 
einer Vielzahl von Einkaufsmöglichkeiten, Hotels und 
Restaurants. 

Hochwertige Core-Immobilie mit einem Vermie-
tungsstand von 100 %.

Guter Immobilienzustand; unlängst wurden u.a. 
die Lobby, Sanitärbereiche, Aufzüge und diverse an-
dere Räumlichkeiten umfassend renoviert.

Exzellenter Mietermix mit langjährigen Restmiet-
laufzeiten.

10 Franklin Plaza, L.P. /   
 Roanoke, VA      

Highlights                                                 
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Überdurchschnittlicher Inflationsschutz von 
rd. 2,8 % p.a.

Äußerst solide Erlös- und Wertsteigerungspoten-
ziale.

Roanoke Valley:

Die Stadt Roanoke liegt im Roanoke Valley an der 
Interstate 81 und westlich der Blue Ridge Mountains,
mitten im „Great Valley“ zwischen Maryland und Ten-
nessee. Der Blue Ridge Parkway, eine  Panorama-
straße im Nationalpark, liegt in Virginia und grenzt im 
Osten an die Stadt. Das Roanoke Valley ist das größ-
te Großstadtgebiet in Virginia westlich von Richmond. 
Das Valley besteht aus den Bezirken Allegheny, Bo-
tecourt, Craig, Franklin und Roanoke, mit den Städ-
ten Covington, Roanoke, Salem und der Kleinstadt 
Vinton.

Roanoke:

Roanoke ist zum fünften Mal als „All-America City“, 
eine der Städte mit der besten Lebensqualität, und 
zum fünften Mal als „Top Digital City“ ausgezeichnet 
worden. Die Gegend ist landschaftlich besonders 
reizvoll, bietet eine ausgezeichnete Infrastruktur und 
eine hohe Lebensqualität.  Für die ca. 650.000 qualifi-
zierten Arbeitskräfte in einem Umkreis von 60 Meilen 
bestand in den vergangenen Jahren praktisch Voll-
beschäftigung, da sich die Arbeitslosenquote relativ 
konstant auf lediglich ca. 4 % beläuft.

Die Lebenshaltungskosten und Geschäftskosten im 
Großraum Roanoke liegen deutlich unter dem nati-
onalen Durchschnitt. Vom Stadtzentrum aus sind 
neunzehn Hochschulen und Universitäten in einer  
Autostunde erreichbar, einschließlich der Virginia 
Tech, einer der führenden amerikanischen Univer-
sitäten im Bereich Forschung. Aufgrund einer Frei-
handelszone und eines Binnenhafens sowie eines 
Regionalflughafens, der Interstate 81 und einer 
ausgezeichneten Telekommunikations-Infrastruktur 
besteht eine insgesamt weit überdurchschnittliche 
Standortqualität. 

Der Standort                                           
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Lokaler Büroimmobilienmarkt

Der Bürogebäudemarkt der Außenbezirke und des 
zentralen Geschäftsgebiets in Roanoke besteht aus 
einer Bürofläche von insgesamt ca. 501.660 qm. Das 
zentrale Geschäftsgebiet bündelt hierbei eine Flä-
che von ca. 232.250 qm. Die Fondsimmobilie für den 
TSO-DNL Fund IV liegt in einem der am dichtesten 
bebauten Büromärkte Virginias, der sich insbeson-
dere dadurch  auszeichnet, dass die Mietpreise seit 
Jahren konstant anziehen. Hintergrund hierfür sind 
die sehr niedrigen Leerstände für Class A- und- B  
Büroimmobilien. Gemäß Roanoke Office Market Re-
port 2011 der Poe & Cronk Real Estate Group liegt 
die Flächenauslastung im Zentrum von Roanoke ak-
tuell bei ca. 95 %.

Allgemein 

Die Immobilie befindet sich auf einem ca. 12.918 qm 
großen Eigentumsgrundstück in erstklassiger Lage. 
Aufgrund eines notariell verbrieften Nutzungsrechtes 
stehen 266 Parkplätze im angrenzenden Parkdeck 
der Stadtverwaltung zur Verfügung. Die Mietfläche 
von 2.711 qm verteilt sich auf neun Geschosse. In 
den Jahren 1998, 2002, 2004 und 2008 wurden für 
das ursprünglich im Jahr 1978 erbaute Objekt umfas-
sende Renovierungsmaßnahmen durchgeführt. 

Bauweise

Das Fundament des Gebäudes besteht aus einem 
tief eingelassenen Fundamentsystem in welches zur
Unterstützung lastabsorbierende Wände und Stahl-
verstärkungen eingemauert wurden.

Eingangs- und Innentüren

Die Haupteingangstüren sind zweitürig. In der Mitte 
gibt es jeweils eine automatische Drehtür. Die Immo-
bilie verfügt über einen großzügigen und repräsen-
tativen Eingangsbereich, auf den US-amerikanische 
Topmieter großen Wert legen. 
 

Innenausbau

Die Innenwände und -decken bestehen aus getünch-
ten oder tapezierten Gipskartonplatten. Die Decke
besteht aus einer Mischung von gestrichenen oder 
tapezierten Gipskartonplatten mit besonderen akus-
tischen Eigenschaften. Der Bodenbelag besteht aus 
Granit, hochwertigem Marmor und Teppichboden.
 
 

Toiletten

Die Wände und Decken in den Toiletten bestehen aus 
getünchten oder tapezierten Gipskartonplatten. Die 
Einrichtung beinhaltet Toiletten, Waschbecken und 
kunststoffbeschichtete Waschtischplatten. Die Böden 
sind mit Keramik gefliest.
 

Heizung, Lüftung und Klimatisierung

Heizung, Lüftung und Klimatisierung des Gebäudes 
bestehen aus einem zentralen wassergekühlten
System.  Nahezu sämtliche Komponenten des Heiz- 
und Kühlsystems wurden im Jahr 2001 erneuert.

Elektroanlagen

Die Stromversorgung erfolgt unterirdisch. Die zwei-
mal  2.000-Ampere und einmal 4.000 Ampere starke
Hauptverteilungsanlage versorgt die Mieträume mit 
umgewandelten 277/480 Volt im 3-Phasen-Strom
und 4-Draht-Service. 

Aufzüge

Das Gebäude besitzt vier Aufzüge des Herstellers 
Westinghouse mit einer Traglast von je 3.500 kg.
Im Jahr 1999 und 2000 wurden die Kabinen runder-
neuert. Im Jahr 2008 wurden neue Motoren installiert.

Notruf- und Alarmsystem

Das Gebäude verfügt über ein modernes hitzeemp-
findliches Sprinklersystem sowie Rauchmelder. Die
Immobilie wurde mit einem elektronischen Überwa-
chungssystem versehen, welches eine Kameraüber-
wachung innerhalb und außerhalb des Gebäudes 
ermöglicht. Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes über-
wachen das Gebäude ganztägig von der Lobby aus 
über Monitore.

Grünanlagen

Rund um die Immobilie befinden sich gärtnerisch ge-
staltete Grünzonen mit Bäumen sowie jahreszeitlich 
abgestimmte Blumenanlagen.

Die Immobilie                                           
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SunTrust Bank
      www.suntrust.com
      Mietfläche 3.865 qm
      Laufzeit des Mietvertrags bis 31.12.2017

Über SunTrust wurde bereits im Zusammenhang mit 
den Fondsimmobilien 121 Perimeter Center West Of-
fice Building und dem 100 East Second Avenue Buil-
ding in Rome berichtet. Weiterhin stellt SunTrust den 
Ankermieter der Fondsimmobilie Corporate Center 
Conyers dar. Gemäß Jahresbericht zum 31.12.2010 
hat SunTrust einen Gewinn von ca. USD 189 Mio. 
erwirtschaftet. Die Bilanzsumme beläuft sich auf ca. 
USD 172,9 Mrd. Auf langfristige Verbindlichkeiten 
entfallen hiervon USD 13,6 Mio. bzw. 8 % der Bilanz-
summe. SunTrust unterhält 1.655 Filialen im Süd-
osten der USA. Moody´s A3-Rating für die SunTrust 
Banks (Baa1 auf Ebene der Gesamtholding) wurde 
beispielsweise im September 2011 an die Volkswa-
gen Bank vergeben. Die Note A3, die SunTrust auf 
Bankebene erhalten hat,  wird bei einem als niedrig 
beurteilten Kreditrisiko vergeben. Die Note A3 für die 
SunTrust Banks entspricht beispielsweise der lang-
fristigen Bewertung von Anleihen der Daimler Benz 
AG (Stand März 2011).  Gemessen an den derzeiti-
gen Mieterlösen der Fondsimmobilie liegt der Mietan-
teil von SunTrust bei ca. 37,5 %. Die Bank stellt damit 
den zweitgrößten Mieter innerhalb der Immobilie dar. 
Der Mietvertrag mit einer Restmietlaufzeit von ca. 
sechs Jahren wurde mit acht Verlängerungsoptionen 
um jeweils fünf Jahre versehen. SunTrust ist seit dem 
Jahr 1978 Mieter innerhalb der Fondsimmobilie. Der 
Mietvertrag sieht eine feste Indexierung der Miete in 
Höhe von 2 % pro Jahr vor.

Gentry Locke Rakes & Moore, LLP
      www.gentry locke.com
      Mietfläche 4.404 qm 
      Laufzeit des Mietvertrags bis 31.12.2017

Gentry Locke Rake & Moore ist eine regionale An-
waltskanzlei für Rechtsberatungen auf den Gebieten 
Banking & Finance, Insolvenzrecht, Gesellschafts-
recht, Baurecht, Umweltrecht, Gesundheitsver-
sorgung und Arbeitsrecht. Die Kanzlei vertritt ihre 
Mandanten vor Gericht, vor Baubehörden, weiteren 
kommunalen Behörden und den Steuerbehörden. 
Gemessen an den derzeitigen Mieterlösen der Fond-
simmobilie liegt der Mietanteil von Gentry Locke 
Rake & More bei ca. 42,6 %. Die Kanzlei stellt damit 
den größten Mieter innerhalb der Immobilie dar. Der 
Mietvertrag mit einer Restmietlaufzeit von ca. sechs 

Jahren wurde mit einer Verlängerungsoption um 10 
Jahre versehen. Die Kanzlei ist seit dem Jahr 1980 
Mieter innerhalb der Fondsimmobilie. Der Mietvertrag 
sieht eine feste Indexierung der Miete in Höhe von 
3 % pro Jahr vor. Die derzeit insgesamt acht Mieter 
in der Fondsimmobilie übernehmen zusätzlich die 
Betriebskosten.  Instandhaltungen und Reparaturen 
am Dach und Fach obliegen dem Vermieter, d.h. der 
Tochtergesellschaft des TSO-DNL Fund IV. Hierfür 
werden Rücklagen gebildet.

Davenport & Company LLC
      www.davenportllc.com
      Mietfläche 821 qm 
      Laufzeit des Mietvertrags bis 31.12.2018

Davenport Company stellt das größte bankenunab-
hängige Investmentunternehmen im Bundesstaat 
Virginia dar. Das Unternehmen verwaltet für seine 
Mandanten mehrere Milliarden USD. Davenport 
Company bietet mit seinen ca. 400 Mitarbeitern sämt-
liche Dienstleistungen der modernen Vermögensver-
waltung. Gemessen an den derzeitigen Mieterlösen 
der Fondsimmobilie liegt der Mietanteil von Daven-
port Company bei ca. 9,3 %. Das Unternehmen stellt 
damit den drittgrößten Mieter innerhalb der Immobilie 
dar. Der Mietvertrag mit einer Restmietlaufzeit von 
ca. sieben Jahren wurde mit einer Verlängerungsop-
tion um fünf Jahre versehen. Der Mietvertrag sieht 
eine feste Indexierung der Miete in Höhe von 2,5 % 
pro Jahr vor.

Scott Insurance
      www.scottins.com
      Mietfläche 633 qm 
      Laufzeit des Mietvertrags bis 31.10.2013

Scott Insurance wurde im Jahr 1864 gegründet 
und bietet ein breites Spektrum an Finanzdienst- 
leistungen an. Hierbei stehen die private Risiko- und 
Altersvorsorge mit Hilfe entsprechender Versiche-
rungsdienstleistungen im Vordergrund. Der Firmen-
hauptsitz befindet sich in Lynchburg, Virginia. Scott 
Insurance beschäftigt rd. 200 Mitarbeiter via sieben 
Filialen in Virginia, North Carolina und Tennessee. 
Der Mietvertrag mit einer Restmietlaufzeit von ca. 
zwei Jahren wurde mit einer unbegrenzten Verlän-
gerungsoption von jeweils fünf Jahren zu Gunsten 
von Scott Insurance versehen. Das Unternehmen hat 
hiervon zuletzt im Jahr 2008 Gebrauch gemacht. Der 
Mietvertrag sieht eine feste Indexierung der Miete in 
Höhe von 3 % pro Jahr vor.

Die Mieter                                               

V. C. Die aktuellen Beteiligungsobjekte
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Mieter Mietfläche in 
square feet

Ende 
Mietvertrag

Grundmiete 
pro square 

foot*
Jahresgrundmiete

Jährliche 
Miet-

erhöhung
Kostenerstattung

Penthouse** 0 N/A N/A N/A N/A N/A

SunTrust Bank 68.166 31.12.2017 $ 11.06 $ 753.765,12 2 % $ 504.975

Gentry Locke 47.217 31.12.2017 $ 18,04 $ 856.620,00 3 % $ 0

John Edwards Attorney 2.672 31.12.2013 $ 10,84 $ 28.962,60 3 % $ 0

Congressman Goodlatte 1.252 01.01.2013 $ 18,61 $ 23.299,72 3 % $ 0

Scott Insurance 6.824 31.10.2013 $ 19,10 $ 130.338,40 3 % $ 0

Apex Systems, Inc. 607 31.01.2013 $ 18.50 $ 11.229,50 3 % $ 0

TSO Maintenance Office 1.041 30.09.11 $ 18,57 $ 19.326,96 3 % $ 0

Davenport & Co. 8.846 31.12.2018 $ 21,01 $ 185.876,64 2,5 % $ 0

Haustechnik*** 0 N/A N/A N/A N/A N/A

Unvermietete Fläche 2.432 N/A N/A N/A N/A N/A

Gesamt 139.057 $ 2.009.392,92 $ 504,975

Mieterübersicht                                                                                                                      

* Die Grundmiete von SunTrust versteht sich ohne Betriebskosten, Steuern und Versicherung.
**            Der für die Technik genutzte Penthousebereich ist nicht in der vermietbaren Fläche enthalten. 
*** Der für die Haustechnik aufgewendete Bereich ist nicht in der vermietbaren Fläche enthalten.

Die gewogene Restmietlaufzeit liegt bei ca. sechs 
Jahren. Damit trägt die praktisch vollvermietete  
Fondsimmobilie 10 Franklin Plaza, L. P. zu ei-
nem stabilen Cash Flow auf Ebene des TSO-DNL  
Fund IV bei. Äußerst vorteilhaft ist hierbei die durch-
schnittliche, feste Mieterhöhung (Indexierung) von 
durchschnittlich rd. 2,8 % p. a., die sich erlös- und 
werterhöhend auswirkt. Weiterhin unterhält TSO als 
Mieter ein Büro in der Fondsimmobilie und kennt sich 
insofern bestens mit der Immobilie und den Mieter-

bedürfnissen aus. Den auslaufenden Mietvertrag 
wird TSO um weitere fünf Jahre verlängern, wenn die 
Fondsgesellschaft das Objekt erwirbt.

Auf eine detaillierte Beschreibung der drei Mieter mit 
Erlösanteilen von ca. 1 % wird an dieser Stelle auf-
grund der nachrangigen wirtschaftlichen Bedeutung 
verzichtet. Diese Mietverträge beinhalten eine feste 
jährliche Mietanpassung von 3 % p. a. 
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V. C. Die aktuellen Beteiligungsobjekte

Kaufpreis USD:            3.100.000 / Cap Rate 10,6 %*

Geschätzte 
Wiederherstellungskosten:                       USD 12 Mio.

Hypothek, bezogen auf den Kaufpreis:                60 %

Miete/Sf/p. a.:                              USD 14,93

Marktvergleichsmiete/Sf/p. a.:       USD 14,00 - 18,00

Vergleichs-Cap-Rate laut gemäß CB Richard Ellis 
Cap Rate Survey (August 2011): 7,25 % bis 7,5 %.
Bei dieser Cap Rate betrüge der Kaufpreis  
USD 4.541.655. 

Hieraus leitet sich eine rechnerische Kauf- 
preisersparnis bzw. ein Ertragsvorteil in Höhe von  
ca. 32 % ab

* Die Cap Rate (Kapitalisierungsrate) errechnet sich aus der 
ersten vollen Nettojahresmiete in Relation zum Kaufpreis. Der 
Begriff Cap Rate wird im europäischen Sprachraum häufig mit 
Anfangsmietrendite oder Bruttomietrendite gleichgesetzt.

Top-Standort: Im Fünf-Meilen-Radius der Shop-
pes of Baymeadows haben die Konsumenten im ver-
gangenen Jahr rd. 2,7 Milliarden USD ausgegeben. 
Die Anzahl der Haushalte wird auch in den kommen-
den Jahren stetig ansteigen. Derzeit liegt das Haus-
haltseinkommen etwa 35 % oberhalb des US-ameri-
kanischen Durchschnitts.

1a-Lage: Mit Lage an der Baymeadows Road, 
nahe der Interstate 95, befindet sich die Immobilie an 
einer zentralen Verkehrsader, die täglich rd. 55.000 
Fahrzeuge passieren. Die Immobilie ist hervorragend 
sichtbar und äußerst komfortabel erreichbar. 

Qualitativ hochwertiges Investment: Diverse Re-
novierungsmaßnahmen an Fassaden und im Inneren 
sowie eine aufwendige neue Gestaltung der Land-
schaftsflächen innerhalb der letzten vier Jahre haben 
die Immobilie stetig aufgewertet. 

Chancenreiches Investment, da kein Bauland in 
der Umgebung verfügbar ist, auf dem vergleichbare 
Immobilien errichtet werden könnten.

Shoppes of Baymeadows / Jacksonville / Florida

Shoppes of Baymeadows, L.P. /  
Jacksonville, FL                                      

Highlights                                                 
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Extrem günstiger Einstandspreis auf Basis einer 
Ausmietung in Höhe von ca. 80 % der verfügbaren 
Mietflächen.

Überdurchschnittliche Erlös- und Wertsteige-
rungspotenziale im Zuge der Vollausmietung durch 
das erfahrene TSO-Vermietungsmanagement.                                                          

Jacksonville

Jacksonvolle ist mit einer Fläche von ca. 2.000 Qua-
dratkilometern die großflächigste Stadt der USA.  
Sowohl Privatleute als auch Unternehmen schätzen 
das angenehme, subtropische Klima sowie günstige 
Steuern und Lebenshaltungskosten. Zwischen dem 
historischen St. Augustine im Süden bis hoch in den 
Norden  von Jacksonville befinden sich entlang der 
Atlantikküste exklusive Villen-Communities nebst 
Golfplätzen.

Jacksonville ist ein bedeutender Logistikstandort für 
den Bundesstaat Florida sowie für die gesamten Ver-
einigten Staaten von Amerika. Gelegen am Atlanti-
schen Ozean, schlägt die Hafenstadt Jacksonville 
jährlich Millionen Tonnen diverser Güter um, welche 
per Luftfracht, Eisenbahn und LKW sowie Schiffs-
transport auf dem St. John’s River weitergeleitet 
werden. Der Tiefwasserhafen von Jacksonville hat 
im Berichtsjahr 2010 rd. acht Millionen Tonnen um-
geschlagen, darunter 519.000 Fahrzeuge (Quelle: 
Jaxport, Annual Report 2010, 2011). 

Das Bevölkerungswachstum in Jacksonville inner-
halb der letzten Jahrzehnte lag mit 34 % signifikant 
über dem nationalen Durchschnitt. Die Wirtschaft hat 
im gleichen Zeitraum enorm expandiert. Die Militär-
stützpunkte rund um Jacksonville sowie verschiede-
ne Versicherungen und Banken, die hier ihren Haupt-
geschäftssitz haben, wirken sich hierbei positiv auf 
die Wirtschaftskraft von Jacksonville aus. Kontinuier-
lich wurden besonders im Dienstleistungsbereich, der 
medizinischen Versorgung und der häuslichen Pflege 
neue Arbeitsplätze geschaffen. Es gibt einen großen 
Bestand an hochqualifizierten und gut ausgebildeten 
Arbeitskräften. Im Umkreis von 100 Meilen schließen 
jährlich über 18.000 Studenten ihr Studium ab. Zu 
den größten Arbeitgebern zählen u.a. die U.S. Navy, 
die Citigroup, AT&T und viele andere Großunterneh-
men.

Der Standort                                           

Shoppes of Baymeadows / Jacksonville / Florida

Shoppes of Baymeadows / Jacksonville / Florida
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  Radius 3 Meilen 5 Meilen

Bevölkerung

2015 (Prognose) 16.445 175.718

2010 (geschätzt) 13.390 165.292

Anstieg 2010 – 2015 4,20 % 6,30 %

Anstieg 2000 – 2010 16,30 % 21,30 %

Durchschnittsalter 35,90 36,80

Ausgaben in 2010 

Gesamte 
Konsumausgaben $ 1.124.102 $ 2.688.198

Haushalte

2015 (Prognose) 33.690 74.520

2010 (geschätzt) 32.337 70.042

Wachstum 2010 -  2015 4,20 % 6,40 %

Wachstum 2000 - 2010 15,80 % 21,50 %

Haushalte 
Eigentum 2010

15.801
48,86 %

39.593
56,53 %

Durchschnittlicher Wert 
Wohneigentum $ 153.668 $ 149.760

Haushalte 
zur Miete 2010

16.537
51,14 %

30.449
43,47 %

Durchschnittliche 
Haushaltsgröße 2010 2,25 2,34

Durchschnittliches 
Haushaltseinkommen 2010 $ 63.953 $ 71.109

V. C. Die aktuellen Beteiligungsobjekte

Demographische Daten im 3- bis 5-Meilen-Radius Shoppes of Baymeadows     
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Standort und Lage der Immobilie

Wegen der Lage zwischen dem St. Johns River und 
dem Atlantischen Ozean, nahe der Interstate 95 im 
Baymeadows/Southside Bezirk, befindet sich die 
Fondsimmobilie Shoppes of Baymeadows an einem 
ausgesprochen exponierten Standort, dem Baymea-
dows Korridor.  Im Fünf-Meilen-Radius der Shoppes 
of Baymeadows haben die Konsumenten im vergan-
genen rd. 2,7 Milliarden USD ausgegeben. Die Anzahl 
der Haushalte wird auch in den kommenden Jahren 
stetig ansteigen. Derzeit liegt das Haushaltseinkom-
men etwa 35 % oberhalb des US-amerikanischen 
Durchschnitts (Einzelheiten sind der Tabelle auf der 
nachfolgenden Seite zu entnehmen). Shoppes of 
Baymeadows profitiert von dieser überdurchschnitt-
lichen Kaufkraft und den Ansiedlungen weiterer Un-
ternehmen in unmittelbarer Nachbarschaft, die bei 
den US-Bürgern sehr beliebt sind (z.B. Lowe‘s Home 
Improvements, ein Heim- und Baufachmarkt mit  
ca. 13.500 qm Verkaufsfläche). 

 Allgemein

Bei den Shoppes of Baymeadows handelt es sich 
um ein sehr gepflegtes Shopping Center.  Auf ca.  
13.355 qm befinden sich auf einem tropisch ange-
legten Eigentumsgrundstück insgesamt fünfzehn 
Ladengeschäfte und 132 Parkplätze. Fußgängerbe-
reiche vor den Geschäften und eine ansprechende 
Architektur laden die Kunden zum Bummeln und 
Einkaufen ein. Shoppes of Baymeadows sind  im 
lokalen Marktumfeld aufgrund der hohen Bevölke-
rungsdichte und einer hervorragenden Sichtbarkeit 
in Verbindung mit einem hohen Verkehrsaufkommen 
exzellent positioniert.  In unmittelbarer Nachbarschaft 
sind keinerlei Baugrundstücke verfügbar, so dass 
etwaige Wettbewerbsimmobilien für den Erfolg die-
ses Immobilieninvestments keine Rolle spielen. Für 
die sukzessive Vollvermietung der Fondsimmobilie 
spricht die strukturelle Umgebung, die ca. 300.000 
qm an Büroflächen umfasst. Die Menschen, die in 
diesen Büroimmobilien arbeiten, stellen eine Vielzahl 
potenzieller Besucher und Kunden für die Shoppes of 
Baymeadows dar. 

Bauweise

Das Center wurde in massiver Betonbauweise errich-
tet,  verputzt und verkleidet. Es wurde bewusst der 
typische „Florida-Stil“ gewählt. Das Flachdach verfügt 
über eine überdurchschnittlich gute Isolierung und 
wurde zusätzlich mit Schotter belegt.

Innenausbau

Die Geschäftsräume sind mit modernen Fenstern in 
Metallrahmen versehen. Alle Türen verfügen über 
spezielles Glas. Die Wände wurden aus bespannten 
oder gestrichenen Trockenbauplatten eingezogen. 
Die Decken sind akustisch gedämmt. Die Laden- 
lokale verfügen über eine ansprechende Ausstattung.

Heizung, Lüftung und Klimatisierung

Heizung, Lüftung und Klimatisierung des Centers er-
folgen über verschiedene technische Module, die sich 
auf dem Dach befinden. Dank der herausragenden 
Dachisolierung verbraucht das Klimasystem weitaus  
weniger Energie als bei vergleichbaren Immobilien 
üblich. Da die Energiekosten durch die Mieter zu 
tragen sind, ergeben sich hieraus entsprechende 
Kostenvorteile für die Mieter der Shoppes of Bayme-
adows. 

Notruf- und Alarmsystem

Alle sicherheitsrelevanten Aspekte, allem voran der 
Feuerschutz, entsprechen in sämtlichen Punkten den 
hohen Anforderungen des Staates Florida. 

Grünanlagen

In den vergangenen Jahren wurde konstant in die Ver-
schönerung der Grünflächen investiert. Der Parklatz 
wird mit vielen Grünzonen aufgelockert und trägt zum 
Charme des Objektes bei.

Die Immobilie                                          

Shoppes of Baymeadows, L.P. / Jacksonville, FL
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Shoppes of Baymeadows konnte zu einem extrem 
günstigen Preis bei einer weit überdurchschnittlichen 
Cap Rate angekauft werden, da die Mietfläche dieser 
Premium-Retailimmobilie (ca. 3.065 qm) derzeit zu 
nur rd. 80 % vermietet ist. Aufsetzend auf dem Mie-
termanagement von TSO besteht auf einer soliden 
Vermietungsbasis bei einer sukzessiven Erhöhung 
des Vermietungsstandes ein überdurchschnittliches 
Erlös- und Wertsteigerungspotenzial.  Shoppes of 
Baymeadows stellt insofern eine untergewichtete, 
chancenorientierte Beimischung für den TSO-DNL 
Fund IV dar.  Die gewogene Restmietlaufzeit beläuft 
sich auf ca. drei Jahre. 

Aktuell mieten 14 Mieter, d.h. Einzelhandels- oder 
Gastronomieunternehmen, die Shoppes of Bayme-
adows. Der durchschnittliche Mieterlösanteil beläuft 
sich auf 7,5 %. Damit ist ein hohes Maß an Mieter-
diversifikation gewährleistet. Die Mieter tragen zu-
sätzlich zur Miete die umlagefähigen Betriebskosten 
mit. Instandhaltungen und Reparaturen am Dach 
und Fach obliegen dem Vermieter, d.h. der Tochter-
gesellschaft des TSO-DNL Fund IV. Hierfür werden 
entsprechende Rücklagen gebildet.

Los Loros - Mexikanisches Restaurant
      Keine Website
      Mietfläche 525 qm
      Laufzeit des Mietvertrags bis 31.07.2016

Den größten Mieterlösanteil in Höhe von derzeit  
28,6 % trägt Jose Sebastian DBA Los Loros bei.  Los 
Loros befindet sich schon seit zwanzig Jahren im 
Objekt, ist in der Region entsprechend bekannt und 
eines der beliebtesten mexikanischen Restaurants. 
Bei Los Loros legt man besonderen Wert auf frische 
Zutaten und scharfe Spezialitäten. Der Mietvertrag 
mit einer Restmietlaufzeit von ca. sechs Jahren sieht 
eine feste Indexierung der Miete in Höhe von 4,24 % 
pro Jahr vor.

Papa Johns - Nationale Pizza Kette
      www.papajohns.com
      Mietfläche
      Laufzeit des Mietvertrags bis 31.12.2016

Im Jahr 1984 eröffnete John Schnatter sein erstes 
„Papa Johns Restaurant“. Heute ist „ Papa Johns“ mit 
mehr als 3.500 Filialen in allen 50 Bundesstaaten die 
bekannteste Pizzakette Amerikas. Das Unternehmen 
betreibt viele eigene Restaurants, bietet aber auch 
ein erfolgreiches Franchisekonzept an.

Labour Ready Southeast - Zeitarbeitsfirma
      www.laborready.com
      Mietfläche 104 qm
      Laufzeit des Mietvertrags bis 30.11.2012

Labour Ready, Inc. ist die national führende Ver-
mittlungsagentur für Zeitarbeit in mittelständischen 
Unternehmen. Der  Hauptsitz des Unternehmens 
befindet sich in Tacoma, Washington. Das Unter-
nehmen wurde 1989 von Glenn Welstad gegründet 
und betreibt heute mehr als 650 Büros in 46 Bundes-
staaten, Puerto Rico und Kanada. Aktuell arbeitet 
Labour Ready mit rd. 195.000 mittelständischen Un-
ternehmen in der Personalbeschaffung zusammen. 
Der Mietvertrag mit einer Restmietlaufzeit von ca. 
einem Jahr wurde mit einer Verlängerungsoption um 
drei Jahre versehen. Der Mietvertrag sieht eine feste  
Indexierung der Miete in Höhe von 3,00 % pro Jahr 
vor.

H & R Block - Steuerberater
      www.hrblock.com
      Mietfläche 112 qm
      Laufzeit des Mietvertrags bis 30.04.2013

H & R Block zählt zu den größten Steuerberatungs-
gesellschaften der Welt und beschäftigt derzeit über
100.000 Mitarbeiter. Seit 1955 wurden über das Un-
ternehmen mehr als 550 Millionen Steuererklärungen 
abgegeben, davon allein 24 Millionen im Jahr 2010. 
H & R Block hat derartig viele Büros angemietet, dass 
nahezu jeder Amerikaner im Radius von 5 Meilen 
eines aufsuchen und die Dienstleistungen des Un-
ternehmens für sich in Anspruch nehmen kann. Der 
Mietvertrag mit einer Restmietlaufzeit von ca. einem 
Jahr wurde mit einer Verlängerungsoption um fünf  
Jahre versehen. Der Mietvertrag sieht eine feste In-
dexierung der Miete in Höhe von 2,50 % pro Jahr vor.

 

Die Mieter                                               

V. C. Die aktuellen Beteiligungsobjekte
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Shoppes of Baymeadows, L.P. / Jacksonville, FL

Mieterübersicht                                                       

* Neugeschlossener Mietvertrag. Mietfrei bis  01.01.2012

Mieter Mietfläche in 
square feet

Ende 
Mietvertrag

Grundmiete 
pro square 

foot*
Jahresgrundmiete

Jährliche 
Miet-

erhöhung
Kostenerstattung

Jose Sebastian DBA Los Lorus 5.649 31.07.2016 $ 18,00 $ 101.682,00 4,24 % $ 34.402

Jawdat Labow 1.324 30.06.2017 $ 18,06 $ 23.916,00 6,13 % $ 8.037

Papa Johns 1.324 31.12.2016 $ 13,45 $ 17.807.76 3,00 %  $ 8.037

CEBO, INC. 2.626 31.01.12 $ 13.85 $ 36.370,08 N/A $ 15.966 

Advance America, Cash Advance 1.313 31.12.2012 $ 12,38 $ 16.250,04  N/A $ 7.812 

Zhong Jie Cai 1.213 31.07.2013 $ 13,93 $ 16.902.48  3,00 % $ 7.375 

Labor Ready Southeast, Inc. 1.120 30.11.2012 $ 12,31 $ 13.787,16  3,00 % $ 6.820 

Carey Insurance Services Inc. 1.013 31.03.2014 $ 12,00 $ 12.156,00  4,00 % $ 5.804 

Hai Tran & Loan Pham 1.120 30.09.2013 $ 15,50 $ 17.364,00  3,00 % $ 6.821 

H&R BlockEasternEnterprisesINC 1.213 30.04.2013 $ 10,81 $ 13.112,52 2,50 % $ 6.805 

Michelle‘ s Salon, INC. 1.970 30.11.2012 $ 16.93 $ 33.360,00 N/A N/A 

Dinesh Patel DBA Stars Cyber 1.961 15.08.2014 $ 11,14 $ 21.844,44 3,00 %  $ 11.648

Robert Darragjati DBA Eagles Bar 1.961 31.12.2015 $ 9,00* $ 17.649* 10,07 % $ 11.648

Avdo Tahirovic 2.400 31.05.2015 $ 13,00 $ 31.200,00 3,00 % $ 14.616

Neuvermietung 6.782

Gesamt 32.989 $ 355.752,48 $ 145.792
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VI. Investitions- und Finanzierungsplan

Mittelverwendung Ebene der Objektgesellschaften Ebene der Emittentin

Eigenkapital Darlehen Kaufpreis

Conyers 960.000 960.000

1.440.000

2.400.000

Atlanta 3.480.000 3.480.000

5.220.000

8.700.000

Rome 1.020.000 1.020.000

1.530.000

2.550.000

Roanoke 7.110.000 7.110.000

10.665.000

17.775.000

Dunwoody 3.655.080 3.655.080

 7.844.920 

 11.500.000

Baymeadows 1.240.000 1.240.000

 1.860.000

 3.100.000

Beteiligung gesamt 17.465.080 78,37 %

Organisationsgebühr 13,90 % 2.819.566 12,65 %

Liquiditätsreserve 2.000.000 8,98 %

Summe Mittelverwendung 22.284.646 100,00 %

Mittelherkunft

Komplementärkapital 1.000.000

Kommanditkapital 21.284.646

Summe Mittelherkunft 22.284.646 100,00 %

A) Investition in bestehende Immobiliengesellschaften                                                                                                                      
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B) Investition in zukünftige Immobiliengesellschaften                                                                                                                      

Mittelverwendung Ebene der Objektgesellschaften Ebene der Emittentin

Eigenkapital Darlehen Kaufpreis

Weitere
Immobilengesellschaften 23.862.920 23.862.920

35.794.380

59.657.300

Beteiligung gesamt 23.862.920 86,10 %

Organisationsgebühr 13,90 % 3.852.434 13,90 %

Liquiditätsreserve 0 0,00 %

Summe Mittelverwendung 27.715.354 100,00 %

Mittelherkunft

Komplementärkapital

Kommanditkapital 27.715.354

Summe Mittelherkunft 27.715.354 100,00 %

VI. Investitions- und Finanzierungsplan
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Mittelverwendung  Ebene der Objektgesellschaften Ebene der Emittentin

Eigenkapital Darlehen Kaufpreis

Conyers 960.000 960.000

1.440.000

2.400.000

Atlanta 3.480.000 3.480.000

5.220.000

8.700.000

Rome 1.020.000 1.020.000

1.530.000

2.550.000

Roanoke 7.110.000 7.110.000

10.665.000

17.775.000

Dunwoody 3.655.080 3.655.080

 7.844.920 

 11.500.000

Baymeadows 1.240.000 1.240.000

 1.860.000

 3.100.000

Weitere
Immobiliengesellschaften 23.862.920 23.862.920

Beteiligung gesamt 41.328.000 82,66 %

Organisationsgebühr 13,90 % 6.672.000 13,34 %

Liquiditätsreserve 2.000.000 4,00 %

Summe Mittelverwendung 50.000.000 100,00 %

Mittelherkunft

Komplementärkapital 1.000.000

Kommanditkapital 49.000.000

Summe Mittelherkunft 50.000.000 100,00 %

C) Investition in bestehende und zukünftige Immobiliengesellschaften   
     (konsolidierte Darstellung)                                                                                                               
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VI. Investitions- und Finanzierungsplan

Mittelverwendungen

Investition in Immobiliengesellschaften

Die Fondsgesellschaft beabsichtigt, das vollständige 
Eigentum an den Objektgesellschaften „121 Perime-
ter Center West Office Building L.P.“, „Shops of Dun-
woody L.P.“, „100 East Second Avenue Building L.P.“, 
„Corporate Center Conyers L.P.“, „10 Franklin Plaza 
L.P.“ und „Shops of Baymeadows L.P.“ zu erwerben. 
Durch den vollständigen Eigentumserwerb der zwi-
schengeschalteten Objektgesellschaften werden die 
Investoren der Fondsgesellschaft mittelbar auch Ei-
gentümer der jeweiligen Immobilie. 

Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung war der  
Realisierungsgrad bezüglich dieser Objektgesell-
schaften bereits soweit fortgeschritten, dass diese 
kurz vor der Gründung standen.

Die Objektgesellschaften werden über die jeweilige 
Einlage der Fondsgesellschaft über das in der Mit-
telverwendung dargestellte Eigenkapital verfügen 
und zusätzlich Hypothekendarlehen in der genannten 
Höhe zum Erwerb der Immobilien aufnehmen. 

Demzufolge sind zum Zeitpunkt der Prospektaufstel-
lung noch keine Kaufverträge bezüglich der Immobi-
lien abgeschlossen worden. Dies soll erst nach der 
Einwerbephase erfolgen.

Die Kaufpreise der einzelnen  Investitionen beruhen 
auf verbindlichen Absichtserklärungen, wobei die 
Angemessenheit der einzelnen Kaufpreise unmittel-
bar vor Ankauf durch unabhängige Gutachter erneut 
überprüft wird. Dieser Grundsatz folgt der freiwilligen 
Selbstverpflichtung von TSO, die Immobilien stets 
zum aktuellen, gutachtlich bestätigen Kaufpreis an 
die Fondsgesellschaft weiterzugeben.

Zusätzlich zum Ankauf des umfassend dargestell-
ten geplanten Bestandsportfolios plant die Fonds-
gesellschaft weitere Immobilieninvestitionen zu tä-
tigen, die im Einzelnen noch nicht feststehen. Mit 
dem geplanten Eigenkapitalvolumen in Höhe von rd.  
USD 23,9 Mio. kann TSO aktuelle Marktchancen 
kurzfristig wahrnehmen und die Diversifikation des 
Gesamtportfolios entsprechend erhöhen. Für die zu-
künftigen Investments des TSO-DNL Fund IV werden 
vor Ankauf der Immobilien ebenfalls aktuelle, gutach-
terlich ermittelte Immobilienbewertungen für die Kauf-
preisbestimmung zugrunde gelegt. 

Mit den beschriebenen Investitionen handelt es sich 
um die wichtigsten Tätigkeitsbereiche der Fondsge-
sellschaft. 

Organisationsgebühr

Als Organisationsgebühr erhält die Komplementä-
rin der Fondsgesellschaft insgesamt 13,9 % des je-
weils von den Anlegern eingezahlten Eigenkapitals.  
Diese teilen  sich auf wie folgt: 

Für die Gründung der Gesellschaft, die Ausarbeitung 
der Kaufabsichtserklärungen („Letter of Intent“) und 
der Kaufverträge, für die Prüfung der Immobilien 
und für die Mitarbeit bei der Ausarbeitung des Ge-
sellschaftsvertrages erhält die Komplementärin einen 
Betrag von USD 500.000 bzw. 1 %  des Kommandit-
kapitals. Der Initiator erhält für seine Aufwendungen 
und Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Gründung 
der Fondsgesellschaft eine einmalige Gebühr von 
USD 750.000, was 1,5 % des Kommanditkapitals ent-
spricht – zukünftige Gewinnbeteiligungen während 
der Bewirtschaftungsphase der Immobilien erhält der 
Initiator ausdrücklich nicht. 

Für die Ausarbeitung der Fondsstruktur der TSO-DNL 
Fund IV, L.P. und die Abstimmung der vom Initiator 
vorgelegten Berechnungen und Dokumente erhält 
die DNL US-Invest, LLC. eine Vergütung von USD 
725.000 (1,45 % des Kommanditkapitals); für die Er-
arbeitung der Vertriebsstruktur und weitere Konzep-
tionsleistungen erhält die Deutsch-niederländische 
Investmentagentur für US-Immobilien e. K. (DNL) 
eine Vergütung von USD 925.000, bzw. 1,85 % des 
Kommanditkapitals. Hierfür übernimmt DNL die ge-
samte Vertriebsorganisation inkl. der Betreuung der 
eingeschalteten Vertriebspartner sowie deren Fach-
schulungen. 

Für die Zusammenstellung der Unterlagen, die Ein-
holung von Gutachten und die Prüfung von Mietver-
trägen durch den Initiator wurde ein Betrag von ins-
gesamt USD 225.000, also 0,5 % des von Anlegern 
eingezahlten Kapitals, kalkuliert. 

Für die Prospektausarbeitung, Prospekterstellung 
und den Druck sowie das Marketing des TSO-DNL 
Fund IV wurden Kosten in Höhe von USD 800.000 
berücksichtigt, was 1,6 % des Kommanditkapitals 
entspricht. Die Beratung hinsichtlich der rechtlichen 
und steuerlichen Fragen dieser Vermögensanlage 
sowie die vereinbarten Kosten des Treuhänders wäh-

Erläuterungen zu den Tabellen   
Seite 109-111                                            
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rend der ersten Platzierungsphase (USD 1.000) sind 
mit insgesamt USD 500.000, also mit 1 % der Anle-
germittel, festgesetzt.  

Weiterhin erhält die DNL zur Deckung der Kosten für 
die Einwerbung des Eigenkapitals der Fondsgesell-
schaft eine Vermittlungsprovision in Höhe von USD 
2.500.000 (5 % des Kommanditkapitals). Die  Vermitt-
lungsprovision wird von DNL an die jeweiligen Ver-
triebspartner bzw. Vermittler der  Vermögensanlage 
nach Zeichnung und Rechnungsstellung weitergelei-
tet. Darüber hinaus wird das von Anlegern zu zahlen-
de Agio in Höhe von 5 % zur Deckung der Kosten der 
Eigenkapitalvermittlung eingesetzt.

Diese vertraglich vereinbarten Vergütungen werden 
von der Komplementärin der Fondsgesellschaft an
die einzelnen Dienstleister ausgezahlt.

Mittelherkunft

Liquiditätsreserve

Für nicht vorhersehbare Ausgaben in der Investitions- 
und Bewirtschaftungsphase ist sicherheitshalber eine 
Liquiditätsreserve von USD 2,0 Mio. bzw. 4% des 
Kommanditkapitals vorgesehen. Sollte die kalkulier-
te Liquiditätsreserve nicht vollständig in Anspruch 
genommen werden, kann diese durch die Gesell-
schafter des TSO-DNL Fund IV per Gesellschafter-
beschluss beliebig verwendet werden. 

Komplementärkapital

Nach Vorliegen der Mittelfreigabevoraussetzung be-
absichtigt die Komplementärin, ihren Komplemen-
täranteil an der Fondsgesellschaft auf mindestens  
USD 1.000.000 zu erhöhen.

Kommanditkapital

Das Kommanditkapital der Fondsgesellschaft soll von 
bislang USD 1.000 durch die Aufnahme von Anlegern 
in die Fondsgesellschaft auf einen Betrag von USD 
50.000.000 erhöht werden. Zuzüglich zur  Zeich-
nungssumme ist ein Agio in Höhe von 5 % vorge-
sehen. Da die Darlehen zum Erwerb der Immobilien 
zum Schutz der Fondsgesellschaft ausschließlich auf 
der Ebene der Objektgesellschaften aufgenommen 
werden, ist für die Fondsgesellschaft kein Fremd-
kapital in der Mittelherkunft auszuweisen.

Fremdkapital / Zwischenfinanzierung

Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung ist seitens der 
Fondsgesellschaft keine Aufnahme von Fremdkapital 
vorgesehen, da der Erwerb der Immobilien erst nach 
Einwerben des Mindestkapitals erfolgen soll und so-
mit keine Zwischenfinanzierung notwendig ist.

2012 2013 2014 2015 2016 Summe

USD USD USD USD USD USD

Gebundenes Kapital 100.000 92.000 84.000 76.000 68.000

Ausschüttung 8.000 8.000 8.000 8.000 157.200 189.200

Kapitaleinzahlungen (+)
Eigenkapitalrückzahlungen (-) +100.000 0 0 0 0 - 100.000

Summe des Rückflusses 8.000 8.000 8.000 8.000 157.200 89.200

Haftungsvolumen 0 0 0 0 0 0

Anteiliges Fremdkapital 0 0 0 0 0 0

Anlegerprognose für den TSO-DNL Fund IV (vor Steuern)    
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VII. Angaben über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage                                                                       

Eröffnungsbilanz zum 
13. September 2011

Planbilanz (Prognose) 
31. Dezember 2011

Planbilanz (Prognose) 
31. Dezember 2012

Aktiva USD USD USD
A. Ausstehende Einlagen 2.000 0 0
B. Anlagevermögen
     Finanzanlagen 0 0 41.328.000
C. Umlaufvermögen
     Forderungen

Guthaben bei Kreditinstituten 3.322.880 2.000.000
     Bilanzsumme 2.000 3.322.880 43.328.000

Passiva
A. Eigenkapital
     Kapital Komplementär 1.000 1.000.000 1.000.000
     Kommanditkapital 1.000 2.322.880 42.328.000
B. Verbindlichkeiten 0 0 0
     Bilanzsumme 2.000 3.322.880 43.328.000

Eröffnungsbilanz und Plan-Bilanzen der TSO-DNL Fund IV, L.P.                                                                          

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung der TSO-DNL Fund IV, L.P. (Prognose)                                                                        

Planzahlen der TSO-DNL Fund IV, L.P. (Prognose)                                                                                                  

13.09.2011 - 31.12.2011  01.01.2012 - 31.12.2012
USD USD

Allgemeine Verwaltungskosten 0  900.000
Zinseinnahmen 0 150.000
Erträge aus Beteiligungen 0 4.554.448
Außerordentlicher Aufwand 278.000  6.950.000
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag - 278.000 - 3.145.552

2011 2012 2013 2014
USD USD USD USD

Investition 0 41.328.000 0 0
Umsatz 0 4.554.448 4.843.616 5.347.310
Ergebnis 0 - 3.145.552 4.093.816 4.597.310
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VII. Angaben über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Plan-Liquiditätslage für das laufende und folgende Geschäftsjahr der   
TSO-DNL Fund IV, L.P. (Prognose)                   

2011 2012

Einnahmen Einzahlung 3.000.000 48.000.000
Einnahmen aus Beteiligungen 0 4.554.448
Zinseinnahmen 0 150.000
Summe Einnahmen 3.000.000 52.704.448

Ausgaben Investitionen 0 41.328.000
Fondsnebenkosten 278.000 7.572.000
Auszahlungen 0 4.000.000
Summe Ausgaben 278.000 52.900.000
Liquiditätsüberschuss 2.722.000 -195.552
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Basierend auf der Mittelverwendungs- und Mittelher-
kunftsplanung der auf Seite 109f. sowie der auf Seite 
113f.   dargestellten Ergebnis- und Liquiditätsprogno-
se und den jeweiligen nachfolgenden Erläuterungen 
werden nachfolgend die Prognosen der Bilanzent-
wicklung, der Gewinn- und Verlustrechnung sowie 
die Planzahlen der TSO-DNL Fund IV, L.P. für den 
Zeitraum 2011 bis Ende 2012 dargestellt.

Die wirtschaftliche Entwicklung der Fondsgesell-
schaft ist abhängig von der Entwicklung der  Objekt-
gesellschaften, an denen sie sich beteiligt. Über die 
im Jahr 2012 dargestellten Investitionen hinaus sind 
derzeit im Planungszeitraum keine weiteren Investit-
ionen geplant. 

Aus den Planbilanzen und den Plan- Gewinn- und 
Verlustrechnungen für die Jahre 2011 und 2012, die 
sich auf Basis der handelsrechtlichen Grundsätze er-
geben, sind die bilanzielle Entwicklung und das jewei-
lige Jahresergebnis der Emittentin erkennbar, wie sie 
sich bei Zugrundelegung der abgeschlossenen bzw. 
noch abzuschließenden Verträge und der Ergebnis- 
und Liquiditätsprognose ergeben.

Planbilanzen

Die Planbilanzen gehen davon aus, dass die Inves-
toren der Fondsgesellschaft in den Jahren 2011 und 
2012 beitreten. Die Eröffnungs- und Planbilanzen auf 
S. 115 weisen unter den Aktiva die Buchwerte des 
Anlagevermögens bzw. der geplanten Immobilienin-
vestments sowie die Bankbestände (Guthaben bei 
Kreditinstituten) aus. Die Einlagen der Komplemen-
tärin sowie der Kommanditisten inkl. Agio werden 
saldiert mit dem jeweiligen Jahresergebnis und den 
Auszahlungen einheitlich als  Kommanditkapital  dar-
gestellt. 

Die Fondsgesellschaft ist nicht operativ tätig, sondern 
dient ausschließlich als Beteiligungsgesellschaft. 
Zinszahlungen und Tilgungen erfolgen ausschließlich 
auf Ebene der Immobiliengesellschaften, an denen 
die Fondsgesellschaft beteiligt ist, so dass die Fonds-
gesellschaft keine eigenen Verbindlichkeiten auszu-
weisen hat. Zwischen der Aufstellung der Eröffnungs-
bilanz und dem Prospektaufstellungsdatum haben 
keine bilanz- und erfolgswirksamen Veränderungen 
und/oder Geschäftsvorfälle stattgefunden, weshalb 
auf die Abbildung einer Zwischenübersicht verzichtet 
wird.

Plan-Gewinn- und Verlustrechnungen

Die Beteiligungen an den Immobiliengesellschaften 
sollen vollständig im Verlaufe des Jahres 2012 er-
folgen, so dass die Einnahmen ab diesen Zeitpunk-
ten angesetzt sind. Die Erträge und Aufwendungen 
werden nach handelsrechtlichen Grundsätzen in den 
Jahren erfasst, in denen sie wirtschaftlich angefallen 
sind, ohne dass es hierbei auf den Zufluss ankommt. 
Bei den Darstellungen wird aus Vereinfachungsgrün-
den davon ausgegangen, dass Aufwendungen und 
Einnahmen jeweils in dem Zeitraum liquiditätswirk-
sam werden, in dem sie wirtschaftlich anfallen. Bei 
den außerordentlichen Aufwendungen handelt es 
sich um die Fondsnebenkosten, die handelsrechtlich 
als Aufwand zu verbuchen sind.

Tabelle Planzahlen

Bei den Investitionen handelt es sich um die vorgese-
henen Beteiligungen an den Immobiliengesellschaf-
ten einschließlich der damit zusammenhängenden 
Anschaffungsnebenkosten. Unter „Umsatz“ sind die 
Liquiditätseinnahmen der Fondsgesellschaft aus der 
Beteiligung an den Immobiliengesellschaften darge-
stellt. Angaben zur Produktion sind nicht zu machen, 
da die Fondsgesellschaft kein Produktionsunterneh-
men ist.

Plan-Liquiditätslage

Die Komplementärin der Fondsgesellschaft geht da-
von aus, dass das Mindestkapital bis zum 30. Juni 
2012  eingeworben ist. Hierfür wird die vereinbarte 
Organisationsgebühr in Höhe von 13,9 % sowie 5% 
Agio unter den Fondsnebenkosten ausgewiesen. Bis 
Ende des Jahres 2012 soll das geplante Kommandit-
kapital vollständig platziert werden. Zeitlich synchron 
hierzu soll die Investitionsphase, d.h. der Ankauf des 
Immobilien-Gesamtportfolios, abgeschlossen wer-
den. Der Saldo aus Einnahmen und Ausgaben ergibt 
den geplanten Liquiditätsüberschuss pro Wirtschafts-
jahr.

Annahmen und                                      
Wirkungszusammenhänge                       



Fund IV

118

VII. Angaben über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Liquiditätsplanung auf Basis der Immobiliengesellschaften            

Fünfjahres-Vorschau der Wirtschaftlichkeitsprognose für die 
121 Perimeter Center West Office Building L.P. / Atlanta, GA

Jahr 2012 2013 2014 2015 2016

Kalkulierte Bruttomieteinnahmen

Bruttomieteinnahmen 747.477 775.638 788.186 800.716 813.496

Kalkulierter Leerstand

Kosten für Neuvermietung

Bruttomieteinnahmen nach Abzug 
kalkulierter Leerstände und Kosten 
für die Neuvermietung

747.477 775.638 788.186 800.716 813.496

Umlagefähige Betriebskosten 403.086 419.086 409.513 442.961 456.529

Kalkulierte Bruttoeinnahmen 
gesamt

1.150.563 1.194.724 1.197.699 1.243.677 1.270.025

Betriebskosten

Reinigung 32.340 33.310 34.310 35.339 36.399

Wartung und Instandhaltung 44.739 46.081 47.464 48.888 50.354

Wartung Außenanlagen 19.995 20.595 21.213 21.849 22.505

Energie und Wasserversorgung 110.700 114.021 117.442 120.965 124.594

Abfallbeseitigung 2.040 2.101 2.164 2.229 2.296

Sicherheitsdienst 3.388 3.490 3.594 3.702 3.813

Ausgaben Empfangsbereich 4.640 4.779 4.923 5.070 5.222

Versicherung 11.412 11.754 12.107 12.470 12.844

Grundsteuern 108.900 112.167 115.532 118.998 122.568

Verwaltungsgebühren 46.023 47.789 47.908 49.747 50.801

Laufende Betriebskosten gesamt 384.177 396.088 406.656 419.257 431.396

Nettobetriebsergebnis 766.386 798.636 791.043 824.420 838.629

Darlehenszinsen
Darlehenstilgungen

297.635
96.437

291.941
102.131

285.911
108.161

279.525
114.547

272.762
121.310

Liquider Betriebsüberschuss 372.314 404.564 396.971 430.348 444.557

Liquider Betriebsüberschuss in % 
des Eigenkapitals

9,21 % 10,01 % 9,82 % 10,65 % 11,00 %

Darlehenstilgungen bezogen auf 
das Eigenkapital in % p.a.

2,39 % 2,53 % 2,68 % 2,83 % 3,00 %

Kalkulatorischer Gesamtmittel-
rückfluss in % des Eigenkapitals 
(Liquider Betriebsüberschuss zzgl. 
Tilgungen in % des Eigenkapitals)

11,60 % 12,54 % 12,50 % 13,48 % 14,00 %
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Fünfjahres-Vorschau der Wirtschaftlichkeitsprognose für die 
10 Franklin Plaza L.P. / Roanoke, VA

Jahr 2012 2013 2014 2015 2016

Kalkulierte Bruttomieteinnahmen

Bruttomieteinnahmen 2.068.229 2.116.742 2.150.877 2.206.652 2.263.544

Kalkulierter Leerstand - 6.337

Kosten für Neuvermietung - 31.685

Bruttomieteinnahmen nach Abzug 
kalkulierter Leerstände und Kosten 
für die Neuvermietung

2.068.229 2.078.720 2.150.877 2.206.652 2.263.544

Umlagefähige Betriebskosten 415.451 429.889 445.058 461.400 478.215

Kalkulierte Bruttoeinnahmen 
gesamt

2.483.680 2.508.609 2.595.935 2.668.052 2.741.759

Betriebskosten

Reinigung 140.000 144.200 148.526 152.982 157.571

Wartung und Instandhaltung 90.000 92.700 95.481 98.345 101.296

Wartung Außenanlagen 14.000 14.420 14.853 15.298 15.757

Energie und Wasserversorgung 259.750 267.543 275.569 283.836 292.351

Abfallbeseitigung 1.640 1.689 1.740 1.792 1.846

Sicherheitsdienst 63.945 65.863 67.839 69.874 71.971

Ausgaben Empfangsbereich 6.660 6.860 7.066 7.278 7.496

Objektversicherung 28.700 29.561 30.448 31.361 32.302

Steuern 168.300 173.349 178.549 183.906 189.423

Verwaltungsgebühren 74.510 75.258 77.878 80.042 82.253

Laufende Betriebskosten gesamt 847.505 871.443 897.948 924.715 952.266

Nettobetriebsergebnis 1.636.175 1.637.166 1.697.987 1.743.337 1.789.493

Darlehenszinsen
Darlehenstilgungen

608.099
197.032

596.468
208.664

584.149
220.984

571.103
234.031

557.287
247.848

Liquider Betriebsüberschuss 831.044 832.034 892.854 938.203 984.358

Liquider Betriebsüberschuss in % 
des Eigenkapitals

10,06 % 10,08 % 10,81 % 11,36 % 11,92 %

Darlehenstilgungen bezogen auf 
das Eigenkapital in % p.a.

2,39 % 2,53 % 2,68 % 2,83 % 3,00 %

Kalkulatorischer Gesamtmittel-
rückfluss in % des Eigenkapitals 
(Liquider Betriebsüberschuss zzgl. 
Tilgungen in % des Eigenkapitals)

12,45 % 12,60 % 13,49 % 14,20 % 14,92 %

Prognoserechnungen
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VII. Angaben über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Liquiditätsplanung auf Basis der Immobiliengesellschaften                

Fünfjahres-Vorschau der Wirtschaftlichkeitsprognose für die 
100 East Second Avenue Building L.P. / Rome, GA

Jahr 2012 2013 2014 2015 2016

Kalkulierte Bruttomieteinnahmen

Bruttomieteinnahmen 392.389 380.097 392.637 404.485 410.691

Kalkulierter Leerstand - 48.840 - 7.536 - 12.574

Kosten für Neuvermietung - 5.645 - 21.532 - 13.412 - 3.962

Bruttomieteinnahmen nach Abzug 
kalkulierter Leerstände und Kosten 
für die Neuvermietung

337.904 351.029 366.651 400.523 410.691

Umlagefähige Betriebskosten 176.939 182.969 189.741 197.296 205.392

Kalkulierte Bruttoeinnahmen 
gesamt

514.843 533.998 556.392 597.819 616.083

Betriebskosten

Reinigung 53.360 54.961 56.610 58.308 60.057

Wartung und Instandhaltung 37.500 38.625 39.784 40.977 42.207

Wartung Außenanlagen 11.200 11.536 11.882 12.239 12.606

Energie und Wasserversorgung 93.844 96.659 99.559 102.546 105.622

Abfallbeseitigung 2.460 2.534 2.610 2.688 2.769

Sicherheitsdienst 2.770 2.853 2.939 3.027 3.118

Ausgaben Empfangsbereich 5.280 5.438 5.602 5.770 5.943

Objektversicherung 12.204 12.570 12.947 13.336 13.736

Steuern 53.757 55.370 57.031 58.742 60.504

Verwaltungsgebühren 20.594 21.360 22.256 23.913 24.643

Laufende Betriebskosten gesamt 292.969 301.906 311.218 321.544 331.204

Nettobetriebsergebnis 221.874 232.092 245.174 276.275 284.879

Darlehenszinsen
Darlehenstilgungen

87.238
28.266

85.569
29.935

83.802
31.702

81.930
33.574

79.948
35.556

Liquider Betriebsüberschuss 106.370 116.588 129.670 160.771 169.375

Liquider Betriebsüberschuss in % 
des Eigenkapitals

8,98 % 9,84 % 10,95 % 13,57 % 14,30 %

Darlehenstilgungen bezogen auf 
das Eigenkapital in % p.a.

2,39 % 2,53 % 2,68 % 2,83 % 3,00 %

Kalkulatorischer Gesamtmittel-
rückfluss in % des Eigenkapitals 
(Liquider Betriebsüberschuss zzgl. 
Tilgungen in % des Eigenkapitals)

11,36 % 12,37 % 13,62 % 16,40 % 17,30 %
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Fünfjahres-Vorschau der Wirtschaftlichkeitsprognose für die 
Corporate Center Conyers L.P. / Conyers, GA

Jahr 2012 2013 2014 2015 2016

Kalkulierte Bruttomieteinnahmen

Bruttomieteinnahmen 246.421 251.616 256.923 262.343 267.807

Kalkulierter Leerstand - 17.370 - 17.821 - 18.283 - 18.758 - 19.235

Kosten für Neuvermietung      

Bruttomieteinnahmen nach Abzug 
kalkulierter Leerstände und Kosten 
für die Neuvermietung

229.051 233.795 238.640 243.585 248.572

Umlagefähige Betriebskosten 187.822 193.909 200.163 206.617 213.069

Kalkulierte Bruttoeinnahmen 
gesamt

416.873 427.704 438.803 450.202 461.641

Betriebskosten

Reinigung 12.580 12.957 13.346 13.747 14.159

Wartung und Instandhaltung 24.885 25.632 26.400 27.193 28.008

Wartung Außenanlagen 18.071 18.613 19.172 19.747 20.339

Energie und Wasserversorgung 75.550 77.817 80.151 82.556 85.032

Abfallbeseitigung 840 865 891 918 945

Sicherheitsdienst 1.051 1.083 1.115 1.148 1.183

Ausgaben Empfangsbereich 5.400 5.562 5.729 5.901 6.078

Objektversicherung 5.904 6.081 6.264 6.451 6.645

Steuern 44.304 45.633 47.002 48.412 49.865

Verwaltungsgebühren 16.675 17.108 17.552 18.008 18.466

Laufende Betriebskosten gesamt 205.260 211.351 217.622 224.080 230.720

Nettobetriebsergebnis 211.613 216.353 221.181 226.122 230.921

Darlehenszinsen
Darlehenstilgungen

82.106
26.603

80.535
28.174

78.872
29.837

77.110
31.599

75.244
33.465

Liquider Betriebsüberschuss 102.904 107.644 112.472 117.413 122.212

Liquider Betriebsüberschuss in % 
des Eigenkapitals

9,23 % 9,65 % 10,09 % 10,53 % 10,96 %

Darlehenstilgungen bezogen auf 
das Eigenkapital in % p.a.

2,39 % 2,53 % 2,68 % 2,83 % 3,00 %

Kalkulatorischer Gesamtmittel-
rückfluss in % des Eigenkapitals 
(Liquider Betriebsüberschuss zzgl. 
Tilgungen in % des Eigenkapitals)

11,62 % 12,18 % 12,76 % 13,36 % 13,96 %

Prognoserechnungen
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VII. Angaben über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Liquiditätsplanung auf Basis der Immobiliengesellschaften                

Fünfjahres-Vorschau der Wirtschaftlichkeitsprognose für die 
Shops of Dunwoody L.P. / Dunwoody, GA

Jahr 2012 2013 2014 2015 2016

Kalkulierte Bruttomieteinnahmen

Bruttomieteinnahmen 1.361.421 1.446.860 1.460.993 1.471.672 1.502.658

Kalkulierter Leerstand - 145.584 - 184.099 - 78.798 - 85.259 - 76.801

Kosten für Neuvermietung - 34.212 - 19.102 - 24.710 - 25.515 - 23.052

Bruttomieteinnahmen nach Abzug 
kalkulierter Leerstände und Kosten 
für die Neuvermietung

1.181.625 1.243.479 1.357.485 1.360.898 1.402.805

Umlagefähige Betriebskosten 205.222 204.954 241.902 205.629 158.875

Kalkulierte Bruttoeinnahmen 
gesamt

1.386.847 1.448.433 1.599.387 1.566.527 1.561.680

Betriebskosten

Reinigung 25.680 26.450 27.244 28.061 28.903

Wartung und Instandhaltung 38.281 39.429 40.612 41.831 43.086

Wartung Außenanlagen 18.373 18.924 19.492 20.077 20.679

Energie und Wasserversorgung 52.566 54.143 55.767 57.440 59.163

Abfallbeseitigung 11.571 11.918 12.276 12.644 13.023

Sicherheitsdienst 2.103 2.166 2.231 2.298 2.367

Ausgaben Empfangsbereich 2.859 2.945 3.033 3.124 3.218

Objektversicherung 13.493 13.898 14.315 14.744 15.186

Steuern 101.876 104.932 108.080 111.323 114.662

Verwaltungsgebühren 55.474 57.937 63.975 62.661 62.467

Laufende Betriebskosten gesamt 322.276 332.743 347.026 354.203 362.755

Nettobetriebsergebnis 1.064.571 1.115.690 1.252.361 1.212.324 1.198.925

Darlehenszinsen
Darlehenstilgungen

522.055
219.306

506.809
234.552

490.502
250.859

452.459
208.053

412.980
134.343

Liquider Betriebsüberschuss 323.210 374.329 511.000 551.812 651.602

Liquider Betriebsüberschuss in % 
des Eigenkapitals

7,61 % 8,82 % 12,04 % 13,00 % 15,35 %

Darlehenstilgungen bezogen auf 
das Eigenkapital in % p.a.

5,17 % 5,53 % 5,91 % 4,90 % 3,16 %

Kalkulatorischer Gesamtmittel-
rückfluss in % des Eigenkapitals 
(Liquider Betriebsüberschuss zzgl. 
Tilgungen in % des Eigenkapitals)

12,78 % 14,34 % 17,95 % 17,90 % 18,51 %
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Fünfjahres-Vorschau der Wirtschaftlichkeitsprognose für die 
 Shoppes of Baymeadows L.P. / Jacksonville, FL

Jahr 2012 2013 2014 2015 2016

Kalkulierte Bruttomieteinnahmen

Bruttomieteinnahmen 420.763 419.113 424.277 431.588 442.017

Kalkulierter Leerstand - 54.689 - 57.845 - 58.932 - 59.249 - 58.155

Kosten für Neuvermietung - 7.878 - 7.241 - 5.531 -14.297 - 33.910

Bruttomieteinnahmen nach Abzug 
kalkulierter Leerstände und Kosten 
für die Neuvermietung

358.196 354.027 359.814 358.042 349.952

Umlagefähige Betriebskosten 134.009 166.579 170.576 175.199 173.439

Kalkulierte Bruttoeinnahmen 
gesamt

492.205 520.606 530.390 533.241 523.391

Betriebskosten

Reinigung 5.422 5.585 5.752 5.925 6.103

Wartung und Instandhaltung 20.666 21.286 21.925 22.582 23.260

Wartung Außenanlagen 12.298 12.667 13.047 13.438 13.842

Energie und Wasserversorgung 15.874 16.350 16.841 17.346 17.866

Abfallbeseitigung 16.326 16.816 17.320 17.840 18.375

Sicherheitsdienst 2.253 2.321 2.390 2.462 2.536

Ausgaben Empfangsbereich 6.956 7.165 7.380 7.601 7.829

Objektversicherung 6.587 6.785 6.988 7.198 7.414

Steuern 56.865 58.571 60.328 62.138 64.002

Verwaltungsgebühren 19.688 20.824 21.216 21.330 20.936

Laufende Betriebskosten gesamt 162.935 168.369 173.186 177.860 182.161

Nettobetriebsergebnis 329.270 352.237 357.204 355.381 341.230

Darlehenszinsen
Darlehenstilgungen

106.054
34.363

104.025
36.392

101.877
38.540

99.602
40.815

97.192
43.225

Liquider Betriebsüberschuss 188.853 211.820 216.787 214.964 200.813

Liquider Betriebsüberschuss in % 
des Eigenkapitals

13,11 % 14,71 % 15,05 % 14,93 % 13,94 %

Darlehenstilgungen bezogen auf 
das Eigenkapital in % p.a.

2,39 % 2,53 % 2,68 % 2,83 % 3,00 %

Kalkulatorischer Gesamtmittel-
rückfluss in % des Eigenkapitals 
(Liquider Betriebsüberschuss zzgl. 
Tilgungen in % des Eigenkapitals)

15,50 % 17,23 % 17,73 % 17,76 % 16,94 % 

Prognoserechnungen
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VII. Angaben über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Liquiditätsplanung auf Fondsebene                   

Fünfjahres-Wirtschaftlichkeitsprognose für das geplante Bestandsportfolio (sechs Einzelinvestments)

Jahr 2012 2013 2014 2015 2016

Kalkulierte Bruttomieteinnahmen

Bruttomieteinnahmen 5.236.700 5.389.886 5.473.893 5.577.456 5.700.213

Kalkulierter Leerstand - 266.483 - 273.638 - 168.587 - 163.266 - 154.191

Kosten für Neuvermietung - 47.735 - 79.560 - 43.653 - 43.774 - 56.962

Bruttomieteinnahmen nach Abzug 
kalkulierter Leerstände und Kosten 
für die Neuvermietung

4.922.482 5.036.688 5.261.653 5.370.416 5.489.060

Umlagefähige Betriebskosten 1.522.529 1.597.386 1.656.953 1.689.102 1.685.519

Kalkulierte Bruttoeinnahmen 
gesamt

6.445.011 6.634.074 6.918.606 7.059.518 7.174.579

Betriebskosten

Reinigung 269.382 277.463 285.787 294.361 303.192

Wartung und Instandhaltung 256.071 263.753 271.666 279.816 288.210

Wartung Außenanlagen 93.937 96.755 99.658 102.647 105.727

Energie und Wasserversorgung 608.284 626.533 645.328 664.688 684.629

Abfallbeseitigung 34.877 35.923 37.001 38.111 39.254

Sicherheitsdienst 75.510 77.775 80.109 82.512 84.987

Ausgaben Empfangsbereich 31.795 32.749 33.731 34.743 35.786

Objektversicherung 78.300 80.649 83.068 85.561 88.127

Steuern 534.002 550.022 566.523 583.518 601.024

Verwaltungsgebühren 232.964 240.276 250.785 255.701 259.566

Laufende Betriebskosten gesamt 2.215.122 2.281.899 2.353.656 2.421.659 2.490.502

Nettobetriebsergebnis 4.229.889 4.352.175 4.564.950 4.637.859 4.684.077

Darlehenszinsen
Darlehenstilgungen

1.703.187
602.007

1.665.347
639.848

1.625.113
680.083

1.642.578
662.619

1.689.451
615.747

Liquider Betriebsüberschuss 1.924.695 2.046.980 2.259.754 2.332.662 2.378.879

Liquider Betriebsüberschuss in % 
des Eigenkapitals

9,22 % 9,81 % 10,83 % 11,18 % 11,40 %

Darlehenstilgungen bezogen auf 
das Eigenkapital in % p.a.

2,89 % 3,07 % 3,26 % 3,18 % 2,95 %

Kalkulatorischer Gesamtmittel-
rückfluss in % des Eigenkapitals 
(Liquider Betriebsüberschuss zzgl. 
Tilgungen in % des Eigenkapitals)

12,11 % 12,88 % 14,09 % 14,36 % 14,35 %
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Erläuterungen zu den     
Prognoserechnungen        

Prognoserechnungen

Allgemeines

Grundsätzlich ist eine Prognoserechnung mit Unsi-
cherheiten behaftet, da die Zukunft nicht sicher im 
Voraus durchgeplant werden kann. Es besteht kei-
nerlei Garantie oder Gewähr dafür, dass die für den 
TSO-DNL Fund IV prognostizierten Ergebnisse oder 
vergleichbare Entwicklungen in der Zukunft eintreten. 
Es liegt daher nicht in der Absicht des Initiators, die 
prognostizierten Zielsetzungen als „sicheren“ Indika-
tor für zukünftige Ergebnisse zu deklarieren. 

Die in der Prognoserechnung dargestellte Ent-
wicklung einer Investition in den TSO-DNL Fund 
IV ermöglicht im ersten Schritt einen transparenten 
Überblick über die prognostizierten Mieterlöse und 
die vorsorglich kalkulierten Rücklagen für potenziel-
le Leerstände und etwaige Neuvermietungskosten. 
Weiterhin werden die umlagefähigen Betriebskosten 
ausgewiesen, welche zusätzlich von den Mietern zu 
den Mietzahlungen übernommen werden. 

Die geplanten laufenden operativen Betriebskosten 
sowie Verwaltungsaufwendungen werden anhand 
von zehn Einzelpositionen detailliert dargestellt. 
Weiterhin erfolgt eine dezidierte Aufführung der ge-
planten Darlehensrückführungen (Tilgungen) und 
Darlehenszinsen. Auf die Gesamtprognose wird im 
weiteren Verlauf stufenweise für sämtliche Positionen 
anschaulich eingegangen. 

Die der Prognose zugrunde liegenden Eckdaten un-
terscheiden sich zwischen vertraglich fixierten Erlö-
sen und Ausgaben und zusätzlichen Prognosepa-
rametern. Auf die Gewichtung bzw. Verteilung von 
vertraglichen Mittelflüssen und hinzukommenden 
Prognoseannahmen wird in den nachfolgenden Aus-
führungen ebenfalls transparent informiert. Die pro-
gnostischen Annahmen basieren auf gutachtlichen 
Einschätzungen in Verbindung mit der jahrzehntelan-
gen Erfahrung des Initiators TSO.  

Die Prognoserechnung bezieht sich auf ganzjährige 
Investitionsjahre und beginnt demzufolge im Jahr 
2012.  Die Prospektprognose zielt darauf ab, dass die 
geplanten Immobilieninvestments nach einer Halte-
dauer von ca. fünf Jahren vollständig wiederverkauft 
werden. Daher endet die Wirtschaftlichkeitsprognose 
nach fünf Jahren Haltedauer zum Ende des Jahres 
2016. Naturgemäß ermöglicht die Mehrobjektstrate-
gie für den TSO-DNL Fund IV potenzielle Teilverkäufe 
schon innerhalb der fünfjährigen Wirtschaftlichkeits-
prognose.  

Sofern der Fondsgesellschaft mehr Investitions-
kapital zur Verfügung steht als für den Ankauf des  
Bestandsportfolios erforderlich, wird die Komplemen-
tärin, d.h. das Asset Management von TSO,  weitere 
Investments durchführen, welche der Gesamtstrate-
gie des TSO-DNL Fund IV entsprechen. Hier stehen 
regelmäßige Auszahlungen für die Investoren des 
TSO-DNL Fund IV in Höhe von 8 % p. a. bezogen auf 
die Nominaleinlage im Vordergrund. Die abgebildete 
Wirtschaftlichkeitsprognose bezieht sich ausschließ-
lich auf das geplante Bestandsportfolio und verzichtet 
auf eine der Transparenz nicht förderliche Durchmi-
schung mit nicht exakt greifbaren Zusatzinvestments.

Kalkulierte Bruttomieteinnahmen

Bruttomieteinnahmen

Die kalkulierten Bruttomieterlöse gehen von ver-
tragskonformen Mietzahlungen aus. Weiterhin wird 
angenommen, dass die Bestandsmieter ihre Verlän-
gerungsoptionen mit einer Wahrscheinlichkeit von  
75 % bis 80 % ausüben werden. Sofern keine feste 
Mietindexierung vorliegt, wird für den Fall von Mietan-
passungen eine Inflationsanpassung von 3 % p. a. 
kalkuliert.   Über die fünfjährige Wirtschaftlichkeits-
prognose werden im Endergebnis Mieterlöse (exkl. 
umlagefähige Betriebskosten) in Höhe von rd. USD 
27,4 Mio. eingeplant. Rd. 88 % der geplanten Erlöse 
resultieren dabei aus abgeschlossenen Mietverträ-
gen (gewogenes Mittel).  Für den wirtschaftlichen Er-
folg einer Investition in den TSO-DNL Fund IV spielen 
insofern Neuvermietungen eine äußerst nachgeord-
nete Rolle. Hintergrund hierfür ist ein nach Eigenka-
pitalanteilen gewogener Vermietungsstand für das 
geplante Bestandsportfolio von ca. 93 % der Ge-
samtmietflächen. Etwaige Guthabenzinsen für liquide 
Bankguthaben werden nicht kalkuliert und würden die 
gesamten Bruttoerlöse entsprechend erhöhen.

Kalkulierter Leerstand

Für die ersten beiden Planjahre werden auf Ebene 
des geplanten Bestandsportfolios für den TSO-DNL 
Fund IV Leerstände von rd. 6 % der Gesamtmiet-
flächen angesetzt. Für die Immobilieninvestments 
Shops of Dunwoody L.P. und Shoppes of Bay- 
meadows L.P. ergeben sich für das Vermietungsma-
nagement von TSO sehr gute Chancen, die aktuellen 
Vermietungsstände von rd. 84 % bzw. 80 % aufgrund 
der exzellenten Standorte und Lagen für die Fondsim-
mobilien im Zeitablauf zu erhöhen. In der Leerstands-
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kalkulation wird gleichwohl für die Planjahre drei bis 
fünf bzw. 2014 bis 2016 ein Leerstand von rd. 3,7 % 
der Gesamtflächen angenommen. Ein signifikanter 
Anstieg der Ausmietung ist für den wirtschaftlichen 
Erfolg des TSO-DNL Fund IV aufgrund der zuvor 
genannten Restmietlaufzeiten und Vermietungsquo-
ten prinzipiell nicht erforderlich. Über die fünfjährige 
Planlaufzeit werden für Leerstände kalkulatorische 
Rücklagen in Höhe von USD 1,0 Mio. bzw. 3,7 % der 
aufgeführten Bruttomieteinnahmen gebildet (geome-
trisches Mittel).

Kosten für Neuvermietung

Im Verbund mit den kalkulierten Rücklagen für freie 
Mietflächen werden zusätzlich Kosten für Neuvermie-
tungen eingeplant. Diese belaufen sich innerhalb der 
fünfjährigen Wirtschaftlichkeitsprognose auf 1 % der 
aufgeführten Bruttomieteinnahmen (geometrisches 
Mittel) und ergeben in Verbund mit den kalkulatori-
schen Leerständen geplante Rücklagen in Höhe von 
insgesamt etwa 5 % der Bruttomieteinnahmen.

Bruttomieteinnahmen nach Abzug kalkulierter 
      Leerstände und Kosten für die Neuvermietung

Hier werden die geplanten Bruttomieteinnahmen 
nach Abzug der kalkulatorischen Reserven für Leer-
stände und Neuvermietungskosten im Sinne eines 
Saldo bzw. einer Zwischenrechnung aufgeführt.

Umlagefähige Betriebskosten

Ergänzend zu den Bruttomieterlösen entrichten die 
Mieter des geplanten Bestandsportfolios für den 
TSO-DNL Fund IV Betriebskostenzahlungen. Es han-
delt sich hier ausschließlich um fest vereinbarte umla-
gefähige Betriebskosten, die in den abgeschlossenen 
Mietverträgen ausdrücklich vereinbart sind. 

Kalkulierte Bruttoeinnahmen gesamt

Hier werden die geplanten Bruttomieteinnahmen 
zzgl. der umlagefähigen Betriebskosten in einer Sum-
me aufgeführt.

Betriebskosten

Reinigung

Die Kosten für die Reinigung basieren auf aktuellen 
Verträgen mit entsprechenden Dienstleistern, die 
jährlich einer Überprüfung unterzogen werden. Für 
sämtliche Kostenpositionen in der Wirtschaftlich-
keitsprognose zum TSO-DNL Fund IV wird vorsorg-
lich eine Inflationsrate bzw. Kostensteigerung von  

3 % p. a. berücksichtigt.  Die Kosten für die Gebäu-
dereinigung stellen umlagefähige Betriebskosten dar.

Wartung und Instandhaltung

Die kalkulatorischen Rückstellungen für Wartung 
und Instandhaltung für das geplante Bestandsport-
folio des TSO-DNL Fund IV basieren im ersten 
Schritt auf den tatsächlichen Kosten der letzten drei 
Bewirtschaftungsjahre. Für jede der sechs Fond-
simmobilien werden weiterhin spezifische Kosten 
kalkulatorisch zurückgelegt, deren Höhe individuelle 
Gegebenheiten berücksichtigt. Für die Budgetierung 
der spezifischen Wartungs- und Instandhaltungs-
kosten wurden im Vorfeld technische Gutachten von 
unabhängigen Fachleuten eingeholt. Die kalkulierten 
Kosten für Wartung und Instandhaltung innerhalb 
der fünfjährigen Wirtschaftlichkeitsprognose für den 
TSO-DNL Fund IV belaufen sich auf ca. USD 1,4 Mio. 
und entsprechen damit 5 % der kalkulierten Brutto-
mieteinnahmen ohne Berücksichtigung umlagefä-
higer Betriebskosten.  Die kalkulierten Reserven für 
Wartung und Instandhaltung („Dach und Fach“) sind 
durch den Vermieter und damit mittelbar durch die 
Fondsgesellschaft des TSO-DNL Fund IV zu tragen. 
Entsprechend sorgsam und konservativ wurden hier 
die kalkulatorischen Rückstellungen wie dargestellt 
zum Ansatz gebracht.

Wartung Außenanlagen

Die Kalkulation für die Wartung und Pflege der Au-
ßenanlagen basiert auf vertraglich fest vereinbarten 
Dienstleistungen und Entgelten. Wie bereits bei den 
kalkulierten Kosten für die Reinigung aufgeführt, wer-
den vorsorglich jährliche Kostensteigerungen von  
3 % berücksichtigt. Die Kosten für Wartung und Pfle-
ge der Außenanlagen stellen umlagefähige Betriebs-
kosten dar.

Energie-  und Wasserversorgung 

Die Kosten für die Energie- und Wasserversorgung 
basieren auf den tatsächlichen Kosten der letzten 
drei Bewirtschaftungsjahre. Die Lieferung erfolgt von 
staatlichen Dienstleistern. Etwaige Gebührenerhö-
hungen unterliegen einer vorherigen Überprüfung 
durch eine öffentliche Regulierungsstelle. Wie be-
reits bei den kalkulierten Kosten für die Reinigung 
und Wartung der Außenanlagen aufgeführt, werden 
vorsorglich jährliche Kostensteigerungen von 3 % 
berücksichtigt. In der Praxis sind konstante Kosten-
steigerungen wie kalkuliert aufgrund der Gebühren-
kontrolle durch staatliche Regulierungsstellen kaum 
zu erwarten. Die Kosten für die Energie- und Wasser-
versorgung stellen umlagefähige Betriebskosten dar. 
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Es werden vorsorglich jährliche Kostensteigerungen 
von 3 % berücksichtigt.

Abfallbeseitigung

Die geplanten Gebühren für die Abfallbeseitigung 
basieren auf fest vereinbarten Verträgen mit privaten 
Versorgungsunternehmen. Die Gebühren unterliegen 
der Höhe nach einer jährlichen Überprüfung hinsicht-
lich der Angemessenheit. Die Kosten für die Abfall-
beseitigung stellen umlagefähige Betriebskosten dar. 
Es werden vorsorglich jährliche Kostensteigerungen 
von 3 % berücksichtigt.

 Sicherheitsdienst

Die geplanten Ausgaben für den Sicherheitsdienst 
basieren auf festen Verträgen mit einer Laufzeit von 
jeweils einem Jahr. Naturgemäß richtet sich die Höhe 
der Kosten für die Security nach objektspezifischen 
Gegebenheiten, die in der Wirtschaftlichkeitsprog-
nose für den TSO-DNL Fund IV vollständig berück-
sichtigt werden. Die Kosten für den Sicherheitsdienst 
stellen umlagefähige Betriebskosten dar. Es werden 
vorsorglich jährliche Kostensteigerungen von 3 % be-
rücksichtigt.

 Ausgaben Empfangsbereich

Die kalkulierten Ausgaben für den Empfangsbe-
reich beziehen sich auf bestimmte Büroimmobilien 
innerhalb des geplanten Bestandsportfolios für den 
TSO-DNL Fund IV. Der Empfangsservice wird ohne 
zusätzlichen Kostenaufschlag seitens TSO als Ge-
bäudeverwalter sichergestellt. Die kalkulierten Kos-
ten basieren auf den aktuellen Budgets und unter-
liegen einer vollständigen Kontrolle durch TSO. Die 
Kosten für den Empfangsbereich stellen umlagefähi-
ge Betriebskosten dar. Es werden vorsorglich jährli-
che Kostensteigerungen von 3 % berücksichtigt.

 Objektversicherung

Das geplante, aus sechs Einzelimmobilien bestehen-
de Immobilienportfolio für den TSO-DNL Fund IV ist mit 
einer Bestandsgruppenpolice umfassend versichert. 
Für den TSO-DNL-Fund IV ergeben sich bezüglich 
der Versicherungsprämien signifikante Kostenvortei-
le, da die Bestandspolice auf einen Immobilienport-
folio mit einem Investitionsvolumen in Höhe von rd. 
USD 750 Mio. basiert. Aus dem Versicherungsvo-
lumen ergeben sich entsprechende Größenvorteile 
bzw. Kostendegressionen mit Hinblick auf die Versi-
cherungsprämie.  Die Versicherungen wurden bei ei-
ner namhaften US-Versicherung abgeschlossen, die 
sich ihrerseits bei bonitätsstarken Rückversicherern 

absichert. Die exakten Konditionen, insbesondere die 
Höhe der Versicherungsprämie, werden jährlich neu 
verhandelt. Die Kosten für die Objektversicherung 
stellen umlagefähige Betriebskosten dar. Es werden 
vorsorglich jährliche Kostensteigerungen von 3 % be-
rücksichtigt.

 Steuern

Mit der Position „Steuern“ handelt es sich um Steuern 
auf Ebene der sechs geplanten Objektgesellschaften 
des TSO-DNL Fund IV. Grundlage für die Kalkulation 
der laufenden Steuerzahlungen bilden die tatsächlich 
angefallenen Steuerzahlungen der letzten drei Jahre 
sowie die aktuelle Höhe laufender Steuern. Für eine 
exakte Bezifferung der zu erwartenden Steuerzahlun-
gen bindet TSO grundsätzlich unabhängige Fachleu-
te für die Immobilienbesteuerung ein. Hierbei werden 
sämtliche Details nach Standort, Lage und Bemes-
sungsgrundlage pro Einzelinvestment berücksichtigt.

 Verwaltungsgebühren

Für das gesamte technische und kaufmännische Ma-
nagement – inklusive Mietermanagement, Facility 
Management etc. – bezogen auf die sechs geplanten 
Einzelimmobilien an diversen Standorten, erhält TSO 
eine Verwaltungsgebühr in Höhe von 3,6 % p.a. be-
zogen auf die kalkulierten Bruttomieteinnahmen zzgl. 
umlagefähige Betriebskosten. Die Verwaltungsge-
bühren stellen umlagefähige Betriebskosten dar. Es 
werden vorsorglich jährliche Kostensteigerungen von 
3 % berücksichtigt.

 Laufende Betriebskosten gesamt

Die Position „Laufende Betriebskosten gesamt“ fasst 
die insgesamt zehn im Einzelnen dargestellten Kos-
tenpositionen zu einem Gesamtbetrag  zusammen.

Nettobetriebsergebnis

Das Nettobetriebsergebnis gibt den verbleiben Ein-
nahmen-Überschuss nach Abzug der kalkulierten 
Betriebskosten von den prognostizierten Bruttomiet-
einnahmen zzgl. der umlagefähigen Betriebskosten 
an. 

Darlehenszinsen

Die Darlehenszinsen wurden auf Basis aktueller 
Finanzierungskonditionen zum Zeitpunkt der Pro-
spektaufstellung kalkuliert. Für eine präzise Evalu-
ierung der potenziellen Darlehenszinsen nutzt TSO 
die aktuellen Informationen anerkannter Immobilien-
finanzierungsexperten in den USA. Die kalkulierten 
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Darlehenszinsen belaufen sich auf ca. 6% p. a. (inkl. 
Margen und Gebühren).Für die Fondsimmobilien 
des Vorgängerfonds TSO-DNL Fund III konnten ver-
gleichbare Zinskonditionen sichergestellt werden. 

Darlehenstilgungen

Die Wirtschaftlichkeitsprognose zum TSO-DNL  
Fund IV sieht hinsichtlich der Immobilienfinanzierung  
hohe Tilgungsleistungen von ca. 2 % p. a. bezogen 
auf das Ursprungsdarlehen vor. Die geplanten Til-
gungsleistungen wirken sich grundsätzlich positiv auf 
den Anlegerertrag bei Immobilienverkauf aus. Für 
die Fondsimmobilien des Vorgängerfonds TSO-DNL 
Fund III sind vergleichbare Tilgungsleistungen vorge-
sehen und bislang durchgeführt worden.

Liquider Betriebsüberschuss

Der liquide Betriebsüberschuss ergibt sich aus dem 
Nettobetriebsergebnis nach Abzug des Kapital- 
dienstes (Darlehenszinsen und Darlehenstilgung). 
Dieser Betrag stellt die zentrale Prognosegröße für 
potenzielle Auszahlungen an die Investoren des 
TSO-DNL Fund IV dar.

Liquider Betriebsüberschuss in % des 
      Eigenkapitals

Der geplante liquide Betriebsüberschuss in % des 
Eigenkapitals dient zur Darstellung der prognostizier-
ten Rentabilität für Investoren des TSO-DNL Fund IV 
während der fünfjährigen Bewirtschaftungsphase dar. 
Die prognostizierte Rentabilität des Investments liegt 
oberhalb der geplanten Auszahlungen in Höhe von  
8 % p.a. bezogen auf die Nominaleinlage.

Darlehenstilgungen bezogen auf das 
      Eigenkapital in % p. a.

Die geplanten Darlehenstilgungen während der Be-
wirtschaftungsphase wirken sich im Rahmen der 
Verkaufsplanung zum TSO-DNL Fund IV ergebniser-
höhend auf das Anlegerkapital aus. Um den betriebs-
wirtschaftlichen Wert der Tilgungsleistungen erfassen 
zu können, werden diese an dieser Stelle in Prozent 
des Eigenkapitals umgerechnet.

Kalkulatorischer Gesamtmittelrückfluss in 
     % des Eigenkapitals (liquider Betriebsüber-    
      schuss zzgl. Tilgungen in % des Eigenkapitals)

Der hier dargestellte, kalkulatorische Gesamtmittel-
rückfluss ergibt sich aus den geplanten liquiden Be-
triebsüberschüssen und Tilgungsleistungen während 
der Bewirtschaftungsphase des TSO-DNL Fund IV. 
Die Darstellung erfolgt umgerechnet in Prozent des 
Eigenkapitals.  Die Kennziffer soll eine individuelle  
Einschätzung der prognostizierten Eigenkapitalrenta-
bilität während der Bewirtschaftungsphase begünsti-
gen.
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Sensitivitätsanalyse (Abweichung von Prognosen)                                                                                                         

Atlanta Conyers Rome

normaler Fall / Prognose

Cap Rate 7,50 % 8,00 % 8,50 %

Bruttoverkaufspreis 11.365.787 2.839.188 3.366.565

Abzüglich 
Verkaufskosten - 340.974 - 85.176 - 100.997

Verkaufserlös netto 11.024.813 2.754.012 3.265.568

Abzüglich 
Hypothekentilgung - 4.677.414 - 1.290.332 1.370.967

Liquider Verkaufserlös nach 
vollständiger Darlehenstilgung 6.347.399 1.463.680 1.894.601

Rückzahlung 
Eigenkapital - 4.041.812 - 1.114.983 - 1.184.669

Verkaufsgewinn netto 2.305.587 348.697 709.932

Geplante Auszahlungen während der 
Bewirtschaftungsphase zzgl. 
Auflösung der Liquiditätsreserve
im Verkaufsjahr

2.093.106 565.301 699.305

Gesamtertrag 4.398.693 913.998 1.409.237

Gesamtertrag in % des
Eigenkapitals vor Steuern 108,85 % 81,95  % 118,95 %

Gesamtertrag in % des
Eigenkapitals p.a. vor Steuern 21,77 % 16,39 % 23,79 % 
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Sensitivitätsanalysen (Abweichung von Prognosen)  

Roanoke Baymeadows Dunwoody Portfolio

normaler Fall / Prognose

Cap Rate 8,00 % 8,50 % 8,00 % 7,97 %

Bruttoverkaufspreis 23.073.175 4.086.129 14.554.250 59.285.093

Abzüglich 
Verkaufskosten - 692.195 - 122.584 - 436.628 -1.778.553

Verkaufserlös netto 22.380.980 3.963.546 14.117.623 57.506.540

Abzüglich 
Hypothekentilgung - 9.556.441 - 1.666.665 - 6.911.917 - 25.473.736

Liquider Verkaufserlös nach 
vollständiger Darlehenstilgung 12.824.539 2.296.881 7.205.706 32.032.804

Rückzahlung 
Eigenkapital - 8.257.840 - 1.440.186 - 4.245.157 - 20.284.647

Verkaufsgewinn netto 4.566.699 856.695 2.960.549 11.748.157

Geplante Auszahlungen während der 
Bewirtschaftungsphase zzgl. 
Auflösung der Liquiditätsreserve
im Verkaufsjahr

4.478.504 1.045.107 2.681.254 11.562.577

Gesamtertrag 9.045.203 1.901.802 5.641.803 23.310.734

Gesamtertrag in % des
Eigenkapitals vor Steuern 109,55 % 132,05 % 132,90 % 114,90 %

Gesamtertrag in % des
Eigenkapitals p.a. vor Steuern 21,91 % 26,41 % 26,58 % 22,98 %
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Sensitivitätsanalyse (Abweichung von Prognosen)                                                                                                         

Atlanta Conyers Rome

ungünstiger Fall / Abweichung von der Prognose

Cap Rate 9,25 % 9,00 % 9,75 %

Bruttoverkaufspreis 9.215.503 2.523.722 2.934.954

Abzüglich 
Verkaufskosten - 276.465 - 75.712 - 88.049

Verkaufserlös netto 8.939.038 2.448.011 2.846.905

Abzüglich 
Hypothekentilgung - 4.677.414 - 1.290.332 - 1.370.967

Liquider Verkaufserlös nach 
vollständiger Darlehenstilgung 4.261.624 1.157.679 1.475.938

Rückzahlung 
Eigenkapital - 4.041.812 - 1.114.983 - 1.184.669

Verkaufsgewinn netto 219.812 42.696 291.269

Geplante Auszahlungen während der 
Bewirtschaftungsphase zzgl. 
Auflösung der Liquiditätsreserve
im Verkaufsjahr

2.093.106 565.301 699.305

Gesamtertrag 2.312.918 607.997 990.574

Gesamtertrag in % des
Eigenkapitals vor Steuern 57,20  % 54,55  %  83,60 %

Gesamtertrag in % des
Eigenkapitals p.a. vor Steuern 11,44 % 10,91 % 16,72 %
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Sensitivitätsanalysen (Abweichung von Prognosen)    

Roanoke Baymeadows Dunwoody Portfolio

ungünstiger Fall / Abweichung von der Prognose

Cap Rate 9,80 % 10,00 % 9,80 % 9,67 %

Bruttoverkaufspreis 18.835.245 3.473.210 11.881.020 48.863.654

Abzüglich 
Verkaufskosten - 565.057  - 104.196 - 356.431 - 1.465.910

Verkaufserlös netto 18.270.188 3.369.014 11.524.590 47.397.744

Abzüglich 
Hypothekentilgung - 9.556.441 - 1.666.665 - 6.911.917 - 25.473.736

Liquider Verkaufserlös nach vollstän-
diger 
Darlehenstilgung

8.713.747 1.702.349 4.612.673 21.924.008

Rückzahlung 
Eigenkapital - 8.257.840 - 1.440.186 - 4.245.157 - 20.284.647

Verkaufsgewinn netto 455.907 262.163 367.516 1.639.361

Geplante Auszahlungen während der 
Bewirtschaftungsphase zzgl. 
Auflösung der Liquiditätsreserve
im Verkaufsjahr

4.478.504 1.045.107 2.681.254 11.562.577

Gesamtertrag 4.934.411 1.307.270 3.048.770 13.201.938

Gesamtertrag in % des
Eigenkapitals vor Steuern 59,75  % 90,75  % 71,80  % 65,10 %

Gesamtertrag in % des
Eigenkapitals p.a. vor Steuern 11,95 % 18,15 % 14,36 % 13,02 %
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Sensitivitätsanalyse (Abweichung von Prognosen)                                                                                                       

Atlanta Conyers Rome

günstiger Fall / Abweichung von der Prognose

Cap Rate 7,00 % 7,50 % 8,00 %

Bruttoverkaufspreis 12.177.629 3.028.467 3.576.975

Abzüglich 
Verkaufskosten - 365.329 - 90.854 - 107.309

Verkaufserlös netto 11.812.300 2.937.613 3.469.666

Abzüglich 
Hypothekentilgung - 4.677.414 - 1.290.332 - 1.370.967

Liquider Verkaufserlös nach 
vollständiger Darlehenstilgung 7.134.886 1.647.281 2.098.699

Rückzahlung 
Eigenkapital - 4.041.812 - 1.114.983 - 1.184.669

Verkaufsgewinn netto 3.093.074 532.298 914.030

Geplante Auszahlungen während der 
Bewirtschaftungsphase zzgl. 
Auflösung der Liquiditätsreserve
im Verkaufsjahr

2.093.106 565.301 699.305

Gesamtertrag 5.186.180 1.097.599 1.613.335

Gesamtertrag in % des
Eigenkapitals vor Steuern 128,30 % 98,45 % 136,20 %

Gesamtertrag in % des
Eigenkapitals p.a. vor Steuern 25,66 % 19,69 % 27,24 %
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Sensitivitätsanalysen (Abweichung von Prognosen)    

Roanoke Baymeadows Dunwoody Portfolio

günstiger Fall / Abweichung von der Prognose

Cap Rate 7,50 % 8,00 % 7,50 % 7,47 %

Bruttoverkaufspreis 24.611.387 4.341.513 15.524.533 63.260.503

Abzüglich 
Verkaufskosten - 738.342 - 130.245 - 465.736 - 1.897.815

Verkaufserlös netto 23.873.045 4.211.267 15.058.797 61.362.688

Abzüglich 
Hypothekentilgung - 9.556.441 - 1.666.665 - 6.911.917 - 25.473.736

Liquider Verkaufserlös nach 
vollständiger Darlehenstilgung 14.316.604 2.544.602 8.146.880 35.888.952

Rückzahlung 
Eigenkapital - 8.257.840 - 1.440.186 - 4.245.157 - 20.284.647

Verkaufsgewinn netto 6.058.764 1.104.416 3.901.723 15.604.305

Geplante Auszahlungen während der 
Bewirtschaftungsphase zzgl. 
Auflösung der Liquiditätsreserve 
im Verkaufsjahr

4.478.504 1.045.107 2.681.254 11.562.577

Gesamtertrag 10.537.268 2.149.523 6.582.977 27.166.882

Gesamtertrag in % des
Eigenkapitals vor Steuern 127,60 % 149,25 % 155,05 % 133,95 %

Gesamtertrag in % des
Eigenkapitals p.a. vor Steuern 25,52 % 29,85 % 31,01 % 26,79 %
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Bei Ankauf beläuft sich die nach investiertem Eigen-
kapital gewogene Cap Rate für das Bestandsportfolio 
des TSO-DNL Fund IV auf 9,3 %. Insofern stellt die 
kalkulierte Cap Rate für den Normalfall eine konser-
vative Grundlage dar, weil die ursprünglichen Preis-
vorteile nur sehr begrenzt in die Verkaufskalkulation 
einfließen. 

Während der Bewirtschaftungsphase des TSO-DNL 
Fund IV sollen die Anleger eine bevorrechtigte Aus-
zahlung von 8 % p. a. erhalten. Die bereitgestellten 
Eigenmittel von TSO werden in identischer Höhe ver-
zinst, allerdings erst, nachdem die deutschen Anle-
ger die geplanten Auszahlungen vollständig erhalten 
haben. Für das Asset Management von TSO in der 
Verkaufsphase erhält das Unternehmen bei Immobi-
lienverkauf eine moderate Verkaufsgebühr in Höhe 
von 3 % der Verkaufspreise. In der Verkaufsgebühr 
sind sämtliche Maklerkosten enthalten. Anders als 
bei herkömmlichen Fondskonzepten sind die fixen 
Verkaufskosten strikt auf 3 % begrenzt. Die tabel-
larisch transparent aufgeführten Verkaufsgebühren 
weisen die anteiligen Gebühren pro Fondsimmobilie 
sowie in Summe für das geplante Bestandsportfolio 
des TSO-DNL Fund IV aus. 

Vom Netto der verbleibenden Verkaufserlöse werden 
im nächsten Schritt die Hypothekendarlehen vollstän-
dig getilgt. Diese werden planmäßig bereits während 
der fünfjährigen Bewirtschaftungsphase um insge-
samt rd. 10 % zurückgeführt.  In den Darstellungen 
wird als nachfolgende Verrechnungsstufe zunächst 
der verbleibende Verkaufserlös nach Darlehenstil-
gung aufgezeigt. 

Der Gesellschaftsvertrag zum TSO-DNL Fund IV 
sieht vor, dass nach Zahlung der Verkaufsgebühr und 
Rückführung der Hypothekendarlehen die Investoren 
ihre Nominaleinlage vollständig zurückerhalten. Die-
se hierfür zu kalkulierenden Beträge werden tabella-
risch transparent für alle sechs Fondsimmobilien und 
für das gesamte geplante Bestandsportfolio abgebil-
det.  Der hiernach in der nachfolgenden Zeile aus-
gewiesene Betrag stellt den Verkaufsgewinn netto 
auf Ebene der Investoren des TSO-DNL Fund IV dar. 
Dieser ist für die Berechnung des Gesamtergebnis-
ses um die geplanten Auszahlungen und bei Verkauf 
aufzulösenden Liquiditätsreserven zu ergänzen, was 
in der Zeile „Geplante Auszahlungen während der 
Bewirtschaftungsphase zzgl. Auflösung der Liquidi-
tätsreserve im Verkaufsjahr“ dokumentiert wird. 

Die Sensitivitätsanalysen fassen die aufgeführ-
te Bewirtschaftungsphase und einen potenziellen 
Verkaufserlös zu einem prognostizierten Gesamt-
ergebnis auf Anlegerebene des  TSO-DNL Fund IV 
(vor Steuern) zusammen. Ausgangspunkt bilden die 
kalkulierten Bruttomieteinnahmen für das geplante 
Bestandsportfolio zum Ende der fünfjährigen Plan-
laufzeit (31.12. 2016). Die Bruttomieteinnahmen wer-
den in der Bewirtschaftungsphase,  weitüberwiegend 
auf Basis fest vereinbarter Mieterhöhungen, durch-
schnittlich um ca. 3 % p. a. erhöht. 

In den USA werden Immobilien nach dem Ertrags-
wertverfahren gehandelt. Ausschlaggebend für den 
Kaufpreis ist die sogenannte Cap Rate. Die Cap Rate 
(Kapitalisierungsrate) errechnet sich aus der ersten 
vollen Jahresmiete (ohne umlagefähige Betriebs-
kosten) in Relation zum Kaufpreis. Der Begriff Cap 
Rate wird im europäischen Sprachraum häufig mit 
Anfangsmietrendite oder Bruttomietrendite gleichge-
setzt. 

Der normale Fall

Im Prognosefall wird eine Jahresmiete in Höhe von 
USD 4,7 Mio. als Ausgangsbasis angenommen. Hie-
raus ergibt sich eine Cap Rate in Höhe von rd. 8 %. 
Die angenommene Cap Rate entspricht der durch-
schnittlichen Kapitalisierungsrate für den US-Büroim-
mobilienmarkt im Zeitraum 2008 bis 2011 Quelle: 
CoStar Group, Office Report, Mitte 2011).

Erläuterungen zu den      
Sensitivitätsanalysen     
(Abweichung von Prognosen)       
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Aus dem nachfolgend dargestellten Gesamtertrag in 
USD lässt sich der prognostizierte Gesamtertrag in % 
des Eigenkapitals vor Steuern über die Gesamtlauf-
zeit errechnen. Abschließend führt die Tabelle den 
jährlichen prognostizierten Gesamtertrag in Prozent 
des Eigenkapitals vor Steuern auf. 

Im Normalfall sollen Anleger des TSO-DNL Fund IV 
eine Vermögensmehrung vor Steuern in Höhe von 
rd. 23 % p. a. erzielen. Selbst bei einer szenarischen 
Halbierung würde auf Anlegerebene ein zweistelliger 
Ertrag vor Steuern verbleiben.

Der ungünstige Fall

Im ungünstigen Fall wird wiederum eine Jahresmiete 
in Höhe von USD 4,7 Mio. als Ausgangsbasis ange-
nommen, aber eine deutlich verschlechterte Cap Rate 
in Höhe von rd. 9,67 % unterstellt. Die im ungünstigen 
Fall angenommene Cap Rate liegt erkennbar ober-
halb der durchschnittlichen Kapitalisierungsrate für 
den US-Büroimmobilienmarkt im Zeitraum 2008 bis 
2011 (Quelle: CoStar Group, a.a.O., Mitte 2011). Je 
höher die Cap Rates ausfallen, desto niedriger fallen 
die Verkaufspreise aus. 

Bei Ankauf beläuft sich die nach investiertem Eigen-
kapital gewogene Cap Rate für das Bestandsportfolio 
des TSO-DNL Fund IV bei 9,3 %. Diese sehr gute Cap 
Rate wird erzielt, weil TSO von den zur Zeit der Pros-
pektaufstellung geltenen äußerst günstigen Einkaufs-
bedingungen partizipiert. Insofern stellt die kalkulierte 
Cap Rate in Höhe von 9,67 % für den ungünstigen 
Fall eine nennenswert pessimistische Grundlage dar, 
da die günstigen Einkaufspreise noch weiter nach un-
ten korrigiert wurden.

Die tabellarisch dargestellten Einzelpositionen ent-
sprechen der inhaltlichen Systematik für den Nor-
malfall. Im Endergebnis würden Investoren des 
TSO-DNL Fund IV im dargestellten ungünstigen Fall 
eine Vermögensmehrung vor Steuern in Höhe von  
rd. 13 % p. a. erzielen. Der ungünstige Fall stellt dem-
zufolge die Ausgangsfaktoren mit Hinblick auf 

die potenziellen Verkaufserlöse dar, welche zu einer 
Halbierung der Ergebnisse im Normalfall führen wer-
den. Die Bewirtschaftungsphase ist hiervon rechne-
risch nicht berührt, d.h. diese Prämissen wurden nicht 
verändert.  

Der günstige Fall

Der günstige Fall stellt das Gesamtergebnis bei ei-
ner unterstellten Cap Rate von ca. 7% dar, anstel-
le von rd. 8% wie im Normalfall angenommen. Die 
Systematik in der tabellarischen Ergebnisdarstellung 
entspricht dem normalen bzw. ungünstigen Fall. Die 
Bewirtschaftungsphase ist hiervon in allen Sensiti-
vitätsanalysen rechnerisch nicht berührt, d.h. diese 
Prämissen wurden nicht verändert.  Im günstigen Fall, 
der im Vergleich zum Normalfall eine um einen Pro-
zentpunkt verringerte Cap Rate hochrechnet, würden 
Anleger des TSO-DNL Fund IV eine Vermögensmeh-
rung vor Steuern in Höhe von rd. 27% p.a. erzielen.

Quellentransfer: CoStar Group, Office Report, Mitte 
2011
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VIII. Rechtliche Grundlagen

Allgemeines                                            
Die folgenden Ausführungen sollen dem Anleger ei-
nen Überblick über die rechtlichen Grundlagen des 
Beteiligungsangebots verschaffen, insbesondere 
über die wesentlichen Vertragsgrundlagen informie-
ren. Da diese Darstellungen jedoch lediglich eine 
Zusammenfassung der wesentlichen Aspekte ist, ist 
darüber hinaus zu empfehlen, den Prospekt und die 
eigentlichen Vertragstexte, insbesondere den Gesell-
schaftsvertrag der Fondsgesellschaft TSO-DNL Fund 
IV, L.P., vollständig und sorgfältig zu lesen. Der Ge-
sellschaftsvertrag enthält in Artikel 1 Nr. 1.8 eine Rei-
he von Begriffsdefinitionen, die für das richtige Ver-
ständnis des Vertrags unerlässlich sind und deshalb 
besonders zur Lektüre empfohlen werden.

Der Anleger beteiligt sich an einer Limited-Partner-
ship Gesellschaft nach US-amerikanischem Recht 
des Bundesstaates Georgia (im folgenden L.P., Ge-
sellschaft oder Fondsgesellschaft). Diese Gesell-
schaftsform ist in ihrer Struktur vergleichbar mit der 
einer Kommanditgesellschaft deutschen Rechts, wo-
bei die Stellung des „Limited Partner“ der eines Kom-
manditisten und die des „General Partners“ der des 
Komplementärs vergleichbar ist. Das bedeutet, dass 
Anleger als Limited Partner nur mit ihrer Einlage für 
die Verbindlichkeiten der Gesellschaft haften. Einzi-
ger persönlich haftender Gesellschafter ist die Kom-
plementärin, die als Limited Liability Company (LLC.) 
in der Haftungsstruktur einer deutschen GmbH äh-
nelt, und somit nur mit ihrem Gesellschaftsvermögen 
einzustehen hat. 

Anteile an dieser Gesellschaft dürfen gemäß der 
zum Securities Act von 1933 der Vereinigten Staa-
ten von Amerika in seiner aktuellen Fassung er-
lassenen Regulation S bis auf Weiteres nicht in 
den USA oder USA-Bürgern angeboten oder an 
sie verkauft werden. Das gilt auch für die Über-
tragung eines Gesellschaftsanteils durch einen 
Anleger auf einen Dritten.

Zur außergerichtlichen Streitbeilegung von Be-
schwerden im Zusammenhang mit dem Fernabsatz 
von Finanzdienstleistungen ist bei der Deutschen 
Bundesbank eine Schlichtungsstelle eingerichtet.
Sämtliche Informationen über die Zuständigkeit der 
Schlichtungsstelle und das Beschwerdeverfahren 
sind bei der

Deutschen Bundesbank, Postfach 11 12 32,
60047 Frankfurt/ Main
Tel.: 069/ 2388 190-6, -7 oder -8, 
Telefax: 069 2388 1919,
E-Mail: schlichtung@bundesbank.de 

erhältlich.

Die Fondsgesellschaft unterliegt dem Recht des US-
Bundesstaates Georgia und damit US-amerikani-
schem Recht.

Angaben über die von den gesetzlichen Regelungen 
abweichende Bestimmungen des Gesellschaftsver-
trags: 

Der Gesellschaftsvertrag und die Geschäftsordnung 
der Komplementärin, TSO-DNL Fund IV General 
Partner, LLC, enthalten keine von den gesetzlichen 
Regelungen des US-Bundesstaates Georgia abwei-
chenden Artikel. Von den gesetzlichen Regelungen 
des US-Bundesstaates Georgia abweichende Artikel 
des Gesellschaftsvertrages der Emittentin sind nicht 
vorhanden.

Gründung, Firma, Sitz, Gesellschaftszweck, 
      Gesellschafter, Geschäftsjahr

Das vorliegende Beteiligungsangebot bietet Anle-
gern die Möglichkeit, sich unmittelbar an der Fonds-
gesellschaft zu beteiligen. Die Fondsgesellschaft 
TSO-DNL Fund IV, L.P. wurde von der TSO-DNL 
Fund IV General Partner LLC als Limited Partnership 
(vergleichbar einer Kommanditgesellschaft) durch 
Einreichung eines Certificate of Limited Partnership 
bei der zuständigen US-amerikanischen Behörde am  
13. September 2011 gegründet. Die TSO-DNL Fund 
IV General Partner LLC ist eine Limited Liability Com-
pany, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
nach dem Recht des US-Bundesstaates Georgia. Die 
Limited Liability Company ist einer GmbH vergleich-
bar, keiner der Gesellschafter haftet persönlich, son-
dern die Haftung ist auf das Gesellschaftsvermögen 
beschränkt. Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung 
ist ein solches Gesellschaftsvermögen noch nicht 
vorhanden. Mr. A. Boyd Simpson ist alleiniger Ge-
schäftsführer der TSO-DNL Fund IV General Partner 
LLC.

Die Geschäftsanschrift der Gesellschaft ist 1201 
Peachtree Street, NE Atlanta, GA 30361, USA. Zu-
stellungsbevollmächtigt ist dort die CT Corporation 
System.

Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Verwal-
tung, Vermietung, Finanzierung, Refinanzierung, 
Renovierung und der Verkauf von ertragsbringen-
den Gewerbeimmobilien. Die Gesellschaft ist befugt, 
diese Tätigkeiten entweder im Rahmen von Direktin-
vestitionen oder mittelbar durch die Beteiligung an 
Tochtergesellschaften auszuüben. Expliziert vom Ge-
sellschaftszweck umfasst ist zudem der Erwerb der 
folgenden Immobilien:

Der Gesellschaftsvertrag                                           
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das als „121 Perimeter Center West Office          
      Building“ bekannte Bürogebäude in 121 Perimeter 
     Center West, Atlanta, Georgia 30346 USA,

das als „Shops of Dunwoody“  bekannte 
      Neighborhood Center in  550 Chamblee-
      Dunwoody Road,Atlanta, Georgia 30338, USA,

das als „100 East Second Avenue Building“ 
  bekannte Bürogebäude in 100 East Second  
      Avenue, Rome, Georgia 30161, USA,

die zwei als „Corporate Center Conyers“  
      bekannten Bürogebäude in 1530 Highway 138,   
      Conyers, Georgia 30013, USA,

das als „10 Franklin Plaza“ bekannte Büro-
      gebäude in 10 Franklin Road, Roanoke, Virginia 
      24011, USA und

das als „Shoppes of Baymeadows“ bekannte  
      Shopping Center in 5230 Baymeadows Road, 
      Jacksonville, Florida 32217, USA.

Vom Gesellschaftszweck ausdrücklich nicht umfasst 
sind der Erwerb von unbebautem Land, von Ein- und 
Mehrfamilienhäusern, die als ,,Verkaufsobjekte“ an-
geboten werden, einschließlich Eigentumswohnanla-
gen, von Beherbergungseinrichtungen, wie z.B. Ho-
tels, Motels und Einrichtungen für längere Aufenthalte 
(mit Ausnahme von Firmenwohnungen für kurzfristige 
Unterbringung). Vom Gesellschaftszweck außerdem 
ausdrücklich ausgeschlossen ist die Neuentwick-
lung von Immobilienprojekten. Ungeachtet dieser 
Einschränkungen kann die Gesellschaft als Gesell-
schafter, Mietpächter, Mitglied eines Konsortiums, 
Teilhaber oder Joint-Venture-Partner sowie in jeder 
anderen Weise tätig werden, soweit diese Tätigkeiten 
nicht im Widerspruch zum Gesellschaftszweck der 
Fondsgesellschaft stehen. Soweit die Fondsgesell-
schaft an einem Joint Venture teilnimmt, ist die Kom-
plementärin der Fondsgesellschaft befugt aber nicht 
verpflichtet, als Geschäftsführerin oder Komplemen-
tärin jener Gesellschaft zu fungieren. Darüberhinaus 
darf die Gesellschaft Kredite erwerben, die durch 
Grundbesitz besichert sind.

Gründungsgesellschafter der Gesellschaft sind die 
oben genannte TSO-DNL Fund IV General Partner, 
LLC als Komplementärin mit Sitz in Atlanta, Georgia, 
USA, sowie Frau Kathrinchen van der Biezen, die 
zum Zwecke der Gesellschaftsgründung einen Ge-
sellschaftsanteil als Limited Partner hält. Frau van 
der Biezens Stellung ist vergleichbar mit der einer 
Gründungskommanditistin. Die Geschäftsanschrift 
der Gründungskommanditistin lautet Großackersweg 

5, 47589 Uedem, Deutschland. Der Gründungsge-
sellschaftsanteil steht mit dem Beitritt eines weiteren 
Kommanditisten als einfacher Anteil zur Platzierung 
zur Verfügung und die Gründungskommanditistin 
scheidet aus der Gesellschaft aus. Die Gründungsge-
sellschafter halten je einen Anteil von USD 1.000, zu-
sammen also USD 2.000, was der Gesamthöhe des 
gezeichneten Kapitals entspricht. Weitere Einlagen 
stehen nicht aus. Dabei hält die Gründungskomman-
ditistin einen Kommanditanteil und die Komplemen-
tärin einen Komplementäranteil an der Gesellschaft. 
Die Einlagen sind voll eingezahlt. Die Hauptmerkma-
le der Kommanditbeteiligung der Gründungsgesell-
schafterin stimmen mit denen der Vermögensanlage 
überein (vgl. Die Beteiligung im Überblick, S. 9). Die 
Hauptmerkmale der Beteiligung der Komplementä-
rin beinhalten das Recht zur Geschäftsführung und 
Vertretung der Fondsgesellschaft, das Recht auf eine 
Ausschüttung sowie das Recht auf eine Manage-
mentvergütung und eine Veräußerungsvergütung 
(siehe hierzu auch S. 18 f „Die mit der Vermögensan-
lage verbundenen Rechte“).

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalender-
jahr.

Kapital der Gesellschaft, Mittelfreigabe, 
      Rückabwicklung, Zeichnungsfrist, vorzeitige 
      Schließung

Die Gesellschaft ist zur Ausgabe von insge-
samt bis zu 50.000 Kommanditanteilen an 
die Kommanditisten berechtigt, was zum Zeit-
punkt der Prospektaufstellung dem Gesamtbe-
trag der angebotenen Vermögensanlage i.H.v.  
USD 50.000.000 entspricht, wobei ein Kapital von je  
USD 1.000 einen Anteil hält. Jeder Anleger muß min-
destens 15 Anteile erwerben, um in die Gesellschaft 
aufgenommen zu werden. Bei einem Gesamtvolumen 
von USD 50.000.000 können sich somit höchstens 
3.333 Anleger und mindestens ein Anleger beteiligen. 
Im Übrigen ist eine Kürzung von Zeichnungen, Antei-
len oder Beteiligungen vertraglich nicht vorgesehen.

Nachdem auf dem Treuhandkonto mindestens Ge-
sellschafterbeiträge in Höhe von USD 2.000.000 
eingegangen sind, ist der Treuhänder verpflichtet, 
auf Instruktion und nach Vorlage einer schriftlichen 
Bestätigung der Komplementärin, die besagt, dass 
die Voraussetzungen der Mittelfreigabe vorliegen, 
die Summe der Gelder auf ein Konto der Fondsge-
sellschaft zu überweisen. Bereits vor Vorliegen der 
Mittelfreigabevoraussetzung ist der Treuhänder ver-
pflichtet, das Agio sowie eine Organisationsgebühr 
in Höhe von 13,9 Prozent des Eigenkapitals an die 
Komplementärin zur Deckung aller bis dahin ange-
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fallenen Kosten zu zahlen (s. S. 109 f.). Wird bis ein-
schließlich 30. Juni 2012 nicht das erforderliche Min-
destkapital eingezahlt, soll das Beteiligungsangebot 
beendet werden. Das Kapital wird dann abzüglich des 
Agios und der Organisationsgebühr vom Treuhänder 
an die Anleger im Verhältnis ihrer Beteiligungen zu-
rückgezahlt. Für die Rückzahlung des Agios als auch 
für die Rückzahlung der Organisationsgebühr steht 
die Komplementärin ein.

Der Betrag von USD 50.000.000 soll ebenfalls bis 
einschließlich  30.  Juni 2012 eingeworben sein. Die 
Komplementärin hat jedoch das Recht, diese Frist 
zweimal zu verlängern, zunächst bis zum 31. Dezem-
ber 2012 sowie dann bis längstens zum 31. Dezem-
ber 2013. Eine Schließung des Fonds vor Erreichen 
des geplanten Eigenkapitals ist somit nur möglich, 
wenn der Zeitpunkt für das Angebotsende zuvor ein-
tritt.

Die Komplementärin leistet nach Vorliegen der Mittel-
freigabevoraussetzung eine weitere Einlage in Höhe 
von mindestens USD 999.000. Sie ist befugt, die 
Summe auf bis zu USD 3.500.000 zu erhöhen.

Beitritt, Einzahlung

Die Mindestzeichnungssumme beträgt USD 15.000 
zuzüglich eines Agios von 5 %. Der Gesamtbetrag ist 
14 Tage nach Annahme der Beitrittserklärung durch 
die Komplementärin in bar auf das Konto des Treu-
händers einzuzahlen. Soweit ein Zeichner den zu 
zahlenden Betrag nicht wie vereinbart leistet, kann er 
nicht als Kommanditist in die Fondsgesellschaft auf-
genommen werden und er erhält keine Kommandit-
anteile an dieser.

Die Anleger treten der Gesellschaft als Kommanditis-
ten zum nächsten Ersten des Monats, der der Annah-
me ihrer Beitrittserklärung und der Einzahlung folgt, 
der Gesellschaft bei. Sie sind nicht verpflichtet, wei-
tere Einlagen zu leisten. Die Kommanditisten haften 
insbesondere über die Summe ihrer Einlagen hinaus 
nicht für Verbindlichkeiten oder Verluste der Gesell-
schaft.

Gesellschafterkonten, Auszahlungen

Die Gesellschaft führt für jeden Gesellschafter ein 
gesondertes Kapitalkonto. Die Kapitalkonten der 
Gesellschafter werden während des Bestehens der 
Gesellschaft in Übereinstimmung mit den Regeln für 
die Führung von Kapitalkonten gemäß § 1.704-1(b)  
Treasury Regulation in deren jeweils geltender Fas-
sung festgesetzt und geführt.

Aus dem laufenden Netto-Cash-Flow der Gesell-
schaft sollen alle Gesellschafter eine Vorzugsrendite 
von 8 Prozent des Eigenkapitals erhalten. Der Net-
to-Cash-Flow der Gesellschaft soll innerhalb von 60 
Tagen nach dem Ende eines jeden Kalenderviertel-
jahres  wie folgt an die Gesellschafter ausgeschüttet 
werden:

erstens anteilmäßig an die Gesellschafter, bis 
sich ihre jeweilige nicht ausbezahlte Vorzugsrendite 
auf Null reduziert hat;

zweitens anteilmäßig an die Gesellschafter, bis 
sich ihre jeweilige Nettokapitaleinlage auf Null redu-
ziert hat; und

drittens 85 Prozent an die Kommanditisten anteil-
mäßig entsprechend ihrer jeweiligen Beteiligungshö-
he und 15 Prozent an die Komplementärin.

Auszahlungen gemäß der oben dargestellten Vertei-
lungsart werden unter den Gesellschaftern, zeitantei-
lig zur Dauer ihrer jeweiligen Beteiligung an der Ge-
sellschaft, verteilt. Für das erste Jahr der Gesellschaft 
erfolgen die Zuteilungen zeitanteilig für jeden Gesell-
schafter zur Dauer seiner jeweiligen Beteiligung an 
der Gesellschaft in diesem Kalenderjahr.

Die Auszahlungen der Netto-Verkaufserlöse der Ge-
sellschaft aus einzelnen Immobilienverkäufen sollen 
spätestens 90 Tage nach dem Closing erfolgen und 
verteilen sich wie folgt:

zunächst wird anteilmäßig an die Gesellschafter 
ausgezahlt, bis sich ihre jeweilige nicht ausbezahlte 
Vorzugsrendite auf Null reduziert hat;

sodann wird anteilmäßig an die Gesellschafter 
der geringere der folgenden Beträge ausgezahlt: Ent-
weder das, was erforderlich ist, um die Nettokapi-
taleinlage jeweils auf Null zu reduzieren oder die 
noch nicht erstattete Nettokapitaleinlage anteilig be-
zogen auf die Immobilie, aus der der Verkaufserlös 
stammt;

im Folgenden wird an die Gesellschafter der ge-
ringere der folgenden Beträge ausgezahlt: Entweder 
das, was erforderlich ist, um die Nettokapitaleinlage 
jeweils auf Null zu reduzieren oder die noch nicht er-
stattete Nettokapitaleinlage anteilig bezogen auf eine 
oder mehrere Immobilien, für die zuvor bereits ein 
Verkaufserlös ausgeschüttet worden ist;

schließlich werden die verbleibenden Erlöse zu 
85 Prozent an die Kommanditisten ihrer Beteiligungs-
quote entsprechend und zu 15 Prozent an die Kom-
plementärin verteilt.
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Quellensteuer, Einkommensteuerliche  
      Zurechnung von Gewinnen und Verlusten

Die Fondsgesellschaft soll für einkommensteuerliche 
Zwecke als Gesellschaft behandelt werden, sofern 
nicht sämtliche Gesellschafter die Änderung dieses 
Steuerstatus beschließen. Eine Haftung der Anleger 
für die Quellensteuerzahlungen der Gesellschaft ist 
ausgeschlossen. Alle Beträge, die von der Fonds-
gesellschaft für einen Anleger als Quellensteuerbe-
träge oder aufgrund eines Quellensteuergesetzes 
einbehalten und abgeführt werden, werden als ent-
sprechende Auszahlungen behandelt. Soweit der ab-
zuführende Betrag den an den Gesellschafter auszu-
schüttenden Betrag jedoch übersteigt, gelten solche 
Steuerzahlungen als Darlehen an den Gesellschafter, 
das mit einem Zinssatz von 8 Prozent jährlich zu ver-
zinsen ist. Solange das Darlehen zuzüglich Zinsen 
nicht zurückgezahlt wurde, werden zukünftige Aus-
schüttungen zunächst mit den Zinsen und dann mit 
dem Darlehensbetrag verrechnet. Die Gewinne oder 
Verluste der Gesellschaft sind jährlich für die Zwe-
cke der US-Bundeseinkommensteuer so schnell wie 
möglich nach dem Ende eines Geschäftsjahres der 
Gesellschaft zu ermitteln. Die TSO Europe Funds, 
Inc. als Anbieter der Vermögensanlage übernimmt im 
Übrigen nicht die Zahlung von Steuern für den Anle-
ger.

Vorbehaltlich etwaiger Sonderzuteilungen, die ins-
besondere zur Erfüllung gesetzlicher Anforderungen 
bestehen, werden Gewinne einschließlich der Ver-
äußerungsgewinne der Fondsgesellschaft für jedes 
Geschäftsjahr wie folgt an die Gesellschafter verteilt:

Zunächst werden aufgelaufene Verluste der Ge-
sellschafter ausgeglichen. Dann erfolgt die Zuwei-
sung entsprechend der Vorzugsausschüttungen der 
Kommanditisten und dann entsprechend der Vor-
zugsausschüttungen der Komplementärin. Weitere 
Gewinne werden schließlich im Verhältnis 85 zu 15 
an die Kommanditisten und die Komplementärin ver-
teilt (quotale Verteilung).

Verluste der Fondsgesellschaft werden grund-
sätzlich folgendermaßen verteilt: Zunächst an die Ge-
sellschafter bis zur Höhe des Betrages, wie die Sum-
me der bisher quotal zugewiesenen Gewinne die 
Summe der bisher zugewiesenen Auszahlungen 
übersteigt. Weitere Verluste werden bis zur Höhe des 
entsprechenden Betrages der Komplementärin zuge-
wiesen. 

Als nächstes werden weitere Verluste dann den 
Gesellschaftern zugewiesen, wie die Summe der bis-
her entsprechend der Vorzugsausschüttungen zuge-

wiesenen Gewinne die bisherigen Ausschüttungen 
übersteigt. Eventuelle weitere Verluste werden 
schließlich zu 85 Prozent den Kommanditisten und zu 
15 Prozent der Komplementärin zugewiesen.

Ungeachtet dieser Verteilungsregel dürfen die ei-
nem Kommanditisten zugewiesenen Verluste zu kei-
nem Negativsaldo auf seinem Kapitalkonto führen. 
Daher werden Verluste in einem solchen Fall zu-
nächst auf die Kapitalkonten der anderen Kommandi-
tisten verteilt und im Übrigen der Komplementärin 
zugewiesen.

Außerdem werden Berichtigungen der Besteue-
rungsgrundlagen, ausgleichende Zuweisungen und 
Abzüge gemäß den in den USA geltenden steuer-
rechtlichen Bestimmungen vorgenommen.

Weicht der Buchwert von Vermögenspositionen der 
Gesellschaft von der berichtigten Besteuerungs-
grundlage dieser Vermögenspositionen ab, sind hin-
sichtlich dieser Vermögenspositionen Zuteilungen zu 
Einkommensteuerzwecken unter Berücksichtigung 
der Abweichungen zwischen dem Buchwert und der 
berichtigten Besteuerungsgrundlage gemäß der ein-
schlägigen US-amerikanischen Gesetze vorzuneh-
men. Die Zuteilungen zu Einkommensteuerzwecken 
sind unter Anwendung der von der Komplementärin 
nach alleinigem Ermessen bestimmten Methode(n) 
vorzunehmen, wobei  die Steuerzuweisungen sich 
nicht auf das Kapitalkonto oder den Anteil am Ge-
winn, Verlust oder sonstigen Positionen oder Aus-
schüttungen eines Gesellschafters auswirken.

Alle Gewinn- oder Verlustzuteilungen an einen Ge-
sellschafter sind als eine anteilige Zuteilung dersel-
ben Einkommens-, Gewinn-, Verlust- oder Abzugs-
position an den Gesellschafter zu behandeln, die in 
der Gewinn- und Verlustberechnung berücksichtigt 
wurden.

Die Komplementärin reicht für die Gesellschaft sämtli-
che erforderlichen Einkommensteuererklärungen ein, 
und zwar in einer Weise, die der Einstufung der Ge-
sellschaft für Einkommensteuerzwecke in den Verei-
nigten Staaten entspricht. Jeder Gesellschafter erhält 
mindestens jährlich nach Abschluss des Steuerjahres 
der Gesellschaft alle Informationen, die notwendig 
sind, um alle Erklärungen über die ihm zuzurechnen-
den Gewinne der Gesellschaft bei den zuständigen 
Behörden einreichen zu können. Die Gesellschafter 
tragen die ihnen bei der Einreichung ihrer Erklärun-
gen entstehenden Kosten selbst. Die Komplementä-
rin hat diese jährlichen Steuerinformationen bis zum 
31. März eines jeden Jahres zu liefern.
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Geschäftsführung und Vertretung, Rechte und 
      Pflichten der Komplementärin

Die Komplementärin ist grundsätzlich zur umfassen-
den Geschäftsführung und Vertretung der Fonds-
gesellschaft berechtigt und verpflichtet, sie hat die 
Geschäfte der Gesellschaft nach besten Kräften zu 
führen und hat sich nach besten Kräften zu bemü-
hen, die Gesellschaftszwecke auszuführen. Sie ist 
insbesondere befugt zu entscheiden, ob die Immobi-
lien im Ganzen oder einzeln verkauft oder refinanziert 
werden. Sie hat sämtliche Handlungen vorzunehmen 
oder vornehmen zu lassen, die für die Führung der 
Geschäfte der Gesellschaft notwendig sind. Zu die-
sen Pflichten zählen u. a. die allgemeine Geschäfts-
führung, die Kontrolle und Verwaltung der Beteili-
gungen, die Finanz- und Geschäftsplanung und die 
Verwaltung der erworbenen Beteiligung an den Im-
mobiliengesellschaften. Gleichwohl ist für die folgen-
den Handlungen eine Zustimmung von Kommanditis-
ten, die mindestens 75 Prozent der Kapitalanteile der 
Gesellschaft halten (Qualifizierte Mehrheit), erforder-
lich:

Aufnahme eines oder mehrerer Kredite, die ins-
gesamt einen Betrag von 70 Prozent des Verkehrs-
wertes des Gesellschaftsvermögens übersteigen;

Vermögensgegenstände für einen über dem von 
der Gesellschaft oder ihren Kreditgebern durch Gut-
achten ermittelten Schätzwert liegenden Betrag zu 
erwerben;

Darüberhinaus hat die Komplementärin grundsätzlich 
kein Recht,

Handlungen vorzunehmen, die gegen das Certifi-
cate of Limited Partnership oder den Gesellschafts-
vertrag verstoßen;

Handlungen vorzunehmen, die es unmöglich ma-
chen würden, die gewöhnlichen Geschäfte der Ge-
sellschaft zu tätigen;

ein Urteil gegen die Gesellschaft anzuerkennen;

für andere als Gesellschaftszwecke Vermögen 
der Gesellschaft zu besitzen oder Rechte der Gesell-
schaft an bestimmten Vermögenswerten der Gesell-
schaft abzutreten; oder

 eine Person als Komplementärin oder Komman-
ditisten in die Gesellschaft aufzunehmen, soweit dies 
nicht im Gesellschaftsvertrag vorgesehen ist.

Die Komplementärin darf ohne die Zustimmung der 

Kommanditisten nicht zurücktreten, bevor der Zweck 
der Gesellschaft erreicht ist und/oder die Gesellschaft 
aufgelöst worden ist.

Die Komplementärin ist verpflichtet, die ordnungs-
gemäße Buchführung und Information der Kom-
manditisten sicherzustellen. Zu diesem Zweck ist sie 
verpflichtet, sämtliche relevanten Dokumente der Ge-
sellschaft an ihrem Hauptsitz zu verwahren und über 
die Dauer der Gesellschaft hinaus für fünf Jahre auf-
zubewahren. Die Jahresabschlüsse der Gesellschaft 
werden am Ende eines jeden Wirtschaftsjahrs (erst-
mals ab 2012) von einer unabhängigen Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft, welche die Komplementärin 
auswählt, einer Abschlussprüfung unterzogen. Die 
Komplementärin berichtet den Kommanditisten über 
die wesentlichen Tätigkeiten der Gesellschaft und 
der Beteiligungsgesellschaften. Es erfolgt jeweils im 
vierten Quartal eines Jahres ein schriftlicher Bericht 
an die Kommanditisten; zu diesem Bericht gehört 
auch eine Zusammenfassung der wichtigsten Erträge 
und Aufwendungen der Beteiligungsgesellschaften. 
Die Komplementärin ist befugt, Dritte mit ihrer Ver-
tretung zu bevollmächtigen und hierfür Einzel- oder 
auch Generalvollmachten zu erteilen, sie oder mit ihr 
verbundene Unternehmen unterliegt keinem Wettbe-
werbsverbot.

Sie ist außerdem berechtigt, verwaltungstechnisch 
bedingte Änderungen des Gesellschaftsvertrags, die 
nach US-amerikanischem Recht erforderlich sind und 
nach Auffassung des rechtlichen Beraters der Kom-
plementärin keine wesentlichen nachteiligen Auswir-
kungen auf die Rechte der Kommanditisten haben, 
ohne vorherige Benachrichtigung oder Zustimmung 
der Kommanditisten vorzunehmen. Die Gesellschaf-
ter sind unverzüglich nach dem Wirksamwerden sol-
cher Änderungen schriftlich zu informieren.

Rechte und Pflichten der Kommanditisten,  
      Haftung der Kommanditisten

Neben dem Recht auf die vertraglich geregelten 
Auszahlungen der Fondsgesellschaft stehen ihnen 
weitere Rechte zu. Zu diesen Rechten gehören, die 
Bücher der Fondsgesellschaft an deren Sitz zu an-
gemessenen Zeiten einzusehen und zu kopieren 
und auf Verlangen wahrheitsgetreu und vollständig 
Auskünfte über alle Angelegenheiten, die sich auf die 
Geschäfte der Gesellschaft beziehen, zu erhalten. 
Außerdem können sie, wann immer es die Umstände 
rechtfertigen, einen formellen Rechenschaftsbericht 
über die Geschäfte der Gesellschaft erhalten. Kom-
manditisten haben, unter bestimmten Voraussetzun-
gen, das Recht, den Gesellschaftsvertrag zu ändern, 
die Gesellschaft aufzulösen sowie die Komplemen-
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tärin abzuberufen und eine neue Komplementärin zu 
wählen.

Die Kommanditisten haben indes kein Recht, an der 
Geschäftsführung der Gesellschaft oder ihrer Ge-
schäfte teilzunehmen oder ihre Kapitaleinlage zu ent-
nehmen oder die Entnahme zu verlangen.

Die Kommanditisten sind verpflichtet, der Fondsge-
sellschaft auf Verlangen dieser unverzüglich sämtliche 
Informationen, Erklärungen oder Bescheinigungen 
zuzuleiten, die die Komplementärin zu irgendeinem 
Zeitpunkt für notwendig hält, um die Steuergesetze 
eines Rechtsgebiets zu erfüllen, um die Verpflichtung 
der Gesellschaft, Steuern einzubehalten, so gering 
wie möglich zu halten, oder auch für jeden anderen 
angemessenen Zweck. Jeder Gesellschafter stellt die 
Gesellschaft von den nachteiligen Folgen frei, welche 
die Unterlassung des Gesellschafters nach sich zieht, 
solche Unterlagen bei den zuständigen Steuerbehör-
den ordnungsgemäß einzureichen oder der Fondsge-
sellschaft zuzuleiten.

Unbeschadet seiner eigenen Verpflichtung zur Ein-
reichung der genannten Unterlagen, erteilt jeder 
Gesellschafter der Komplementärin für die Dauer 
der Fondsgesellschaft die Vollmacht, die erforderli-
chen Dokumente in seinem Namen auszufüllen, zu 
unterschreiben und einzureichen. Die jeweilige Kom-
plementärin ist uneingeschränkt zur Erteilung von 
Untervollmachten sowie zur Entgegennahme aller 
Bescheide, welche die  Steuerbehörden dem Kom-
manditisten zustellen, als Vertreter des jeweiligen 
Kommanditisten befugt. Gleichzeitig stellen die Kom-
manditisten die Komplementärin von allen nachteili-
gen Folgen frei, die sich daraus ergeben, dass ein 
Kommanditist Unterlagen nicht ordnungsgemäß ein-
gereicht hat.

Die Gesellschaft stellt jeden Gesellschafter, soweit 
gesetzlich zulässig, von sämtlichen Verlusten, An-
sprüchen, Urteilsfolgen, Kosten, Schadenersatz, Auf-
wendungen und jeder Haftung frei, die ihm durch die 
Inanspruchnahmen durch Gesellschafts-Gläubiger 
entstanden sind. Dies gilt nicht, soweit die Inan-
spruchnahme auf vorsätzliches oder grob fahrlässi-
ges Handeln des Gesellschafters zurückzuführen ist.

Zustimmungsverfahren, Gesellschafterver-
      sammlungen, Beschlussfassung

Soweit für bestimmte Maßnahmen der Komplemen-
tärin die Zustimmung bzw. Genehmigung der Kom-
manditisten erforderlich ist, wird diese Zustimmung 
im Rahmen eines schriftlichen Verfahrens eingeholt. 
Vorbehaltlich besonderer vertraglicher Regelungen 

erfordert eine Zustimmung die einfache Mehrheit aller 
gezeichneten Gesellschaftsanteile. Die Komplemen-
tärin übersendet den Kommanditisten sämtliche zur 
Abstimmung über eine Maßnahme erforderlichen In-
formationen. Die Kommanditisten sind aufgefordert, 
innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt der Informatio-
nen schriftlich abzustimmen.

Einmal jährlich findet im vierten Kalendervierteljahr 
eine ordentliche Gesellschafterversammlung statt. 
Außerordentliche Versammlungen finden statt, wenn 
die Komplementärin dies für erforderlich hält, die Ein-
berufung von Kommanditisten, die mindestens 40 
Prozent der Kommanditanteile halten, verlangt wird 
und von diesen rechtzeitig eine Tagesordnung über-
mittelt wurde. Alle Gesellschafterversammlungen  
finden unter dem Vorsitz der Komplementärin in  
Düsseldorf, Deutschland statt. Einladungen zu den 
Gesellschafterversammlungen erfolgen schriftlich 
unter Angabe der Tagesordnung und des Datums der 
Versammlung. Das Einladungsschreiben ist mindes-
tens 30 Tage vor Abhaltung der Gesellschafterver-
sammlung an die zuletzt benannte Anschrift, Tele-
faxnummer oder EMail-Anschrift der Kommanditisten 
zu versenden. Bei dringenden außerordentlichen 
Gesellschafterversammlungen kann die Einberu-
fungsfrist auf 14 Tage verkürzt werden. Die in einer 
Gesellschafterversammlung zu fassenden Beschlüs-
se können sämtlich auch im schriftlichen Verfahren 
erfolgen, vorausgesetzt, dass der Komplementärin 
innerhalb von 30 Tagen nach Absendung der Abstim-
mungsaufforderungen die Zustimmung der Komman-
ditisten hierzu vorliegt. Jeder Gesellschafter kann 
sich in der Gesellschafterversammlung durch die 
Komplementärin, einen anderen Kommanditisten, 
einen Ehegatten oder einen Verwandten in gerader 
Linie vertreten lassen. Der Vertreter hat eine schrift-
liche Vollmacht, ausgestellt für diese Gesellschafter-
versammlung, vorzulegen.

Die Versammlung ist beschlussfähig, wenn min-
destens 50 Prozent aller Gesellschaftsanteile an-
wesend oder ordnungsgemäß vertreten sind, wobei 
jeder Kommanditanteil eine Stimme gewährt. Ist die 
Gesellschaft nicht beschlussfähig, so wird die Ver-
sammlung abgebrochen und die Komplementärin hat 
innerhalb von vier Wochen ein schriftliches Abstim-
mungsverfahren durchzuführen. Beschlüsse können 
im Rahmen dieser schriftlichen Abstimmung unab-
hängig vom Erreichen des Quorums gefasst werden, 
wenn in der Aufforderung zur Abstimmung darauf hin-
gewiesen wurde.

Die Gesellschaft beschließt vorbehaltlich anderer ver-
traglicher oder zwingender gesetzlicher Regelungen 
durch einfache Mehrheit der Stimmen, die in einer 
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Gesellschaft anwesend oder ordnungsgemäß vertre-
ten sind. Stimmenthaltungen oder ungültige Stimmen 
gelten als nicht abgegeben.

Gegenstand der Beschlussfassung im Rahmen einer 
Gesellschafterversammlung sind ausschließlich die 
folgenden Punkte:

die wesentlichen Änderungen des Gesellschafts-
vertrages,

die Auflösung der Gesellschaft,

die Abberufung der Komplementärin,

jegliche Gegenstände, die gemäß dem Gesell-
schaftsvertrag oder aufgrund anwendbaren Rechts
einer Beschlussfassung durch die Gesellschafterver-
sammlung bedürfen; und

jegliche Gegenstände, für die die Komplementä-
rin eine Beschlussfassung durch die Gesellschafter 
verlangt.

Beschlüsse über wesentliche Änderungen des Ge-
sellschaftsvertrages können nur mit einer Mehrheit 
von 75 Prozent aller vorhandenen Stimmen sowie der 
Zustimmung der Komplementärin gefasst werden.

Alle im Rahmen einer Gesellschafterversammlung zu 
fassenden Beschlüsse können auch in einem schrift-
lichen Verfahren gefasst werden. Über das Ergebnis 
einer solchen Abstimmung informiert die Komple-
mentärin die Kommanditisten.

Über die Beschlüsse der Gesellschafterversamm-
lung wird eine Niederschrift angefertigt, von der die 
Gesellschafter eine Abschrift erhalten. Über Bean-
standungen entscheidet die nächste Gesellschafter-
versammlung. Die Unwirksamkeit von Gesellschaf-
terbeschlüssen kann nur binnen einer Ausschlussfrist 
von einem Monat nach Zugang der Niederschrift über 
die Gesellschafterversammlung durch Klage gegen 
die Gesellschaft geltend gemacht werden. Nach Ab-
lauf der Frist gilt der Mangel als geheilt.

Beirat

Die Gesellschaft kann in der Gesellschafterversamm-
lung einen Beirat errichten, der aus höchstens drei 
Personen besteht und dessen Aufgabe allein darin 
besteht, die Geschäftsführung der Gesellschaft in 
finanziellen, rechtlichen und strategischen Belan-
gen zu beraten. Die Mitglieder des Beirats werden 
von der Gesellschafterversammlung für jeweils ein 
Geschäftsjahr gewählt. Die Beiratsmitglieder haben 

Anspruch auf Auslagenersatz, aber keinen Anspruch 
auf eine Vergütung. Die Komplementärin ist nicht ver-
pflichtet, die Empfehlungen des Beirats zu befolgen 
oder diese auszuführen. Alle Mitglieder des Beirats 
sind Gesellschafter der Fondsgesellschaft.

Dauer der Gesellschaft, Auflösung und Liqui-
      dation, Übertragung von Anteilen, Auflösung  
      und Tod eines Kommanditisten

Die Gesellschaft hat am 13. September 2011 be-
gonnen und ist befristet bis zum 1. Januar 2021, 
sofern sie nicht aufgrund gesetzlicher Vorschriften 
oder durch Gerichtsbeschluss früher beendet wird 
oder die Vertragsdauer durch Änderung des Gesell-
schaftsvertrags verkürzt oder verlängert wird. Eine 
Kündigungsmöglichkeit ist nicht vorgesehen. Die Ge-
sellschaft ist außerdem aufzulösen, wenn sämtliche 
Vermögensgegenstände verkauft und alle daraus 
resultierenden Erlöse eingezogen wurden, durch Be-
schluss der Kommanditisten oder mit dem Ausschei-
den der Komplementärin, sofern die Kommanditisten 
nicht beschließen, die Gesellschaft fortzusetzen. 
Wird die Gesellschaft aufgelöst, hat die Komplemen-
tärin die Vermögensgegenstände der Gesellschaft zu 
verkaufen und die Geschäfte abzuwickeln. Die Erlö-
se einer Liquidation werden sodann folgendermaßen 
verteilt: Zunächst an die Gläubiger in der gesetzlich 
vorgesehenen Reihenfolge, einschließlich der Rück-
zahlung von Gesellschafterdarlehen. Sodann werden 
Rückstellungen für die Deckung bedingter oder un-
vorhergesehener Verbindlichkeiten der Gesellschaft 
gebildet und schließlich an die Gesellschafter in der 
anteiligen Höhe und Reihenfolge, in der auch die lau-
fenden Auszahlungen erfolgen.

Jede Abtretung oder Belastung eines Kommanditan-
teils bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung 
der Komplementärin, wobei die Zustimmung nicht 
ohne sachlichen Grund verweigert werden darf. Un-
abhängig von der Erteilung dieser Zustimmung müs-
sen darüber hinaus die folgenden Voraussetzungen 
erfüllt sein: 

der Erwerber hat auf einer dem Abtretungsvertrag 
angehängten Unterschriftsseite schriftlich bestätigt, 
an die Regelungen und Bedingungen des Gesell-
schaftsvertrags gebunden zu sein,

der Erwerber hat eine Verwaltungsgebühr in 
Höhe von 0,5 Prozent der Kapitaleinlage sowie die 
Kosten zu zahlen, die der Komplementärin durch die 
Übertragung entstehen, 

alle gesetzlichen Bestimmungen zur Übertragung 
müssen sowohl von der Fondsgesellschaft als auch 
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vom Erwerber erfüllt worden sein, und

die Übertragung wird unter Einhaltung der Be-
stimmungen aller anwendbaren Wertpapiergesetze 
vollzogen und über das Vorliegen der genannten Vo-
raussetzungen liegt eine schriftliche Bestätigung der 
Komplementärin sowie alle sonstigen Dokumente, 
die die Komplementärin für erforderlich erachtet, vor.
 
Die Komplementärin ist befugt, vom Erfordernis der 
genannten Voraussetzungen abzusehen. Abtretun-
gen, die entgegen der vertraglichen Bestimmungen 
vorgenommen wurden, sind nichtig und unwirksam.

Soweit es sich bei einem Kommanditisten der 
Fondsgesellschaft um eine Personen - oder Kapi-
talgesellschaft handelt, geht im Falle der Auflösung 
der Fondsgesellschaft die Beteiligung auf deren 
Rechtsnachfolger über. Dieser ist verpflichtet, der 
Komplementärin seine Rechtsnachfolge in geeigne-
ter Form und zur Zufriedenheit des rechtlichen Bera-
ters der Fondsgesellschaft nachzuweisen.

Soweit es sich bei einem Kommanditisten um eine 
natürliche Person handelt, geht dessen Beteiligung 
im Falle seines Todes auf die oder den testamenta-
risch oder gesetzlich Berechtigten über. Dieser tritt 
an die Stelle des Kommanditisten in die Gesellschaft 
ein. Die Berechtigung ist der Komplementärin in ge-
eigneter Weise und zur Zufriedenheit des rechtlichen 
Beraters der Fondsgesellschaft nachzuweisen. Geht 
die Beteiligung auf mehrere über, sind sie verpflichtet, 
einen gemeinsamen, schriftlich Bevollmächtigten zu 
benennen, der befugt ist, die Rechte aus dem Gesell-
schaftsvertrag auszuüben. Solange ein gemeinsamer 
Bevollmächtigter nicht bestellt oder die Legitimation 
des oder der Erben nicht erfolgt ist, dürfen die Rechte 
aus dem Gesellschaftsvertrag nicht ausgeübt wer-
den.

Weder die Auflösung noch der Tod eines Komman-
ditisten führen daher zur Beendigung oder zur Auflö-
sung der Fondsgesellschaft.

Vergütungen

Die Komplementärin erhält von der Gesellschaft 
nach Erreichen des Mindestkapitals eine einmalige 
Organisationsgebühr in Höhe von 13,9 Prozent auf 
das jeweilige Eigenkapital der Gesellschaft zuzüglich 
des von den beitretenden Kommanditisten gezahl-
ten Agios in Höhe von 5 Prozent auf das Eigenka-
pital. Die Gebühr wird von der Komplementärin zur 
Deckung der mit der Konzeption des Beteiligungs-
angebotes entstandenen Kosten verwandt. Hierbei 
handelt es sich im Einzelnen um die Kosten des 

Marketings und der Eigenkapitalvermittlung in Höhe 
von 5,9 Prozent, die Aufwendungen für die Konzepti-
on der Fonds- und Vertriebsstruktur in Höhe von 3,3 
Prozent, die Kosten der Rechts- und Steuerberatung 
in Höhe von 1 Prozent, die Kosten der Prospektaus-
arbeitung, der Prospekterstellung und des Drucks in 
Höhe von 0,7 Prozent sowie eine Initiatorengebühr, 
die die Dokumentation der Objektunterlagen und die 
Gründung der Fondsgesellschaft beinhaltet, in Höhe 
von 3 Prozent. Soweit die Mittelfreigabevorausset-
zungen endgültig nicht eintreten, werden sowohl die 
Organisationsgebühr als auch das Agio von der Kom-
plementärin an die Kommanditisten zurückbezahlt.

Die Fondsgesellschaft zahlt bis einschließlich  
31. Dezember 2016 an die Komplementärin in glei-
chen monatlichen Raten eine Managementgebühr 
in Höhe von 1,8 Prozent / p.a. des Gesamtbetrages 
der Kommanditeinlagen. Danach reduziert sich die 
Gebühr für die restliche Dauer der Gesellschaft auf  
1 Prozent / p.a.

Die Komplementärin ist berechtigt, mit ihr oder dem 
Initiator verbundene Unternehmen mit Immobilien-
dienstleistungen (z.B. Vermietung, Gebäudeverwal-
tung) zu beauftragen. Diese Dienstleistungen sind 
von der Fondsgesellschaft mit maximal der an dem 
jeweiligen Immobilienstandort üblichen Vergütung 
für solche Dienstleistungen zu bezahlen, wobei die 
Gebühr bei den einzelnen Immobilien unterschiedlich 
sein kann. Schließlich erhält die Komplementärin aus 
dem Verkauf einer Immobilie 3 Prozent des Brutto-
verkaufspreises. Der Betrag ist nach Abschluss des 
Verkaufs vorrangig an die Komplementärin zu zahlen.
Darüber hinaus stehen den Gründungsgesellschaf-
tern keine Gewinnbeteiligungen, Entnahmerechte, 
sonstige Gesamtbezüge, insbesondere Gehälter, 
Gewinnbeteiligungen, Aufwandsentschädigungen, 
Versicherungsentgelte, Provisonen oder Nebenleis-
tungen jeder Art innerhalb oder außerhalb des Ge-
sellschaftsvertrages zu.

Abberufung der Komplementärin, Folgen der 
      Abberufung

Zur Abberufung der Komplementärin ist die Zustim-
mung von 75 Prozent aller vorhandenen Stimmen der 
Kommanditisten erforderlich, die der Komplementä-
rin schriftlich vorliegen muss. Ungeachtet dessen gilt 
die Komplementärin erst dann als abberufen, wenn 
sämtliche der folgenden Voraussetzungen vorliegen:

Die Komplementärin und die mit ihr verbundenen 
Unternehmen wurden vollumfänglich und bedin-
gungslos aus allen Kreditverpflichtungen der Gesell-
schaft und ihrer verbundenen Unternehmen  
entlassen;
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die noch nicht ausgeschüttete Vorzugsrendite 
und die Nettogesellschaftseinlage sind auf Null zu-
rückgeführt worden und 

die Gesellschaft hat zusätzlich an die Komple-
mentärin einen Betrag in Höhe des Betrages bezahlt, 
der der Komplementärin zustehen würde, sofern der 
Verkauf aller Vermögenswerte der Gesellschaft an 
dem der Abberufung vorausgehenden Tag erfolgt 
wäre.

Zur Ermittlung des an die Komplementärin auszuzah-
lenden Betrags ist der Verkehrswert der Immobilien 
durch MAI- Gutachten zu ermitteln. Sofern ein Kom-
manditist gegenüber der Komplementärin innerhalb 
von 30 Tagen nach Erhalt des Ergebnisses schriftlich 
anzeigt, dass er mit dem Ergebnis des Gutachtens 
nicht einverstanden ist, kann der Kommanditist auf ei-
gene Kosten einen zweiten Gutachter bestellen. Ein 
abweichendes Ergebnis des zweiten MAI-Gutach-
tens ist allen Gesellschaftern zu übermitteln. Zeigt 
die Komplementärin gegenüber dem Kommanditisten 
innerhalb von 30 Tagen ab Erhalt des Ergebnisses 
des zweiten Gutachters an, dass sie mit dem zwei-
ten MAI-Gutachten nicht einverstanden ist, wird der 
Durchschnittswert der beiden MAI-Gutachten ermit-
telt, welcher für alle
Gesellschafter verbindlich ist.

Sämtliche genannten Zahlungen an die Komple-
mentärin entfallen jedoch dann, wenn ein US-ame-
rikanisches Gericht rechtskräftig feststellt, dass die 
Komplementärin eine Untreue oder einen Betrug zu 
Lasten der Gesellschaft begangen hat oder gegen 
ihre gesellschaftsvertraglichen Pflichten anderweitig 
vorsätzlich verstoßen hat.

Jede zukünftige Haftung oder vertragliche Verpflich-
tung der Komplementärin gilt mit der Abberufung 
als erloschen. Die Gesellschaft stellt die abberufene 
Komplementärin von allen Verlusten, Ansprüchen 
oder Kosten im Zusammenhang mit irgendeinem 
Handeln oder Unterlassen der Gesellschaft bei oder 
nach der Abberufung der Komplementärin frei.

Im Falle des Ausscheidens der Komplementärin kön-
nen die Kommanditisten innerhalb von 30 Tagen eine 
neue Komplementärin wählen, welche die Geschäfte 
der Gesellschaft fortführt. Die ausgeschiedene Kom-
plementärin hat der neu gewählten Komplementärin 
sämtliche Geschäftsunterlagen der Gesellschaft zu 
überlassen.

Im Falle eines Ausscheidens der Komplementärin, 
die nicht zur Auflösung der Gesellschaft führt, geht 
die Beteiligung der ausgeschiedenen Komplementä-

rin an der Gesellschaft auf die neu gewählte Komple-
mentärin über.

Sonstiges

Mitteilungen, die im Rahmen dieses Vertrages ge-
macht werden müssen, gelten als zugestellt:

an die Komplementärin, wenn sie mit eingeschrie-
bener Luftpost oder Express-Kurier entweder an den 
eingetragenen Sitz oder den Hauptgeschäftssitz der 
Gesellschaft und

an einen Kommanditisten, wenn sie mit einge-
schriebener Luftpost oder Express- Kurier, per Tele-
fax oder E-Mail an die zuletzt mitgeteilte oder der 
Komplementärin anderweitig bekannte Anschrift, Te-
lefaxnummer oder E-Mailadresse geschickt wurden.

Die ursprüngliche Fassung des Gesellschaftsvertra-
ges ist in englischer Sprache erfolgt und ist neben 
der deutschen Übersetzung in diesem Prospekt ab-
gedruckt. Im Falle eines Widerspruchs zwischen der 
deutschen und der englischen Fassung ist die engli-
sche Fassung maßgeblich.

Der Gesellschaftsvertrag unterliegt dem Recht des 
US-Bundesstaates Georgia. Vor einem dort zustän-
digen Gericht sind alle Rechtsstreitigkeiten in Be-
zug auf diesen Gesellschaftsvertrag zu führen. Jede 
Bestimmung des Gesellschaftsvertrages ist teilbar. 
Wenn eine Regelung oder Bestimmung aus irgend-
einem Grund nichtig oder nicht einklagbar sein soll-
te, so lässt diese Nichtigkeit oder mangelnde Ein-
klagbarkeit die Wirksamkeit oder Einklagbarkeit der 
übrigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages 
unberührt.

Treuhandtätigkeit, Mittelfreigabe

Rechtsgrundlage für die Tätigkeit des Treuhänders 
Specialized Title Service, Inc., mit Sitz in Atlanta, 
Georgia, USA, ist der mit der Fondsgesellschaft ge-
schlossene Treuhandvertrag, wobei der Treuhänder 
auch an die Regelungen des Gesellschaftsvertrages 
gebunden ist.

Laut Gesellschaftsvertrag soll die Fondsgesellschaft 
erst zu dem Zeitpunkt Kapitalbeiträge von Anlegern 
erhalten, zu dem eine die erste geplante Investition 
tragende Summe von Anlegern auch einbezahlt wur-
de. Um dies sicherzustellen, hat sich die Fondsge-
sellschaft gegenüber dem Treuhänder einverstanden 

Der Treuhandvertrag                                           
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erklärt, dass alle Mittel, die Zeichner als Kapitalein-
lage an die Gesellschaft zahlen, auf ein Konto des 
Treuhänders fließen und der Treuhänder diese Mittel 
erst dann an die Fondsgesellschaft weiterleitet, wenn 
ein Betrag von USD 2.000.000 erreicht wurde (Mittel-
freigabevoraussetzung). Wird dieser Betrag bis zum 
30. Juni 2012 nicht erreicht, so wird der Treuhänder 
die Mittel an die Anleger zurückzahlen. Dies gilt nicht 
für das von den Anlegern zu zahlende Agio sowie für 
eine Organisationsgebühr in Höhe von 13,9 Prozent 
des jeweiligen Eigenkapitals, diese werden von der 
Komplementärin zurückgezahlt. Die Pflichten des 
Treuhänders sind auf die Verwaltung der Mittel auf 
dem Konto und die Auszahlung derselben gemäß 
den Bestimmungen des Treuhandvertrags begrenzt. 
Weitere Aufgaben oder Pflichten, insbesondere im 
Zusammenhang mit der Eigenkapitaleinwerbung der 
Fondsgesellschaft, hat der Treuhänder nach dem 
Treuhandvertrag nicht wahrzunehmen. Es obliegt ihm 
keine Kontrolle über die letztendliche Verwendung 
der Mittel, die von ihm ausgezahlt wurden.

Rechte und Pflichten des Treuhänders,  
      Haftung

Der Treuhänder hat Anspruch auf die vertraglich ver-
einbarte Vergütung in Höhe von USD 10.000.

Der Treuhänder wird dafür Sorge tragen, dass die auf 
dem Treuhandkonto eingegangenen Beträge bis zur-
Freigabe oder zur Rückzahlung mit einem marktübli-
chen Zinssatz verzinst werden, wobei sämtliche Zah-
lungen ausschließlich in US-Dollar erfolgen.

Der Treuhänder haftet gegenüber der Gesellschaft 
oder Dritten nur für Vorsatz oder grobe Fahrlässig-
keit. Im Übrigen hält die Gesellschaft den Treuhänder 
von allen Ansprüchen o.ä. frei, die aufgrund seiner 
Treuhandtätigkeit für die Fondsgesellschaft ihm ge-
genüber geltend gemacht werden. Der Treuhänder 
haftet nicht für die Auswahl der Bank, bei der sich das 
Treuhandkonto befindet, und auch nicht für Mittel, die 
er nicht erhält. Soweit es zwischen der Gesellschaft, 
den Anlegern, dem Treuhänder oder auch Dritten zu 
Meinungsverschiedenheiten wegen solcher Mittel 
kommt, die sich auf dem Treuhandkonto befinden, ist 
der Treuhänder berechtigt, diese Mittel beim Superior 
Court des Bezirks Fulton zu hinterlegen.

Der Treuhänder ist weder inhaltlich für die ihm erteil-
ten schriftlichen Weisungen verantwortlich, noch für 
die Identität oder Berechtigung der Personen, die 
diese Weisungen erteilt haben, wobei der Treuhän-
der auf die Richtigkeit schriftlicher Telefaxanweisun-
gen vertrauen darf. Dritte können nicht auf diese Ver-
einbarung vertrauen oder als Drittbegünstigte dieser 
Vereinbarung betrachtet werden.

Vergütung

Der Treuhänder erhält für seine Tätigkeit eine pau-
schale Vergütung von USD 10.000. Als Sicherheit für 
die Vergütung hat der Treuhänder ein Pfandrecht an 
den Geldern auf dem Treuhandkonto und ist berech-
tigt, im Hinblick auf den Vergütungsanspruch mit die-
sen Geldern aufzurechnen.

Kommunikation

Der Treuhänder kann bei seiner Tätigkeit auf alle 
schriftlichen Unterlagen oder Dokumente oder Un-
terschriften vertrauen, die er in gutem Glauben für 
echt und richtig hält. Er darf ebenso davon ausgehen, 
dass sämtliche Personen, die diese Unterlagen oder 
Dokumente ausgestellt haben, dazu wirksam bevoll-
mächtigt waren.

Alle Mitteilungen bedürfen der Schriftform und gelten 
als ordnungsgemäß erfolgt, wenn sie persönlich oder 
durch Kurierdienst an der zuletzt benannten Anschrift 
an den beabsichtigten Empfänger während der übli-
chen Geschäftszeiten übergeben wurden, wenn sie 
durch vorfrankierten eingeschriebenen Brief mit Emp-
fangsbestätigung an den beabsichtigten Empfänger 
an dessen zuletzt benannte Anschrift oder wenn sie 
per Telefax mit Sendeprotokoll an die zuletzt benann-
te Telefaxnummer des Empfängers gesandt wurden. 
Eine persönlich oder durch Boten übergebene Mittei-
lung gilt am Tag der Übergabe als zugestellt, eine per 
Post oder durch Kurierdienst zugestellte Mitteilung 
gilt entweder am Tag des tatsächlichen Empfangs, 
am Tag der ersten Ablehnung der Zustellung durch 
den Empfänger oder am Tag der versuchten Zustel-
lung durch die Post oder den Kurierdienst als zuge-
stellt und zwar je nachdem, was zuerst der Fall war, 
und eine Telefaxmitteilung gilt am Tag des Erhalts als 
zugestellt. Die Änderung der Anschrift oder der Tele-
faxnummer einer Partei, an die eine Mitteilung erfolgt 
oder erfolgen muss, ist gemäß den Bestimmungen 
der Treuhandvereinbarung bekannt zu geben.

Sonstiges

Der Treuhandvertrag ist ursprünglich in englischer 
Sprache verfasst und ins Deutsche übersetzt worden. 
Im Falle eines Widerspruchs zwischen den beiden 
Fassungen ist die englische Fassung ausschlagge-
bend.
Die Deutsch-Niederländische Investmentagentur für 
US-Immobilien, e. K. (im Folgenden DNL Investment- 
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agentur) ist von dem Initiator beauftragt, in seinem 
Namen Vertriebsvereinbarungen mit deutschen Ver-
triebspartnern abzuschließen. Die DNL Investment-
agentur wird dabei die gesamte Koordination des 
Vertriebs übernehmen und die Vertriebspartner mit 
der Einwerbung des Eigenkapitals der Fondsge-
sellschaft beauftragen. Die von ihr eingeschalte-
ten Vertriebspartner erhalten für die Vermittlung der 
Kommanditbeteiligungen 5 Prozent des vermittelten 
Eigenkapitals zuzüglich des von den Anlegern zu 
zahlenden Agios in Höhe von 5 Prozent. Bei Platzie-
rung des geplanten Gesamtvolumens werden somit 
Vermittlungsprovisionen in Höhe von USD 5.000.000 
gezahlt.
Die Beteiligungen an den Immobiliengesellschaften 
unterliegen keinerlei dinglichen Belastungen. Aller-

dings werden die Immobiliengesellschaften zur Besi-
cherung der Immobilienfinanzierung Hypotheken an 
den Grundstücken bestellen lassen.

Es bestehen, insbesondere im Hinblick auf das An-
lageziel, keine rechtlichen oder tatsächlichen Be-
schränkungen der Verwendungsmöglichkeiten des 
Anlageobjekts.Es liegen alle erforderlichen behördli-
chen Genehmigungen vor.

Keine gewährleistete Vermögensanlage

Eine Gewährleistung im Hinblick auf die Auszahlun-
gen, Verzinsung oder Rückzahlung der Zeichnungs-
summe hat keine juristische Person oder Gesellschaft 
übernommen (§ 14 VermVerkProspV).

Gesamthöhe der Provisionen

Die Gesamthöhe der zu zahlenden Provisionen be-
trägt USD 5.000.000.

Bewertungsgutachten

Es wurden keine Bewertungsgutachten über das An-
lageobjekt erstellt.

Weitere Kosten der Vermögensanlage

Neben der Kapitaleinlage zuzüglich Agio in Höhe von 
5 Prozent können folgende weitere Kosten im Zu-
sammenhang mit dem Erwerb, der Verwaltung und 
einer etwaigen Veräußerung der Vermögensanlage 
entstehen:

Bei der Einzahlung ihrer Beteiligungsbeträge nebst 
Agio auf das US-amerikanische Treuhandkonto ha-
ben die Anleger voraussichtlich die Kosten der Aus-
landsüberweisung zu tragen. Die tatsächlichen Kos-
ten werden von den einzelnen Banken festgesetzt, 
weshalb ihre genaue Höhe hier nicht angegeben 
werden kann. Im Falle einer rechtsgeschäftlichen 
Übertragung der Beteiligung hat der Erwerber eine 
Verwaltungsgebühr in Höhe von 0,5 Prozent des Be-
teiligungsbetrags an die Komplementärin zu zahlen, 
im Falle einer Übertragung der Beteiligung von Todes 
wegen hat der Erbe seine Erbenstellung u.U. durch ei-
nen Erbschein nachzuweisen, wodurch weitere Kos-
ten entstehen können. Soweit einem Gesellschafter 
im Zusammenhang mit der US-amerikanischen Quel-
lensteuer von der Gesellschaft ein Darlehen überlas-
sen wird (vgl. § 3.3 des Gesellschaftsvertrages der 
Fondsgesellschaft), hat er hierauf jährliche Zinsen in 
Höhe von 8 Prozent zu leisten. Für die Beantragung 
der persönlichen US-Steuernummer fallen ca. USD 
25 sowie ggf. für die Erstellung der jährlichen US-
Steuererklärung derzeit USD 85 an. Bei Abberufung 
der Komplementärin können dem Anleger im Zusam-
menhang mit der Beauftragung eines weiteren MAI - 
Gutachtens zur Ermittlung des Verkehrswerts der Im-
mobilien gemäß Ziffer 7.5 des Gesellschaftsvertrages 
hier nicht bezifferbare Gutachterkosten entstehen. 
Durch den Anleger selbst veranlasste Kosten, wie 
beispielsweise für die Einsichtnahme in die Bücher 
der Fondsgesellschaft, für Rechts- und Steuerbera-
tung, Reisekosten sowie für Telefon, Internet, Porto 
etc. hat der Anleger zu tragen. Die Höhe der vorste-
hend genannten Kosten ist vom Einzelfall abhängig 
und kann aus diesem Grund nicht beziffert werden. 
Darüberhinaus sind mit dem Erwerb, der Verwaltung 
und der Veräußerung der Vermögensanlage keine 
weiteren Kosten verbunden.

Weitere Angaben über das Kapital der 
      Emittentin

Es wurden bislang noch keine Wertpapiere oder Ver-
mögensanlagen im Sinne des § 8f Abs. 1 des Ver-
kaufsprospektgesetzes in Bezug auf die Emittentin 
ausgegeben. Da es sich bei der Emittentin nicht um 
eine Aktiengesellschaft oder eine Kommanditgesell-
schaft auf Aktien handelt, können keine weiteren 
Angaben über das Kapital der Emittentin oder den 
Nennbetrag der umlaufenden Wertpapiere, die den 
Gläubigern Umtausch- oder Bezugsrechte auf Akti-

Vertriebsvereinbarung                                           

Weitere Angaben nach der                    
Vermögensanlageverkaufsprospekt-      
verordnung                                              



Fund IV

150

VIII. Rechtliche Grundlagen

en einräumen, gemacht werden; Verfahrensangaben 
hierzu müssen daher ebenfalls entfallen.

Weitere Angaben über die Gründungsgesell-
      schafter, den Prospektherausgeber, die Mit-
      glieder der Geschäftsführung oder des Vor-  
      standes, Aufsichtsgremien oder Beiräte der 
      Emittentin, den Treuhänder oder andere,   
      nach § 12 Abs. 4 VermVerkProspV zu 
      nennende Personen

Die Gründungskommanditstin ist an der DNL US 
Invest, LLC. und an der Deutsch-Niederländischen 
Investmentagentur für US-Immobilien, e. K. betei-
ligt. Den Gesellschaften steht ein Betrag in Höhe 
von insgesamt USD 1.650.000 zu. Der Präsident der 
Komplementärin, Mr. A. Boyd Simpson, ist ebenfalls 
an der Initiatorengesellschaft beteiligt, die für ihre Tä-
tigkeit einen Betrag von insgesamt 1.500.000 erhält. 

Die Gründungskommanditistin ist Inhaberin der 
Deutsch-Niederländischen Investmentagentur für  
US - Immobilien, e. K., die mit dem Vertrieb der Ver-
mögensanlage bzw. der Organisation des Vertriebs 
beauftragt ist. Im Übrigen sind die Gründungsge-
sellschafter weder mittelbar noch unmittelbar an 
Unternehmen beteiligt, die mit dem Vertrieb der Ver-
mögensanlage beauftragt sind. Die Gründungsge-
sellschafter sind weder mittelbar noch unmittelbar an 
Unternehmen beteiligt, die der Emittentin Fremdka-
pital zur Verfügung stellen. Mr. A. Boyd Simpson ist 
Gesellschafter der Gesellschaften, die die Immobilien 
an die Immobiliengesellschaften des Fonds verkau-
fen und somit an Unternehmen beteiligt, die nicht nur
geringfügige Lieferungen oder Leistungen erbringen 
und denen das Eigentum an den Anlageobjekten zu-
steht. 

Im Übrigen sind die Gründungsgesellschafter weder 
mittelbar noch unmittelbar an Unternehmen beteiligt, 
die im Zusammenhang mit der Herstellung des An-
lageobjekts nicht nur geringfügige Lieferungen oder 
Leistungen erbringen. Hiervon abgesehen steht we-
der dem Prospektverantwortlichen, dem Treuhänder, 
den Gründungsgesellschaftern oder den Mitgliedern 
der Geschäftsführung der Fondsgesellschaft das Ei-
gentum am Anlageobjekt oder an wesentlichen Teilen 
desselben oder aus anderen Gründen eine dingliche 
Berechtigung am Anlageobjekt zu, noch haben sie 
Leistungen und Lieferungen in nicht nur geringfügi-
gem Umfang erbracht. Im Übrigen sind keine Mitglie-
der der Geschäftsführung für Unternehmen tätig, die 
mit dem Vertrieb der Vermögensanlage betraut sind, 
der Emittentin Fremdkapital geben oder im Zusam-
menhang mit der Anschaffung oder Herstellung der 
Anlageobjekte nicht nur geringfügige Lieferungen 

oder Leistungen erbringen. 

Die Funktion der Geschäftsführung der Emittentin 
nimmt die TSO-DNL Fund IV General Partner, LLC, 
vertreten durch Mr. A. Boyd Simpson, Geschäfts-
anschrift 1401 Peachtree Street, Suite 400, Atlan-
ta, Georgia, 30309, USA, wahr. Es besteht zum 
Zeitpunkt der Prospektaufstellung keine Funktions-
trennung bei der Emittentin. Die Fondsgesellschaft 
verfügt als Limited Partnership, die einer Komman-
ditgesellschaft vergleichbar ist, über keinen Vorstand 
und keine Aufsichtsgremien. Zum Zeitpunkt der  
Prospektaufstellung wurde noch kein Beirat gewählt, 
so dass keine Angaben zu einer eventuellen Tätigkeit 
der Beiratsmitglieder für Unternehmen, die die Ver-
mögensanlage vertreiben, der Emittentin Fremdkapi-
tal zur Verfügung stellen oder im Zusammenhang mit 
der Herstellung der Anlageobjekte nicht nur geringfü-
gige Lieferungen und Leistungen erbringen, gemacht 
werden können.

Da noch kein Geschäftsjahr abgeschlossen wurde, 
können hierfür keine Angaben über die an die Mit-
glieder der Geschäftsführung gewährten Gesamtbe-
züge, insbesondere Gehälter, Gewinnbeteiligungen, 
Aufwandsentschädigungen, Versicherungsentgelte, 
Provisionen und Nebenleistungen jeder Art gemacht 
werden.

Weitere Personen, die in den Kreis der angabepflich-
tigen Personen gemäß § 12 Abs. 4 VermVerkProspV 
fallen, haben die Herausgabe oder den Inhalt des 
Prospekts oder die Abgabe oder den Inhalt des An-
gebots der Vermögensanlage nicht wesentlich beein-
flusst.

Weitere Angaben über die Geschäftstätigkeit  
     der Emittentin 

Die Fondsgesellschaft wird vor dem Vorliegen der Mit-
telfreigabevoraussetzung keine endgültigen Kaufver-
träge über die Anteile an den Immobiliengesellschaf-
ten „121 Perimeter Center West Office Building, L.P.“, 
„ Shops of Dunwoody, L.P.“, „100 East Second Ave-
nue Building, L.P.“, „Corporate Center Conyers, L.P.“,  
„10 Franklin Plaza, L.P.“ und „Shoppes of Bay- 
meadows, L.P.“ abschließen. Insofern hängen die 
geplanten Investitionen vom Zustandekommen der 
Kaufverträge ab. Darüber hinaus ist die Emittentin 
von keinen Patenten, Lizenzen, Verträgen oder neu-
en Herstellungsverfahren abhängig, die von wesentli-
cher Bedeutung für ihre Geschäftstätigkeit sind.

Es sind keine Gerichts- oder Schiedsverfahren an-
hängig, die einen wesentlichen Einfluss auf die 
wirtschaftliche Lage der Fondsgesellschaft haben 
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können. Über die Investition und Mittelverwendung 
gemäß des Investitions- und Finanzierungsplans hi-
naus gibt es keine wichtigen laufenden Investitionen 
der Fondsgesellschaft. Die Tätigkeit der Fondsgesell-
schaft (Emittentin) ist nicht durch außergewöhnliche 
Ereignisse beeinflusst worden.

Weitere Angaben über Anlageziele und 
      Anlagepolitik

Die Nettoeinnahmen aus der Vermögensanlage sind 
alleine für die Realisation der Anlageziele ausrei-
chend. Sie werden ausschließlich zur Investition in 
die beschriebenen Immobiliengesellschaften, gemäß 
des Investitions- und Finanzierungsplans für weitere 
Immobilieninvestitionen sowie die Liquiditätsreserve 
verwendet. Für sonstige Zwecke werden die Netto-
einnahmen nicht genutzt werden.

Verträge der Emittentin über die Anschaffung 
      oder Herstellung der Anlageobjekte oder  
      Teilen davon

Hinsichtlich der zum Zeitpunkt der Prospektaufstel-
lung feststehenden sechs geplanten Immobilien- 
investitionen wurden bisher Absichtserklärungen 
über den Kauf von Geschäftsanteilen gegenüber  
den einzelnen Objektgesellschaften abgegeben. Es 
wurden zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung noch 
keine Kaufverträge bezüglich der Immobilien abge-
schlossen.

Verringerte Prospektanforderungen

Angaben nach §§ 10 und 11 VermVerkProspV zu den 
Jahresabschlüssen der Vorjahre und deren Prüfun-
gen sowie über den jüngsten Geschäftsgang und die 
Geschäftsaussichten nach § 13 VermVerkProspG 
sind nicht zu machen, da die Fondsgesellschaft erst 
in 2011 gegründet wurde und daher noch keinen Jah-
resabschluss zu erstellen hatte.

Die Eröffnungsbilanz, die Planbilanz, die Plan-Cash-
flow-Rechnung, die Plan-Gewinn- und Verlustrech-
nung und die Planzahlen nach den verringerten Pro-
spektanforderungen (§ 15 VermVerkProspV) sind ab 
S. 115 ff. dieses Verkaufsprospekts abgedruckt.
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Die Investition in US Immobilien mittels geschlosse-
ner Immobilienfonds hat sich bei deutschen Privat-
anlegern als attraktives Anlageprodukt über viele 
Jahre etabliert.

Die Beteiligung an einem geschlossenen US Immobi-
lienfonds ist steuerlich auf vermögende Privatanleger 
ausgerichtet, die die Vorteile einer günstigen Besteu-
erung in den USA ausnutzen wollen.

Die deutschen Anleger profitieren vom Grundfreibe-
trag – für das Jahr 2011 USD 3.700 p.a. (dieser Frei-
betrag reduziert sich für das US Einkommen eines 
deutschen Investors bis 2013 nicht) - sowie den nied-
rigen Eingangssteuersätzen in den USA. In Deutsch-
land sind die Einkünfte aus der Beteiligung weitge-
hend nur im Rahmen des Progressionsvorbehaltes 
zu berücksichtigen.

Die in diesem Prospekt dargestellten steuerlichen 
Grundlagen gelten für

natürliche Personen, die

nur in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig 
      und abkommensrechtlich

ansässig sind, und

die nicht Staatsbürger der USA sind oder früher 
      waren,

sich auch nicht im Besitz einer sogenannten 
      Greencard für die USA befinden,

keine weiteren Einkünfte in den USA haben und

die Fondsbeteiligung direkt im steuerlichen 
      Privatvermögen halten.

Außerdem gelten die in diesem Prospekt gemachten 
Aussagen nicht für solche Anleger, die ihren Wohn-
sitz in Deutschland haben, einer nichtselbständigen 
Tätigkeit in den USA nachgehen und nicht unter die 
sogenannte 183-Tage-Regelung fallen.

Anleger sollten sich vor Zeichnung der Vermögens-
anlage fachkundig, z.B. durch einen Steuerberater, 
beraten lassen. 

Die steuerlichen Angaben in diesem Prospekt wur-
den nach bestem Wissen auf Grundlage der heutigen 
steuerlichen Situation zusammengestellt. Es kann 
aber nicht ausgeschlossen werden, dass Finanzbe

hörden und / oder Finanzgerichte abweichende Auf-
fassungen vertreten oder Gesetzesänderungen in 
den USA oder Deutschland dazu führen, dass eine 
abweichende Beurteilung erfolgt. Weder der Initiator 
noch die Fondsgesellschaft können deshalb eine Ge-
währ dafür übernehmen, dass die dem Prospekt zu-
grunde liegenden steuerlichen Rahmenbedingungen 
auch in Zukunft Bestand haben werden. Zwar weisen 
die steuerlichen Rahmenbedingungen des Fonds ein 
hohes Maß an Kontinuität auf, im amerikanischen und 
deutschen Steuerrecht - beide kommen bei dieser 
Anlage zur Anwendung - können sich Gesetzgebung, 
Rechtsprechung und Erlasse sowie die anwendbaren 
Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung 
(DBA) aber ändern.  Investoren benötigen daher eine 
fortlaufende steuerliche Beratung.

Besteuerung der Einkünfte aus „Vermietung  
      und Verpachtung“ in den USA 
      (Federal Income Tax)

Die im Prospekt beschriebene Fondsgesellschaft ist 
als Limited Partnership (vergleichbar mit einer Kom-
manditgesellschaft) aufgelegt, an der sich verschie-
dene Anleger als Kommanditisten beteiligen. Die 
Gesellschaft investiert über die Beteiligung an Ob-
jektgesellschaften in Einzelhandels – und Büroimmo-
bilien und erzielt hieraus anteilig Vermietungseinkünf-
te. Hier erfolgt zunächst die Ermittlung des jährlichen 
steuerlichen Betriebsergebnisses nach Grundsätzen 
der US Vorschriften.

Grundlage der Investition für den Anleger an ge-
schlossenen US Immobilienfonds – also auch am 
TSO-DNL Fund IV L.P. – ist das zwischen der Bun-
desrepublik Deutschland und den Vereinigten Staa-
ten abgeschlossene Abkommen zur Vermeidung 
der Doppelbesteuerung vom 29. August 1989, ein-
schließlich des Protokolls unterschrieben am 1. Juni 
2006. Hiernach steht das Besteuerungsrecht für die 
Einkünfte aus der Immobilienvermietung den USA zu.

Die Erträge aus der amerikanischen Immobilie wer-
den, wenn es sich bei der Beteiligungsgesellschaft 
um eine Limited Partnership handelt, nicht bei der 
Gesellschaft, sondern als anteilige Einkünfte der 
einzelnen Gesellschafter besteuert, da die Limited 
Partnership für die Besteuerung aus US-Quellen als 
sogenannte transparente Personengesellschaft be-
handelt wird.

IX. Steuerliche Grundlagen

Allgemeines                                             

Besteuerung in den USA                                        
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In den USA besteht ein Wahlrecht zwischen der so-
genannten Bruttobesteuerung und der Nettobesteu-
erung. Da die Bruttobesteuerung aber den Nachteil 
hat, dass Abschreibungen, Schuldzinsen und Grund-
steuern für den Investor nicht absetzungsfähig sind, 
wird TSO-DNL FUND IV L.P. durch ihren steuerlichen 
Berater für alle Gesellschafter zur Nettobesteuerung 
optieren. Durch diese Wahl werden auch spätere 
Veräußerungsgewinne aus den Immobiliengesell-
schaften den Gesellschaftern anteilig zugerechnet 
und in den USA versteuert. Mit Unterzeichnung der 
Beitrittserklärung (Subscription Agreement) verpflich-
tet sich der Investor der Wahl zur Nettobestimmung 
zuzustimmen.

Berechnungsgrundsätze
      (Abschreibungen etc.)

In den USA gelten im Allgemeinen die folgenden 
Grundsätze bei der Berechnung des steuerpflichtigen 
Einkommens:

Gebäudeanschaffungs- und/oder Herstellungs-
kosten (abzgl. Grundstücksanteil) gewerblicher Im-
mobilien werden in den USA über 39 Jahre linear ab-
geschrieben, Außenanlagen in der Regel 15 Jahre, 
sonstige bewegliche Wirtschaftsgüter über 7 Jahre.

Auf Wunsch eines Mieters vorgenommene bauli-
che Veränderungen in gemieteten Räumen einer ge-
werblichen Immobilie werden über 39 Jahre linear 
abgeschrieben – unabhängig von der Laufzeit des 
Mietvertrages. Falls die Einbauten bei Beendigung 
des Mietverhältnisses rückgängig gemacht werden, 
darf der Restwert zu diesem Zeitpunkt voll abge-
schrieben werden.

Organisationskosten wie z. B. Anwalts – und 
Steuerberatungshonorare im Zusammenhang mit der 
Gründung der Gesellschaft sowie Staatliche Regist-
rierungsgebühren können in der Regel über einen 
Zeitraum von 15 Jahren abgeschrieben werden. Dies 
gilt jedoch nicht für die Kosten der Kapitalbeschaf-
fung sowie die damit zusammenhängenden Bera-
tungskosten. Diese sind zu aktivieren, werden aber 
bei einem etwaigen Veräußerungsgewinn der Gesell-
schaft steuerlich berücksichtigt.

Zinsaufwendungen für ein Darlehen zur Finanzie-
rung seiner Einlage können vom Anleger nicht von 
seinem Gewinnanteil abgesetzt werden. Steuerliche 
Verluste aus der Beteiligung an einer Gesellschaft 
können nur unter folgender Voraussetzung geltend 
gemacht werden: 
Die Verluste dürfen das Kapitalkonto zuzüglich des 
Anteils an denjenigen Gesellschaftsverbindlichkeiten, 

für die ausschließlich das Gesellschaftsvermögen 
haftet (Darlehen ohne Rückgriff), nicht überschreiten. 
Sie können mit weiteren, der US-Besteuerung unter-
liegenden Einkünften nur verrechnet werden, wenn 
diese nach US Steuerrecht als passive Einkünfte aus 
ähnlichen Beteiligungen gelten. Unter Umständen 
können nicht verbrauchte Verluste vorgetragen oder 
gegen einen Veräußerungsgewinn aufgerechnet wer-
den.

Freibeträge in den USA

Für das Jahr 2011 gilt ein Freibetrag von USD 3.700 – 
dieser wird jährlich gemäß dem Inflationsindex ange-
passt. Über den Freibetrag hinaus gehende Beträge 
werden bis USD 8.500 mit 10% versteuert.

Zu den Einkommensteuersätzen des Jahres 2011 be-
achten Sie folgende Tabellen:

Für ledige Anleger gelten für 2011 folgende  
      Steuersätze:

Einkommen in USD Steuersatz für diesen 
Teil des Einkommens

bis zu 8.500 10 %

8.501 bis 34.500 15 %

34.501 bis 83.600 25 %

83.601 bis 174.400 28 %

174.401 bis 379.150 33 %

über 379.150 35 %

Für getrennt veranlagte verheiratete Kapital-
      anleger* gelten für 2011 folgende Steuersätze:

* Ehegatten, die nicht in den USA ansässig sind, werden grundsätzlich 
getrennt veranlagt und erhalten jeweils einen eigenen Freibetrag

IX. Steuerliche Grundlagen

Einkommen in USD Steuersatz für diesen 
Teil des Einkommens

bis zu 8.500 10 %

8.501 bis 34.500 15 %

34.501 bis 69.675 25 %

69.676 bis 106.150 28 %

106.151 bis 189.575 33 %

über 189.575 35 %
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Besteuerung von Veräußerungsgewinnen

Gemäß dem Doppelbesteuerungsabkommen 
Deutschland-USA werden Veräußerungsgewinne 
aus dem Verkauf von in den USA belegenen Immo-
bilien in den USA versteuert. Dies soll auch dann 
gelten, wenn statt der Immobilie ein Anteil an einer 
US-Fondsgesellschaft veräußert wird, soweit der Ver-
äußerungsgewinn wirtschaftlich aus der Veräußerung 
der Immobilie resultiert.

Der zu versteuernde Veräußerungsgewinn wird ermit-
telt aus der Differenz des Veräußerungserlöses zum 
Buchwert der Immobilie. Wenn die Besitzdauer der 
Immobilie weniger als ein Jahr beträgt, werden die 
Einkünfte nach den allgemeinen Einkommenssteu-
ersätzen besteuert. Ab dem zweiten Jahr Besitzdau-
er ist die Besteuerung des Veräußerungsgewinnes 
(„Long Term Capital Gain“) nach den US Steuerge-
setzen zu unterteilen.

Dabei werden alle in Anspruch genommenen Ab-
schreibungen mit einem Steuersatz von 25% be-
lastet. Der Veräußerungsgewinn, der über den 
Abschreibungsbetrag hinausgeht (Differenz aus An-
schaffungskosten und Veräußerungserlös), wird mit 
derzeit maximal 15% versteuert – ab 2012 mit einem 
Steuersatz von 20% – abhängig von der Dauer der 
Beteiligung und dem Gesamteinkommen des Kom-
manditisten. Für Anleger, die sich in 2011 in dem 15% 
oder niedrigeren Steuersatz befinden, könnte der 
Veräußerungsgewinn, der über den Abschreibungs-
betrag hinausgeht, nach dem zweiten Jahr Besitz-
dauer mit 0% versteuert werden.

„Alternative Minimum Tax“ – 
      alternative Mindeststeuer

In den USA gilt für die Besteuerung von Veräuße-
rungsgewinnen – wie auch bei der US Einkommens-
steuer - das Prinzip der sogenannten „alternativen 
Mindestbesteuerung“ (Alternative Minimum Tax , IRC 
Section 55).

Deshalb müssen bei der US Steuererklärung geson-
dert das steuerpflichtige Einkommen nach der Alter-
native Minimum Tax abgeleitet und die sich daraus 
ergebende Steuer ermittelt werden. Ist die reguläre 
Steuer aus den Veräußerungsgewinnen niedriger, ist 
die höhere alternative Mindeststeuer zu entrichten.

Ergibt die Vergleichsrechnung, dass die ermittelte re-
guläre Einkommenssteuer niedriger ist als die gemäß 
Alternative Minimum Tax zu zahlende Steuer, ist der 
höhere Steuerbetrag zu zahlen.

Übersteigt das Alternative Minimum Tax-Einkommen 
bei Ledigen nicht USD 112.500, so wird diesen ein 
persönlicher Freibetrag von USD 48.450 gewährt 
– bei getrennt veranlagten Verheirateten wird ein 
Freibetrag von USD 37.225 gewährt, wenn das Alter-
native Minimum Tax Einkommen USD 75.000 nicht 
übersteigt. Diese Zahlen gelten für das Steuerjahr 
2011. Der persönliche Freibetrag kann jedoch für 
Veräuβerungsgewinne nicht in Anspruch genommen 
werden.

Wenn ein Kapitalanleger seine Beteiligung an der 
Fondsgesellschaft veräußert, so hat der Käufer 10% 
des Bruttoveräußerungserlöses einzubehalten und 
an die US Finanzverwaltung abzuführen. Nach Ab-
gabe der persönlichen US Steuererklärung wird der 
Betrag, der die tatsächliche Steuerlast überschreitet, 
sodann vom amerikanischen Finanzamt erstattet. Es 
kann auch vorkommen, dass der an die US Finanz-
verwaltung abgegebene Betrag nicht ausreicht und 
eine weitere Abgabe mit der persönlichen Steuerer-
klärung vorgenommen werden muss. 

Im Allgemeinen wird im Falle der Veräußerung der Im-
mobilien durch die Objektgesellschaften ein Betrag in 
Höhe von 35% des ermittelten Veräußerungsgewin-
nes als Quellensteuer an die US Finanzverwaltung 
abgeführt. Ein niedrigerer Steuersatz könnte auch für 
persönliche Anleger gegeben sein. Überzahlungen 
werden dem einzelnen Anleger nach Einreichung 
seiner Steuererklärung und anschließender Veranla-
gung erstattet.

Einkommenssteuererklärung in den USA

Das US-Steuerrecht schreibt vor, dass die Gesell-
schaft bis zum 15. April jedes Jahres eine US- Ein-
kommensteuererklärung (Formular 1065) und eine 
Quellensteuererklärung (Formular 8804) abgeben 
muss. Es verlangt des Weiteren, dass die Anleger bis 
zum 15. Juni jedes Jahres ebenfalls eine US-Einkom-
mensteuererklärung (Formular 1 040NR) über ihren 
Anteil an den Erträgen der Gesellschaft einreichen. 
Die steuerpflichtigen Einkünfte der Anleger werden 
auf der Ebene der Gesellschaft ermittelt und dann 
den Kommanditisten (Formular K1) zugeordnet.

Ein Anleger kann seine US–Einkommenssteuererklä-
rung in der Regel nur mit einer ihm zugeteilten US-
Steuernummer einreichen. Nach den Bestimmungen 
der amerikanischen Steuerbehörde müssen auslän-
dische Anleger ohne US Wohnsitz diese US Steu-
ernummer (ITIN) mit Formular W-7 beantragen. Der 
General Partner wird das der Beitrittserklärung beige-
fügte Formular W-7 sowie eine gut lesbare Kopie des 
gültigen Personalausweises oder Reisepasses an die 
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Finanzbehörde zur Beantragung der Steuernummer 
weiterleiten.

Sollte dem Anleger bereits eine ITIN erteilt worden 
sein, so hat er diese im Zeichnungsschein anzuge-
ben. Ohne gültige ITIN erstattet die US Steuerbehör-
de bereits abgezogene Steuern nicht zurück.

Steuerberatung in den USA

Auf Wunsch des Anlegers wird die Beantragung sei-
ner persönlichen US-Steuernummer („ITIN - Indivi-
dual Taxpayer Identification Number“) sowie die Er-
stellung und Abgabe der US Steuererklärung von der 
amerikanischen Steuerberatungsgesellschaft World 
Tax Partners LLP, Atlanta, erstellt. Sofern der Kom-
manditist noch keine US-Steuernummer hat, werden 
ihm rund USD 25 Registrierungskosten in Rechnung 
gestellt.

Für die Erstellung der US Steuererklärung berechnet 
die Steuerberatungsgesellschaft derzeit USD 85 pro 
Kommanditist und Jahr. Ehegatten, die jeweils Betei-
ligungen gezeichnet haben, werden die Steuerbera-
tungskosten jeweils einzeln in Rechnung gestellt, da 
sie durch die getrennte Veranlagung auch wie Einzel-
personen zu behandeln sind. Ein Aufschlag in Höhe 
von USD 50 wird berechnet, wenn der Investor weite-
re US Investments hat.

Quellensteuer

Die Fondsgesellschaft hat pro Geschäftsjahr viertel-
jährlich eine Einkommenssteuervorauszahlung (Inter-
nal Revenue Code – IRC – Section 1446 „witholding 
tax“) auf die von den Kapitalanlegern geschuldete US 
Einkommenssteuer in Höhe von derzeit 35% des vor-
aussichtlichen positiven steuerlichen Ergebnisses an 
die US Finanzverwaltung abzuführen.

Diese Quellensteuer wird jeweils auf die von dem 
einzelnen Kapitalanleger geschuldeten US Einkom-
menssteuer angerechnet. Zuviel geleistete Quellen-
steuer wird nach Einreichung der Steuererklärung 
und erfolgter Veranlagung durch die US Finanzbe-
hörde erstattet.

Haben Investoren aus vergleichbaren Beteiligungen 
in den USA Verluste generiert, die sie nach den Vor-
schriften des Auslandsinvestitionsgesetzes (auch 
Investmentgesetz / Investmentsteuergesetz) oder 
des §2a EStG abgezogen haben oder die sie noch 
abziehen wollen, so können Gewinnanteile aus der 
Beteiligung dieses Fonds in Deutschland zu einer 
Nachversteuerung oder zu einer Verminderung des 
Verlustsaldos aus US Einkünften führen.

Bundesstaatensteuern

Einkommen, das in dem jeweiligen Staat verdient 
wurde, kann auch von dem jeweiligen Staat besteu-
ert werden. Jeder Bundesstaat hat seine eigenen 
Steuergesetze und Steuersätze. Der Fonds plant 
zur Zeit mit Investitionsstandorten in Georgia,  Virgi-
nia und Florida; hinzukommen können Investitionen 
insbesondere in Alabama, South Carolina, North 
Carolina und Tennessee. Sammel-Einkommensteu-
ererklärungen und anfallende Einkommensteuern 
der Investoren werden im Allgemeinen für Alabama, 
Georgia, South Carolina, North Carolina und Virginia 
bei der Gesellschaft abgegeben. In Florida fallen kei-
ne Einkommensteuern an. In Tennessee wird die Ge-
sellschaft und nicht der Investor besteuert. Dadurch 
brauchen in den vorgenannten Staaten generell kei-
ne Einkommensteuern durch die Investoren erklärt 
zu werden. In anderen Bundesstaaten entsteht Ein-
kommensteuer in einer Höhe zwischen 0% und 9,3%. 
Gezahlte Bundesstaatensteuern können bei der US-
Bundessteuererklärung als Ausgabe berücksichtigt 
werden. Aus praktischen Gründen erfolgt die Berück-
sichtigung nicht in dem Jahr des Immobilienverkaufs.

Allgemeines

Nachdem das DBA Deutschland-USA das Besteu-
erungsrecht für Einkünfte aus unbeweglichem Ver-
mögen den USA zuweist, bleiben diese Einkünfte in 
Deutschland steuerfrei, sie unterliegen jedoch dem 
sogenannten „Progressionsvorbehalt“. Das bedeutet, 
dass die in den USA erzielten Einkünfte bei der Ermitt-
lung des auf die in Deutschland steuerpflichtigen Ein-
künfte des Anlegers anzuwendenden Steuersatzes 
berücksichtigt werden. Dies führt zu einer Steigerung 
des Einkommensteuersatzes auf die in Deutschland 
steuerpflichtigen Einkünfte des Anlegers. Für Zwecke 
des Progressionsvorbehaltes sind die Einkünfte nach 
deutschen Einkünfteermittlungsvorschriften zu ermit-
teln.

Mit der nachfolgenden Tabelle wird die Auswirkung 
der Einkünfte aus US Immobilienvermögen auf den 
deutschen Durchschnittssteuersatz beispielhaft wie-
dergegeben. Es wurden die Steuersätze des Jahres 
2010 zugrunde gelegt und angenommen, dass der 
Kommanditist ledig ist – die Berechnung wurde für 
eine Beteiligung von USD 20.000 bzw. USD 100.000 
erstellt.

IX. Steuerliche Grundlagen

Steuerliche Behandlung in der               
Bundesrepublik Deutschland                                        
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Prognose zur Auswirkung des Progressions-
      vorbehaltes p. a. während der Fondslaufzeit

Berechnung bei einer Beteiligung von  
      USD 20.000:

Berechnung bei einer Beteiligung von  
      USD 100.000:

Prognose

zu versteuerndes Einkommen in 
Deutschland 100.000

Ledig x

Kirchensteuer nein

Durchschnittssteuersatz (inkl. Soli) 
in % 35,68 %

Steuerbetrag in EUR  35.680

Fondsbeteiligung (ohne Agio) in 
USD 20.000

steuerlicher Ertrag aus dem Fonds 
in USD 720,25

Umrechnungskurs 1€ = USD 1,30

steuerlicher Ertrag aus dem Fonds 
in EUR 554,00

angenommenes neues Einkommen 
in Deutschland zwecks Ermittlung 
des Steuersatzes in EUR

100.554

neuer Durchschnittssteuersatz in % 35,73 %

zu versteuerndes altes Einkommen 
in Deutschland nach Grund- bzw. 
Splittingtabelle in EUR

100.000

neuer Steuerbetrag in EUR 35,730

Erhöhung des Steuerbetrages in 
EUR 50

Erhöhung des Steuerbetrages in 
USD 65

Erhöhung des Steuerbetrages 0,05 %

Prognose

zu versteuerndes Einkommen in 
Deutschland 100.000

Ledig x

Kirchensteuer nein

Durchschnittssteuersatz (inkl. Soli) 
in % 35,68 %

Steuerbetrag in EUR  35.680

Fondsbeteiligung (ohne Agio) in 
USD 100.000

steuerlicher Ertrag aus dem Fonds 
in USD 3.598

Umrechnungskurs 1€ = USD 1,30

steuerlicher Ertrag aus dem Fonds 
in EUR 2.767

angenommenes neues Einkommen 
in Deutschland zwecks Ermittlung 
des Steuersatzes in EUR

102.767

neuer Durchschnittssteuersatz in % 35,91 %

zu versteuerndes altes Einkommen 
in Deutschland nach Grund- bzw. 
Splittingtabelle in EUR

100.000

neuer Steuerbetrag in EUR 35.910

Erhöhung des Steuerbetrages in 
EUR 230

Erhöhung des Steuerbetrages in 
USD 299

Erhöhung des Steuerbetrages 0,21 %

Grundsätzlich ist festzustellen, dass die Auswirkung 
des Progressionsvorbehaltes mit zunehmendem in-
ländischen Steuersatz abnimmt.
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Behandlung von Verlusten aus der  
      Beteiligung

Verluste aus Beteiligung an der Fondsgesellschaft 
können lediglich mit anderen positiven US-Vermie-
tungseinkünften im laufenden Jahr oder den Folge-
jahren verrechnet werden. Sie können in Deutschland 
weder mit anderen positiven Einkünften verrechnet 
werden noch führen sie im Rahmen eines negativen 
Progressionsvorbehaltes zur Senkung des auf die in-
ländischen Einkünfte anzuwendenden Steuersatzes.

Behandlung von Zinseinnahmen

Soweit die Fondsgesellschaft Zinseinnahmen, z.B. 
aus der Anlage ihrer Liquidität, erzielt, steht das Be-
steuerungsrecht der Bundesrepublik Deutschland zu. 
Diese Einkünfte sind von den Gesellschaftern anteilig 
in Deutschland als Einkünfte aus Kapitalvermögen 
zu versteuern. Dies bedeutet, dass sie ab dem Jahr 
2009 der sogenannten Abgeltungssteuer mit 25 % 
unterliegen, soweit nicht bei Vorliegen bestimmter  
Voraussetzungen eine Veranlagung zum individuel-
len Steuersatz in Betracht kommt.

Sollte die deutsche Finanzverwaltung die Auffassung 
vertreten, dass es sich bei der Tätigkeit der Fondsge-
sellschaft um eine gewerbliche Tätigkeit handelt und 
die Zinseinkünfte einer ausländischen Betriebsstät-
te zuzurechnen sind, wären die Zinseinnahmen als 
ausländische gewerbliche Einkünfte zu qualifizieren 
und das Besteuerungsrecht läge in den USA. Sind 
die Zinseinkünfte nicht einer ausländischen Betriebs-
stätte zuzurechnen, so sind die Zinseinkünfte als Ein-
künfte aus Gewerbebetrieb in Deutschland mit dem 
individuellen Steuersatz zu versteuern.

Behandlung von Veräußerungsgewinnen

Veräußerungsgewinne aus der Veräußerung von 
Immobilien durch die Objektgesellschaften, dem 
Verkauf der Beteiligung an einer oder mehreren Ob-
jektgesellschaften oder der Beteiligung an der Fonds-
gesellschaft selbst gelten als anteiliger Verkauf von 
Immobilien. Nach dem Doppelbesteuerungsabkom-
men steht das Recht zur Besteuerung der Gewinne 
aus der Veräußerung von unbeweglichem Vermögen 
den USA als Belegenheitsstaat zu. In Deutschland 
sind die Veräußerungsgewinne daher im Rahmen 
des Progressionsvorbehaltes zu berücksichtigen, 
wenn die Veräußerungen innerhalb einer Haltedauer 
von 10 Jahren erfolgen. Dies wird nach dem Konzept 
des Fonds angestrebt. 

Sofern die deutsche Finanzverwaltung die Auffas-
sung vertritt, dass es sich bei der Tätigkeit der Fonds-

gesellschaft um eine gewerbliche Tätigkeit handelt, 
so unterliegen Veräußerungen unabhängig von der 
Haltedauer dem Progressionsvorbehalt in Deutsch-
land. In bestimmten Fällen ist nur ein Fünftel der Ein-
künfte im Rahmen des Progressionsvorbehaltes zu 
berücksichtigen.

Gewerblicher Grundstückshandel / 
      Insbesondere Drei-Objekt-Grenze

Liegt ein gewerblicher Grundstückshandel vor, sind 
Einkünfte des Anlegers aus der Veräußerung anderer 
Immobilien – unabhängig von der Frage der Halte-
dauer – als gewerbliche Einkünfte zu qualifizieren. 
Die Beteiligung an der Fondsgesellschaft kann somit 
auch Auswirkungen auf die steuerliche Beurteilung 
anderer Einkünfte des Anlegers haben. Die Annah-
me eines gewerblichen Grundstückshandels kommt 
unter anderem in Betracht, wenn innerhalb von fünf 
Jahren mehr als drei Objekte veräußert wurden, de-
ren Erwerb nicht länger als zehn Jahre zurück lag. 
Bei der Prüfung der Drei-Objekt-Grenze sind auch 
ausländische Grundstücke bzw. Beteiligungen zu 
berücksichtigen. Ferner ist die konkrete Tätigkeit der 
Fondsgesellschaften zu berücksichtigen. 

Dem Anleger wird der Verkauf eines Grundstücks 
bzw. der Verkauf eines Anteils an einer Grundstücks-
gesellschaft dann als Grundstücksverkauf im Rah-
men der Drei- Objekt-Grenze hinzugerechnet, wenn 
der Kapitalanleger eine Beteiligung von mindestens 
zehn Prozent an der Grundstücksgesellschaft hält 
oder wenn der Verkehrswert des Gesellschaftsanteils 
bei einer Beteiligung von weniger als zehn Prozent 
mehr als EUR 250.000 beträgt.

Im Hinblick auf die steuerlichen Konsequenzen, 
die sich für den einzelnen Anleger in Folge einer 
Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligun-
gen an Grundstücksgesellschaften ergeben kön-
nen, wird jedem Anleger empfohlen, seinen per-
sönlichen Steuerberater hierauf anzusprechen 
bzw. vor einer Zeichnung zu konsultieren.

In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, 
dass dem Anleger ein Verkauf der Objektgesellschaf-
ten bzw. der Immobilien auch dann zugerechnet wird, 
wenn er im Rahmen eines Gesellschafterbeschlus-
ses gegen einen Verkauf votiert hat.

Einkommensteuererklärung Deutschland

Die Komplementärin benötigt für die deutsche Steu-
ererklärung die deutsche Steuernummer des Anle-
gers und die Adresse seines zuständigen Wohnsitz-
finanzamtes. Diese Auskünfte werden bereits in der 
Beitrittserklärung abgefragt.

IX. Steuerliche Grundlagen
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Die Komplementärin trägt dafür Sorge, dass dem 
deutschen Wohnsitzfinanzamt des Anlegers die Höhe 
der Einkünfte nach den Regeln des deutschen Steu-
errechtes im Rahmen einer einheitlichen und geson-
derten Feststellung gemäß § 180 der Abgabenord-
nung zur Verfügung gestellt werden.

Der Anleger ist verpflichtet, seinem Wohnsitzfinanz-
amt den Beginn oder die Änderung oder die Aufga-
be seiner Beteiligung an der TSO-DNL Fund IV, L.P. 
innerhalb eines Monates mitzuteilen. Hierzu wird die 
Komplementärin dem Anleger einen amtlichen Vor-
druck zur Verfügung stellen. Für Zwecke seiner per-
sönlichen Steuererklärung erhält der Anleger von der 
Fondsgesellschaft die Höhe des auf ihn entfallenden 
Anteils an den Einkünften aus der Fondsgesellschaft 
mitgeteilt.

Gewerbesteuer

Da die Fondsgesellschaft ihren Sitz in den USA hat 
und in Deutschland keine Betriebsstätte unterhält, 
unterliegt sie auch dann nicht der deutschen Gewer-
besteuer, wenn die Finanzverwaltung die Auffassung 
vertritt, die Tätigkeit der Fondsgesellschaft ist ge-
werblich im Sinne des § 15 EStG.

Vermögenssteuer

Gemäß Art. 22 Abs. 1 DBA steht den USA das Be-
steuerungsrecht für das in den USA belegene unbe-
wegliche Vermögen zu. Eine Vermögenssteuer wird 
allerdings in den USA auf Bundesebene nicht erho-
ben. Auch in Deutschland wird seit 01. Januar 1997 
keine Vermögenssteuer erhoben.

Grundsätzliches

Zwischen den USA und Deutschland besteht ein Ab-
kommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf 
dem Gebiet der Erbschaft-, Nachlass- und Schen-
kungsteuer (DBA ErbSt). Hiernach steht sowohl den 
USA als Belegenheitsstaat als auch Deutschland als 
Wohnsitzstaat ein Besteuerungsrecht zu.

Deutschland als Wohnsitzstaat des Anlegers vermei-
det die Doppelbesteuerung in der Weise, dass die in 
den USA festgesetzte und entrichtete Nachlasssteuer 
auf die in Deutschland auf dieses Vermögen anfallen-
de Steuer angerechnet wird. Ein Erstattungsbetrag 
kann sich hierbei allerdings nicht ergeben. Vergün-
stigungen für inländisches Betriebsvermögen (§§ 13, 
19a ErbStG) können nicht geltend gemacht werden.

Nachlasssteuer in den USA

Die Bewertung der Beteiligung zum Zeitpunkt des 
Erbfalles wird sowohl in Deutschland als auch den 
USA nach dem Verkehrswert durchgeführt. Dabei 
werden Belastungen des Grundstücks, z. B. durch 
Hypotheken, vom Verkehrswert abgezogen. In den 
USA wird unabhängig von verwandtschaftlichen Be-
ziehungen nur der Nachlass besteuert. Das Reinver-
mögen des Verstorbenen unterliegt der Besteuerung. 
Die Steuersätze in den USA sind progressiv gestaffelt 
und liegen zwischen 18% (bis zu USD 10.000) bis zu 
35 % (über USD 500.000) im Jahr 2011.

Sollten die zuständigen Gremien keine gesetzlichen 
Neuregelungen schaffen, tritt am 1. Januar 2013 wie-
der die Regelung in Kraft, die vor dem Jahr 2001 gül-
tig war – danach beträgt der Eingangssteuersatz 18% 
und der Spitzensteuersatz 55%. Da in den USA eine 
pauschale Steuergutschrift von USD 13.000 gewährt 
wird, bedeutet dies, dass die ersten USD 60.000 des 
vererbten Vermögens steuerfrei vererbt werden. 

Die Ratifizierung eines Ergänzungsprotokolls zum 
DBA – Erbschaftssteuer hat für beschränkt Steuer-
pflichtige zusätzliche Vergünstigungen bei der US 
Nachlasssteuer ergeben. Die Einräumung eines zu-
sätzlichen Ehegattenfreibetrages in Höhe von USD 
5.000.000 (per 2011), kann unter Ausnutzung aller 
Möglichkeiten dazu führen, dass in Deutschland an-
sässige Anleger ein Vermögen im nachlasssteuerli-
chen Wert bis maximal USD 10.000.000 nachlass-
steuerfrei an Ehegatten vererben können. Jedoch 
auch Nicht–Ehegatten können letztlich Vermögen 
im Wert von bis zu maximal USD 5.000.000 durch in 
Deutschland lebende Anleger steuerfrei vererbt wer-
den.

Hierzu wird der Betrag von USD 5.000.000 mit dem 
Anteil am US Nachlass im Verhältnis zum weltweiten 
Nachlass multipliziert. Auch zu diesem Thema sollte 
der Anleger den Rat seines Steuerberaters einholen.

Erbschaft-, Nachlass- und                      
Schenkungssteuer                                    

Jahr Einganssteuersatz Spitzensteuersatz

2004 18 % 48 %

2011 18 % 35 %

2012 18 % 35 %

ab 2013 18 % 55 %
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Schenkungssteuer in den USA

Die Schenkung von in den USA belegenem unbe-
weglichem Vermögen unterliegt grundsätzlich der 
Schenkungssteuer, wobei die Schenkung eines Ge-
sellschaftsanteils als anteilige Schenkung des Grund-
stücks verstanden wird. Es gelten insoweit im We-
sentlichen die Grundsätze der Nachlasssteuer.

Unklar ist, ob die Schenkung einer Beteiligung an ei-
ner Limited Partnership (Fondsgesellschaft), die wie-
derum an einer anderen Limited Partnership als Mut-
tergesellschaft beteiligt ist, schenkungssteuerpflichtig 
ist, weil sich der belegende Grundbesitz in den USA 
befindet. Hierüber gibt es jedoch keine einheitliche 
Auffassung bzw. es liegen noch keine abschließen-
den Stellungnahmen der US Finanzverwaltung oder 
der US Finanzgerichte vor.

Sollte die Schenkung eines Anteils der Schen-
kungssteuer unterliegen, so würde das Doppelbe-
steuerungsabkommen zur Schenkungssteuer zur 
Anwendung gelangen. Dann gelten bezüglich des 
Besteuerungsrechtes sowie der Besteuerungs-
grundlage und des Besteuerungsobjektes die anzu-
wendenden Steuersätze, ähnlich der Nachlassbe-
steuerung in den USA. Ausnahme ist die pauschale 
Steuergutschrift, welche in diesem Zusammenhang 
jährlich USD 13.000 für Nicht-Ehegatten und USD 
136.000 für Ehegatten im Jahr 2011 beträgt. 

Der bis 2013 gleichbleibende Steuerfreibetrag von 
USD 5.000.000 kann grundsätzlich nur von US-
Staatsbürgern oder in den USA ansässigen Personen 
geltend gemacht werden.

In Deutschland unterliegen solche Schenkungen mit 
dem Verkehrswert der Beteiligung der deutschen 
Schenkungssteuer, die derzeit einen Freibetrag von 
EUR 500.000 für Ehegatten und EUR 400.000 für 
Kinder innerhalb eines Zeitraumes von zehn Jahren 
vorsieht. Die Steuersätze betragen in Abhängigkeit 
vom Verwandtschaftsverhältnis zwischen Schenker 
und Beschenktem zwischen 7% und 50%.

Umsatzsteuer

Die Fondsgesellschaft erbringt keine nach deut-
schem Umsatzsteuerrecht steuerbaren Lieferungen 
oder sonstige Leistungen.

Investmentsteuergesetz

Die Fondsgesellschaft unterliegt nicht den Regeln 
des deutschen Investmentsteuergesetzes. 

Vorbehalt

Wegen möglicher Risiken, die sich zukünftig aufgrund 
der steuerlichen Rahmenbedingungen ergeben kön-
nen, wird auf das Kapitel „IV. Wesentliche tatsächli-
che und rechtliche Risiken der Beteiligung“ (S. 21ff.) 
hingewiesen.

Weder der Anbieter noch die Emittentin übernehmen 
die Zahlung von Steuern.

IX. Steuerliche Grundlagen

Übernahme von Steuern                                  
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X. Angaben über die Emittentin, den Initiator, den  
Treuhänder, die Komplementärin der Fondsgesellschaft 
und sonstige Personen

Emittentin/ Fondsgesellschaft TSO-DNL FUND IV, L.P.

Sitz, Geschäftsanschrift 1401 Peachtree Street, NE Atlanta, GA 30361, USA

Tag der Registereintragung 13. September 2011, Secretary of State, Atlanta, Georgia, USA

Registernummer und Ort Registernr. 11069043, Secretary of State, Atlanta Georgia

Geschäftsführung und Komplementärin TSO -DNL Fund IV General Partner, LLC.

Gründungskommanditistin Kathrinchen van der Biezen, Großackersweg 5, 47589 Uedem, 
Deutschland

Funktion, Unternehmensgegenstand
Erwerb und Halten von Beteiligungen an
Immobiliengesellschaften, Emittentin der Vermögensanlage, 
Zahlstelle

Initiator TSO Europe Funds, Inc.

Tag der Registereintragung 07. Juni 2006

Registernummer und Ort Registernr. 0638454, Secretary of State, Atlanta Georgia

Sitz, Geschäftsanschrift 1401 Peachtree Street, Suite 400, Atlanta, Georgia 30309

Geschäftsführung und Komplementärin TSO The Simpson Organization, Inc.

Gesellschafter und Präsident Mr. Allan Boyd Simpson ist Gesellschafter und geschäftsführender 
Präsident der Komplementärin.

Funktion Anbieter der Vermögensanlage, Prospektherausgeber, Initiator
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X. Angaben über die Emittentin, den Initiator, den Treuhänder, die

Anlegerbetreuung DNL US Invest, L.L.C.

Sitz, Geschäftsanschrift 1401 Peachtree Street, Suite 500, Atlanta, Georgia 30309, USA

Tag der Registereintragung 19. Juni 2006

Registernummer und Ort Registernr. 0643010, Secretary of State, Atlanta Georgia

Gesellschafter und Geschäftsführer Kathrinchen van der Biezen

Funktion Anlegerbetreuung, Kommunikation, Konzeption Fondstruktur

Treuhänder Specialized Title Services, Inc.

Sitz, Geschäftsanschrift 6133 Peachtree Dunwoody Road, N.E., Atlanta, Georgia 30328

Tag der Registereintragung 24. März 1994

Registernummer und Ort Registernummer K1 407427, Secretary of State, Atlanta Georgia

Funktion, Aufgaben und 
Rechtsgrundlage der Tätigkeit

Verwahrung der Gelder auf dem Treuhandkonto bis zum Vor-
liegen der Mittelfreigabevoraussetzung, um diese gemäß dem 
Gesellschaftsvertrag und dem Treuhandvertrag für den Erwerb 
der Gesellschaftsanteile und der damit verbundenen Kosten zu 
verwenden.
Es sind keine Umstände oder Beziehungen bekannt, die 
Interessenkonflikte des Treuhänders begründen können.

Gesellschafter George Calloway, Diane Calloway (Geschäftsführerin)

Vergütung Der Treuhänder erhält für seine Tätigkeit in der Zeichnungsphase 
USD 10.000
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Komplementärin der Fondsgesellschaft TSO-DNL FUND IV General Partner, LLC

Sitz, Geschäftsanschrift 1201 Peachtree Street, NE Atlanta, GA 30361, USA

Tag der Registereintragung 13. September 2011

Registernummer und Ort Registernr. 11069042, Secretary of State, Atlanta, Georgia, USA

Geschäftsführer, Geschäftsanschrift
Mr. Allan Boyd Simpson, 1401 Peachtree Street, Suite 400, Atlanta, 
Georgia, 30309, USA. Mr. Simpson ist ebenfalls
Gesellschafter und Präsident des Initiators.

 Gesellschafter

German One, LLC
1401 Peachtree Street, Suite 400, Atlanta, Georgia 30309
07. Juli 2006, Secretary of State, Atlanta Georgia, Registernr. 
0652068 und
DNL US Invest, LLC
1401 Peachtree Street, Suite 500, Atlanta, Georgia 30309
19. Juni 2006, Secretary of State, Atlanta Georgia, Registernr. 
064301 0

Funktion Geschäftsführung der Fondsgesellschaft

Vertriebsgesellschaft, Anlegerbetreuung 
und Eigenkapitalvermittlung

Deutsch – niederländische Investmentagentur für 
US – Immobilien, e.K.

Sitz, Geschäftsanschrift Großackersweg 5, 47589 Uedem / Deutschland

Tag der Registereintragung 08. April 2004

Registernummer und Ort HRA 0983, Amtsgericht Kleve / Niederrhein

Gesellschafter und Geschäftsführer Kathrinchen van der Biezen

Funktion Vertriebsorganisation, Vertriebsschulung, Betreuung der Anleger, 
Kommunikation, Zahlstelle

Komplementärin der Fondsgesellschaft und sonstige Personen
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X. Angaben über die Emittentin, den Initiator, den Treuhänder, die

A: Objektgesellschaft 121 Perimeter Center West Office Building LP

Sitz, Geschäftsanschrift 1401 Peachtree Street, Suite 400, Atlanta, Georgia 30309, USA

Tag der Registereintragung 18. Oktober 2011

Registernummer und Ort 11078398, Secretary of State, Atlanta, Georgia, USA

Kommanditistin TSO-DNL FUND IV, L.P. zu 100%
(nach Erwerb durch die Fondsgesellschaft)

Komplementärin 121 Perimeter Center West Office Building General Partner, LLC.

Funktion Halten und Verwalten der Fondsimmobilie 
„121 Perimeter Center West Office Building“

B: Objektgesellschaft Shops of Dunwoody LP

Sitz, Geschäftsanschrift 1401 Peachtree Street, Suite 400, Atlanta, Georgia 30309, USA

Tag der Registereintragung 18. Oktober 2011

Registernummer und Ort 11078404 Secretary of State, Atlanta, Georgia, USA

Kommanditistin TSO-DNL FUND IV, L.P. zu 100%
(nach Erwerb durch die Fondsgesellschaft)

Komplementärin Shops of Dunwoody  General Partner, LLC.

Funktion Halten und Verwalten der Fondsimmobilie 
„Shops of Dunwoody“

C: Objektgesellschaft 100 East Second Avenue Building LP

Sitz, Geschäftsanschrift 1401 Peachtree Street, Suite 400, Atlanta, Georgia 30309, USA

Tag der Registereintragung 18. Oktober 2011

Registernummer und Ort 11078406, Secretary of State, Atlanta, Georgia, USA

Kommanditistin TSO-DNL FUND IV, L.P. zu 100%
(nach Erwerb durch die Fondsgesellschaft)

Komplementärin 100 East Second Avenue Building General Partner, LLC.

Funktion Halten und Verwalten der Fondsimmobilie 
„100 East Second Avenue Building“
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D: Objektgesellschaft  Corporate Center Conyers LP

Sitz, Geschäftsanschrift 1401 Peachtree Street, Suite 400, Atlanta, Georgia 30309, USA

Tag der Registereintragung 18. Oktober 2011

Registernummer und Ort 11078410, Secretary of State, Atlanta, Georgia, USA

Kommanditistin TSO-DNL FUND IV, L.P. zu 100%
(nach Erwerb durch die Fondsgesellschaft)

Komplementärin Corporate Center Conyers General Partner, LLC.

Funktion Halten und Verwalten der Fondsimmobilie 
„Corporate Center Conyers“

E: Objektgesellschaft 10 Franklin Plaza LP

Sitz, Geschäftsanschrift 1401 Peachtree Street, Suite 400, Atlanta, Georgia 30309, USA

Tag der Registereintragung 18. Oktober 2011

Registernummer und Ort 11078413, Secretary of State, Atlanta, Georgia, USA

Kommanditistin TSO-DNL FUND IV, L.P. zu 100%
(nach Erwerb durch die Fondsgesellschaft)

Komplementärin 10 Franklin Plaza General Partner, LLC.

Funktion Halten und Verwalten der Fondsimmobilie 
„10 Franklin Plaza“

F: Objektgesellschaft Shoppes of Baymeadows LP

Sitz, Geschäftsanschrift 1401 Peachtree Street, Suite 400, Atlanta, Georgia 30309, USA

Tag der Registereintragung 18. Oktober 2011

Registernummer und Ort 11078418, Secretary of State, Atlanta, Georgia, USA

Kommanditistin TSO-DNL FUND IV, L.P. zu 100%
(nach Erwerb durch die Fondsgesellschaft)

Komplementärin Shoppes of Baymeadows General Partner, LLC.

Funktion Halten und Verwalten der Fondsimmobilie 
„Shoppes of Baymeadows“

Komplementärin der Fondsgesellschaft und sonstige Personen



Fund IV

168

Fund IVFund IV

Inhalt

Teil B: Vertragsanhang                                                 
 
I.     Komanditgesellschaftsvertrag
       (zweisprachig)..............................................169
 
II.    Treuhandvertrag             
       (zweisprachig)................................................211



169

I. Kommanditgesellschaftsvertrag

                 AGREEMENT OF / GESELLSCHAFTSVERTRAG DER                   
                             TSO-DNL FUND IV, L.P.               

The partnership interests described herein have not 
been registered under the Securities Act of 1933, as 
amended (the „Federal Act“), the Georgia Uniform 
Securities Act of 2008, as it may be amended from 
time to time (the „Georgia Securities Act“), or the Se-
curities Laws of any state, and are being offered and 
sold in reliance on exemptions from the registration 
requirements of the Federal Act, the Georgia Secu-
rities Act and various applicable State Laws. In addi-
tion, the transfer of these securities is subject to the 
restriction on transfer and other terms and conditions 
set forth in this agreement. These securities may not 
be offered for sale, pledged, hypothecated, sold, as-
signed, or transferred except in compliance with the 
terms and conditions of this agreement. Further, the-
se securities may not be offered for sale, pledged, 
hypothecated, sold, assigned, or transferred unless 
such transfer is under circumstances which, in the 
opinion of legal counsel acceptable to the company, 
do not require that the securities be registered un-
der the federal Act or any applicable state Securiti-
es Laws, or such transfer is pursuant to an effective 
registration statement under the Federal Act or any 
applicable state Securities Laws.

Die angebotenen Gesellschaftsanteile wurden nicht 
gemäß dem Securities Act von 1933 n. F. (das „Bun-
desgesetz“), dem Georgia Uniform Securities Act von 
2008 in der jeweils geltenden Fassung (der „Geor-
gia Securities Act“) oder den US-amerikanischen 
einzelstaatlichen Wertpapiervorschriften registriert 
und werden unter Befreiung vom Erfordernis der Re-
gistrierung nach dem Bundesgesetz, dem Georgia 
Securities Act und verschiedenen anwendbaren Vor-
schriften der US-Bundesstaaten angeboten und ver-
kauft. Darüber hinaus unterliegt die Übertragung der 
Gesellschaftsanteile den Übertragungsbeschränkun-
gen und sonstigen Bestimmungen und Bedingungen 
des Gesellschaftsvertrages. Diese Gesellschaftsan-
teile dürfen nicht zum Kauf angeboten, verpfändet, 
belastet, verkauft, abgetreten oder übertragen wer-
den, es sei denn, die Übertragung erfolgt gemäß den 
Bestimmungen und Bedingungen dieses Vertrages. 
Darüber hinaus dürfen diese Gesellschaftsantei-
le nicht zum Kauf angeboten, verpfändet, belastet, 
verkauft, abgetreten oder übertragen werden, es sei 
denn eine solche Übertragung erfolgt unter Umstän-
den, unter denen nach Ansicht eines für die Gesell-
schaft akzeptablen Rechtsberaters die Registrierung 
der Gesellschaftsanteile nach dem Bundesgesetz 
oder sonstigen anwendbaren Vorschriften der US-
Bundesstaaten nicht erforderlich ist oder sofern eine 
solche Übertragung in Übereinstimmung mit einer 
wirksamen Registrierungserklärung nach dem Bun-
desgesetz oder anderen anwendbaren Vorschriften 
der US-Bundesstaaten erfolgt. 
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I.Kommanditgesellschaftsvertrag

Original Text

AGREEMENT OF LIMITED PARTNERSHIP OF
TSO-DNL FUND IV, L.P.

The limited partnership interests (the „LP Units“) in 
TSO-DNL Fund IV, L.P. are subject to substantial re-
strictions on transfer and other terms and conditions 
described in this partnership agreement. The LP 
Units have not been registered with the United Sta-
tes Securities and Exchange Commission pursuant to 
the Securities Act of 1933, as amended, of the United 
States of America (the „Securities Act“) or under the 
state securities laws of any state of the United States 
of America („State Act“).

The LP Units have been issued in accordance with 
paragraph 13 of the O.C.G.A. Code Section 10-5-9 of 
the Georgia Securities Act of 1973, and may not be 
sold or transferred except in accordance with this act. 
The partnership interests may not be sold or transfer-
red unless the transfer will be reported, the transfer 
is excluded from the obligation to report, or the trans-
fer occurs in accordance with the aforementioned act 
otherwise.

This AGREEMENT OF LIMITED PARTNERSHIP is

entered into effective as of October 14, 2011
by and among

TSO-DNL FUND IV General Partner, LLC,
a Georgia limited liability company

as the General Partner,

and

Kathrinchen van der Biezen,
as the Initial Limited Partner.

WITNESSETH:

WHEREAS, on September 13, 2011 a Certificate of
Limited Partnership was filed with the Secretary of 
State of the State of Georgia, pursuant to which the 
General Partner and Initial Limited Partner formed a 
limited partnership under the Act (defined below),

NOW, THEREFORE, the parties hereto hereby agree 
as follows:

(Maßgeblich ist der englische Text)

Kommanditgesellschaftsvertrag der 
TSO-DNL Fund IV, L.P.

Die Kommanditanteile (die „Kommanditanteile“) an 
TSO-DNL FUND IV, L.P. unterliegen erheblichen 
Übertragungsbeschränkungen und sonstigen Bedin-
gungen, die in diesem Gesellschaftsvertrag nieder-
gelegt sind. Die Kommanditanteile sind nicht bei der 
US-Börsenaufsichtsbehörde (Security and Exchange 
Commission) nach dem Wertpapiergesetz (Securiti-
es Act) von 1933 in seiner aktuellen Fassung (das 
„Wertpapiergesetz“) oder den Wertpapiergesetzen 
(Securities Laws) der US-Bundesstaaten („einzel-
staatliches Gesetz“) registriert.

Die Kommanditanteile wurden in Übereinstimmung 
mit § 10-5-9 Absatz 13 des Georgia Securities Act 
von 1973 ausgegeben, sie dürfen nur verkauft oder 
übertragen werden, sofern die Übertragung nach 
diesem Gesetz zulässig ist. Die Gesellschaftsanteile 
dürfen nur verkauft oder übertragen werden, sofern 
die Übertragung gemeldet wird, von der Meldepflicht 
ausgenommen ist oder in sonstiger Weise in Überein-
stimmung mit dem obigen Gesetz erfolgt.

Dieser GESELLSCHAFTSVERTRAG

wurde mit Wirkung
vom  14. Oktober 2011 zwischen

TSO-DNL FUND IV General Partner, LLC,
einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach 
dem Recht von Georgia als persönlich haftender 

Gesellschafterin

und

Kathrinchen van der Biezen,
als Gründungskommanditistin 

geschlossen.

PRÄAMBEL:

Am 13. September 2011 wurde beim Secretary of 
State des Bundesstaates Georgia eine Gründungsur-
kunde eingereicht, wonach die Komplementärin und 
die Gründungskommanditistin gemäß den Bestim-
mungen des Gesetzes (wie nachstehend definiert) 
eine Kommanditgesellschaft gegründet haben.

Zwischen den Parteien wird deshalb folgender Ge-
sellschaftsvertrag geschlossen:
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ARTICLE 1.
THE LIMITED PARTNERSHIP

1.1 Formation. The General Partner has executed 
and filed a Certificate of Limited Partnership with 
the Secretary of State of the State of Georgia in ac-
cordance with the Act, pursuant to which the Partner-
ship was formed.

1.2 Name. The name of the Partnership is ,,TSO-DNL 
FUND IV, L.P.“.

1.3 Purpose.

(i) The purpose of the Partnership is to acquire, ma-
nage, lease, finance, re-finance, renovate, and sell 
revenue-producing commercial real estate other than 
the types of property described in Section 1 .3(ii) 
below (each a ,,Property“ and together the ,,Pro-
perties“), and to engage in other related real estate 
investment activities, other than those activities de-
scribed in Section 1 .3(iii) below. In implementing its 
purpose, the Partnership may acquire, in particular, 
the following real properties:

That certain office building located at 121  
Perimeter Center West, Atlanta, Georgia 30346;

That certain retail shopping center commonly 
known as The Shops of Dunwoody and located at 
5500 Chamblee-Dunwoody Road, Atlanta, Georgia 
30338;

That certain office building located at 100 East 
Second Avenue, Rome, Georgia 30161;

Those two office buildings commonly known as 
Corporate Center Conyers and located at 1530 High-
way 138, Conyers, Georgia 30013;

That certain office building located at 10 Franklin 
Road, Roanoke, Virginia 24011; and

That certain retail shopping center commonly 
known as Shoppes of Baymeadows and located at 
5230 Baymeadows Road, Jacksonville, Florida 
32217.

(ii) The Partnership shall not acquire the following ty-
pes of real estate:

ARTIKEL 1.
DIE KOMMANDITGESELLSCHAFT

1.1 Gründung. Die Komplementärin hat eine Grün-
dungsurkunde errichtet und gemäß den Bestim-
mungen des Gesetzes beim Secretary of State des 
Bundesstaates Georgia eingereicht, wonach die 
Gesellschaft gegründet worden ist.

1.2 Firma. Der Name der Gesellschaft lautet ,,TSO-
DNL FUND IV, L.P.“.

1.3 Zweck.

(i) Gegenstand der Gesellschaft ist der Erwerb, die 
Verwaltung, Vermietung, Finanzierung, Refinanzie-
rung, Renovierung und der Verkauf von Ertrag brin-
genden Gewerbeimmobilien, soweit es sich dabei 
nicht um die in nachstehendem § 1.3 (ii) aufgeführten 
Immobilienarten handelt (die ,,Immobilie“ und zusam-
men die ,,Immobilien“); sowie alle damit im Zusam-
menhang stehenden Immobilieninvestitionen, soweit 
es sich dabei nicht um die nachstehend unter § 1.3 
(iii) aufgeführten Immobilieninvestitionen handelt; Bei 
der Umsetzung ihres Gesellschaftszwecks kann die 
Gesellschaft, insbesondere alle nachstehend aufge-
führten Immobilien erwerben:

Das Bürogebäude, das sich in 121 Perimeter  
Center West, Atlanta, Georgia 30346 befindet; 

Das Einkaufszentrum bekannt als die Shops of 
Dunwoody in 5500 Chamblee-Dunwoody Road, At-
lanta, Georgia 30338; 

Das Bürogebäude, das sich in der 100 East 
Second Avenue, Rome, Georgia 30161 befindet; 

Die beiden Bürogebäude bekannt als Corporate 
Center Conyers, diese befinden sich in 1530 Highway 
138, Conyers, Georgia 30013; 

Das Bürogebäude in 10 Franklin Road, Roanoke, 
Virginia 24011; und 

Das Einkaufszentrum bekannt als Shoppes von 
Baymeadows in 5230 Baymeadows Road,  
Jacksonville, Florida 32217. 

(ii) Die Gesellschaft darf folgende Arten von Immobi-
lien nicht erwerben:
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Unimproved land;

Single family and multi-family properties which 
are ,,for sale“ (as opposed to ,,for rent“), including, 
without limitation, residential condominiums; or

Lodging facilities, including, without limitation, ho-
tels, motels, and extended-stay facilities (other than 
short-term corporate apartments).

(iii) The Partnership shall not engage in the following 
types of activities:

Engage in the ground-up development of new 
real estate projects;

Acquire publicly-traded securities (debt or equity).

(iv) Notwithstanding the limitations in this Section 1.3:

(x) the Partnership may acquire a direct interest in 
permitted real estate classes or it may acquire an in-
terest in a Property indirectly by holding title to such 
Property through a subsidiary owned by the Partner-
ship, and

(y) the Partnership may enter into a partnership, cote-
nancy, consortium or joint venture (a „Joint Venture“) 
with any other Person so long as the purpose of the 
Joint Venture is consistent with the Purpose set forth 
in this Section 1.3. If the Partnership enters into Joint 
Venture, the General Partner may (but shall not be 
obligated to be) serve as the manager, general part-
ner or in any other capacity of such Joint Venture, and
 

(z) the Partnership may acquire existing loans that 
are directly or indirectly secured by real property with 
the intention of acquiring title to the real property se-
curing such loans..

1.4 Registered Office, Registered Agent and Prin-
cipal Place of Business. The registered office of the 
Partnership is located at 1201 Peachtree Street, NE 
Atlanta, GA 30361, USA, and the registered agent for 
service of process at such address is: CT Corporation 
System. Notwithstanding the foregoing, the General 
Partner may establish such other places of business 
for the Partnership as it may deem desirable.

unbebautes Land;

Einfamilien- und Mehrfamilienhäuser, die als 
,,Verkaufsobjekt“ (und nicht als ,,Mietobjekt“) angebo-
ten werden, einschließlich u. a. Eigentumswohnanla-
gen, oder

Beherbergungseinrichtungen, einschließlich u. a. 
Hotels, Motels, Einrichtungen für längere Aufenthalte 
(mit Ausnahme von Firmenwohnungen für die kurz-
fristige Unterbringung).

(iii) Die Gesellschaft darf keine der nachfolgend ge-
nannten Geschäftstätigkeiten durchführen:

Neuentwicklung von Immobilienprojekten

Erwerb von börsengehandelten Wertpapieren 
(Renten- oder Dividendenpapiere)

(iv) Ungeachtet der Einschränkungen im vorliegen-
den § 1.3:

(x) kann die Gesellschaft einen direkten Anteil an den 
genehmigten Immobilienklassen erwerben oder ei-
nen Anteil an einer Immobilie indirekt über eine Toch-
tergesellschaft erwerben und

(y) kann die Gesellschaft mit einer anderen Person 
eine Personengesellschaft, Mitpächterschaft, Kon-
sortium oder Joint Venture (ein „Joint Venture“) ein-
gehen, solange der Zweck des Joint Venture mit den 
Zweck in vorliegendem Absatz 1.3 übereinstimmt. 
Geht die Gesellschaft ein Joint Venture ein, ist die 
Komplementärin berechtigt aber nicht verpflichtet, die 
Geschäftsführung zu übernehmen, Komplementärin 
des Joint Ventures zu sein oder diesem in einer an-
deren Eigenschaft zu dienen und

(z) kann die Gesellschaft ausgereichte Kredite, die di-
rekt oder indirekt durch Grundbesitz besichert sind, in 
der Absicht erwerben, das Eigentum an dem Grund-
besitz, der die Kredite besichert, zu erwerben.

1.4 Sitz, registrierter Bevollmächtigter und Haupt-
geschäftssitz. Der Sitz der Gesellschaft befindet 
sich in 1201 Peachtree Street, NE Atlanta, GA 30361, 
USA, und der registrierte Zustellungsbevollmächtigte 
an diese Anschrift ist: CT Corporation System. Unbe-
schadet vorstehender Ausführungen kann die Kom-
plementärin für die Gesellschaft andere von ihr als 
wünschenswert erachtete Geschäftssitze errichten.
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1.5 Term of the Partnership. The Partnership com-
menced on September 13, 2011 and it shall terminate 
on January 1, 2021, unless terminated at an earlier 
date by operation of law or judicial decree or as provi-
ded in this Agreement, or extended by a modification 
of this Agreement.

1.6 Independent Activities. The General Partner 
and its Affiliates may engage in whatever activities 
they choose, including activities which are competi-
tive with the Partnership, without having or incurring 
any obligation to offer any interest in such activities to 
the Partnership or any Partner. This Agreement shall 
not prevent the General Partner or its Affiliates from 
engaging in such activities or require any of the Part-
ners or their respective Affiliates to permit the Part-
nership or any other Partner to participate in any such 
activities.

1.7 Names and Business Addresses of Partners. 
The names and business addresses of the Partners 
of the Partnership are set forth as follows:

General Partner:

TSO-DNL FUND IV General Partner, LLC 
1401 Peachtree Street, NE, Suite 400 
Atlanta, Georgia 30309
USA

with a copy to:

Deutsch – niederländische Investmentagentur 
für US – Immobilien, e. K.
Großackersweg 5
47589 Uedem
Germany

Initial Limited Partner:

Kathrinchen van der Biezen 
Großackersweg 5
47589 Uedem
Germany

1.5 Dauer der Gesellschaft. Die Gesellschaft be-
ginnt am 13. September 2011 und endet am 1. Janu-
ar 2021, sofern sie nicht aufgrund gesetzlicher Vor-
schriften, durch Gerichtsbeschluss oder gemäß den 
Bestimmungen dieses Vertrages zu einem früheren 
Zeitpunkt beendet oder die Vertragsdauer durch Än-
derung dieses Vertrages verlängert wird.

1.6 Unabhängige Geschäftstätigkeiten. Die Kom-
plementärin und ihre verbundenen Unternehmen 
können allen Geschäftstätigkeiten ihrer Wahl nach-
gehen, einschließlich solcher, durch welche sie mit 
der Gesellschaft in Wettbewerb treten, ohne die 
Verpflichtung zu haben oder einzugehen, der Ge-
sellschaft oder den Gesellschaftern eine Beteiligung 
an solchen Geschäftstätigkeiten anzubieten. Dieser 
Vertrag hindert die Komplementärin oder ihre verbun-
denen Unternehmen nicht daran, solchen Geschäfts-
tätigkeiten nachzugehen oder die Gesellschafter oder 
ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen aufzufor-
dern, der Gesellschaft oder anderen Gesellschaftern 
die Teilnahme an solchen Geschäftstätigkeiten zu 
gestatten.

1.7 Name und Geschäftsadressen der Gesell-
schafter. Die Namen und Geschäftsadressen der 
Gesellschafter lauten wie folgt:

Komplementärin:

TSO-DNL FUND IV General Partner, LLC 
1401 Peachtree Street, NE, Suite 400 
Atlanta, Georgia 30309
USA

mit Kopie an:

Deutsch – niederländische Investmentagentur 
für US – Immobilien, e. K.
Großackersweg 5
47589 Uedem
Germany 

Gründungskommanditistin: 

Kathrinchen van der Biezen 
Großackersweg 5
47589 Uedem
Germany
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1.8 Definitions. As used in this Agreement, the  
following terms shall have the meanings set forth 
below:

„Act“ means the Georgia Revised Uniform Limited 
Partnership Act, as amended from time to time.

„Additional Limited Partner“ means all persons who 
are admitted as Limited Partners pursuant to the pro-
visions of this Agreement following the admission of 
the Initial Limited Partner.

„Adjusted Capital Account Deficit“ means, with res-
pect to any Partner, the deficit balance, if any, in such 
Partner‘s Capital Account as of the end of the relevant 
fiscal year, after giving effect to the following adjust-
ments:

(i) Credit to such Capital Account any amounts which 
such Partner is deemed to be obligated to restore 
pursuant to the penultimate sentence of Treas. Reg. 
§§ 1 .704-2(g)(l) and 1 .704-2(i)(5); and

(ii) Debit to such Capital Account the items described 
in Treas. Reg. §§ 1.704—1 (b)(2)(ii)(d))4), (5) and (6).

„Advisory Board“ shall have the meaning set forth in 
Section 12.6 below.

„Affiliate“ of any Person means another Person which, 
directly or indirectly, controls or is controlled by such 
Person, or is under common control with that Person.  
For example, the General Partner is an Affiliate of the 
Initiator because both Entities are controlled by the 
same Entity.  For purposes of this definition, the term 
“control,” as used with respect to any Person, shall 
mean the possession, directly or indirectly, of the po-
wer to cause the direction of the management and 
policies of such Person, whether through the owner-
ship of voting securities, by contract or otherwise.

1.8 Definitionen. Die in diesem Vertrag benutzten 
Begriffe haben folgende Bedeutungen:

„Gesetz“ bedeutet das Georgia Revised Uniform Limi-
ted Partnership Act (überarbeitetes und einheitliches 
Kommanditgesellschaftsgesetz des US-Bundesstaa-
tes Georgia) in seiner jeweils gültigen Fassung.

„Weiterer Kommanditist“ bedeutet jede Person, die 
gemäß den Bestimmungen dieses Vertrages nach 
Aufnahme der Gründungskommanditistin als Kom-
manditist aufgenommen wird.

„Berichtigter Passivsaldo des Kapitalkontos“ bedeu-
tet für jeden Gesellschafter der etwaige Passivsaldo, 
der am Ende des betreffenden Geschäftsjahres nach 
Vornahme der folgenden Berichtigungen auf dem Ka-
pitalkonto des Gesellschafters besteht:

(i) Gutschrift der Beträge auf dem Kapitalkonto, zu 
deren Rückerstattung der Gesellschafter verpflichtet 
ist oder für verpflichtet angesehen wird gemäß dem 
vorletzten Satz der Treas. Reg. §§ 1 .704-2(g)(1) und 
l.704-2(i)(5); und

(ii) Belastung des Kapitalkontos mit den in §§ 1.704- 
l(b)(2)(ii)(d)(4), (5) und (6) Treas. Reg. beschriebenen 
Positionen.

„Beirat“ hat die in nachstehendem § 12.6 beschriebe-
ne Bedeutung.

„Verbundenes Unternehmen“ einer Person bedeutet 
eine andere Person, die direkt oder indirekt beherrscht 
oder von einer solchen Person beherrscht wird oder 
unter gemeinsamer Kontrolle mit dieser Person wird. 
Zum Beispiel ist der Komplementär ein verbundenes 
Unternehmen des Initiators, da beide Gesellschaften 
durch die selbe Gesellschaft kontrolliert werden. Für 
die Zwecke dieser Definition meint der Begriff „Kon-
trolle“, in Bezug auf eine Person direkt oder indirekt, 
die Ausrichtung des Managements und der Politik ei-
ner solchen Person, entweder durch den Besitz von 
stimmberechtigten Wertpapieren, durch Vertrag oder 
auf andere Weise, zu bestimmen.
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The foregoing definition of Adjusted Capital Account 
Deficit is intended to comply with the provisions of 
Treas. Reg. § 1.704-1 (b)(2)(ii)(d) and shall be inter-
preted consistently therewith.

„Advisory Board“ shall have the meaning set forth in 
Section 12.6 below.

„Agio“ means a premium of $50 per Unit collected by 
the Partnership from subscribers for LP Units on ac-
count of the sales agent who was the procuring cause 
for such subscriber purchasing the respective Unit; 
payments of Agio shall not constitute a Capital Con-
tribution hereunder.

„Agreement“ means this Agreement of Limited Part-
nership, as amended from time to time.

„Capital Account“ means, with respect to any Partner, 
the Capital Account maintained for such Partner in 
accordance with the provisions of this Agreement.

„Capital Contribution“ means, with respect to any 
Partner, the amount of money contributed to the Part-
nership by it (but specifically excluding the Agio.)

„Capital Event“ means, as may be applicable from 
time to time, the occurrence of one of the following 
events:

(i) the sale, exchange, transfer, condemnation or 
other disposition of all or any material part of a Pro-
perty or the Partnership‘s interest in any Property 
other than a sale, exchange, transfer or other disposi-
tion that occurs in connection with the final liquidation 
of the Partnership or a sale of all or substantially all of 
the assets of the Partnership; or

(ii) the refinancing of any loan or the consummation 
of any new loan not replacing an existing loan, with 
respect to any Property.

„Capital Proceeds“ means, as applicable for the indi-
cated Capital Event, (i) with respect to a Capital Event 
which is a sale, exchange, transfer, condemnation or 
other disposition, the net proceeds received by the 
Partnership from such transaction, after payment of 
all costs and expenses associated therewith (inclu-
ding, without limitation, the payment of commissions, 
closing costs, and attorneys‘ fees and expenses, and 
the Disposition Compensation, if any) ) and the satis-
faction of any indebtedness secured by the Property 
and

Die vorstehende Definition des Begriffs ,,berichtigter 
Passivsaldo des Kapitalkontos“ soll den Bestimmun-
gen von § l.704-1 (b)(2)(ii)(d) Treas. Reg. genügen 
und ist in deren Sinne auszulegen.

„Beirat“ hat die in nachstehendem § 12.6 beschriebe-
ne Bedeutung.

„Agio“ bedeutet einen Aufpreis von $ 50 pro Anteil, 
der von der Gesellschaft für den Verkaufsagenten, 
der den Zeichner zum Kauf der jeweiligen Anteile ge-
worben hat, von den Zeichnern eingezogen wird; die 
bezahlten Agiobeträge stellen keine Kapitaleinlage im 
Sinne dieses Vertrages dar.

„Vertrag“ bedeutet dieser Kommanditgesellschafts-
vertrag in seiner jeweils aktuellen Fassung.

„Kapitalkonto“ bedeutet für jeden Gesellschafter das 
Kapitalkonto, das für diesen Gesellschafter gemäß 
den Bestimmungen dieses Vertrages geführt wird.

„Kapitaleinlage“ bedeutet für jeden Gesellschafter der 
Geldbetrag, den der Gesellschafter als Gesellschaft-
seinlage eingebracht hat (jedoch insbesondere ohne 
Agio).

„Kapitalereignis“ bedeutet den jeweiligen Eintritt ei-
nes der nachfolgenden Ereignisse:

(i) der Verkauf, Austausch, die Übertragung, Enteig-
nung oder sonstige Verfügung über das gesamte oder 
einen wesentlichen Teil der Immobilie oder des An-
teils der Gesellschaft an einer Immobilie, sofern der 
Verkauf, Austausch, die Übertragung oder sonstige 
Verfügung nicht im Zusammenhang mit der endgül-
tigen Auflösung der Gesellschaft oder dem Verkauf 
aller oder eines wesentlichen Teils des Gesellschafts-
vermögens steht.

(ii) in Bezug auf eine Immobilie die Refinanzierung ei-
nes Kredits oder die Aufnahme eines neuen Kredits, 
der keinen bestehenden Kredit ablöst.

„Kapitalerträge“ bedeutet bezüglich des vorstehen-
den Kapitalereignisses (i) in Bezug auf ein Kapitaler-
eignis, bei dem es sich um einen Verkauf, Austausch, 
eine Übertragung, Enteignung oder sonstige Verfü-
gung handelt, die Nettoerträge, die der Gesellschaft 
aufgrund dieses Ereignisses nach Zahlung aller damit 
im Zusammenhang stehenden Kosten und Auslagen 
(einschließlich u.a bezahlter Provisionen, Closing-
Kosten, Anwaltsgebühren und Auslagen sowie ggf. 
der Veräußerungsgebühr) und nach Rückzahlung 
aller durch die Immobilie gesicherten Schulden und 
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after the funding of any Reserves; (ii) with respect to 
a Capital Event which is the refinancing of any loan, 
or the consummation any new loan, the net proceeds 
of the refinancing received by the Partnership after 
payment of all expenses in connection therewith and 
after payment of the loan being refinanced and any 
additional expenditures for which such refinancing 
was obtained, and after the funding of any Reser-
ves; and (iii) with respect to a Capital Event which 
is a loan that does not replace an existing loan, the 
net proceeds remaining after payment of all costs and 
expenses associated therewith and after paying any 
expenditures for which such loan was obtained, and 
after the funding of any Reserves.

„Code“ means the Internal Revenue Code of 1986, as 
amended from time to time.

„Disposition Compensation“ shall have the meaning 
set forth in Section 5.3(e)(iv).

„Entity“ means any general partnership, limited part-
nership, limited liability company, corporation, joint 
venture, trust, business trust, cooperative or associ-
ation or any foreign trust or foreign business organi-
zation.

„Escrow Account“ means the Partnership‘s Escrow 
Accounts in Atlanta, Georgia, as established by the 
General Partner under the „escrow agreement“.

„Escrow Agent“ shall mean Specialized Title Servi-
ces, Inc., a Georgia corporation.

„Foreign Partner“ means a Partner that is not a U.S. 
person, as defined in Regulation S promulgated un-
der the Securities Act.

„Fund“ means the Partnership.

„General Partner“ means TSO-DNL FUND IV Gene-
ral Partner, LLC, a Georgia limited liability company, 
and any other person subsequently admitted to the 
Partnership as a General Partner.

„GP Units“ a Partnership Interest issued to the Ge-
neral Partner pursuant to the provisions of this Ag-
reement.

nach Einstellung aller Beträge in die Rücklagen zu-
fließen, (ii) in Bezug auf ein Kapitalereignis, bei des 
es sich um die Refinanzierung eines Kredits handelt, 
oder den Abschluß eines neuen Kredits, die Netto-
erlöse, die der Gesellschaft aus der Refinanzierung 
nach Bezahlung aller damit im Zusammenhang ste-
henden Kosten und nach Rückzahlung des refinan-
zierten Kredits und Bezahlung aller zusätzlichen 
Kosten, für die diese Refinanzierung erlangt wurde 
und nach Einstellung aller Beträge in die Rücklagen 
zufließen sowie (iii) in Bezug auf ein Kapitalereignis, 
bei dem es sich um einen Kredit handelt, der keinen 
bestehenden Kredit ablöst, die Nettoerlöse, die nach 
Bezahlung aller damit im Zusammenhang stehenden 
Kosten und Auslagen und nach Bezahlung aller Kos-
ten, für welche dieser Kredit gewährt wurde, und nach 
Einstellung aller Beträge in die Rücklagen verbleiben.

„Steuergesetz“ bedeutet der Internal Revenue Code 
von 1986 in seiner jeweils gültigen Fassung.

„Veräußerungsgebühr“ hat die in Ziffer 5.3(e)(iv) be-
schriebene Bedeutung.

„Juristische Person“ bedeutet alle allgemeinen Per-
sonengesellschaften, Kommanditgesellschaften, 
Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Aktienge-
sellschaften, Joint Ventures, Konzerne, Vermögens-
verwaltungen, Genossenschaften oder Vereine oder 
ausländischen Konzerne oder ausländische Unter-
nehmen.

„Treuhandkonto“ bedeutet die Treuhandkonten der 
Gesellschaft in Atlanta, Georgia, die mit der persön-
lich haftenden Gesellschafterin im „Treuhandvertrag“ 
vereinbart wurden.

„Treuhänder“ bedeutet Specialized Title Services, 
Inc., eine Gesellschaft nach dem Recht des US-Bun-
desstaates Georgia.

„Auslandsgesellschafter“ bezeichnet einen Gesell-
schafter, der nicht US-Bürger im Sinne der Verord-
nung S des Securities Act ist.

„Fonds“ bedeutet die Gesellschaft

„Komplementärin“ bedeutet TSO-DNL FUND IV Ge-
neral Partner, LLC, eine Gesellschaft mit beschränk-
ter Haftung nach dem Recht des Bundesstaates 
Georgia, und jede andere Person, die später als 
Komplementärin in die Gesellschaft aufgenommen 
werden.

„Komplementärsanteile“ bedeutet ein an die Komple-
mentärin gemäß den Bestimmungen dieser Verein-
barung ausgegebener Gesellschaftsanteil.
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„Initial Limited Partner“ means
Kathrinchen van der Biezen
Großackersweg 5
47589 Uedem
Germany.

„Initiator“ means TSO Europe Funds, Inc., a Georgia 
corporation.

„Interest“ or „Partnership Interest“ means the owner-
ship interest of a Partner in the Partnership at any 
particular time, including the right of such Partner to 
any and all benefit to which a Partner may be entitled 
under the Act and pursuant to this Agreement, to-
gether with the obligations of such Partner to comply 
with all the terms and provisions of this Agreement 
and with the requirements of the Act.

„Limited Partners“ means the Initial Limited Partner 
and all other persons who are admitted to the Part-
nership as additional or substituted Limited Partners 
and ,,Limited Partner“ means any one of the Limited 
Partners.

„LP Units“ a Partnership Interest issued to a Limited 
Partner pursuant to the provisions of this Agreement, 
which is a Foreign Partner.

„MAI Appraisal“ means an appraisal produced by a 
Member of the Appraisal Institute which is performed 
using the methodologies and guidelines of the App-
raisal Foundation.

„Net Capital Contribution“ means, with respect to 
Partner, such Partner‘s aggregate Capital Contribu-
tions to the Partnership, reduced from time to time by 
distributions of Net Cash Flow and Capital Proceeds 
pursuant to Sections 3.1(b), 3.2(b) and 3.2(c) hereof.

„Net Cash Flow“ means the Partnership‘s cash re-
ceipts from operations of the Partnership after deduc-
tion for (a) all expenses other than depreciation and 
other similar non- cash expenses, (b) any amount set 
aside as reserves, and (c) any other expenditures au-
thorized by this Agreement, all as determined by the 
General Partner. 

„Gründungskommanditisten“ bedeutet
Kathrinchen van der Biezen
Großackersweg 5
47589 Uedem
Deutschland.

„Initiator“ bedeutet TSO Europe Funds, Inc., eine Ge-
sellschaft nach dem Recht des amerikanischen Bun-
desstaates Georgia.

„Beteiligung“ oder „Kommanditbeteiligung“ bedeutet 
der Eigentumsanteil eines Gesellschafters an der 
Gesellschaft zu einem bestimmten Zeitpunkt, ein-
schließlich des Rechts dieses Gesellschafters auf 
sämtliche Vorteile, auf die ein Gesellschafter nach 
dem Gesetz oder diesem Vertrag Anspruch hat, zu-
sammen mit den Verpflichtungen eines solchen Ge-
sellschafters, alle Regelungen und Bestimmungen 
dieses Vertrages und die Vorschriften des Gesetzes 
zu erfüllen.

„Kommanditisten“ bedeuten die Gründungskomman-
ditistin und alle sonstigen Personen, die als weitere 
oder anstelle anderer Kommanditisten in die Gesell-
schaft aufgenommen werden, und ,,Kommanditist“ 
bedeutet einer dieser Kommanditisten.

„Kommanditanteile“ bedeutet einen an einen Kom-
manditisten, der ein ausländischer Kommanditist ist, 
gemäß den Bestimmungen dieser Vereinbarung aus-
gegebenen Gesellschaftsanteil.

„MAI-Gutachten“ bedeutet ein von einem Member 
of the Appraisal Institute gemäß den Methoden und 
Richtlinien der Appraisal Foundation erstelltes Gut-
achten.

„Nettokapitaleinlage“ bedeutet in Bezug auf einen 
Gesellschafter, den gesamten von dem Gesellschaf-
ter in die Gesellschaft einbezahlten Einlagebetrag, 
abzüglich der jeweils erfolgten Ausschüttungen des 
Netto-Cashflows and der Kapitaleinkünfte gemäß Zif-
fern 3.1(b), 3.2.(b) und 3.2.(c) dieser Vereinbarung.

„Netto-Cashflow“ bedeutet die Bareinnahmen der 
Gesellschaft aus ihrer Geschäftstätigkeit, nach Abzug 
aller jeweils von der Komplementärin festgelegten (a) 
Aufwendungen mit Ausnahme von Abschreibungen 
und ähnlichen nicht zahlungswirksamen Aufwendun-
gen, (b) jeglicher in die Rücklagen eingestellten Be-
träge und (c) sonstiger in diesem Vertrag genehmig-
ten Ausgaben.
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„Offering“ means the offer to sell LP Units to Limited 
Partners in accordance with that certain prospectus 
of the Partnership, dated 14 day of October, 2011.

„Partners“ means the General Partner and the Li-
mited Partner, and ,,Partner“ means any one of the 
Partners.

„Partnership“ means the limited partnership orga-
nized and existing under this Agreement.

„Person“ means any individual or Entity, and the heirs, 
executors, administrators, legal representatives, suc-
cessors, and assigns of such ,,Person“ where the 
context so permits.

„Preferred Return“ means an amount, calculated like 
simple interest at a rate of 8% (eight percent) per 
annum, on the balance existing from time to time on 
a Partner‘s Net Capital Contribution. The Preferred 
Return shall not begin to accrue until the Threshold 
Event has occurred.

„Property Cost“ With respect to a Property, the to-
tal Capital Contributions made by the Partners to 
the Partnership (including, without limitation, all Soft 
Costs) together with all third-party loans that have 
been invested or otherwise expended by the Partner-
ship with respect to the acquisition, development and 
ownership of such Property by the Partnership.

„Profit“ and „Loss“ means the taxable income or loss 
of the Partnership for each taxable year or another 
period as determined for U.S. federal income tax pur-
poses, including any income exempt from tax.

„Regulations“ or „Treas., Reg.“ means the Federal In-
come Tax Regulations promulgated under the Code, 
as such regulations may be amended from time to 
time (including corresponding provisions of succee-
ding regulations).

„Reserves“ means, with respect to any fiscal period, 
funds set aside or amounts allocated during such pe-
riod to reserves which shall be maintained in amounts 
deemed sufficient by the General Partner for working 
capital and to pay taxes, insurance, debt service or 
other costs or expenses incident to the Partnership‘s 
business. ownership or operation of the Properties 
and conducting the Partnership‘ s business.

„Angebot“ bedeutet das Angebot, an Kommanditisten 
Anteile gemäß dem Prospekt der Gesellschaft vom 
14. Oktober  2011 zu verkaufen.

„Gesellschafter“ (pl.) bedeutet die Komplementärin 
und die Kommanditisten, und ,,Gesellschafter“ (sing.) 
bedeutet jeder dieser Gesellschafter.

„Gesellschaft“ bedeutet die gemäß diesem Vertrag 
errichtete Kommanditgesellschaft.

„Person“ bedeutet alle natürlichen oder juristischen 
Personen sowie die Erben, Nachlassverwalter, Testa-
mentsvollstrecker, gesetzlichen Vertreter, Nachfolger 
und Rechtsnachfolger dieser ,,Person“, wie dies aus 
dem Zusammenhang hervorgeht.

„Vorzugsrendite“ bedeutet der Betrag, der sich bei ei-
nem Zinssatz von 8 % p. a. (acht Prozent p. a.) auf 
den jeweiligen Saldo der Bruttokapitaleinlage eines 
Gesellschafters ergibt. Die Vorzugsrendite fällt erst 
mit Eintritt des Auslösenden Ereignisses an.

„Immobilienkosten“ bedeutet in Bezug auf eine Im-
mobilie die gesamten von den Gesellschaftern in 
die Gesellschaft einbezahlten Kapitaleinlagen (ein-
schließlich u.a. aller Soft Costs), zusammen mit allen 
Krediten von Dritten, die von der Gesellschaft inves-
tiert oder auf sonstige Weise für den Erwerb, die Ent-
wicklung und den Besitz dieser Immobilie aufgewen-
det werden.

„Gewinn“ und „Verlust“ bedeuten der steuerlich rele-
vante Gewinn und Verlust der Gesellschaft in einem 
Steuerjahr oder einer anderen Periode, wie er für die 
Zwecke der US-Bundeseinkommensteuer ermittelt 
wird, einschließlich steuerfreier Einnahmen.

„Regulations“ oder „Treas. Reg.“ bedeuten die Fede-
ral Income Tax Regulations (Ausführungsbestimmun-
gen), die zum Steuergesetz erlassen worden sind, in 
ihrer jeweils aktuellen Fassung (einschließlich ent-
sprechender Bestimmungen späterer Regulations).

„Rücklagen“ bedeutet in Bezug auf ein Geschäftsjahr 
alle in diesem Zeitraum in die Rücklagen eingestell-
ten Beträge bis zur Bildung von Rücklagen in der 
von der Komplementärin als erforderlich erachteten 
Höhe für Betriebsmittel und die Bezahlung der Steu-
ern und Versicherungen, des Schuldendienstes und 
sonstiger Kosten und Ausgaben im Zusammenhang 
mit dem Besitz oder Betrieb der Immobilien und dem 
Geschäftsbetrieb der Gesellschaft.
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„Soft Costs“ means the Organization Compensation 
paid pursuant to Section 5.3(e) below.

„Supermajority Interest“ means those Limited Part-
ners holding not less than 75% (seventy-five percent) 
of all outstanding LP Units.

„Termination of a General Partner“ means the disso-
lution, bankruptcy, withdrawal, retirement or removal 
of a General Partner or any other event that causes a 
General Partner to cease to be a General Partner as 
provided under the Act.

„Threshold Event“ shall have the meaning set forth in 
Section 2.1(d) below.

„Units“ collectively means the LP Units and GP Units.

„Unpaid Preferred Return“ means, as of any specified 
date and with respect to each Partner, the excess of 
(i) a Partner‘s Preferred Return which has been ac-
crued through such date, over (ii) the cumulative dis-
tributions to such Partner pursuant to Sections 3.1(a) 
and 3.2(a) hereof.

„Unrecovered Property Cost“ means, as of any spe-
cified date and with respect to any Property, the fol-
lowing difference:

(i) the Property Cost invested by the Partnership in 
such Property,

less

(ii) the sum of:

(A) the cumulative distributions to the Partners pursu-
ant to Sections 3.2(b) and 3.2 (c) with respect to such 
Property, plus

(B) the cumulative distributions to the Partners pursu-
ant to Section 3.1(b) hereof allocated to such Proper-
ty. Distributions to the Partners pursuant to Section 
3.1(b) shall be allocated among the Properties pro 
rata in accordance with the relative Property Cost of 
each of the Properties.

For purposes of clause (ii)( A) hereof, if there has 
been more than one Property with respect to which a 
Capital Event previously occurred, then distributions

„Soft Costs“ bedeutet die Organisationsgebühr ge-
mäß Ziffer 5.3 (e) dieser Vereinbarung.

„Qualifizierte Mehrheit“ bedeutet Kommanditisten, 
die mindestens 75 % (fünfundsiebzig Prozent) aller 
ausgegebenen Anteile halten.

„Ausscheiden eines Komplementärs“ bedeutet die 
Auflösung, der Konkurs, die Kündigung, der Austritt 
oder die Abberufung eines Komplementärs oder je-
des andere Ereignis, das zur Folge hat, dass eine 
Komplementärin nicht mehr Komplementärin im Sin-
ne des Gesetzes ist.

„Auslösendes Ereignis“ hat die unter nachstehendem 
§ 2.1 (d) beschriebene Bedeutung.

„Anteile“ bedeutet die Kommanditanteile und die 
Komplementäranteile.

„Nicht ausbezahlte Vorzugsrendite“ bedeutet bezo-
gen auf einen bestimmten Stichtag und auf die jewei-
ligen Gesellschafter der Betrag der (i) bis zu diesem 
Datum aufgelaufenen Vorzugsrendite eines Gesell-
schafters, der über (ii) die aufgelaufenen Ausschüt-
tungen an den Gesellschafter gemäß Ziffer 3.1 (a) 
und 3.2(a) hinausgeht.

„Nicht zurückerstattete Immobilienkosten“ bedeutet 
bezogen auf einen bestimmten Stichtag und auf eine 
Immobilie die folgende Differenz:

(i) die von der Gesellschaft in die Immobilie investier-
ten Immobilienkosten

abzüglich

(ii) folgender Beträge:

(A) die kumulativen Ausschüttungen an die Ge-
sellschafter für die Immobilie gem. Abs. 3.2 (b) und 
3.2(c); plus

(B) die kumulativen auf die Immobilie erfolgten Aus-
schüttungen an die Gesellschafter gem. Absatz 
3.1.(b) dieser Vereinbarung. Ausschüttungen an die 
Gesellschafter gemäß Absatz 3.1. (b) sind anteilig 
entsprechend der jeweiligen Immobilienkosten auf 
die entsprechenden Immobilien umzulegen.

Ist ein vorheriges Kapitalereignis im Sinne von Ab-
satz (ii) (A) bezüglich mehr als einer Immobilie einge-
treten, gelten die Ausschüttungen
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pursuant to Section 3.2(c) shall be deemed to be ap-
plied to the Capital Event that occurred the earliest in 
time first and then applied to the more recently occur-
ring Capital Event.

ARTICLE 2.
CAPITAL CONTRIBUTIONS

2.1 Capital Contributions.

(a) Authorized LP Units Issuable to Limited 
Partners. The Partnership shall be authorized to is-
sue up to an aggregate number of 50,000 LP Units to 
the Limited Partners. LP Units may be held only by 
the Limited Partners. The LP Units shall be offered for 
sale only outside the United States of America pursu-
ant to Regulation S promulgated under the Securiti-
es Act of 1933, as amended, of the United States of 
America, and shall not be offered for sale in the Uni-
ted States of America or its territories or possessions, 
or to any partnership, corporation, trust, association, 
estate, agency, branch, account or other entity orga-
nized or incorporated under the laws of the United 
States of America or its territories or possessions, nor 
to any US citizens. The LP Units shall entitle holders 
thereof to all economic rights and benefits of parti-
cipation in the Partnership, including, but not limited 
to, an interest in the income, loss, distributions and 
capital of the Partnership, as set forth in this Agree-
ment. Notwithstanding the foregoing, holders of LP 
Units who are Limited Partners will in no event be lia-
ble for the debts, liabilities or other obligations of the 
Partnership.

Notwithstanding anything herein to the contrary, the 
General Partner shall have the right, in its sole discre-
tion, to increase the aggregate number of LP Units 
from 50,000 to 75,000.  In no event, though, shall the 
total number of LP Units sold in the Offering exceed 
75,000.

(b) General Partner.

(i) Authorized GP Units Issuable to the General 
Partner.The Partnership shall be authorized to issue 
up to an aggregate number of One Thousand (1,000) 
GP Units to the General Partner. GP Units may be 
held only by the General Partner. The GP Units shall 
entitle the General Partner thereof to all economic 
rights and benefits of participation in the Partnership, 
including, but not limited to, an interest in the income, 

gemäß Abs. 3.2 (c) zuerst für das zeitlich früher ein-
tretende Kapitalereignis und dann für das spätere Ka-
pitalereignis.

ARTIKEL 2.
KAPITALEINLAGEN

2.1 Kapitaleinlagen

(a) Genehmigte an die Kommanditisten auszuge-
bende Kommanditanteile.Die Gesellschaft ist zur 
Ausgabe von insgesamt bis zu 50.000 Anteilen an die 
Kommanditisten berechtigt. Die Anteile können nur 
von den Kommanditisten gehalten werden. Die Antei-
le dürfen gemäß der zum Securities Act von 1933 der 
Vereinigten Staaten von Amerika in seiner aktuellen 
Fassung erlassenen Verordnung S nur außerhalb der 
Vereinigten Staaten von Amerika zum Verkauf an-
geboten werden und dürfen nicht in den Vereinigten 
Staaten von Amerika oder ihren Territorien oder Be-
sitzungen oder gegenüber Personengesellschaften, 
Kapitalgesellschaften, Trusts, Vereinigungen, Ver-
mögen, Vertretungen, Niederlassungen, Konten oder 
sonstigen nach den Gesetzen der Vereinigten Staa-
ten von Amerika oder ihren Territorien oder Besitzun-
gen organisierten oder gegründeten Körperschaften 
zum Kauf angeboten werden. Die Anteile berechtigen 
deren Inhaber zu allen wirtschaftlichen Rechten und 
Vorteilen, welche sich aufgrund der Beteiligung an 
der Gesellschaft ergeben, einschließlich, aber nicht 
beschränkt, auf einen Anteil an den Einnahmen, Ver-
lusten, Ausschüttungen und dem Kapital der Gesell-
schaft, soweit es in diesem Vertrag beschrieben ist. 

Ungeachtet des Vorstehenden hat die Komplemen-
tärin das Recht, nach ihrem eigenen Ermessen, die 
Gesamtzahl der Gesellschaftsanteile von 50.000 auf 
75.000 zu erhöhen. In keinem Fall darf die Anzahl 
der in dem Angebot verkauften Gesellschaftsanteile 
75.000 übersteigen.

(b) Komplementärin

(i) Genehmigte an die Komplementärin auszuge-
bende Komplementäranteile.Die Gesellschaft ist 
berechtigt, insgesamt 1.000 (ein Tausend) Komple-
mentäranteile an die Komplementärin auszugeben. 
Die an die Komplementärin auszugebenden Anteile 
dürfen nur von dieser gehalten werden. Die an die 
Komplementärin ausgegebenen Anteile gewähren 
der Komplementärin alle gemäß den Bestimmungen 
dieser Vereinbarung mit einer Beteiligung an der Ge-
sellschaft verbundenen wirtschaftlichen Rechte und 
Vorteile, einschließlich u.a. der Beteiligung am Ge-
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loss, distributions and capital of the Partnership, as 
set forth in this Agreement. 
The subscription price for each GP Unit shall be One 
Thousand and No/1 00 Dollars (US $1,000).

Notwithstanding anything herein to the contrary, the 
General Partner shall have the right, in its sole discre-
tion, to increase the aggregate number of GP Units 
held by the General Partner beyond One Thousand 
(1,000).  Such right may be exercised once or several 
times, as determined by the General Partner, without 
limitation to the time period of the Offering.

(ii) Initial Units. As of the date hereof, the Gene-
ral Partner has acquired one (1) GP Unit for One 
Thousand and No/1 00 Dollars (US $1,000) solely for 
purposes of forming the Partnership (the „Initial GP 
Unit“).

Following the occurrence of the Threshold Event, the 
General Partner shall make a Capital Contribution to 
the capital of the Partnership of not less than Nine 
Hundred Ninety-Nine Thousand and No/1 00 Dollars 
(US $999,000) and as a result, acquire not less than 
Nine Hundred Ninety- Nine (999) GP Units (in additi-
on to the Initial GP Unit). The precise amount of the 
General Partner‘s Capital Contribution shall be deter-
mined in its sole discretion.

(c) (i) Initial Limited Partner. The Initial Limited Part-
ner has acquired one (1) LP Unit for US $1,000 solely 
for purposes of forming the Partnership (the „Initial LP 
Unit“). Upon sale of a Unit to a Limited Partner, other 
than an Initial Limited Partner, the Initial Unit shall ter-
minate and expire and become available as unissued 
Unit, and the Initial Limited Partner will cease to be a 
Limited Partner of the Partnership.

(ii) Additional Limited Partners.Each subscriber 
shall contribute One Thousand and No/100 Dollars 
(US $1,000) to the Partnership and deliver to the 
Partnership the Agio in cash for each Unit which he 
or she subscribes (such Agio to be delivered by the 
Partnership to the sales agent who procured such 
subscriber as a Limited Partner), and upon such pay-
ment, after acceptance of his subscription, such Unit 
shall be fully paid and non-assessable. Each subscri-
ber must obtain a minimum of fifteen (15) LP Units in 
order to be considered for acceptance, unless such 
requirement is waived by the General Partner in its 
sole discretion.  The amount of cash to be contributed 

winn und Verlust, den Ausschüttungen und am Kapi-
tal der Gesellschaft. 
Der Zeichnungspreis pro Komplementäranteil beläuft 
sich auf US $ 1.000 (ein Tausend US Dollar).

Ungeachtet etwaiger anders lautender Bestimmun-
gen in dieser Vereinbarung ist die Komplementärin 
berechtigt, nach eigenem Ermessen die Gesamtzahl 
der von der Komplementärin gehaltenen. Komple-
mentäranteile über Eintausend (1.000) zu erhöhen.  
Dieses Recht kann einmal oder mehrfach, je nach 
Festlegung durch die Komplementärin und ohne 
Rücksicht auf den Zeitraum des Angebots, ausgeübt 
werden.

(ii) Gründungsanteile. Per dato hat die Komple-
mentärin 1 (einen) Komplementärsanteil im Wert von 
US $ 1.000 (eintausend US Dollar) zum Zwecke der 
Gründung der Gesellschaft erworben (der „Grün-
dungsanteil“).

Nach Eintritt des Auslösenden Ereignisses erbringt 
die Komplementärin eine Gesellschaftseinlage von 
mindestens US $ 999.000 (neunhundertneunund-
neunzigtausend US Dollar) und erwirbt dadurch 
(zusätzlich zum Gründungsanteil) mindestens 999 
(neunhundertneunundneunzig) Komplementäranteile 
hinzu. Die genaue Höhe der Gesellschaftseinlage der 
Komplementärin bestimmt sich nach ihrem alleinigen 
Ermessen.

(c) (i) Gründungskommanditistin. Die Gründungs-
kommanditistin hat ausschließlich zum Zwecke der 
Unternehmensgründung einen Anteil (1) im Wert von 
US $ 1.000 (der „Gründungsanteil“) erworben. Nach 
Veräußerung des Anteils an einen Kommanditisten, 
mit Ausnahme der Gründungskommanditistin, wird 
der Gründungsanteil aufgelöst und erlischt und steht 
als nicht ausgegebener Anteil zur Verfügung, wäh-
rend die Gründungskommanditistin als Kommanditist 
aus der Gesellschaft ausscheidet.

(ii) Weitere Kommanditisten. Jeder Zeichner hat 
für jeden Anteil, den er zeichnet, US $ 1.000 (Eintau-
send US Dollar) in die Gesellschaft einzuzahlen, und 
der Gesellschaft das Agio in bar für jeden von ihm 
gezeichneten Anteil zur Verfügung zu stellen (dieses 
Agio wird von der Gesellschaft dem Verkaufsagen-
ten, der den Zeichner als Kommanditist geworben 
hat, übermittelt) und mit dieser Zahlung sowie nach 
Annahme seiner Zeichnung ist der Anteil voll einge-
zahlt und nicht nachschusspflichtig. Jeder Zeichner 
muss mindestens 15 (fünfzehn) Anteile erwerben, 
um aufgenommen zu werden, es sei denn, die Kom-
plementärin verzichtet nach eigenem Ermessen auf 
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by each Additional Limited Partner to the capital of 
the Partnership will be as set forth in such Limited 
Partner‘s subscription. In no event shall the Initial Li-
mited Partner or the Additional Limited Partners be 
required to make additional contributions to the capi-
tal of the Partnership.

Each subscriber of LP Units shall be deemed to have 
been admitted to the Partnership, and the LP Unit 
subscribed issued to him or her, as of the first day 
of the calendar month following the calendar month 
in which his subscription is accepted by the General 
Partner, and after the entire payment of his capital 
contributions into the Partnership‘s Escrow Account 
is verified to the General Partner.

(d) Time and Manner of Payment of Contribu-
tions; Escrow Instructions. The Additional Limited 
Partners shall be obligated to pay their Capital Con-
tributions, as provided for in the subscription agree-
ment, into the account of the escrow agent (the „Esc-
row Agent“), the Partnership‘s Escrow Account, which 
has to be newly established („Partnership‘s Escrow 
Account“), plus the Agio as stated in the subscription 
agreement. Upon receipt of subscriptions for at least 
Two Thousand (2,000) LP Units or upon receipt of 
subscriptions totaling Two Million and No/1 00 Dol-
lars (US$ 2,000,000) and written instructions from the 
General Partner (the „Threshold Event“), the Escrow 
Agent of the Escrow Account shall be authorized to 
transfer the balance of the funds in accordance with 
the Escrow Agreement upon written confirmation 
received from the General Partner that the require-
ments of the Escrow Agreement are fulfilled and ac-
complished. If a Person fails to make the Capital Con-
tribution as provided in the subscription agreement, 
then such Person shall not be a Limited Partner and 
such Person shall not have any interest whatsoever 
in the Partnership.

If subscriptions for 2,000 LP Units have not been re-
ceived on or before June 30, 2012, the Offering shall 
be terminated and the Escrow Agent shall cause all 
Capital Contributions (less that portion of the Capital 
Contributions which have been used by the General 
Partner in accordance with Sections 2.1(e) and 5.3(e) 
of this Agreement) to be returned to the subscribers, 
pro rata.

Once the Threshold Event has occurred, the Ge-
neral Partner is hereby authorized and directed to 
cause the Partnership to commence the operation of 

dieses Erfordernis. Der Barbetrag, der von jedem 
weiteren Kommanditisten auf das Kapital der Gesell-
schaft zu leisten ist, ist der in der Zeichnung des be-
treffenden Kommanditisten genannte. In keinem Fall 
sind die Gründungskommanditistin oder die weiteren 
Kommanditisten verpflichtet, weitere Gesellschaft-
seinlagen zu erbringen.

Jeder Zeichner von Kommanditanteilen gilt mit dem 
ersten Tag des Kalendermonats, der auf den Ka-
lendermonat folgt, in dem seine Zeichnung von der 
persönlich haftenden Gesellschafterin angenommen 
worden ist und nachdem die vollständige Einzahlung 
seiner Kapitaleinlage auf dem Mittelverwendungs-
kontrollkonto der Gesellschaft gegenüber der persön-
lich haftenden Gesellschafterin nachgewiesen ist, als 
in die Gesellschaft aufgenommen und die gezeichne-
ten Kommanditanteile gelten als an diesem Tag an 
den Zeichner ausgegeben.

(d) Zeitpunkt und Art der Einlagenzahlung; Mit-
telverwendungskontrolle. Die weiteren Komman-
ditisten sind verpflichtet, ihre Kapitaleinlagen, wie in 
der Zeichnungserklärung vorgesehen, auf das Kon-
to des Treuhänders (der „Treuhänder“), das neu zu 
eröffnende Treuhandkonto der Gesellschaft (das 
„Treuhandkonto der Gesellschaft“), zuzüglich dem 
in der Beitrittserklärung vereinbarten Agio einzuzah-
len. Nach Eingang eines Zeichnungsbetrages für 
mindestens 2.000 (zweitausend) Kommanditantei-
le bzw. nach Eingang eines Gesamtzeichnungsbe-
trages in Höhe von mindestens US $ 2.000.000,00 
(zwei Millionen US Dollar) und schriftlichen Instrukti-
onen der persönlich haftenden Gesellschafterin (das 
„Auslösende Ereignis“) ist der Treuhänder des Treu-
handkontos ermächtigt, die Summe der Gelder ge-
mäß Treuhandvertrag zu überweisen, nachdem die 
schriftliche Bestätigung von der persönlich haftenden 
Gesellschafterin vorliegt, dass die Voraussetzungen 
des Treuhandvertrages vorliegen. Wird von einer 
Person die Gesellschaftseinlage nicht entsprechend 
der Bestimmungen der Zeichnungserklärung einbe-
zahlt, wird diese Person kein Gesellschafter und er-
wirbt keinen Anteil an der Gesellschaft.

Sofern bis einschließlich 30. Juni 2012 keine Zeich-
nungen für mindestens 2.000 (zweitausend) Kom-
manditanteile eingegangen sind, wird das Angebot 
beendet und der Treuhänder trägt dafür Sorge, dass 
alle Kapitaleinlagen (abzüglich des von der Komple-
mentärin gemäß § 2.1 (e) und § 5.3 (e) dieser Ver-
einbarung verwendeten Anteils der Kapitaleinlage) 
anteilmäßig an die Zeichner zurückgezahlt werden.

Die Komplementärin wird hiermit ermächtigt und an-
gewiesen, dafür Sorge zu tragen, dass bei Eintritt des 
Auslösenden Ereignisses die Gesellschaft ihren Ge-
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its business consistent with the purpose set forth in 
Section 1.3 of this Agreement and as otherwise set 
forth in this Agreement, including without limitation, 
taking withdrawals from the Partnership‘s Escrow Ac-
count for the payment of Organization Compensation 
pursuant to Section 5.3(e) below. Additionally, after 
the Threshold Event, the General Partner, in its sole 
discretion, shall have the right (but not the obligati-
on) to extend and continue the Offering and to seek 
subscriptions for the admission of Additional Limited 
Partners for two additional periods of time. The first 
extension period shall expire on December 31, 2012 
and the second extension period shall expire on De-
cember 31, 2013.

All funds so paid by the Additional Limited Partners 
and transferred to the trust account of the Escrow 
Agent or otherwise as directed by the General Partner 
shall be disbursed pursuant to this Agreement and in 
accordance with that certain Escrow Agreement. The 
Escrow Agent shall be entitled to rely on certificates 
and written instructions from the General Partner with 
respect to factual matters.

(e) Payment of the Agio prior to the occurrence 
of the Threshold Event. Notwithstanding anything 
in this Agreement to the contrary, the Escrow Agent 
is hereby authorized and directed to promptly deliver 
the Agio to the General Partner from the proceeds 
held in the Partnership‘s Escrow Account. Such Agio 
shall be delivered to the General Partner prior to the 
occurrence of the Threshold Event. The General Part-
ner shall promptly pay such Agio to the sales agent 
who was the procuring cause of such Limited Partner 
subscribing to the Partnership.

If, but only if, the Threshold Event does not occur, the 
General Partner shall refund to the Limited Partners 
and to itself, any amount debited from the Escrow Ac-
count for the payment of the Agio.

2.2 Withdrawal of Capital. No Partner shall have 
any right to withdraw or make a demand for withdra-
wal of its Capital Contribution, but shall be entitled 
only to distributions as provided herein.

2.3 Capital Accounts. A separate Capital Account 
shall be maintained by the Partnership for each Part-
ner. The Capital Accounts of the Partners shall be de-
termined and maintained throughout the term of the 
Partnership in accordance with the capital accounting 
rules of Treasury Regulation Section 1.704-l(b), as it 
maybe amended or revised from time to time.

schäftsbetrieb gemäß dem in § 1.3 dieser Vereinba-
rung sowie an anderer Stelle in dieser Vereinbarung 
bezeichneten Gesellschaftszweck aufnimmt, ein-
schließlich u.a. der Vornahme von Abhebungen vom 
Treuhandkonto der Gesellschaft für die Bezahlung 
der Organisationsgebühr gemäß nachstehendem Ab
satz 5.3 (e). Des Weiteren hat die Komplementärin 
nach Eintritt des Auslösenden Ereignisses das Recht 
(aber nicht die Pflicht), das Angebot um zwei weitere 
Zeiträume zu verlängern und fortzusetzen und durch 
die Zeichnung von Anteilen weitere Kommanditisten zu 
gewinnen. Der erste Verlängerungszeitraum läuft am  
31. Dezember 2012 und der zweite am 31. Dezember  
2013 aus.

Alle so von den weiteren Kommanditisten gezahlten 
und auf das Konto des Treuhänders oder anderweitig 
entsprechend den Weisungen der Komplementärin 
überwiesenen Gelder sind gemäß den Bestimmun-
gen dieser Vereinbarung und des Treuhandvertrages 
auszuzahlen. Der Treuhänder ist berechtigt, sich in 
Bezug auf tatsächliche Sachverhalte auf Bescheini-
gungen und schriftliche Instruktionen der Komple-
mentärin zu verlassen.

(e) Zahlung des Agios vor Eintritt des Auslösen-
den Ereignisses. Ungeachtet etwaiger anders lau-
tender Bestimmungen in dieser Vereinbarung wird 
der Treuhänder hiermit bevollmächtigt und angewie-
sen, das Agio umgehend an die Komplementärin aus 
den auf dem Treuhandkonto der Gesellschaft einge-
gangenen Mitteln auszuzahlen. Das Agio ist an die 
Komplementärin vor Eintritt des Auslösenden Ereig-
nisses auszuzahlen. Die Komplementärin zahlt die-
ses Agio umgehend an den Verkaufsagenten, der die 
Zeichnung des Gesellschaftsanteils durch den jewei-
ligen Kommanditisten vermittelt hat.

Ausschließlich für den Fall des Nichteintritts des Aus-
lösenden Ereignisses leistet die Komplementärin an 
die Kommanditisten und an sich selbst Rückzahlung 
aller Beträge, die ihr oder den Kommanditisten vom 
Treuhänder für die Auszahlung des Agios geschuldet 
werden.

2.2 Kapitalentnahme. Kein Gesellschafter ist be-
rechtigt, seine Kapitaleinlage zu entnehmen oder de-
ren Entnahme zu verlangen, sondern hat lediglich An-
spruch auf die hierin vorgesehenen Ausschüttungen.

2.3 Kapitalkonten. Die Gesellschaft führt für jeden 
Gesellschafter ein gesondertes Kapitalkonto. Die Ka-
pitalkonten der Gesellschafter werden während des 
Bestehens der Gesellschaft in Übereinstimmung mit 
den Regeln für die Führung von Kapitalkonten gemäß 
§ 1.704-1(b) Treas. Reg. in deren jeweils geltenden 
Fassung festgesetzt und geführt.
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ARTICLE 3.
DISTRIBUTIONS TO PARTNERS

3.1 Distribution of Net Cash Flow. Net Cash Flow 
shall be distributed to the Partners not later than 60 
days following the end of the calendar quarter (with 
the first such distribution being made in the calendar 
quarter following the calendar quarter in which the 
Threshold Event has occurred) as follows:

(a) First, to the Partners (shared among them pro rata 
in accordance with the number of Units owned by 
each of them) until their respective Unpaid Preferred 
Returns have been reduced to zero;

(b) Second, to the Partners (shared among them pro 
rata in accordance with the number of Units owned by 
each of them) until their respective Net Capital Contri-
butions have been reduced to zero; and

(c) Third, (i) 85% (eighty-five percent) to the Limited 
Partners (shared among them pro rata in accordance 
with the number of LP Units owned by each of them) 
and (ii) 15% (fifteen percent) to the General Partner.

Distributions pursuant to the sharing ratios of sub-
section (a) and (b) above will be allotted among each 
Partner on a pro rata basis according to the respec-
tive relative portion of the calendar year which such 
Partner was a partner of the Partnership (Section 2.1 
(c) (ii)). For example, if Limited Partner A was admit-
ted to the Partnership on 1st November 2011, Limited 
Partner A would be entitled to participate in and recei-
ve an amount corresponding to the remaining days 
of the year of the income, expense and distributions 
of the Partnership allocable to a Limited Partner for 
that year.

3.2 Distribution of Capital Proceeds. The General 
Partner shall have the right to determine whether the 
Properties are sold or refinanced as a group in a sin-
gle transaction or each Property is sold or refinanced 
in separate transactions over time.

If a Capital Event occurs with respect to less than all 
of the Properties, the Capital Proceeds from such 
Capital Event shall be distributed to the Partners at 
such time as the General Partner determines (but no 
later than ninety (90) days following such event) as 
follows:

ARTIKEL 3.
AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE GESELLSCHAFTER

3.1 Ausschüttung des Netto Cash Flows. Der Net-
to Cash Flow wird spätestens 60 Tage nach dem 
Ende eines Kalendervierteljahres wie folgt an die 
Gesellschafter ausgeschüttet, (wobei die erste Aus-
schüttung in dem Kalendervierteljahr erfolgt, in dem 
das Auslösende Ereignis eingetreten ist):

(a) erstens (anteilmäßig entsprechend ihrer jewei-
ligen Anteile) an die Partner, bis sich ihre jeweilige 
nicht ausbezahlte Vorzugsrendite auf Null reduziert 
hat;

(b) zweitens an die Partner (anteilmäßig entspre-
chend ihrer jeweiligen Anteile), bis sich ihre jeweilige 
Nettokapitaleinlage auf Null reduziert hat; und

(c) drittens (i) 85 % (fünfundachtzig Prozent) an die 
Kommanditisten, (anteilmäßig entsprechend ihrer je-
weiligen Anteile) und (ii) 15 % (fünfzehn Prozent) an 
die Komplementärin.

Ausschüttungen gemäß dem in vorstehenden Unter-
abschnitten (a) und (b) beschriebenen Aufteilungsver-
hältnis erfolgen unter den Gesellschaftern zeitanteilig 
zur Dauer ihrer jeweiligen Beteiligung an der Gesell-
schaft als Gesellschafter im Kalenderjahr (Absatz 2.1 
(c) (ii)). Falls zum Beispiel Kommanditist A am 1. No-
vember 2011 in die Gesellschaft aufgenommen ist, 
wäre er berechtigt, am Ertrag, den Kosten und den 
Ausschüttungen der Gesellschaft in einer den verblei-
benden Tagen dieses Jahres entsprechenden Höhe 
zu partizipieren.

3.2 Ausschüttung der Kapitalerträge. Die Kom-
plementärin kann bestimmen, ob die Immobilien im 
Ganzen verkauft oder refinanziert werden oder jede 
Immobilie einzeln im Laufe der Zeit verkauft oder re-
finanziert wird.

Tritt ein Kapitalereignis für weniger als alle Immobili-
en ein, werden die Kapitalerträge aus diesem Kapita-
lereignis an die Gesellschafter an dem von der Ge-
sellschaft bestimmten Zeitpunkt, (spätestens jedoch 
90 (neunzig) Tage nach dem Eintritt des Ereignisses) 
wie folgt ausgeschüttet:
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(a) First, to the Limited Partners and the General 
Partner (shared among them pro rata in accordance 
with the number of Units owned by each of them) until 
their respective Unpaid Preferred Returns have been 
reduced to zero;

(b) Second, to the Partners (shared among them pro 
rata in accordance with the number of Units owned 
by each of them) until the lesser of (i) their aggregate 
Net Capital Contributions, or (ii) their aggregate Un-
recovered Property Cost with respect to the Property 
or Properties from which the Capital Proceeds were 
generated has been reduced to zero;

(c) Third, to the Partners (shared among them pro 
rata in accordance with the number of Units owned 
by each of them) equal to the lesser of (i) their aggre-
gate Net Capital Contributions, or (ii) their aggregate 
Unrecovered Property Cost with respect to a Property 
or Properties for which a distribution was previously 
made with respect to such Property or Properties pur-
suant to Section 3.2(b)(i) hereof has been reduced to 
zero; and

(d) Fourth, (i) 85% (eighty-five percent) to the Limited 
Partners (shared among them pro rata in accordance 
with the number of LP Units owned by each of them) 
and (ii) 15% (fifteen percent) to the General Partner.

3.3 Withholding Taxes. Unless treated as a Tax Pay-
ment Loan, any amount paid by the Partnership for 
or with respect to any Person (including a Foreign 
Person) on account of any withholding tax or other 
tax payable with respect to the income, profits or dis-
tributions of the Partnership pursuant to the Code, the 
Treasury Regulations, or any state or local statute, 
regulation or ordinance requiring such payment (a 
„Withholding Tax Act“) shall be treated as a distributi-
on to such Partner for all purposes of this Agreement, 
consistent with the character or source of the income, 
profits or cash which gave rise to the payment or with-
holding obligation.

To the extent that the amount required to be remit-
ted by the Partnership under the Withholding Tax Act 
exceeds the amount then otherwise distributable to 
such Partner, the excess shall constitute a loan from 
the Partnership to such Partner (a ,,Tax Payment 
Loan“) which shall be payable upon demand and 
shall bear interest, from the date that the Partnership 
makes the payment to the relevant taxing authority, at 
plus 8 % a per nnum. 

(a) zuerst an die Kommanditisten und die Komple-
mentärin (anteilmäßig im Verhältnis ihrer jeweiligen 
Anteile), bis ihre jeweilige noch nicht ausbezahlte 
Vorzugsrendite auf Null zurückgeführt ist;

(b) zweitens an die Partner (anteilmäßig im Verhält-
nis ihrer jeweiligen Anteile) bis der geringere der fol-
genden Beträge, nämlich (i) der Gesamtbetrag ihrer 
jeweiligen Nettokapitaleinlagen oder (ii) der Gesamt-
betrag ihrer nicht zurückerstatteten Immobilienkosten 
für die Immobilie(n), die die Kapitalerträge erbringt 
oder erbringen, auf null zurückgeführt worden ist;

(c) drittens an die Partner (anteilmäßig im Verhältnis 
ihrer jeweiligen Anteile) bis der geringere der folgen-
den Beträge, nämlich (i) der Gesamtbetrag ihrer je-
weiligen Nettokapitaleinlage oder (ii) der Gesamtbe-
trag ihrer nicht zurückerstatteten Immobilienkosten 
für die Immobilie(n), für welche bereits eine Ausschüt-
tung gemäß Absatz 3.2 (b) erfolgt ist, auf null zurück-
geführt worden ist; und

(d) viertens (i) 85 % (fünfundachtzig Prozent) an die 
Kommanditisten (anteilmäßig im Verhältnis ihrer je-
weiligen Kommanditanteile) und (ii) 15 % (fünfzehn 
Prozent) an die Komplementärin.

3.3 Quellensteuer. Soweit es sich nicht um ein Dar-
lehen zur Entrichtung von Steuern handelt, werden 
alle von der Gesellschaft für oder bezüglich einer 
Person (einschließlich ausländischer Personen) ein-
behaltenen Quellensteuerbeträge oder sonstigen auf 
Einnahmen, Gewinne oder Ausschüttungen der Ge-
sellschaft gemäß dem Steuergesetz, den Treasury 
Regulations oder sonstigen einzelstaatlichen oder 
kommunalen Gesetzen, Regelungen oder Verord-
nungen (einem „Quellensteuergesetz“) abgeführten 
Beträge als Ausschüttungen an einen Gesellschafter 
im Sinne dieser Vereinbarung für die jeweiligen der 
Quellensteuer unterliegenden Einkommen, Gewinne 
oder Barbeträge behandelt.

Sofern der von der Gesellschaft gemäß dem Quellen-
steuergesetz abzuführende Betrag über den an den 
jeweiligen Gesellschafter anderenfalls auszuschüt-
tenden Betrag hinausgeht, stellt der darüber hinaus-
gehende Betrag ein von der Gesellschaft an den Ge-
sellschafter gewährtes Darlehen dar (ein ,,Darlehen 
zur Entrichtung von Steuern“), das auf Anforderung 
zahlbar und ab dem Datum der Entrichtung der Steu-
ern durch die Gesellschaft an das zuständige Finanz-
amt mit einem Zinssatz von 8 % p.a. zu verzinsen ist. 
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So long as any Tax Payment Loan or the interest 
thereon remains unpaid, the Partnership shall make 
future distributions due to such Partner under this Ag-
reement by applying the amount of any such distribu-
tion first to the payment of any unpaid interest on all 
Tax Payment Loans of such Partner and then to the 
repayment of the principal of all Tax Payment Loans 
of such Partner, provided that any unpaid interest on 
a Tax Payment Loan shall be paid in full no later than 
each anniversary date of the payment to the relevant 
taxing authority.

The General Partner shall have the authority to take 
all actions necessary to enable the Partnership to 
comply with the provisions of any Withholding Tax 
Act applicable to the Partnership and to carry out the 
provisions of this Section 3.3. Nothing in this Section 
3.3 shall create any obligation on the part of the Part-
ners to advance funds to the Partnership or to borrow 
funds from third parties in order to make any pay-
ments on account of any liability of the Partnership 
under a Withholding Tax Act.

ARTICLE 4.
INCOME TAX ALLOCATION OF 

PROFITS AND LOSSES

4.1 Allocations of Profits and Losses.

(a) Determination. The Profits or Losses of the Part-
nership for each year shall be determined for U.S. 
federal income tax purposes as soon as possible af-
ter the end of each fiscal year of the Partnership in 
accordance with the method of accounting adopted 
by the General Partner in the Partnership‘s initial U.S. 
federal income tax return.

(b) Profits. After making any allocations required by 
Section 4.2 hereof the Profits of the Partnership for 
each fiscal year of the Partnership shall be allocated 
among the Partners as follows:

(i) First, to the Partners until the cumulative Profits al-
located pursuant to Sections 4.1(b)(i) and 44.1(d) are 
equal to the cumulative Losses allocated pursuant 
to Section 4.1 (c)(iv) hereof for all prior fiscal years, 
shared among the Partners in accordance with the 
cumulative losses so allocated;

(ii) Second, to the Partners until the cumulative Profits 
allocated pursuant to this Sections 4.1 (b)(ii) and 4.1 
(d)(ii) are equal to the sum of (1) the cumulative Los-
ses allocated pursuant to Section 4.1 (c)(iii) hereof; 
and (2) the Preferred Return accrued through the

Solange ein Darlehen zur Entrichtung von Steuern 
oder die darauf anfallenden Zinsen nicht zurückbe-
zahlt wurden, verrechnet die Gesellschaft künftige 
an einen Partner aus dieser Vereinbarung fällige 
Ausschüttungen zuerst mit den offenen Zinsen und 
danach mit dem Kapitalbetrag des dem Gesellschaf-
ter gewährten Darlehens zur Entrichtung von Steu-
ern, sofern die offenen Zinsen auf ein Darlehen zur 
Entrichtung von Steuern spätestens zum jeweiligen 
Fälligkeitsdatum der Zahlung an das entsprechende 
Finanzamt vollständig getilgt sind.

Die Komplementärin ist berechtigt, alle für die Ein-
haltung der auf die Gesellschaft anwendbaren Quel-
lensteuergesetze erforderlichen Schritte zu unter-
nehmen, und die Bestimmungen in dieser Ziffer 3.3 
auszuführen. Nichts in dieser Ziffer 3.3 führt zu einer 
Verpflichtung seitens der Gesellschafter, der Gesell-
schaft Mittel vorzustrecken oder sich von Dritten Mit-
tel zu leihen, um ihren Zahlungsverpflichtungen für 
Verbindlichkeiten der Gesellschaft nach dem Quel-
lensteuergesetz nachzukommen.

ARTIKEL 4.
EINKOMMENSTEUERLICHE ZURECHNUNG 

VONGEWINNEN UND VERLUSTEN

4.1 Zurechnung von Gewinnen und Verlusten

(a) Feststellung. Die Gewinne oder Verluste der 
Gesellschaft sind jährlich für die Zwecke der US-
Bundeseinkommensteuer so schnell wie möglich 
nach dem Ende des jeweiligen Geschäftsjahres der 
Gesellschaft entsprechend der Bilanzierungsmetho-
de zu ermitteln, welche die Komplementärin in der 
ersten US-Bundeseinkommensteuererklärung der 
Gesellschaft angewendet hat.

(b) Gewinne. Nach Vornahme aller Zuteilungen ge-
mäß Ziffer 4.2 dieses Vertrages, werden die Gewinne 
der Gesellschaft für jedes Geschäftsjahr der Gesell-
schaft wie folgt an die Gesellschafter verteilt:

(i) erstens an die Gesellschafter, bis die gemäß Ziffer 
4.1 (b) (i) und Ziffer 4.1 (d) zu verteilenden aufgelau-
fenen Gewinne auf die Höhe der gemäß Ziffer 4.1 (c) 
(iv) zu verteilenden aufgelaufenen Verluste für alle 
vorherigen Geschäftsjahre, die auf die Gesellschafter 
in der jeweils auf sie entfallenden Höhe verteilt wer-
den, zurückgeführt worden sind;

(ii) zweitens an die Gesellschafter, bis die gemäß Zif-
fer 4.1(b)(ii) und Ziffer 4.1(d)(ii) zu verteilenden auf-
gelaufenen Gewinne der Summe der (1) gemäß Zif-
fer 4.1 (c) (iii) zu verteilenden aufgelaufenen Verluste 
und (2) der bis zum Ende des jeweiligen



187

close of such fiscal year (regardless of whether, or the 
extent to which, distributions have been made with 
respect to such Preferred Return), shared among the 
Partners in accordance with the sum of (1) and (2) for 
each Partner;

(iii) Third, to the Partners until the cumulative Profits 
allocated pursuant to Sections 4.1(b)(iii) and 4.1(d)
(iii) are equal to the cumulative Losses allocated pur-
suant to Section 4.1 (c)(ii) hereof for all prior fiscal 
years shared among the Partners in accordance with 
the cumulative Losses so allocated;

(iv) Fourth, (1) 85% (eighty-five percent) to the Li-
mited Partners (shared among them pro rata in ac-
cordance with the LP Units owned by each of them); 
and (2) 15% (fifteen percent) to the General Partner.

(c) Losses. After making any allocations required by 
Section 4.2 hereof, and subject to the last paragraph 
of this Section 4.1(c), Losses of the Partnership for 
each fiscal year of the Partnership shall be allocated 
among the Partners as follows:

(i) First, to the Partners until the cumulative Losses 
allocated pursuant to this Section 4.1 (c)(i) are equal 
to the excess, if any, of (1) the cumulative Profits al-
located pursuant to Sections 4.1 (b)(iv) and 4.1 (d)
(iv) hereof, over (2) the cumulative distributions pur-
suant to Sections 3.1(c) and 3.2(d) hereof through the 
due date (without regard to extensions) for filing the 
Partnership‘s federal information income tax return 
for the current fiscal year, shared among the Partners 
in accordance with the excess of (1) over (2) for each 
Partner;

(ii) Second, to the Partners until the cumulative Los-
ses allocated pursuant to this Section 4.1 (c)(ii) are 
equal to the sum of (1) the cumulative Net Profits al-
located pursuant to Sections 4.1 (d) (iii) and 4.1(d)(iii); 
and (2) the Net Capital Contribution of the Partners, 
determined as of the due date (without regard to ex-
tensions) for filing the Partnership‘s federal income 
tax return for the current fiscal year, shared among 
the Partners in accordance with the sum of (1) and 
(2) for each of them;

Geschäftsjahres aufgelaufenen Vorzugsrendite (un-
abhängig davon, ob und in welcher Höhe Ausschüt-
tungen der Vorzugsrendite erfolgt sind) entsprechen, 
aufgeteilt auf die Gesellschafter in der jeweils auf sie 
entfallenden Höhe nach Maßgabe von (1) und (2)

(iii) drittens an die Gesellschafter, bis die gemäß Ziffer 
4.1 (b)(iii) und Ziffer 4.1 (d)(iii) zu verteilenden aufge-
laufenen Gewinne auf die Höhe der gemäß Ziffer 4.1 
(c) (ii) zu verteilenden aufgelaufenen Verluste für alle 
vorherigen Geschäftsjahre, die auf die Gesellschafter 
in der jeweils auf sie entfallenden Höhe verteilt wer-
den, zurückgeführt worden sind;

(iv) viertens (1) 85 % (fünfundachtzig Prozent) an die 
Kommanditisten, (die anteilmäßig entsprechend ihrer 
jeweiligen Anteile unter diesen aufzuteilen sind) und 
(2) 15 % (fünfzehn Prozent) an die Komplementärin.

(c) Verluste. Nach Vornahme aller Ausschüttungen 
gemäß Ziffer 4.2 dieses Vertrages und vorbehalt-
lich des letzten Absatzes vorliegender Ziffer 4.1 .(c) 
werden die Verluste der Gesellschaft für jedes Ge-
schäftsjahr der Gesellschaft wie folgt an die Gesell-
schafter verteilt:

(i) erstens an die Gesellschafter, bis die gemäß Zif-
fer 4.1 (c) (i) zuzuweisenden aufgelaufenen Verluste 
zurückgeführt worden sind auf die Höhe eines etwa-
igen Überschusses der (1) gemäß Ziffer 4.1 (b)(iv) 
und Ziffer 4.1 .(d)(iv) zu verteilenden aufgelaufenen 
Gewinne gegenüber (2) den bis zum Stichtag für die 
Einreichung der Einkommensteuererklärung der Ge-
sellschaft für das laufende Geschäftsjahr (ohne Ver-
längerungen) gemäß Ziffer 3.1 (c) und 3.2(d) dieser 
Vereinbarung aufgelaufenen Ausschüttungen, die 
auf die Gesellschafter entsprechend ihres jeweiligen 
Anteils am Überschuss von (1) gegenüber (2) verteilt 
werden;

(ii) zweitens an die Gesellschafter, bis die gemäß Zif-
fer 4.1 (c)(ii) zuzuweisenden aufgelaufenen Verluste 
auf die Höhe des Betrages der (1) gemäß Ziffer 4.1(a)
(iii) und Ziffer 4.1(d)(iii) zu verteilenden aufgelaufenen 
Nettogewinne und (2) die Nettokapitaleinlage der Ge-
sellschafter zum Fälligkeitsdatum (ohne Verlängerun-
gen) für die Einreichung der US-Einkommensteuer-
erklärung für das laufende Steuerjahr, die unter den 
Gesellschafterin entsprechend ihrem jeweiligen An-
teil am Betrag von (1) und (2) verteilt werden, zurück-
geführt worden sind;
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(iii) Third, to the Partners until the Losses allocated 
pursuant to this Section 4.1 (c)(iii) are equal to the 
excess, if any, of (1) the cumulative Net Profits al-
located pursuant to Sections 4.1(b)(ii) and 4.1(d)(ii) 
hereof, over (2) the cumulative distributions pursuant 
to Sections 3.1(a) and 3.2(a) hereof since the incep-
tion of the Partnership through the due date (without 
regard to extensions) for filing the Partnership‘s fede-
ral income tax return for the current fiscal year shared 
among the Limited Partners in accordance with the 
excess of (1) over (2) for each Limited Partner;

(iv) Fourth, (1) 85% (eighty-five percent) to the Limited 
Partners (shared among them pro rata in accordance 
with the number of LP Units owned by each of them); 
and (2) 15% (fifteen percent) to the General Partner.

Notwithstanding the foregoing, in no event shall the 
Losses allocated to any Limited Partner cause the 
Limited Partner to have a negative Adjusted Capital 
Account balance, or increase a negative Adjusted Ca-
pital Account balance for any Limited Partner. Losses 
in excess of the limitation set forth in this paragraph 
shall be allocated to the other Limited Partners in ac-
cordance with their positive Adjusted Capital Account 
balances. All Losses not otherwise allocated to the 
Limited Partners as set forth above, shall be allocated 
to the General Partner.

(d) Gain on Sale. Gain on Sale for each fiscal year, if 
any, shall be allocated among the Partners as follows:

(i) First, to the Partners until the cumulative Profits 
allocated pursuant to Sections 4.1 (d)(i) and 4.1 (b)(i) 
hereof are equal to the cumulative Losses allocated 
pursuant to Section 4.1(c)(iv) hereof, shared among 
the Partners in accordance with the cumulative Los-
ses so allocated;

(ii) Second, to the Partners until the cumulative Pro-
fits allocated pursuant to Sections 4.1 (d)(ii) and 4.1 
(b)(ii) hereof are equal to the sum of (1) the cumula-
tive Losses allocated pursuant to Section 4.1 (c)(iii) 
for all prior fiscal years; and (2) the Preferred Return 
accrued through the close of such fiscal year (regard-
less of whether, or the extent to which, distributions 
have been made with respect to such Preferred Re-
turn), shared among the Partners in accordance with 
the sum of (1) and (2) for each Partner;

(iii) drittens an die Gesellschafter, bis die gemäß 
Ziffer 4.1 (c)(iii) zuzuweisenden aufgelaufenen Ver-
luste zurückgeführt worden sind auf die Höhe eines 
etwaigen Überschusses von (1) gemäß Ziffer 4.1 (b)
(ii) und Ziffer 4.1 (d)(ii) zu verteilenden aufgelaufenen 
Nettogewinnen gegenüber (2) den seit Beginn der 
Gesellschaft bis zum Stichtag für die Einreichung der 
Einkommensteuererklärung der Gesellschaft für das 
laufende Geschäftsjahr (ungeachtet etwaiger Verlän-
gerungen) gemäß Ziffer 3.1(a) und Ziffer 3.2(a) dieser 
Vereinbarung aufgelaufenen Ausschüttungen, die auf 
die Kommanditisten entsprechend ihres jeweiligen 
Anteils am Überschuss von (1) gegenüber (2) verteilt 
werden;

(iv) viertens (1) 85 % (fünfundachtzig Prozent) an die 
Kommanditisten, (die anteilmäßig entsprechend ihrer 
jeweiligen Anteile unter diesen aufzuteilen sind) und 
(2) 15 % (fünfzehn Prozent) an die Komplementärin.

Ungeachtet vorstehender Ausführungen dürfen die 
einem Kommanditisten zugeteilten Verluste auf kei-
nen Fall zu einem Negativsaldo oder einer Erhöhung 
des Negativsaldos auf dem berichtigten Kapitalkonto 
eines Kommanditisten führen. Verluste, die über die 
Begrenzung gemäß dieser Ziffer hinausgehen, wer-
den auf die anderen Kommanditisten entsprechend 
dem jeweiligen Aktivsaldo auf ihrem berichtigten Ka-
pitalkonto verteilt. Alle übrigen Verluste, die nicht wie 
vorstehend auf die Kommanditisten verteilt werden 
können, werden der Komplementärin zugewiesen.

(d) Veräußerungsgewinn. Ein eventueller Veräuße-
rungsgewinn für jedes Geschäftsjahr wird wie folgt an 
die Gesellschafter verteilt:

(i) erstens, an die Gesellschafter, bis die gemäß Ziffer 
4.1 (b)(i) und 4.1 (d)(i) verteilten aufgelaufenen Ge-
winne der Höhe der gemäß Ziffer 4.1 (c)(iv) verteilten 
aufgelaufenen Verluste, verteilt auf die Gesellschafter 
in der jeweils auf sie entfallenden Höhe, entsprechen;

(ii) zweitens, an die Gesellschafter, bis die gemäß 
Ziffer 4.1 (d) (ii) und 4.1 (b) (ii) verteilten aufgelaufe-
nen Gewinne der Höhe der (1) gemäß Ziffer 4.1 (c)
(iii) verteilten aufgelaufenen Verluste für alle vorhe-
rigen Geschäftsjahre und (2) der bis zum Ende des 
jeweiligen Geschäftsjahres aufgelaufenen Vorzugs-
rendite (unabhängig davon, ob und in welcher Höhe 
Ausschüttungen der Vorzugsrendite erfolgt sind), ver-
teilt auf die Gesellschafter in Höhe des jeweils auf sie 
entfallenden Betrages zu (1) und zu (2), entsprechen;
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(iii) Third, to the Partners until the cumulative Profits 
allocated pursuant to Sections 4.1(d)(iii) and Section 
4.1(b)(iii) hereof are equal to the cumulative Losses 
allocated pursuant to Section 4.1 (c)(ii) hereof shared 
among the Partners in accordance with the cumulati-
ve Losses so allocated;

(iv) Fourth, (1) 85% (eighty-five percent) to the  
Limited Partners (shared among them pro rata in  
accordance with the LP Units owned by each of 
them); and (2) 15% (fifteen percent) to the General 
Partner.

4.2 Special Allocations. Prior to making any allo-
cations pursuant to Section 4.1 hereof, the following 
special allocations shall be made each fiscal year, to 
the extent required, in the following order:

(a) Minimum Gain Chargeback; Qualified Income 
Offset. Items of Partnership income and gain shall be 
allocated for any fiscal year to the extent, and in an 
amount sufficient to satisfy the „minimum gain char-
geback“ requirements of Section 1.704-2(f) and (i)(4) 
of the Regulations and the „qualified income offset“ 
requirement of Section 1.704- 1 (b)(2)(ii)(d)(3) of the 
Regulations.

(b) Partner Non-recourse Deductions and Non-
recourse Deductions. Partner non-recourse de-
ductions shall be allocated to the Partner who bears 
the economic risk of loss associated with such de-
ductions, in accordance with Section 1.704-2(i) of the 
Regulations. Partnership non-recourse deductions 
(as that term is defined in Section 1.704- 2(b)(i)of the 
Regulations) shall be allocated (i) 85% to the Limited 
Partners (shared among them pro rata in accordance 
with the LP Units owned by each of them) and (ii) 
15% to the General Partner.

(c) Certain Adjustments. To the extent an adjust-
ment to the adjusted tax basis of any Partnership 
asset pursuant to Section 734(b) of the Code is re-
quired, pursuant to Section 1.704-1 (b)(2)(iv)(m)(4) of 
the Regulations to be taken into account in determi-
ning Capital Accounts, the amount of such adjustment 
to the Capital Accounts shall be treated as an item of 
gain (if the adjustment increases the basis of the as-
set) or loss (if the adjustment decreases such basis) 
and such gain or loss shall be specially allocated to 
the Partners in accordance with the requirements of 
Section 1.704- 1 (b)(2)(iv)(m)(4) of the Regulations.

(iii) drittens an die Gesellschafter, bis die gemäß die-
ser Ziffer 4.1(d) (iii) und 4.1(b) (iii) verteilten aufge-
laufenen Gewinne der Höhe der gemäß Ziffer 4.1 (c)
(ii) verteilten aufgelaufenen Verluste, die auf die Ge-
sellschafter in der jeweils auf sie entfallenden Höhe 
verteilt werden, entsprechen;

(iv) viertens (1) 85 % (fünfundachtzig Prozent) an die 
Kommanditisten, (die anteilmäßig entsprechend ihrer 
jeweiligen Anteile unter diesen aufzuteilen sind) und 
(2) 15 % fünfzehn Prozent) an die Komplementärin.

4.2 Sonderzuteilungen. Vor Vornahme der Zutei-
lungen gemäß Ziffer 4.1 dieser Vereinbarung sind 
folgende Sonderzuteilungen für jedes Geschäftsjahr 
in der erforderlichen Höhe und in nachfolgender Rei-
henfolge vorzunehmen:

(a) Rückbelastung eines Mindestgesellschafts-
gewinns; Qualifizierter Einkommensausgleich. Zu-
weisungen von Einkommens- und Gewinnpositionen 
der Gesellschaft sind für jedes Geschäftsjahr in der 
Höhe vorzunehmen, die gemäß § 1704-2(f) und i(4) 
der Steuerverordnung bezüglich der Rückbelastung 
eines Mindestgesellschaftsgewinns und gemäß § 
1704-1 (b)(2)(ii)(d)(3) der Steuerverordnung bezüg-
lich des Qualifizierten Einkommensausgleichs vorge-
schrieben sind.

(b) Regresslose Abzüge der Gesellschafter und 
regresslose Abzüge. Die regresslosen Abzüge ei-
nes Gesellschafters werden gemäß § 1704-2(i) der 
Steuerverordnung dem Gesellschafter zugewiesen, 
der das wirtschaftliche Verlustrisiko im Zusammen-
hang mit den Abzügen trägt. Regresslose Abzüge der 
Gesellschaft (im Sinne von § 1 704-2(b)(i) der Steuer-
verordnung) werden (i) zu 85 % den Gesellschaftern 
zugewiesen (und unter diesen anteilig entsprechend 
ihrer Anteile aufgeteilt) und (ii) zu 15 % der Komple-
mentärin.

(c) Verschiedene Berichtigungen. Soweit eine Be-
richtigung der berichtigten Besteuerungsgrundlage 
eines Vermögenspostens der Gesellschaft gemäß § 
734(b) der amerikanischen Abgabenordnung erfor-
derlich wird, ist gemäß dem auf die Feststellung der 
Kapitalkonten anwendbaren § 1704-1 (b)(2)(iv)(m)
(4) der Steuerverordnung die Höhe der Berichtigung 
des Kapitalkontos als Gewinnposition zu behandeln 
(soweit die Berichtigung die Besteuerungsgrundla-
ge des Vermögenspostens erhöht) oder als Verlust 
(soweit die Berichtigung die Besteuerungsgrundlage 
vermindert). Dieser Gewinn oder Verlust ist den Ge-
sellschaftern gesondert entsprechend den Bestim-
mungen des § 1.704-1 (b)(2)(iv)(m)(4) der Steuerver-
ordnung zuzuweisen.
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(d) Curative Allocations. The allocations set forth 
in the last sentence of Section 4.1(c) and Sections 
4.2(a) through (c) hereof (the „Regulatory Alloca-
tions“) are intended to comply with certain requi-
rements of the Regulations. It is the intent of the 
Partners that, to the extent possible, all Regulatory 
Allocations shall be offset either with other Regulatory 
Allocations or with special allocations of other items 
of Partnership income, gain, loss, or deduction pursu-
ant to this Section 4.2(d). Therefore, notwithstanding 
any other provision of this Article 4 (other than the 
Regulatory Allocations), such offsetting special allo-
cations of Partnership income, gain, loss, or deduc-
tion shall be made in whatever manner the General 
Partner determines appropriate so that, after such off-
setting allocations are made, each Partner‘s Capital 
Account balance is, to the extent possible, equal to 
the Capital Account balance such Partner would have 
had if the Regulatory Allocations were not part of the 
Agreement and all Partnership items were allocated 
pursuant to Sections 4.1 (without regard to the last 
two sentences thereof), and 4.2(e) hereof. In making 
such allocations, the General Partner shall take into 
account future Regulatory Allocations under Section 
4.2(a) hereof that, although not yet made, are likely 
to be made in the future and offset other Regulato-
ry Allocations previously made under Section 4.2(b) 
hereof.

(e) Special Allocations Upon Liquidation of the 
Partnership. With respect to the fiscal year in which 
occurs the final liquidation of the Partnership in ac-
cordance with Article 11 hereof or in which there is a 
sale or other disposition of all or substantially all of the 
assets of the Partnership, if, after tentatively making 
all allocations pursuant to this Agreement other than 
this Section 4.2(e), the positive Capital Account ba-
lances of the Partners do not equal the amounts that 
the Partners would receive if all remaining Partner-
ship assets were distributed to them pursuant to Sec-
tion 3.1 hereof without regard to Section 11.3 hereof, 
then items of Partnership income, gain, loss and de-
duction shall be specially allocated among the Part-
ners pursuant to this Section 4.2(e) in such amounts 
and priorities as are necessary so that after making 
all allocations pursuant to this Article 4 the positive 
Capital Account balances of the Partners equal the 
amounts that would be so distributed to each of them. 
For purposes of this Section 4.2(e), a Partner‘s Capi-
tal Account balance shall be deemed to be increased 
for any amounts 

(d) Heilende Zuteilungen. Durch die Zuteilungen 
gemäß dem letzten Satz von Ziffer 4.1(c) und Ziffer 
4.2 (a) bis einschließlich (c) dieser Vereinbarung 
(die regulativen Zuteilungen) sollen bestimmte Be-
stimmungen der Steuerverordnung erfüllt werden. 
Die Gesellschafter wollen, soweit möglich, dass alle 
regulativen Zuteilungen entweder mit anderen regu-
lativen Zuteilungen oder Sonderzuteilungen anderer 
Einkommens-, Gewinn-, Verlust- und Abzugsposi-
tionen der Gesellschaft gemäß Artikel 4.2(d) dieser 
Vereinbarung verrechnet werden. Ungeachtet der 
übrigen (nicht die regulativen Zuteilungen betreffen-
den) Bestimmungen in Ziffer 4 dieser Vereinbarung, 
erfolgt die Verrechnung der Sonderzuteilungen von 
Einkommens-, Gewinn-, Verlust- und Abzugspositio-
nen der Gesellschaft in der von der Komplementä-
rin als angemessen erachteten Weise, damit nach 
erfolgter Verrechnung der Zuteilungen der Saldo des 
Kapitalkontos der einzelnen Gesellschafter, soweit 
möglich, den Kapitalkontostand aufweist, den ein 
Partner gehabt hätte, wenn die regulative Zuteilung 
nicht Bestandteil der Vereinbarung wäre und alle Po-
sitionen der Gesellschaft gemäß Ziffer 4.1 (ungeach-
tet der letzten beiden Sätze dieser Ziffer) und Ziffer 
4.2(e) dieser Vereinbarung zugeteilt worden wären. 
Bei Vornahme dieser Zuteilungen sind von der Kom-
plementärin bisher noch nicht erfolgte, jedoch künftig 
zu erwartende regulative Zuteilungen gemäß Ziffer 
4.2(a) dieser Vereinbarung zu berücksichtigen und 
mit zuvor gemäß Ziffer 4.2(b) erfolgten anderen regu-
lativen Zuteilungen zu verrechnen.

(e) Sonderzuteilungen bei Liquidation der Ge-
sellschaft. Weisen in dem Geschäftsjahr, in dem 
die endgültige Auflösung der Gesellschaft gemäß Ar-
tikel 11 dieser Vereinbarung eintritt oder in dem ein 
Verkauf oder eine sonstige Verfügung aller oder im 
Wesentlichen aller Vermögenswerte der Gesellschaft 
stattfindet, die positiven Saldenstände der Kapital-
konten der Gesellschafter nach der vorläufigen Vor-
nahme aller nicht unter Ziffer 4.2(e) fallenden Zutei-
lungen nicht die gleiche Höhe aus wie die Beträge, 
die die Gesellschafter erhalten würden, wenn alle üb-
rigen Vermögenswerte der Gesellschaft gemäß Ziffer 
3.2 dieser Vereinbarung und ungeachtet Ziffer. 11.3 
dieser Vereinbarung an sie verteilt werden würden, 
dann sind die Einkommens-, Gewinn-, Verlust- und 
Abzugspositionen der Gesellschaft den Gesellschaf-
tern gesondert gemäß Ziffer 4.2(e) in der Höhe und 
Rangstufe zuzuweisen, die erforderlich ist, damit 
nach Vornahme aller Zuteilungen gemäß Artikel 4 die 
positiven Saldenstände der Kapitalkonten der Gesell-
schafter die gleiche Höhe wie die Beträge ausweisen, 
die an die jeweiligen Gesellschafter verteilt worden 
wären. Im Sinne dieser Ziffer 4.2(e) gilt der Kapital-
kontosaldo eines Gesellschafters als um die Beträge 
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that such Partner is deemed to be obligated to resto-
re pursuant to the penultimate sentence of Sections  
1 .704-2(g)(1) and -2(i)(5) of the Regulations.

4.3 Other Allocation Rules.

(a) Tax / Book Differences. If the book value of any 
Partnership property, pursuant to Section 1.704-1 
(b)(2)(iv)(d) or (f) of the Regulations differs from the 
adjusted tax basis of such property, then allocations 
with respect to such property for income tax purposes 
shall be made in a manner which takes into conside-
ration differences between such book value and such 
adjusted tax basis in accordance with Section 704(c) 
of the Code, the Regulations promulgated thereunder 
and Section 1.704-1 (b)(2)(iv)(f)(4) of the Regulati-
ons. Such allocations for income tax purposes shall 
be made using such method(s) permitted pursuant to 
such provisions which the General Partner, in its sole 
and absolute discretion, selects. Such tax allocations 
shall not affect, or in any way be taken into account 
in computing, any Partner‘s Capital Account or share 
of Profits, Losses, other items, or distributions pur-
suant to any provision of this Agreement. Any alloca-
tions with respect to any such property for purposes 
of maintaining the Partners‘ Capital Accounts, and the 
determination of Profits and Losses, shall be made by 
reference to the book value of such property, and not 
its adjusted tax basis, all in accordance with Section 
1.704-1 (b)(2)(iv)(g) of the Regulations.

(b) Allocations of Items. Any allocation to a Partner 
of Profits or Losses shall be treated as an allocation 
to such Partner of the same share of each item of 
income, gain, loss or deduction that is taken into ac-
count in computing Profits or Losses. Unless otherwi-
se specified herein to the contrary, any allocation to 
a Partner of items of Partnership income, gain, loss, 
deduction or credit (or item thereof) shall be treated 
as an allocation of a pro rata portion of each item of 
Partnership income, gain, loss, deduction or credit (or 
item thereof).

(c) Consent and Tax Reporting. The Partners are 
aware of the income tax consequences of the alloca-
tions made by this Article 4 and hereby agree to be 
bound by the provisions of this Article 4 in reporting 
their shares of Partnership income and loss for in-
come tax purposes.

erhöht, zu deren Rückerstattung der Gesellschafter 
gemäß dem vorletzten Satz des § 1704- 2(g)(1) und 
-2(i)(5) der Steuerverordnung verpflichtet ist.

4.3 Sonstige Zuteilungsregelungen

(a) Steuer-/Buchabweichungen. Weicht der Buch-
wert von Vermögenspositionen der Gesellschaft 
gemäß § 1704-1(b)(2)(iv)(d) oder (f) der Steuerver-
ordnung von der berichtigten Besteuerungsgrundla-
ge dieser Vermögenspositionen ab, sind hinsichtlich 
dieser Vermögenspositionen Zuteilungen zu Ein-
kommensteuerzwecken unter Berücksichtigung der 
Abweichungen zwischen dem Buchwert und der be-
richtigten Besteuerungsgrundlage gemäß § 704(c) 
der amerikanischen Abgabenordnung, der darunter 
erlassenen Steuerverordnung und § 1704-1 (b)(2)
(iv)(f)(4) der Steuerverordnung vorzunehmen. Die 
Zuteilungen zu Einkommensteuerzwecken sind unter 
Anwendung der von der Komplementärin nach allei-
nigem Ermessen bestimmten Methode(n) vorzuneh-
men. Die Steuerzuweisungen wirken sich nicht auf 
das Kapitalkonto oder den Anteil am Gewinn, Verlust 
oder sonstigen Positionen oder Ausschüttungen ei-
nes Gesellschafters gemäß den Bestimmungen die-
ser Vereinbarung aus und werden nicht bei dessen 
Berechnung berücksichtigt. Alle zur Bestandserhal-
tung des Kapitalkontos eines Gesellschafters erfolg-
ten Vermögenszuweisungen und die Feststellung des 
Gewinns und Verlusts erfolgen auf der Grundlage des 
Buchwertes dieser Vermögensgegenstände und nicht 
auf der berichtigten Besteuerungsgrundlage gemäß § 
1740-1 (b)(2)(iv)(g) der Steuerverordnung.

(b) Zuteilung von Positionen. Alle Gewinn- oder 
Verlustzuteilungen an einen Gesellschafter sind als 
eine anteilige Zuteilung derselben Einkommens-, 
Gewinn-, Verlust oder Abzugsposition an den Ge-
sellschafter zu behandeln, die in der Gewinn- und 
Verlustberechnung berücksichtigt wurden. Soweit in 
diesem Vertrag keine anders lautenden Vereinba-
rungen getroffen wurden, sind Zuteilungen an einen 
Gesellschafter von Einkommens-, Gewinn-, Verlust-, 
Abzugs- oder Guthabenspositionen (oder eine Positi-
on davon) als anteilige Zuteilung einer Einkommens-, 
Gewinn-, Verlust-, Abzugs- oder Guthabensposition 
(oder einer Position davon) zu behandeln.

(c) Zustimmung und Steuererklärung. Die Partei-
en Gesellschafter sind über die einkommenssteuerli-
chen Folgen der Zuteilungen gemäß Ziffer Artikel 4 in 
Kenntnis und erklären sich damit einverstanden, bei 
der Einkommensteuererklärung hinsichtlich ihres An-
teils am Gewinn und Verlust der Gesellschaft an die 
Bestimmungen des vorliegenden Artikel 4 gebunden 
zu sein.
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(d) Treatment as a Partnership for Income Tax 
Purposes. The Partners intend that the Partnership 
shall be treated as a partnership for federal and sta-
te income tax purposes, and neither the Partners nor 
the General Partner shall take any action to change 
such treatment, unless and until all of the Partners 
decide that the tax status of the Partnership shall be 
changed.

ARTICLE 5.
MANAGEMENT OF THE PARTNERSHIP

5.1 Management. Subject only to the provisions of 
Section 5.2(b) and Article 6 hereof, the General Part-
ner shall exclusively manage and control the affairs of 
the Partnership and shall use its commercially reaso-
nable efforts to carry out the purposes of the Partner-
ship, as set forth in Section 1.3. Without the consent 
of the Limited Partners, the General Partner shall not 
resign before the Partnership has accomplished its 
purposes and/or been wound up after its dissolution.

5.2 General Partner.

(a) Powers of the General Partner. The General 
Partner shall have the exclusive authority to act on 
behalf of the Partnership in all matters respecting the 
operations of the Partnership and its properties. Wi-
thout limiting the generality of the foregoing, the Ge-
neral Partner is expressly authorized on behalf of the 
Partnership to:

(i) perform any and all acts which the General Partner 
considers necessary or appropriate to the acquisiti-
on, management and oversight of the Partnership‘s 
interest in the Partnership. The scope of actions and 
authority of the General Partner in this regard inclu-
des, but is not limited to, any and all measures which 
the General Partner may consider as necessary or 
appropriate for the benefit of the Partnership and its 
assets. Actions by the General Partner may include, 
but are not limited to, the supervision of the interest 
of the Partnership and all the decisions required in 
this context, in order to not only hold the interest for 
the Partnership‘s benefit, but also for controlling, and 
organizing and developing in an economically suc-
cessful way;

(ii) execute and deliver on behalf of and in the name 
of the Partnership any contracts (including any and all 
agreements of sales concerning the Limited Partner-
ship Interests and Units), deeds, assignments, bills of 
sale, leases, subleases, notes, insurances, 

(a) Behandlung als Gesellschaft zu Einkommen-
steuerzwecken. Die Gesellschafter wollen, dass das 
Unternehmen zu bundes- und einzelstaatlichen Ein-
kommensteuerzwecken als Gesellschaft behandelt 
wird und dass von den Gesellschaftern und der Kom-
plementärin keine Maßnahmen zur Änderung dieser 
Behandlung unternommen werden, sofern nicht von 
allen Gesellschaftern eine Änderung des Steuersta-
tus der Gesellschaft beschlossen wird.

ARTIKEL 5.
GESCHÄFTSFÜHRUNG

5.1 Geschäftsführung. Vorbehaltlich der Bestim-
mungen von Artikel 6 dieses Vertrages hat die Kom-
plementärin die Geschäfte der Gesellschaft nach 
besten Kräften zu führen und zu beaufsichtigen und 
hat sich nach besten Kräften zu bemühen, die in Zif-
fer 1.3 genannten Zwecke der Gesellschaft auszu-
führen. Ohne die Zustimmung der Kommanditisten 
darf die Komplementärin erst ausscheiden, wenn die 
Gesellschaft ihren Gesellschaftszweck erfüllt hat und/
oder aufgelöst worden ist.

5.2 Komplementärin

(a) Befugnisse der Komplementärin. Die Komple-
mentärin besitzt die ausschließliche Befugnis, in allen 
Angelegenheiten, die sich auf die Geschäfte der Ge-
sellschaft und ihre Immobilien beziehen, für die Ge-
sellschaft zu handeln. Ohne die Allgemeingültigkeit 
dieser Aussage einzuschränken, ist die Komplemen-
tärin insbesondere befugt, für die Gesellschaft:

(i) alle Handlungen vorzunehmen, welche die Kom-
plementärin für den Erwerb, die Verwaltung und die 
Aufsicht der Gesellschaftsbeteiligung an der Gesell-
schaft für notwendig und erforderlich erachtet. Der 
Rahmen der Tätigkeiten und Befugnis der Komple-
mentärin in diesem Zusammenhang umfasst, ohne 
darauf beschränkt zu sein, alle Maßnahmen, die nach 
Ansicht der Komplementärin zum Wohle der Gesell-
schaft und ihrer Vermögenswerte notwendig oder ge-
eignet sind. Die Tätigkeiten der Komplementärin um-
fassen u.a. die Überwachung der Beteiligung an der 
Gesellschaft. und alle im Zusammenhang mit dieser 
Tätigkeit erforderlichen Entscheidungen, um diese 
Beteiligung zum Wohle der Gesellschaft nicht nur zu 
halten, sondern auch zu kontrollieren und wirtschaft-
lich erfolgreich zu gestalten und zu entwickeln;

(ii) für und im Namen der Gesellschaft Verträge (ein-
schließlich aller Vereinbarungen zur Veräußerung der 
Kommanditbeteiligungen und Anteile an dieser Ge-
sellschaft), Urkunden, Abtretungen, Verkaufsurkun-
den, Mietverträge, Untermietverträge, Wechsel, 
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deeds to secure debt, deeds of trust, mortgages and 
security agreements, and any other instruments ne-
cessary or desirable in connection with the operation 
and conduct of the business of the Partnership;

(iii) coordinate all accounting and clerical functions of 
the Partnership and employ such accountants, attor-
neys, tax consultants and other management or ser-
vice personnel as may from time to time be required 
to carry on the business of the Partnership;

(iv) open and close bank accounts in which all Part-
nership funds shall be deposited and from which 
payments shall be made, and invest any excess Part-
nership funds in savings accounts, government se-
curities, money market funds with at least investment 
grade;

(v) commence, prosecute and settle any litigation in-
volving the Partnership;

(vi) execute any and all documents necessary to do-
cument the funding and closing of any loan, purchase 
money or otherwise, or any advance of funds, in any 
way related to the Property and the operations of the 
Partnership and, in connection therewith, the General 
Partner shall be entitled to act on behalf of the Part-
nership.

(vii) The General Partner is authorized to exercise 
the powers of the General Partner of the Partnership 
and to bind the Partnership, including the execution of 
any instrument in the name and on behalf of the Part-
nership. Further the General Partner shall have the 
authority to appoint an attorney-in-fact, who may be 
any person selected by the General Partner to exer-
cise any and all of the powers contained herein in the 
name of and as the act and deed of the General Part-
ner. The appointment of any such attorney-infact may 
be made at any time and from time to time by the Ge-
neral Partner and any power of attorney so granted or 
conferred may be general in nature or may be limited 
or confined to specific instances, at the election of the 
General Partner.

(viii) The Tax Matters Partner, as defined in the Code, 
shall be the General Partner.

Versicherungen, Urkunden zur Besicherung von Dar-
lehen, Treuhandurkunden, Hypotheken und Siche-
rungsvereinbarungen der Gesellschaft und alle an-
deren Dokumente auszufertigen und auszuhändigen, 
die im Zusammenhang mit dem Betreiben und der 
Führung der Geschäfte der Gesellschaft notwendig 
oder wünschenswert sind;

(iii) alle Buchführungs- und Verwaltungsfunktionen 
der Gesellschaft zu koordinieren und die Buchprüfer, 
Anwälte und Steuerberater und das sonstige für den 
Geschäftsbetrieb jeweils erforderliche Verwaltungs- 
oder Dienstleistungspersonal anzustellen;

(iv) Bankkonten zu eröffnen oder zu schließen, auf 
die alle Gelder der Gesellschaft eingezahlt und von 
denen Zahlungen geleistet werden, und überschüs-
sige Gelder der Gesellschaft in Sparkonten, Staats-
papieren, Geldmarktpapieren mit mindestens Invest-
mentgrade anzulegen;

(v) Rechtsstreitigkeiten, in welche die Gesellschaft 
involviert ist, anzustrengen, durchzuführen und durch 
Vergleich beizulegen;

(vi) alle Dokumente auszufertigen, die zur Dokumen-
tation der Aufnahme und Auszahlung von Krediten, 
Kaufgeldern oder sonstigem oder für Vorschusszah-
lungen notwendig sind, die in irgendeiner Weise mit 
dem Vermögen und den Geschäften der Gesellschaft 
im Zusammenhang stehen, und im Zusammenhang 
damit soll die Komplementärin berechtigt sein, im Na-
men der Gesellschaft zu handeln.

(vii) Die Komplementärin ist befugt, ihre Befugnisse 
als Komplementärin der Gesellschaft auszuüben und 
die Gesellschaft zu binden, wozu auch die Ausferti-
gung von Urkunden für und im Namen der Gesell-
schaft zählt. Ferner ist die Komplementärin befugt, 
einen Vertreter zu bestellen, bei dem es sich um jede 
von der Komplementärin ausgewählte Person han-
deln kann, um alle hierin vorgesehenen Befugnis-
se im Namen und als Handlung und Rechtsakt der 
Komplementärin auszuüben. Die Bestellung eines 
solchen Vertreters kann durch die Komplementärin 
jederzeit und von Fall zu Fall erfolgen, und jede so er-
teilte oder übertragene Vollmacht kann nach Wahl der 
Komplementärin eine Generalvollmacht oder eine auf 
bestimmte Handlungen beschränkte oder begrenzte 
Vollmacht sein.

(viii) Der für die steuerlichen Belange nach Maßgabe 
des Steuergesetzes zuständige Gesellschafter ist die 
Komplementärin.
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(b) Limitations on the Powers of the General Part-
ner.  Without the prior consent of a Supermajority of 
the Limited Partners, the General Partner shall not 
cause the Partnership to do either the following:

(i) the aggregate borrowings of the Partnership and 
all of its subsidiaries shall not exceed 70% of the fair 
market value (as determined by the General Partner 
in its sole discretion) of all of the Partnership‘s assets; 
and

(ii) the Partnership cannot purchase an asset for an 
amount greater than its appraised value, as determi-
ned from an MAI Appraisal obtained by, or on behalf 
of, the Partnership or any of its lenders.

5.3 Duties of the General Partner. The General 
Partner shall perform or cause to be performed all 
acts necessary for the conduct of the Partnership‘s 
business. The duties of the General Partner shall in-
clude the overall management, the financial and busi-
ness planning, the asset management of the acquired 
limited partnership of the Investment Partnership and, 
without limitation of the foregoing, the performance of 
the following services:

(a) Books, Records and Reports. In order to con-
duct properly the business of the Partnership, and in 
order to keep the Limited Partners properly informed, 
the General Partner shall keep, maintain and preser-
ve all Partnership accounts, books, records and other 
relevant documents of the Partnership at the principal 
place of business of the Partnership and furnish re-
ports to the Limited Partners as maybe provided in 
this Agreement. The General Partner shall keep and 
preserve the foregoing information during the term of 
the Partnership and for 5 (five) years thereafter.

(b) Financial Statements. The annual audit of the 
financial statements of the Partnership shall be done 
by a firm of independent certified public accountants 
chosen by the General Partner at the end of each fi-
nancial year, the first time being in the year 2012 („Fi-
nancial Audit“) (according to the definition of this term 
by the US accounting institute „American Institute of 
Certified Public Accountants“).  The cost of the Finan-
cial Audit shall be an expense of the Partnership.  The 
General Partner shall keep the Limited Partners in-
formed about all material activities of the Partnership 
and all associated companies (and in any event shall 
provide written updates to the Limited Partners annu-
ally during the fourth quarter of each year) - including 

(b) Beschränkungen der Befugnisse der Komple-
mentärin. Die Komplementärin trägt dafür Sorge, 
dass die Gesellschaft ohne die vorherige Zustim-
mung der Qualifizierten Mehrheit der Kommanditisten 
keine der nachfolgenden Handlungen vornimmt:

(i) Kredite für die Gesellschaft und deren verbunde-
ne Unternehmen aufzunehmen, die insgesamt 70 % 
des fairen Marktwertes des Gesellschaftsvermögens 
(dessen Bestimmung im alleinigen Ermessen der 
Komplementärin liegt) übersteigen; und

(ii) Vermögensgegenstände für einen über deren 
Schätzwert liegenden Betrag zu erwerben, der von 
der Gesellschaft oder ihren Kreditgebern durch MAI-
Gutachten ermittelt wurde.

5.3 Pflichten der Komplementärin. Die Komple-
mentärin hat alle Handlungen vorzunehmen oder 
vornehmen zu lassen, die für die Führung der Ge-
schäfte der Gesellschaft notwendig sind. Zu den 
Pflichten der Komplementärin zählen die allgemeine 
Geschäftsführung, die Kontrolle und Verwaltung der 
Beteiligungen, die Finanz- und Geschäftsplanung, 
die Verwaltung der erworbenen Beteiligung an der In-
vestmentgesellschaft und, ohne Einschränkung des 
Vorangegangen, die Erbringung der folgenden Leis-
tungen:

(a) Handelsbücher, Geschäftsunterlagen und Be-
richte. Um die Geschäfte der Gesellschaft ordnungs-
gemäß zu führen und die Kommanditisten ordnungs-
gemäß zu informieren, hat die Komplementärin alle 
Konten, Geschäftsbücher, Geschäftsunterlagen und 
sonstigen relevanten Dokumente der Gesellschaft 
am Hauptgeschäftssitz zu führen und zu verwahren 
und den Kommanditisten die in diesem Vertrag vor-
gesehenen Berichte zu liefern. Die Komplementärin 
hat die vorstehenden Unterlagen während der Dauer 
der Gesellschaft und noch 5 (fünf) Jahre danach zu 
verwahren.

(b) Jahresabschlüsse. Die Bücher der Gesellschaft 
werden am Ende eines jeden Wirtschaftsjahres, 
erstmals für das Wirtschaftsjahr 2012, einer Ab-
schlussprüfung („Financial Audit“) (gemäß Definition 
dieses Begriffes durch das US – amerikanische Wirt-
schaftsprüferinstitut „American Institute of Certified 
Public Accountants“) durch eine unabhängige Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft unterzogen, die von der 
Komplementärin ausgewählt wird. Die Kosten des 
Financial Audit sind Ausgaben der Gesellschaft. Die 
Komplementärin berichtet den Kommanditisten über 
die wesentlichen Tätigkeiten der Gesellschaft und der 
Beteiligungsgesellschaften (in jedem Fall erfolgen 
jährliche schriftliche Informationsmitteilungen an die 
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information regarding any important income and ex-
penses of the associated companies.

(c) Income Tax Returns. The General Partner, on 
behalf of the Partnership, shall file any and all U.S. 
income tax (state and federal) returns of the Partner-
ship necessary to be filed and in such a manner as is 
consistent with the classification of the Partnership as 
a partnership for income tax purposes of the United 
States. The cost to prepare and file the Partnership’s 
various tax returns shall be an expense of the Part-
nership.  Each Partner shall be furnished all informa-
tion annually, after the close of the Partnership‘s tax 
year or more often, as may be necessary to enable 
each Partner to file all returns with any government 
having jurisdiction to levy taxes with respect to the 
income of the Partnership allocable to such Partner. 
Each Limited Partner shall be responsible for the cost 
to prepare and file the income tax returns of such Li-
mited Partner, including, without limitation, the Form 
1040NR for such Limited Partner required to be filed 
with the United States Department of Treasury (Inter-
nal Revenue Service).  General Partner shall furnish 
such annual tax information not later than March 31st 
of each year.

(d) Indemnification of the Partners. The Partnership 
shall indemnify and hold harmless the Partners to the 
fullest extent allowable by applicable law against any 
and all losses, claims, liabilities, judgments, costs, 
damages and expenses (including reasonable attor-
neys‘ fees actually incurred at standard hourly rates) 
that any of them may incur or sustain by reason of 
any claim by any creditor of the Partnership; provided 
that said damages shall not cover any unauthorized, 
wanton or willfully negligent act by a Partner.

(e) Costs of the General Partner and its Affilia-
tes. For its efforts administering and maintaining the 
accounting, records and reports of the Partnership, 
the Partnership shall pay the General Partner the fol-
lowing:

(i) Organization Compensation. An amount equal to 
13.9% of the Capital Contributions made by the Li-
mited Partners to the Partnership (the Organization 
Compensation) consisting of the following percenta-
ges of such Capital Contributions:

Marketing and procurement of equity capital: 
      5.9 %

Expenses for drafting the sales documents and 
      developing the fund structure: 3.3 %

Kommanditisten während des vierten Quartals eines 
jeden Jahres); 

(c) Einkommensteuererklärungen. Die Komple-
mentärin reicht für die Gesellschaft sämtliche erfor-
derlichen einzel- und bundesstaatlichen Einkom-
mensteuererklärungen ein, und zwar in einer Weise, 
die der Einstufung der Gesellschaft für Einkommen-
steuerzwecke in den Vereinigten Staaten entspricht. 
Die Kosten für die Erstellung und Einreichung der 
verschiedenen Steuererklärungen sind Ausgaben 
der Gesellschaft. Jeder Gesellschafter erhält jährlich 
nach Abschluss des Steuerjahres der Gesellschaft, 
oder häufiger, alle Informationen, die notwendig sind, 
damit jeder Gesellschafter alle Erklärungen über die 
ihm zuzurechnenden Gewinne der Gesellschaft bei 
den zur Erhebung von Steuern zuständigen Behör-
den einreichen kann. Jeder Kommanditist trägt die 
Kosten für die Erstellung und Einreichung seiner Ein-
kommenssteuererklärungen selbst, einschließlich, für 
jene nach Form 1040NR, das der Kommanditist beim 
US Department of Treasury (Internal Revenue Ser-
vice) einreichen muss. Die Komplementärin hat diese 
jährlichen Steuerinformationen bis zum 31. März ei-
nes jeden Jahres zu liefern.

(d) Freistellung der Gesellschafter. Die Gesell-
schaft stellt die Gesellschafter soweit gesetzlich zu-
lässig von sämtlichen Verlusten, Ansprüchen, Haftun-
gen, Urteilen, Kosten, Schadensersatzsummen und 
Aufwendungen (einschließlich tatsächlich angefalle-
ner angemessener Anwaltsgebühren nach üblichen 
Stundensätzen) frei, die diesen durch die Inanspruch-
nahme durch Gläubiger der Gesellschaft entstanden 
sind, soweit der Schaden nicht auf unerlaubte Hand-
lung, Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit eines Gesell-
schafters zurückzuführen ist.

(e) Gebühren der Komplementärin und der mit ihr 
verbundenen Unternehmen. Für die Bemühungen 
bezüglich der Verwaltung und Führung der Bücher, 
Akten und Berichte der Gesellschaft erhält die Kom-
plementärin von der Gesellschaft nachfolgende Ge-
bühren:

(i) Organisationsgebühr. Einen einmaligen Betrag in 
Höhe von 13,9 % der Kapitaleinlagen (die „Organisa-
tionsgebühr“) , die sich aus den nachfolgend genann-
ten prozentualen Kapitaleinlagen zusammensetzt:

Marketing und Einwerbung von Eigenkapital: 
      5.9 %

Aufwendungen für die Konzeption der Verkaufs
      und Fondsstruktur: 3,3 %
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 Initiator‘s consideration together with expenses 
       for organizing and founding the Partnership:  
       3.0 %

Expenses for legal costs, legal standards and 
      ratings and expenses for drafting, editing and  
      printing of the prospectus: 1.7 %

The Organization Compensation shall be used by 
the General Partner in any manner determined by 
the General Partner in its sole discretion, including, 
without limitation, to pay organizational expenses of 
the Initiator, and to pay other costs due to the Gene-
ral Partner, its Affiliates, and other third parties. The 
Organization Compensation shall be paid to the Ge-
neral Partner immediately upon the General Partner‘s 
demand and may be paid prior to the occurrence of 
the Threshold Event. The Escrow Agent is hereby 
authorized to deliver the Organization Compensation 
to the General Partner prior to the occurrence of the 
Threshold Event.

If the Organization Compensation is delivered to 
the General Partner prior to the occurrence of the 
Threshold Event and the Threshold Event does not 
occur, the General Partner shall refund to the Limited 
Partners and to itself, any amount debited from the 
Escrow Account for the payment of the Organization 
Compensation.

(ii) Asset Management Compensation. An annual 
amount equal to the following (the „Asset Manage-
ment Compensation“):

From the date of this Agreement through  
December 31, 2016, 1.8 % of the total Capital Contri-
butions of the Limited Partners to the Partnership coll-
ected by the Partnership from the sale of Units;

and

Thereafter, for the life of the Partnership, 1 % of 
the total Capital Contributions of the Limited Partners 
to the Partnership collected by the Partnership from 
the sale of Units.

The Asset Management Compensation shall be paid 
by the Partnership to the General Partner each fiscal 
year in equal monthly installments.

(iii) Compensation for Real Estate Services. The 
General Partner may engage its Affiliates and/or the 
Affiliates of the Initiator to provide certain real estate 

Initiatorgebühr, nebst den Kosten für die  
      Errichtung und Gründung der Gesellschaft: 
      3.0 %

Rechtsberatungskosten, Kosten für die Erfüllung  
      von Rechtsstandards und für Ratings sowie 
      Kosten für die Erstellung, redaktionelle Bearbei-  
      tung und den Druck des Prospekts: 1,7 %

Die Verwendung der Organisationsgebühr durch die 
Komplementärin erfolgt in ihrem alleinigen Ermessen 
u. a. für die Erstattung der dem Initiator entstandenen 
Organisationskosten und die Erstattung von Kosten, 
die der Komplementärin, ihren verbundenen Unter-
nehmen und Dritten entstandenen sind. Die Organi-
sationsgebühr ist an die Komplementärin umgehend 
nach Aufforderung durch diese zu bezahlen und kann 
vor Eintritt des Auslösenden Ereignisses entrichtet 
werden. Der Treuhänder wird hiermit bevollmächtigt, 
die Organisationsgebühr vor Eintritt des Auslösenden 
Ereignisses an die Komplementärin auszuzahlen.

Wird die Organisationsgebühr vor Eintritt des Auslö-
senden Ereignisses an die Komplementärin entrich-
tet und tritt das Auslösende Ereignis nicht ein, leistet 
die Komplementärin an die Kommanditisten und an 
sich selbst Rückzahlung aller Beträge, die ihnen vom 
Treuhänder in Bezug auf die Entrichtung der Organi-
sationsgebühr geschuldet werden.

(ii) Asset-Management-Gebühr. Einen jährlichen 
Betrag in folgender Höhe (die „Asset-Management-
Gebühr“):

ab Unterzeichnung dieser Vereinbarung bis ein-
schließlich 31.12.2016 1,8 % des Gesamtbetrages 
der Gesellschaftseinlagen der Kommanditisten, die 
der Gesellschaft durch den Verkauf der Anteile zuge-
flossen sind;

und

danach während der Dauer der Gesellschaft, 1 % 
des Gesamtbetrages der Gesellschaftseinlagen der 
Kommanditisten, die der Gesellschaft durch den Ver-
kauf der Anteile zugeflossen sind.

Die Asset-Management-Gebühr ist für jedes Ge-
schäftsjahr von der Gesellschaft an die Komplemen-
tärin in gleich bleibenden monatlichen Raten zu be-
zahlen.

(iii) Vergütung für Immobiliendienstleistungen. Die 
Komplementärin kann ihre verbundenen Unterneh-
men und/oder die verbundenen Unternehmen des 
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services to the Partnership, such as real estate bro-
kerage services, due diligence analysis, acquisition 
and feasibility services, leasing, property manage-
ment, and construction management. The compen-
sation payable for providing such services is the „Pro-
perty Management Compensation“. The amount of 
such Property Management Compensation shall not 
exceed the compensation which is customarily paid 
for such services in the region where the Property is 
located and taking into account the Property‘s type 
and nature. The Property Management Compensati-
on may vary from Property to Property.

(iv) Disposition Compensation. The Partnership shall 
pay to the General Partner an amount equal to three 
percent (3 %) of the gross sale proceeds from the 
sale of a Property of the Partnership (the „Disposition 
Compensation“). The Disposition Compensation shall 
be paid at the time of the closing of any sale of a Pro-
perty of the Partnership and shall be paid prior to any 
distribution of the Capital Proceeds from such sale to 
the Partners pursuant to Section 3.2 hereof.

ARTICLES 6.
RESTRICTIONS ON THE POWERS

OF THE GENERAL PARTNER

6.1 General Limitation on the General Partner‘s 
Authority. The General Partner has no authority to:

(a) ndo any act in contravention of the Certificate of 
Limited Partnership or this Agreement;

(b) do any act which would make it impossible to 
carry on the ordinary business of the Partnership;

(c) nconfess a judgment against the Partnership;

(d) possess Partnership property or assign the rights 
of the Partnership in specific Partnership property for 
other than Partnership purposes; or

(e) admit a person as a General Partner or Limited 
Partner except as otherwise provided in this Agree-
ment.

Initiators beauftragen, bestimmte Immobiliendienst-
leistungen für die Gesellschaft zu erbringen, wie z.B. 
Maklerdienste, Prüfung von Objekten, Erwerbs- und 
Machbarkeitsdienstleistungen, Vermietung, Immobi-
lienverwaltung, Bauleitung. Als Vergütung für diese 
Dienstleistungen erhalten diese eine Immobilienver-
waltungsgebühr. Die Höhe der Immobilienverwal-
tungsgebühr darf nicht über die am Standort der 
Immobilie und für die Art der Immobilie übliche Ver-
gütung für solche Dienstleistungen hinausgehen. Die 
Immobilienverwaltungsgebühr kann für die einzelnen 
Immobilien unterschiedlich sein.

(iv) Veräußerungsgebühr. Die Gesellschaft zahlt der 
Komplementärin eine Gebühr in Höhe von 3 % (drei 
Prozent) des Bruttoverkaufserlöses aus dem Verkauf 
der Immobilie der Gesellschaft (die „Veräußerungs-
gebühr“). Die Veräußerungsgebühr ist bei Abschluss 
des Verkaufes der Immobilie der Gesellschaft fällig 
und ist zahlbar, bevor der Verkaufserlös an die Ge-
sellschafter gemäß Ziffer 3.2 dieser Vereinbarung 
ausbezahlt wird.

ARTIKEL 6.
EINSCHRÄNKUNGEN DER BEFUGNISSE

DER KOMPLEMENTÄRIN

6.1 Allgemeine Einschränkung der Befugnisse 
der Komplementärin. Die Komplementärin hat nicht 
das Recht:

(a) Handlungen vorzunehmen, die gegen die Grün-
dungsurkunde oder diesen Vertrag verstoßen;

(b) Handlungen vorzunehmen, die es unmöglich 
machen würden, die gewöhnlichen Geschäfte der 
Gesellschaft zu tätigen;

(c) ein Urteil gegen die Gesellschaft anzuerkennen;

(d) für andere Zwecke als den Gesellschaftszweck 
Vermögen der Gesellschaft zu besitzen oder Rechte 
der Gesellschaft an bestimmten Vermögenswerten 
der Gesellschaft zu übertragen; oder

(e) eine Person als Komplementärin oder Komman-
ditisten aufzunehmen, soweit in diesem Vertrag 
nichts anderes vereinbart wurde;
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ARTICLE 7.
RIGHTS AND POWERS OF THE LIMITED PART-

NERS; LIMITED LIABILITY

7.1 Rights and Powers of the Limited Partners. 
The Limited Partners shall have the following rights in 
addition to those granted elsewhere herein:

(a) to have the Partnership books kept at the principal 
place of business of the Partnership, and at all reaso-
nable times to inspect any of them;

(b) to demand and receive true and full information 
of all things affecting Partnership affairs and a formal 
accounting of Partnership affairs, whenever circum-
stances render it just and reasonable;

(c) to receive from the Partnership distributions as 
provided herein;

(d) to amend this Agreement with the consent of the 
General Partner, subject to the terms and provisions 
of Section 7.2 below;

(e) to dissolve the Partnership with the consent of the 
General Partner;

(f) to remove the General Partner or any successor 
General Partner in accordance with the provisions of 
this Agreement; and

(g) to elect a successor General Partner or to conti-
nue the business of the Partnership upon Terminati-
on of the General Partner or any successor General 
Partner as provided for in this Agreement.

7.2 Procedure for Consent. In any circumstances 
requiring the approval or consent of the Limited Part-
ners as specified in this Agreement, such approval or 
consent shall require the approval of those Limited 
Partners holding a simple majority of all outstanding 
Partnership Units, except as expressly provided to the 
contrary in this Agreement, and be given or withheld 
in the sole and absolute discretion of the Limited Part-
ners and conveyed in writing to the General Partner 
not later than 30 (Thirty) days after receipt of all infor-
mation which is consistent with the General Partner‘s 
recommendation with respect to the proposal. 

 ARTIKEL 7.
RECHTE UND BEFUGNISSE DER 

KOMMANDITISTEN; BESCHRÄNKTE HAFTUNG

7.1 Rechte und Befugnisse der Kommanditisten. 
Die Kommanditisten haben folgende Rechte neben 
denjenigen, die ihnen anderswo in diesem Vertrag 
eingeräumt werden:

(a) die Bücher der Gesellschaft an deren Hauptge-
schäftssitz führen zu lassen und diese Bücher zu al-
len angemessenen Zeiten einzusehen;

(b) auf Verlangen wahrheitsgetreu und vollständig 
Auskünfte über alle Angelegenheiten, die sich auf die 
Geschäfte der Gesellschaft beziehen, und, wann im-
mer es die Umstände rechtfertigen, einen formellen 
Rechenschaftsbericht über die Geschäfte der Gesell-
schaft zu erhalten;

(c) von der Gesellschaft die vorgesehenen Ausschüt-
tungen zu erhalten;

(d) mit Zustimmung der Komplementärin diesen Ver-
trag gemäß den Bestimmungen in nachstehender Zif-
fer 7.2 zu ändern;

(e) mit Zustimmung der Komplementärin die Gesell-
schaft aufzulösen;

(f) die Komplementärin oder jede nachfolgende Kom-
plementärin gemäß den Bestimmungen dieses Ver-
trages abzuberufen; und

(g) einen Nachfolger der Komplementärin zu wählen 
oder die Geschäfte der Gesellschaft nach Ausschei-
den der Komplementärin oder eines nachfolgende 
Komplementärs nach den Bestimmungen dieses Ver-
trages fortzuführen.

7.2 Zustimmungsverfahren. In allen in diesem 
Vertrag bezeichneten Angelegenheiten, die der Ge-
nehmigung oder Zustimmung der Kommanditisten 
bedürfen, erfordert eine solche Genehmigung oder 
Zustimmung eine einfache Mehrheit der wirksam ge-
zeichneten Gesellschaftsanteile, wenn in diesem Ver-
trag nicht ausdrücklich etwas Gegenteiliges bestimmt 
ist, und die nach alleinigem und freien Ermessen der 
Kommanditisten gegeben oder abgelehnt werden 
kann und der Komplementärin spätestens 30 (drei-
ßig) Tage nach Erhalt aller Informationen in Überein-
stimmung mit der Empfehlung der Komplementärin 
bezüglich der Beschlussvorlage schriftlich zuzuleiten 
ist. 
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If the General Partner receives the necessary appro-
val or consent of the Limited Partners to such action, 
the General Partner shall be authorized and empow-
ered to implement such action without further authori-
zation by the Limited Partners.

7.3 Limited Liability. No Limited Partner shall be li-
able for any of the debts of the Partnership or any of 
the losses thereof beyond the amount of such Limited 
Partner‘s Capital Contributions to the Partnership.

7.4 Limitation on Rights of Limited Partner. Except 
as may expressly be provided elsewhere in this Ag-
reement, the Limited Partners shall have absolutely 
no rights or powers to take part in the management or 
control of the Partnership or its business and affairs.

7.5 Removal of the General Partner. With the written 
consent of Supermajority, the Limited Partners may 
remove the General Partner as a General Partner of 
the Partnership. Notwithstanding the foregoing, the 
General Partner shall not be deemed to have been 
removed as a General Partner of the Partnership until 
all of the following conditions have occurred:

(i) The General Partner and its Affiliates shall have 
been fully and unconditionally released from all liabili-
ty under all loans to the Partnership and its Affiliates, 
including guaranteed and other security rights;

(ii) The Partnership has paid to the General Partner 
such amounts so that the General Partner‘s Unpaid 
Preferred Returns and Net Capital Contributions have 
been reduced to zero; and

(iii) The Partnership has paid such General Partner 
an amount equal to the same amount to which the 
General Partner would have been entitled (in excess 
of the General Partner‘s Net Capital Contribution) had 
a sale of all of the assets of the Partnership occurred 
on the day immediately preceding the removal.

For purposes of making the determination of such an 
amount payable to the General Partner pursuant to 
Section 7.5(iii), the estimated fair market value of the 
Properties will be obtained by MAI Appraisals. The 
General Partner shall appoint an independent ap-
praiser at the expense of the Partnership and shall 
send the results of such MAI Appraisal to the Limited 
Partner. If a Limited Partner gives written notice to the 

Wenn die Komplementärin die notwendige Genehmi-
gung oder Zustimmung der Kommanditisten zu einer 
solchen Maßnahme erhält, ist die Komplementärin 
befugt und ermächtigt, diese Handlung ohne weitere 
Ermächtigung durch die Kommanditisten vorzuneh-
men.

7.3 Beschränkte Haftung. Kein Kommanditist haf-
tet für die Verbindlichkeiten oder Verluste der Gesell-
schaft mit einer Summe, die über die Kapitaleinlagen 
des Kommanditisten bei der Gesellschaft hinausgeht.

7.4 Einschränkungen der Rechte der Kommandi-
tisten. Abgesehen von dem, was in diesem Vertrag 
ausdrücklich bestimmt wird, haben die Kommanditis-
ten kein Recht und keine Befugnis, an der Verwaltung 
oder Kontrolle der Gesellschaft oder ihrer Geschäfte 
teilzunehmen.

7.5 Abberufung der Komplementärin. Mit der 
schriftlichen Zustimmung der Qualifizierten Mehrheit 
der Anteile können die Kommanditisten die Komple-
mentärin als Komplementärin der Gesellschaft abbe-
rufen. Ungeachtet dieser Regelung gilt die Komple-
mentärin erst als Komplementärin der Gesellschaft 
abberufen, wenn alle nachstehenden Voraussetzun-
gen vorliegen:

(i) Die Komplementärin und die mit ihr Verbundenen 
Unternehmen wurden vollumfänglich und bedin-
gungslos aus allen Verpflichtungen aus Krediten an 
die Gesellschaft und ihre Verbundenen Unterneh-
men, einschließlich Garantien und anderer Sicherhei-
ten, entlassen;

(ii) die Gesellschaft hat an die Komplementärin alle 
Beträge ausbezahlt, so dass die noch nicht ausge-
schüttete Vorzugsrendite und die Nettogesellschaft-
seinlage auf Null zurückgeführt wurden, und

(iii) die Gesellschaft hat an die Komplementärin einen 
Betrag in Höhe des (über die Nettogesellschaftsein-
lage der Komplementärin hinausgehenden) Betrages 
bezahlt, der der Komplementärin zustehen würde, 
sofern der Verkauf aller Vermögenswerte der Gesell-
schaft am der Abberufung vorausgehenden Tag er-
folgt wäre.

Zur Feststellung des an die Komplementärin gemäß 
Ziffer 7.5 (iii) auszubezahlenden Betrages wird der 
Verkehrswert der Immobilien mittels MAI-Gutachten 
ermittelt. Die Komplementärin bestellt auf Kosten 
der Gesellschaft einen unabhängigen Gutachter und 
lässt den Kommanditisten das Ergebnis des MAI-Gut-
achtens zukommen. Sofern ein Kommanditist gegen-
über der Komplementärin innerhalb von 30 (dreißig)  
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General Partner that it does not agree with the results 
of such MAI Appraisal within 30 (Thirty) days after the 
date the results are sent to the Limited Partners the 
Limited Partner may at his or her expense appoint a 
second appraiser. The results MAI Appraisal of the 
second appraiser, if any, shall be sent to all Partners. 
If the General Partner gives the Limited Partner writ-
ten notice that it does not agree with the MAI App-
raisal of the second appraiser within 30 (Thirty) days 
after receiving the results of the second appraiser, the 
two MAI Appraisals shall be averaged and the results 
of such averaging shall be binding upon all Partners.

Notwithstanding the foregoing, the General Partner 
shall not be entitled to any of the compensation de-
scribed in this Section 7.5 if the General Partner is 
removed for „cause.“ As used herein „cause“ shall 
mean that a Federal or state court has entered a final, 
non-appealable order finding that the General Part-
ner has misappropriated Partnership funds, commit-
ted fraud against the Partnership or engaged in willful 
misconduct in performing its duties as general partner 
of the Partnership.

Upon any removal of the General Partner as herein 
provided, the removed General Partner‘s future lia-
bility, obligations, and duties as a General Partner 
of the Partnership shall immediately cease, and the 
Partnership shall indemnify and hold the removed 
General Partner harmless from and against any and 
all losses, costs, claims, and damages arising from or 
relating to any action or omissions of the Partnership 
from and after such removal of the General Partner.

ARTICLE 8.
TRANSFER OF INTERESTS

8.1 Restrictions on Transfers. Every transfer, as-
signment or encumbrance (whether direct or indirect) 
regarding the LP Units (or any interest in the capital 
or income thereof) or any part of thereof must be ap-
proved by the General Partner in order to be valid and 
effective. Issuance of new LP Units must meet the 
requirements as stated in Section 2.1.

8.2 Substitute Limited Partners. A Limited Part-
ner may assign all or any part of his interest in the 
Partnership only with the prior written consent of the 
General Partner. No assignee of all or any part of a 
Limited Partner‘s interest shall become a substitu-
te Limited Partner unless the General Partner shall 
consent thereto in writing, which consent may not un-
reasonably be withheld, and, in the event that such 

Tagen nach Erhalt des Ergebnisses schriftlich an-
zeigt, dass er mit dem Ergebnis des MAI-Gutachtens 
nicht einverstanden ist, kann der Kommanditist auf ei-
gene Kosten einen zweiten Gutachter bestellen. Das 
Ergebnis des MAI-Gutachtens eines zweiten Gut-
achters ist ggf. allen Gesellschaftern zu übermitteln. 
Zeigt die Komplementärin gegenüber dem Komman-
ditisten innerhalb von 30 (dreißig) Tagen ab Erhalt 
des Ergebnisses des zweiten Gutachters an, dass 
sie mit dem MAI-Gutachten des zweiten Gutachers 
nicht einverstanden ist, wird der Durchschnittswert 
der beiden MAI-Gutachten ermittelt, welcher für alle 
Gesellschafter verbindlich ist.

Ungeachtet vorstehender Regelung erhält die Kom-
plementärin keine Gebühr gemäß vorliegender Ziffer 
7.5, sofern die Komplementärin aus wichtigem Grund 
abberufen wird. Im Sinne dieser Vereinbarung bedeu-
tet „wichtiger Grund“, dass durch ein US-amerikani-
sches bundes- oder einzelstaatliches Gericht rechts-
kräftig festgestellt wurde, dass die Komplementärin 
Gesellschaftsmittel veruntreut hat, die Gesellschaft 
betrogen hat oder gegen ihre Pflichten als Komple-
mentärin der Gesellschaft vorsätzlich verstoßen hat.

Bei Abberufung der Komplementärin nach Maßgabe 
dieser Vereinbarung erlöschen die ihr als Komple-
mentärin der Gesellschaft zukünftig obliegende Haf-
tung, Verpflichtungen und Pflichten sofort und die Ge-
sellschaft stellt die abberufene Komplementärin von 
Verlusten, Kosten, Ansprüchen und Schadenersatz 
aus und im Zusammenhang mit Handlungen oder 
Unterlassungen der Gesellschaft aufgrund und infol-
ge der Abberufung der Komplementärin frei.

ARTIKEL 8.
ANTEILSÜBERTRAGUNG

8.1 Beschränkungen für Anteilsübertragungen. 
Jegliche Übertragung, Abtretung und Belastung (ob 
direkt oder indirekt) eines Gesellschaftsanteils (oder 
einer Kapitalbeteiligung oder der Ertrag hieraus) 
oder von Teilen davon ist nur mit vorheriger Zustim-
mung der Komplementärin zulässig und wirksam. 
Neu ausgegebene Kommanditanteile müssen den 
Anforderungen der Ziffer 2.1 genügen.

8.2 Nachfolgekommanditisten. Ein Kommanditist 
darf seine gesamte Beteiligung an der Gesellschaft 
oder Teile davon nur mit vorheriger schriftlicher Ein-
willigung der Komplementärin übertragen. Ein Über-
tragungsempfänger, der die Gesamtheit oder einen 
Teil der Beteiligung eines Kommanditisten übernom-
men hat, wird erst Nachfolgekommanditist, wenn 
die Komplementärin dem schriftlich zugestimmt hat, 
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consent is granted, it shall he effective only on the 
following conditions, each of which may be waived by 
the General Partner:

(a) the assignee shall consent in writing, in form pre-
pared by or satisfactory to the General Partner, to be 
bound by the terms and conditions of this Agreement 
in the place and stead of the assigning Limited Part-
ner.

(b) the assignee shall pay an administrative cost to 
the General Partner in the amount of 0.5% (One-half 
Percent), as well as any expenses of the General 
Partner in effecting the substitution;

(c) all requirements of the Act, including any neces-
sary amendment to this Agreement, shall have been 
completed by the assignee and the Partnership;

(d) the assignment is effected in compliance with all 
applicable securities laws, including, without limitati-
on, Regulation S promulgated under the Securities 
Act; and

(e) the assignment shall be valid and binding only 
when all the requirements for assignment set forth 
above have been satisfied, as confirmed by the Ge-
neral Partner by written notice of acceptance thereof, 
and the substitute Limited Partner‘s written agree-
ment to be bound by all rights and obligations regar-
ding this Partnership Agreement by signing a substi-
tute signature page to this Agreement and execution 
of such other documents which the General Partner 
requires in connection with such assignment.

Only a substitute Limited Partner accepted by the 
General Partner according to the procedure set forth 
above shall have the rights provided in Article 7 abo-
ve.

8.3 Dissolution of a Limited Partner. Upon the dis-
solution of any Limited Partner the Partnership Interest 
of the Limited Partner shall pass to its successor(s). 
Any such successor-in-interest shall be obligated to 
furnish the General Partner with evidence of his suc-
cession in a manner satisfactory to counsel for the 
Partnership. In no event shall the dissolution of a Li-
mited Partner terminate the Partnership or cause the 
Partnership to be dissolved.

wobei die Zustimmung nicht ohne sachlichen Grund 
verweigert werden darf, und im Falle der Erteilung 
dieser Zustimmung wird die Übertragung nur unter 
den folgenden Bedingungen wirksam, von denen die 
Komplementärin jedoch absehen kann:

(a) der Übertragungsempfänger hat in einer von der 
Komplementärin vorbereiteten oder für sie zufrieden 
stellenden Form schriftlich zu bestätigen, dass er an 
die Regelungen und Bedingungen dieses Vertrages 
anstelle des ausscheidenden Kommanditisten ge-
bunden ist;

(b) der Übertragungsempfänger hat an die Komple-
mentärin eine Verwaltungsgebühr in Höhe von 0,5 % 
(ein halbes Prozent) der geleisteten Kapitaleinlage 
sowie die Kosten zu zahlen, die der Komplementärin 
für die Durchführung der Übertragung entstehen;

(c) alle Bestimmungen des Gesetzes, einschließlich 
einer etwa notwendigen Änderung dieses Vertrages, 
müssen vom Übertragungsempfänger und der Ge-
sellschaft erfüllt worden sein;

(d) die Übertragung wird unter Einhaltung der Bestim-
mungen aller anwendbaren Wertpapiergesetze voll-
zogen, einschließlich u.a. der zum Gesetz von 1933 
erlassenen Verordnung S; und

(e) eine Übertragung wird nur dann wirksam und 
rechtsverbindlich, wenn alle für die Übertragung 
oben dargelegten Voraussetzungen erfüllt wurden 
und dieses durch eine schriftliche Zustimmungserklä-
rung der Komplementärin bestätigt wurde, und eine 
schriftliche Erklärung des Nachfolgekommanditis-
ten, durch die er sich verpflichtet, in alle Rechte und 
Pflichten dieses Gesellschaftsvertrages einzutreten, 
was durch die Unterschrift auf einer dem Vertrag an-
gehängten zusätzlichen Unterschriftenseite erfolgt, 
und sonstige Dokumente, die die Komplementärin im 
Zusammenhang mit dieser Abtretung für erforderlich 
erachtet, vorliegen.

Nur ein Nachfolgekommanditist, der gemäß dem 
oben dargelegten Verfahren von der Komplementärin 
akzeptiert wurde, hat die im obigen Artikel 7 vorgese-
henen Rechte.

8.3 Auflösung eines Kommanditisten. Im Falle der 
Auflösung eines Kommanditisten geht dessen Ge-
sellschaftsanteil auf seine(n) Rechtsnachfolger über. 
Solche Rechtsnachfolger sind verpflichtet, der Kom-
plementärin ihre Rechtsnachfolge in einer für den 
rechtlichen Berater der Gesellschaft zufrieden stel-
lenden Form nachzuweisen. In keinem Fall beendet 
die Auflösung eines Kommanditisten die Gesellschaft 
oder führt zu ihrer Auflösung.
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8.4 Death of a Limited Partner. Upon the death, in-
competence or incapacity of a Limited Partner, the 
Partnership Interest of said Limited Partner shall 
pass in accordance with his will or by intestacy to the 
heirs or the guardian or administrator of said Limi-
ted Partner or said Limited Partner‘s heirs, estate or 
successor-in-interest as the case may be, shall be-
come a substitute Limited Partner in the Partnership. 
Any such successor-in-interest shall be obligated to 
furnish the General Partner with evidence of his suc-
cession in a manner satisfactory to counsel for the 
Partnership. If there are 2 (two) or more heirs, they 
shall appoint in writing a joint representative to exer-
cise any rights under this Agreement. The heirs shall 
not be entitled to exercise these rights until they have 
provided evidence of their succession and appointed 
a joint representative as aforesaid. In no event shall 
the death of a Limited Partner terminate the Partner-
ship or cause the Partnership to be dissolved.

8.5 Assignment of the Partnership. Any attempted 
assignment of the LP Units which is not effected in 
accordance with the terms of Article 8 hereto is null 
and void. The Partnership will not consider any as-
signments in breach of the terms of this Agreement, 
including (but not limited to) when crediting and distri-
buting profits and distributions.

ARTICLE 9.
PARTNER MEETINGS

9. 1 Convening of a Meeting of the Partners.

9.1.1 Annual Meeting. Annual meetings of Partners 
shall be held during the fourth calendar quarter of 
each year, the precise date of such meeting to be 
specified by the General Partner in a written notice 
sent to the Limited Partners. The first meeting shall 
be held in the fourth calendar quarter of in the year 
following the year in which the Threshold Event oc-
curs.

9.1.2 Special Meetings. The General Partner can 
convene a meeting of the Partners at any time and 
from time to time with at least thirty (30) days prior 
written notice to the Limited Partners. If a meeting is 
requested by the Limited Partners who hold at least 
forty percent (40%) of the LP Units, the General Part-
ner must convene a special meeting of the Partners; 

8.4 Tod eines Kommanditisten. Mit Tod oder Ge-
schäftsunfähigkeit eines Kommanditisten geht sein 
Kommanditanteil entsprechend seinen testamentari-
schen Verfügungen oder durch gesetzliche Erbfolge 
auf seinen Erben oder Vormund oder Testaments-
verwalter über, und der Erbe bzw. Nachlass- oder 
der Rechtsnachfolger tritt an die Stelle des betrof-
fenen Kommanditisten in die Gesellschaft ein. Je-
der Rechtsnachfolger ist verpflichtet, der persön-
lich haftenden Gesellschafterin einen Erbschein als 
Nachweis über seine Rechtsnachfolge zu erbringen, 
in der Form, wie sie der Rechtsberater der Gesell-
schaft fordert. Gibt es 2 (zwei) oder mehr Erben, 
sind sie verpflichtet, schriftlich einen gemeinsamen 
Repräsentanten zu bestimmen, der alle Rechte aus 
diesem Vertrag wahrnimmt. Bevor die Erben keinen 
Nachweis im soeben beschriebenen Sinn erbracht 
und keinen gemeinsamen Repräsentanten bestimmt 
haben, sind sie nicht berechtigt, ihre Gesellschafter-
rechte auszuüben. In keinem Fall führt der Tod eines 
Kommanditisten zur Beendigung oder Auflösung der 
Gesellschaft.

8.5 Vertragswidrige Übertragung von Komman-
ditanteilen. Versuchte Übertragungen von Anteilen, 
die nicht gemäß den Bestimmungen dieses Artikels 
8 vorgenommen wurden, sind nichtig und unwirksam. 
Die Gesellschaft wird vertragswidrige Übertragungen 
bei Ergebniszurechnungen und Ausschüttungen nicht 
berücksichtigen, einschließlich u.a. dann, wenn sie 
Gewinne und Ausschüttungen gutschreibt und ver-
teilt.

ARTIKEL 9.
GESELLSCHAFTERVERSAMMLUNGEN

9.1 Einberufung von Gesellschafter-
versammlungen

9.1.1 Jahresversammlung. Die Jahresversammlung 
der Gesellschafter findet im vierten Kalenderviertel-
jahr eines Jahres statt, wobei die Komplementärin 
den Kommanditisten das genaue Datum der Ver-
sammlung schriftlich mitteilt. Die erste Versammlung 
findet im vierten Kalendervierteiljahr des Jahres statt, 
das auf den Eintritt des Auslösenden Ereignisses 
folgt.

9.1.2 Außerordentliche Gesellschafterversamm-
lungen. Die Komplementärin kann eine Gesellschaf-
terversammlung jederzeit einberufen, sofern die Ein-
berufung den Kommanditisten jeweils schriftlich 30 
(dreißig) Tage vorher angezeigt wird. Wird die Einbe-
rufung einer Gesellschafterversammlung von einem 
Gesellschafter verlangt, der mindestens 40 % (vierzig 
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provided the Limited Partners requesting such mee-
ting deliver the agenda for such meeting in advance of 
the meeting. The only topics which can be addressed 
at such meeting are those topics on which the Limited 
Partner have the right to vote pursuant to the terms of 
this Agreement.

9.1.3 Location. The place of all Partners’‘ meeting 
shall be Düsseldorf, Germany or another city in Ger-
many that has a stock exchange, as determined by 
the General Partner. The precise location shall be 
specified by the General Partner in the meeting notice 
to the Limited Partners.

9.1.4 Notice Regarding Partners‘ Meetings. Noti-
ces of Partners‘ meeting will be announced in writing 
and include the agenda for the meeting and the time 
of such meeting. Each meeting notice shall be sent 
out at least thirty (30) days prior to the date of such 
meeting. The notices shall be sent to the Limited Part-
ners‘ most recent address, Telefax number, or elect-
ronic mail address given to the Partnership. In case of 
an emergency Partners‘ meeting, the deadline for the 
convocation may be reduced to fourteen (14) days.

9.1.5 Chairman of the Meetings. The General Part-
ner shall preside at, and be the chairman of, all mee-
tings of the Partners.

9.2 Topics to be decided on at the Partners‘ Mee-
ting. During the Partners‘ meeting, only the following 
may be decided on:

(i) the material, i.e. non-ministerial,  changes of this 
Partnership Agreement;

(ii) the dissolution of the Limited Partnership;

(iii) the removal of the General Partner but only strictly 
in accordance with the terms of this Agreement, inclu-
ding, without limitation, Section 7.5;

(iv) any other items requiring the vote of the Partners‘ 
meeting according to this Agreement or applicable 
law; and

(v) any items that the General Partner requests to be 
voted upon by the Partners.

Prozent) der Kommanditanteile hält, muss die Kom-
plementärin eine außerordentliche Gesellschafterver-
sammlung einberufen, sofern die Gesellschafter, die 
die Einberufung verlangen, rechtzeitig vor Abhaltung 
der Gesellschafterversammlung die Tagesordnung 
übermittelt haben. Auf der Gesellschafterversamm-
lung können nur Tagesordnungspunkte behandelt 
werden, bezüglich welcher die Kommanditisten ge-
mäß den Bestimmungen dieser Vereinbarung stimm-
berechtigt sind.

9.1.3 Ort. Ort der Gesellschafterversammlung ist 
Düsseldorf, Deutschland oder nach Bestimmung der 
Komplementärin ein anderer Ort innerhalb Deutsch-
lands, an dem eine Börse besteht. Der genaue Ort 
ist den Kommanditisten von der Komplementärin im 
Einladungsschreiben mitzuteilen.

9.1.4 Einladung zur Gesellschafterversammlung. 
Einladungen zu den Gesellschafterversammlungen 
erfolgen schriftlich unter Angabe der Tagesordnung 
und des Datums der Versammlung. Das Einladungs-
schreiben ist mindestens 30 (dreißig) Tage vor Abhal-
tung der Gesellschafterversammlung zu versenden. 
Die Einladungsschreiben sind an die zuletzt benann-
te Anschrift, Telefaxnummer oder E-Mail Anschrift der 
Kommanditisten zu senden. Bei dringenden außer-
ordentlichen Gesellschafterversammlungen kann die 
Einberufung auf 14 (vierzehn) Tage verkürzt werden.

9.1.5 Vorsitz bei Gesellschafterversammlungen. 
Die Komplementärin leitet und übernimmt den Vorsitz 
bei allen Gesellschafterversammlungen.

9.2 Beschlussgegenstände. Die Gesellschafterver-
sammlung beschließt nur über:

(i) die wesentlichen, d.h. nicht lediglich technische,  
Änderungen dieses Gesellschaftsvertrages,

(ii) die Auflösung der Gesellschaft,

(iii) die Abberufung der Komplementärin unter strikter 
Beachtung der Bestimmungen dieser Vereinbarung, 
einschließlich u.a. Ziffer 7.5,

(iv) jegliche andere Gegenstände, die nach diesem 
Vertrag oder anwendbarem Recht eines Beschlusses 
der Gesellschafterversammlung bedürfen, und

(v) jeglicher Gegenstand, für den die Komplementärin 
die Beschlussfassung durch die Gesellschafter ver-
langt.
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9.3 Representations in Partners‘ Meetings. Each 
Limited Partner can be represented by a General 
Partner, another Limited Partner, his spouse, his pa-
rents, grandparents, great-grandparents, or his child 
and grandchildren, or great-grandchildren. The repre-
sentative has to present a written power of attorney 
prepared for this Partners‘ meeting.

9.4 Quorum

9.4.1 A Partners‘ meeting has the necessary quorum, 
if at least fifty percent (50%) of all of the outstanding 
Units are present or are duly represented in person or 
by proxy at the Partners‘ meeting.

9.4.2 If the meeting does not have the required quo-
rum, the General Partner shall cancel the meeting 
and instead initiate a written action of the Partners 
within four weeks based on the same agenda. Decisi-
ons in this written action may be made whether or not 
a quorum is reached, if this had been pointed out in 
the invitation to the written action.

9.5 Voting rights

9.5.1 Each Limited Partner shall have one vote per 
LP Unit owned by such Limited Partner. Subject to 
Section 9.5.3 and other provisions of this Agreement 
or applicable law, the General Partner shall not have 
a vote.

9.5.2 At the Partners‘ meeting each item for vote will 
be decided by a simple majority of the LP Units repre-
sented at the meeting, provided that no other majori-
ty has been established in this Agreement or due to 
binding provisions of the appropriate law. Abstention 
from voting or invalid ballots will be regarded as votes 
that were not cast at all.

9.5.3 A majority approval by the Limited Partners as 
well as the consent of the General Partner are nee-
ded in order to make material changes to the Partner-
ship Agreement.

9.6 Resolution without presence of the Partners. 
Any action or decision of the Partners under this Artic-
le 9 may be made without a meeting by written action 
of the Partners or via telefax or via e-mail, as may 
be determined by the General Partner. The General 
Partner shall inform the Partners in writing, via tele-
fax, or via E-mail about the election result

9.3 Vertretung in Gesellschafterversammlungen. 
Jeder Gesellschafter kann sich in der Gesellschafter-
versammlung durch die Komplementärin, einen an-
deren Kommanditisten, einen Ehegatten, oder einen 
Verwandten in gerader Linie vertreten lassen. Der 
Vertreter hat eine schriftliche Vollmacht, ausgestellt 
für diese Gesellschafterversammlung, vorzulegen.

9.4 Beschlussfähigkeit

9.4.1 Eine Gesellschafterversammlung ist beschluss-
fähig, wenn mindestens 50% (fünfzig) der gesamten 
gezeichneten Anteile anwesend oder ordnungsge-
mäß vertreten sind.

9.4.2 Ist die Versammlung nicht beschlussfähig, 
wird sie abgebrochen und die Komplementärin hat 
innerhalb von vier Wochen eine schriftliche Abstim-
mung mit identischer Tagesordnung durchzuführen. 
Beschlüsse können im Rahmen der schriftlichen Ab-
stimmung unabhängig vom Erreichen des Quorums 
gefasst werden, wenn hierauf in der Aufforderung zur 
Abstimmung hingewiesen wurde.

9.5 Stimmrechte

9.5.1 Die Kommanditisten haben je eine Stimme pro 
Anteil. Vorbehaltlich der Regelung in Abschnitt 9.5.3 
und weiteren Bestimmungen dieses Vertrages und 
anwendbaren Rechts hat die Komplementärin keine 
Stimme.

9.5.2 Die Gesellschafterversammlung beschließt 
durch einfachen Gesellschafterbeschluss mit einfa-
cher Mehrheit der Anteile, die bei der Gesellschaf-
terversammlung anwesend sind, soweit nicht in die-
sem Vertrag oder aufgrund zwingender gesetzlicher 
Vorschriften eine andere Mehrheit vorgesehen ist. 
Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen gelten als 
nicht abgegeben.

9.5.3 Wesentliche Änderungen des Gesellschaftsver-
trages bedürfen eines Gesellschafterbeschlusses mit 
Qualifizierter Mehrheit und der Zustimmung der Kom-
plementärin.

9.6 Beschlussfassung ohne die Anwesenheit der 
Gesellschafter. Jede Handlung oder Entscheidung 
der Gesellschafter gemäß Artikel 9 kann schriftlich, 
per Telefax oder E-Mail, je nach Bestimmung durch 
den Komplementär, und ohne Versammlung erfolgen. 
Die Komplementärin informiert die Gesellschafter 
schriftlich, per Fax oder per E-Mail über das Ergebnis.
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9.7 Writing of the minutes. A minutes report, which 
has to be signed by the General Partner and submit-
ted to all Partners concerning all resolutions shall be 
produced for each meeting of the Partners. All mat-
ters complained of regarding the minutes report have 
to be decided on in the following general meeting.

9.8 Nullity. A lawsuit regarding the nullity of the Part-
ners‘ resolutions has to be filed against the Partner-
ship within the cut-off period of 1 (one) month, begin-
ning on the day of reception of the minutes report. 
Once the deadline has passed, the matters complai-
ned of can be considered cured.

ARTICLE 10.
ACCOUNTING PRINCIPLES

The fiscal year of the Partnership shall be the calen-
dar year and the books of the Partnership shall be 
kept on an accrual basis for accounting purposes.

ARTICLE 11.
DISSOLUTION AND LIQUIDATION

11.1 Dissolution. The Partnership shall dissolve (a) 
upon the expiration of the term of the Partnership as 
specified in Section 1.5, or (b) by operation of law or 
by decree of Court, or (c) by the sale of all assets 
of the Partnership and the collection of all proceeds 
of such sale, or (d) by resolution of the Limited Part-
ners, or (e) upon a Termination of the General Partner 
unless the Limited Partners resolve to continue the 
Partnership as hereinafter provided for.

In the event of a Termination of the General Partner 
the Limited Partners may, within 30 (Thirty) days 
following the occurrence of such event, elect a new 
General Partner to continue the business of the Part-
nership. After such resolution has been made, the 
terminated General Partner shall surrender and con-
vey all business documents of the Partnership to the 
newly elected General Partner.

11.2 Effect of Termination of the General Partner 
upon the Terminated General Partner‘s Interest in 
the Partnership. In the event of a Termination of the 
General Partner which does not result in dissolution 
of the Partnership, a new general partner of the Part-
nership shall be elected by the Limited Partners after 
all of the conditions of Section 7.5 above have been 
satisfied.

9.7 Niederschrift. Über die Beschlüsse der Gesell-
schafterversammlung ist eine Niederschrift anzufer-
tigen, die vom Versammlungsleiter zu unterzeichnen 
ist und von welcher die Gesellschafter eine Abschrift 
erhalten. Über Beanstandungen entscheidet die 
nächste Gesellschafterversammlung.

9.8 Unwirksamkeit. Die Unwirksamkeit von Ge-
sellschafterbeschlüssen kann nur binnen einer Aus-
schlussfrist von 1 (einem) Monat nach Zugang der 
Niederschrift über die Gesellschafterversammlung 
durch Klage gegen die Gesellschaft geltend gemacht 
werden. Nach Ablauf der Frist gilt der Mangel als ge-
heilt.

ARTIKEL 10.
BILANZIERUNGSGRUNDSÄTZE

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalender-
jahr. Die Bücher der Gesellschaft werden für Bilanzie-
rungszwecke nach dem Prinzip der Periodenabgren-
zung geführt.

ARTIKEL 11.
AUFLÖSUNG UND LIQUIDATION

11.1 Auflösung. Die Gesellschaft ist aufgelöst: (a) 
mit Ablauf der gemäß Ziffer 1.5. für die Gesellschaft 
festgelegten Dauer, (b) aufgrund gesetzlicher Bestim-
mungen oder eines Gerichtsbeschlusses, (c) mit dem 
Verkauf sämtlicher Vermögensgegenstände der Ge-
sellschaft und der Einziehung sämtlicher Verkaufser-
löse hierfür, (d) durch Beschluss der Kommanditisten, 
oder (e) mit Ausscheiden der Komplementärin, sofern 
die Kommanditisten nicht beschließen, die Gesell-
schaft fortzusetzen, wie unten bestimmt.

Im Falle des Ausscheidens der Komplementärin 
können die Kommanditisten innerhalb von 30 (drei-
ßig) Tagen nach dem Eintritt dieses Ereignisses eine 
neue Komplementärin wählen, welcher die Geschäfte 
der Gesellschaft fortführt. Nachdem ein solcher Be-
schluss gefasst worden ist, hat die ausgeschiedene 
Komplementärin der neu gewählten Komplementärin 
sämtliche Geschäftsunterlagen der Gesellschaft zu 
überlassen.

11.2 Wirkung des Ausscheidens der Komplemen-
tärin auf ihre Beteiligung an der Gesellschaft. Im 
Falle eines Ausscheidens der Komplementärin, die 
nicht zur Auflösung der Gesellschaft führt, geht die 
Beteiligung der ausgeschiedenen Komplementärin 
an der Gesellschaft auf die neu gewählte Komple-
mentärin über.
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11.3 Liquidation of the Partnership. In the event 
the Partnership is dissolved, the General Partner 
shall sell any assets of the Partnership (or convert 
the same to cash) and shall wind up the affairs of the 
Partnership. The proceeds of such liquidation shall be 
distributed in the following order: (a) first, to creditors, 
including any Partners who may have made loans to 
the Partnership, in such order of priority as may be 
provided by law; (b) second, to the establishment of 
any reserve which the General Partner may deem 
necessary for any contingent or unforeseen liabilities 
or obligations of the Partnership; and (c) third, to the 
Partners in the manner and within the time provided 
in Section 3.1 hereof.

ARTICLE 12.
MISCELLANEOUS PROVISIONS

12.1 Ministerial Changes. The General Partner 
is hereby authorized, without prior notice to or the 
consent of any Limited Partner to make ministerial 
changes in this Agreement to satisfy requirements 
contained in any opinion, directive, order ruling or re-
gulation of any U.S. federal or state agency or in any 
U.S. federal or state statute, compliance with which, 
upon the advice of the Partnership counsel, does not 
have a material adverse effect upon the rights or in-
terests of the Limited Partners. The General Partner 
shall give written notice to all Partners promptly after 
any such amendment has become effective.

12.2 Tax Compliance. Each Partner hereby under-
takes promptly to provide the Partnership at its re-
quest, with any and all information, statements, or 
certificates which the General Partner may, at any 
time, judge necessary to comply with the tax laws of 
any jurisdiction, or in order to minimize any obligation 
which the Partnership may have to withhold tax as 
contemplated by Section 3.4 hereof, or for any other 
reasonable purpose. Such items shall include, but are 
not necessarily limited to, properly completed Forms 
W-8, Forms 1001, applications for taxpayer identifica-
tion numbers and renewals of any such items. Each 
Partner shall indemnify and hold the Partnership 
harmless from and against any adverse consequen-
ces

11.3 Liquidation der Gesellschaft. Wird die Gesell-
schaft aufgelöst, hat die Komplementärin die Ver-
mögensgegenstände der Gesellschaft zu verkaufen 
(oder in liquide Mittel umzusetzen) und die Geschäfte 
der Gesellschaft abzuwickeln. Die Erlöse einer sol-
chen Liquidation werden in der folgenden Reihenfol-
ge ausgeschüttet: (a) erstens an die Gläubiger ein-
schließlich der Gesellschafter, die der Gesellschaft 
Kredite gewährt haben, und zwar in der gesetzlich 
vorgesehenen Reihenfolge, (b) zweitens für die Bil-
dung von Rückstellungen, welche die Komplementä-
rin zur Deckung bedingter oder unvorhergesehener 
Verbindlichkeiten oder Verpflichtungen der Gesell-
schaft für notwendig hält, und (c) drittens an die Ge-
sellschafter in der Weise und innerhalb der Frist, die 
in Ziffer 3.2 vorgesehen sind.

ARTIKEL 12.
SONSTIGE BESTIMMUNGEN

12.1 Änderungen. Die Komplementärin wird hier-
mit ermächtigt, ohne vorherige Benachrichtigung 
oder Zustimmung der Kommanditisten technische 
Änderungen an diesem Vertrag vorzunehmen, um 
Erfordernissen zu genügen, die in einem Gutachten, 
einer Richtlinie, Anordnung, Regelung oder Verord-
nung einer US-Bundesbehörde oder einzelstaatli-
chen Behörde oder einem US-Bundesgesetz oder 
einzelstaatlichen Gesetz enthalten sind und deren 
Beachtung nach Empfehlung des rechtlichen Bera-
ters der Gesellschaft keine wesentlichen nachteiligen 
Auswirkungen auf die Rechte oder Ansprüche der 
Kommanditisten hat. Die Komplementärin hat alle 
Gesellschafter unverzüglich nach dem Wirksamwer-
den einer solchen Änderung schriftlich zu benach-
richtigen.

12.2 Erfüllung der Steuergesetze. Jeder Gesell-
schafter verpflichtet sich hiermit, der Gesellschaft auf 
deren Verlangen unverzüglich sämtliche Informatio-
nen, Erklärungen oder Bescheinigungen zuzuleiten, 
die die Komplementärin zu irgendeinem Zeitpunkt für 
notwendig hält, um die Steuergesetze eines Rechts-
gebiets zu erfüllen, um die Verpflichtung der Gesell-
schaft, Steuern gemäß Ziffer 3.4 einzubehalten, so 
gering wie möglich zu halten, oder für jeden anderen 
angemessenen Zweck. Zu diesen Unterlagen zählen, 
ohne notwendigerweise hierauf beschränkt zu sein, 
ordnungsgemäß ausgefüllte Formulare W-8, Formu-
lare 1001, Anträge auf Erteilung einer Steuernummer 
und Erneuerungen solcher Unterlagen. Jeder Gesell-
schafter stellt die Gesellschaft von den nachteiligen 
Folgen frei, welche die Unterlassung des Gesell-
schafters nach sich zieht, solche Unterlagen bei den 
zuständigen Steuerbehörden ordnungsgemäß
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of such Partner‘s failure duly to file any such items 
with the proper tax authorities or duly to provide any 
such items to the Partnership, as the case may be. 
Each Partner hereby grants a power of attorney to the 
General Partner for the duration of the Partnership, 
to complete, sign and file on such Partner‘s behalf 
any item contemplated by this Section 12.2, provided 
that such power of attorney shall in no way diminish 
such Partner‘s obligations to the Partnership duly to 
supply such items to the Partnership itself. Each Li-
mited Partner hereby appoints the General Partner 
and each successor General Partner, with full power 
of substitution, as his true and lawful attorney-in-fact 
to receive for him in his name, place and stead any 
notices given by German tax authorities to such Limi-
ted Partner.

12.3 Notices. Any Notice required hereunder shall be 
deemed to have been given (a) to the General Part-
ner if sent by registered air mail or express courier 
either to the registered office or to the principal place 
of business of the Partnership and (b) to the Limited 
Partner if sent by registered air mail or, express cou-
rier to such Partner, by telefax or by electronic mail 
at his last address , telefax number or electronic mail 
address supplied to or otherwise known to the Gene-
ral Partner.

12.4 Counterparts. This Agreement may be execu-
ted in several counterparts and all so executed shall 
constitute one Agreement, binding upon all the par-
ties hereto, notwithstanding that all the parties are 
not signatory to the original or some counterpart. This 
Agreement may be executed with multiple signature 
pages which may be affected to and form one or more 
counterparts of this Agreement.

12.5 Translations; Currency. It is understood that 
this Agreement will be translated into German. In 
case of conflict between the two versions, the English 
version shall prevail. All amounts paid to, and paid by, 
the Partnership shall be paid in United States Dollars.

einzureichen oder, je nach Fall, der Gesellschaft zu-
zuleiten. Jeder Gesellschafter erteilt der persönlich 
haftenden Gesellschafterin für die Dauer der Ge-
sellschaft die Vollmacht, die in dieser Ziffer 12.2 ge-
nannten Dokumente in seinem Namen auszufüllen, 
zu unterschreiben und einzureichen, jedoch mit der 
Maßgabe, dass diese Vollmacht in keiner Weise die 
gegenüber der Gesellschaft bestehenden Verpflich-
tungen des Gesellschafters, diese Unterlagen selbst 
bei der Gesellschaft einzureichen, mindert. Jeder 
Kommanditist bestellt hiermit die Komplementärin 
und jede ihrer Nachfolger mit uneingeschränkter Be-
fugnis zur Erteilung von Untervollmacht zu seinem 
gesetzlichen Vertreter, um für ihn in seinem Namen 
und an seiner Stelle alle Bescheide entgegenzuneh-
men, welche die deutschen Steuerbehörden dem 
Kommanditisten zustellen.

12.3 Mitteilungen. Mitteilungen, die im Rahmen die-
ses Vertrages gemacht werden müssen, gelten als 
gemacht: (a) an die Komplementärin, wenn sie mit 
eingeschriebener Luftpost oder Express-Kurier ent-
weder an den eingetragenen Sitz oder den Hauptge-
schäftssitz der Gesellschaft und (b) an einen Kom-
manditisten, wenn sie mit eingeschriebener Luftpost, 
Express-Kurier, an den Gesellschafter, per Telefax 
oder E-Mail an seine zuletzt der Komplementärin mit-
geteilte oder auf sonstige Weise der Komplementärin 
bekannt gegebene Anschrift, Telefax-Nummer oder 
E-Mail-Adresse geschickt wurden.

12.4 Ausfertigungen. Dieser Vertrag kann in mehre-
ren Ausfertigungen unterschrieben werden, und alle 
solche Ausfertigungen stellen einen einzigen Vertrag 
dar, der für alle Vertragsparteien bindend ist, auch 
wenn nicht alle Parteien das Original oder dieselbe 
Ausfertigung unterschrieben haben. Dieser Vertrag 
kann mit mehreren Unterschriftsseiten ausgefertigt 
werden, die diesem Vertrag angehängt werden oder 
eine oder mehrere Ausfertigungen dieses Vertrages 
bilden können.

12.5 Übersetzungen; Währung. Dieser Vertrag wird 
in die deutsche Sprache übersetzt. Im Falle eines 
Konflikts zwischen beiden Fassungen soll die engli-
sche Fassung die ausschlaggebende sein. Die Be-
zahlung aller Beträge, die an die Gesellschaft und 
von dieser bezahlt werden, erfolgt in US Dollar.
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12.6 Advisory Board. The General Partner, in its 
sole discretion, may create an Advisory Board that 
consists of a maximum of 3 (Three) people whose 
task lies exclusively in giving counsel to the manage-
ment of the Partnership regarding financial, legal and 
strategic matters. The members of the Advisory Board 
shall have the right to receive reimbursement for their 
reasonable expenses, but they do not have the right 
to receive a salary or other compensation. There is no 
obligation on the General Partner to accept, follow or 
act upon the recommendations of the Advisory Board. 
All members of the Advisory Board shall be Partners.

12.7 Jurisdiction and Applicable Law. All disputes 
arising from this Agreement, especially regarding the 
effectiveness of its regulations, shall be finally settled 
according to the laws of the State of Georgia (without 
regard to principles of conflicts of laws).  Furthermore, 
each Limited Partner agrees that such Limited Part-
ner will not bring any action relating to this Agreement 
or the Units in any court other than a federal court 
sitting in the State of Georgia or a Georgia state court.

12.8 Violations, Waiver. The failure of any party to 
seek redress for violation of, or to insist upon the strict 
performance of, any covenant or condition of this Ag-
reement shall not prevent a subsequent act, which 
would originally have constituted a violation, from ha-
ving the effect of an original violation.

12.9 Severability. Every provision of this Agreement 
is intended to be severable. If any term or provision 
hereof is held to be invalid or unenforceable for any 
reason whatsoever, such invalidity or unenforceability 
shall not affect the validity or enforceability of the re-
mainder hereof.

12.10 Rights and Remedies Cumulative. The rights 
and remedies provided by this Agreement are cumu-
lative, and reliance upon any one right or remedy by 
any party shall not preclude or cause the waiver of 
such party‘s right to rely upon any or all other reme-
dies. Such rights and remedies are granted in additi-
on to those which the parties may have by law, statu-
te, ordinance or otherwise.

12.6 Beirat. Die Gesellschaft kann in der Gesell-
schafterversammlung einen Beirat errichten, der aus 
höchstens 3 (drei) Personen besteht und dessen Auf-
gabe allein darin besteht, die Geschäftsführung der 
Gesellschaft in finanziellen, rechtlichen und strategi-
schen Belangen zu beraten. Die Mitglieder des Bei-
rats werden von der Gesellschafterversammlung für 
jeweils ein Geschäftsjahr gewählt. Die Beiratsmitglie-
der können lediglich Anspruch auf Auslagenersatz 
haben, nicht aber Anspruch auf eine Vergütung. Die 
Komplementärin ist nicht verpflichtet, die Empfehlun-
gen des Beirats zu befolgen oder diese auszuführen. 
Alle Mitglieder des Beirats sind Gesellschafter.

12.7 Gerichtsstand und anwendbares Recht. Über 
alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag, insbesondere 
der Wirksamkeit einzelner seiner Bestimmungen, soll 
abschließend nach dem Recht des US-Bundesstaa-
tes Georgia (ohne Beachtung von Kollisionsrecht) 
entschieden werden. Darüber hinaus erklärt sich je-
der Kommanditist damit einverstanden, keine Klagen 
bezüglich dieses Vertrages oder der Gesellschaftsan-
teile vor anderen Gerichten, außer einem im Bundes-
staat Georgia ansässigen Bundesgericht oder einem 
einzelstaatlichen Gericht in Georgia einzureichen.

12.8 Vertragsverletzungen, Verzicht. Die Unterlas-
sung einer Partei, der Verletzung einer Abrede oder 
Bedingung dieses Vertrages abhelfen zu lassen oder 
auf ihrer strikten Erfüllung zu bestehen, soll nicht zur 
Folge haben, dass eine spätere Handlung, die eine 
ursprüngliche Vertragsverletzung dargestellt hätte, 
nicht die Wirkung einer ursprünglichen Vertragsver-
letzung hat.

12.9 Teilnichtigkeit. Jede Bestimmung dieses Ver-
trages ist teilbar. Wenn eine Regelung oder Bestim-
mung dieses Vertrages aus irgendeinem Grund nich-
tig oder nicht einklagbar ist, lässt diese Nichtigkeit 
oder mangelnde Einklagbarkeit die Wirksamkeit oder 
Einklagbarkeit der übrigen Bestimmungen des Ver-
trages unberührt.

12.10 Rechte und Rechtsbehelfe kumulativer Na-
tur. Die in diesem Vertrag vorgesehenen Rechte und 
Rechtsbehelfe sind kumulativer Natur, und die Tatsa-
che, dass sich eine Partei auf ein Recht oder einen 
Rechtsbehelf beruft, soll nicht das Recht dieser Partei 
ausschließen oder den Verzicht dieser Partei enthal-
ten, sich auf einige oder alle anderen Rechtsbehelfe 
zu berufen. Diese Rechte und Rechtsbehelfe lassen 
die Rechte und Rechtsbehelfe, die den Parteien ge-
mäß den Gesetzen, Verordnungen oder auf anderer 
Grundlage zustehen, unberührt.
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12.11 Binding Effect. Each and all of the covenants, 
terms, provisions, and agreements herein contained 
shall be binding upon and inure to the benefit of the 
parties hereto and, to the extent provided by this Ag-
reement, their respective heirs, personal representa-
tives, successors and assigns.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned have exe-
cuted this Agreement of Limited Partnership of TSO-
DNL FUND IV, L.P. as of the day and year first above 
written.

GENERAL PARTNER:
TSO-DNL FUND IV General Partner, LLC

     
By:                                                                                
 

LIMITED PARTNERS:

                                                                                     
     
Kathrinchen van der Biezen 
Initial Limited Partner

12.11 Rechtsverbindlichkeit. Sämtliche in diesem 
Vertrag enthalten Abreden, Bedingungen, Bestim-
mungen und Vereinbarungen sind für alle Parteien 
dieses Vertrages und in dem Umfang, den dieser Ver-
trag bestimmt, für ihre jeweiligen Erben, persönlichen 
Vertreter, Gesamtrechtsnachfolger und Einzelrechts-
nachfolger bindend und sollen ihnen zugute kommen.

ZUM ZEUGNIS DESSEN haben die Unterzeichner 
diesen Gesellschaftsvertrag der TSO-DNL FUND IV, 
L.P. an dem oben an erster Stelle genannten Datum 
ausgefertigt.

KOMPLEMENTÄRIN (GENERAL PARTNER) 
TSO-DNL FUND IV General Partner

      
Durch:                                                                        

Geschäftsführer (Manager), A. Boyd Simpson
KOMMANDITISTEN (LIMITED PARTNER)

                                                                                     
     
Kathrinchen van der Biezen
Gründungskommanditisten
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II. Treuhandvertrag

       ESCROW AGREEMENT OF / TREUHANDVEREINBARUG  DER     
                             TSO-DNL FUND IV, L.P.                         

ESCROW AGREEMENT

This Agreement is made this 14 day of October, 2011

by and between

TSO-DNL FUND IV L.P., („Partnership”), a Georgia 
limited partnership formed on September 13, 2011 
and registered in Georgia under the Control Number 
11069043 (Partnership)

and

SPECIALIZED TITLE SERVICES, INC. („Escrow 
Agent”). WITNESSETH

RECITALS

A. The Partnership is in the process of syndicating an 
offering of its Units.

B. In connection with its syndication, the Partnership 
is raising money in the amount of Fifty Million and 
No/1 00 Dollars ($50,000,000 US Dollars), subject 
to increase as set forth in the Partnership Agreement 
(defined below). The Partnership has agreed that 
the proceeds of syndication of limited partners will 
be held in escrow by an escrow agent, subject to the 
terms of the partnership agreement of the Partnership 
(„Partnership Agreement”).

C. Escrow Agent has agreed to act as an escrow 
agent to hold the Funds pursuant hereto.

NOW, THEREFORE, in consideration of the premi-
ses herein contained and in consideration of the sum 
of TEN DOLLARS ($ 10) in hand paid to each of the 
parties hereto, and other good and valuable conside-
rations, the receipt and sufficiency whereof are he-
reby acknowledged, the parties hereto covenant and 
agree as follows:

TREUHANDVEREINBARUNG

vom 14. Oktober 2011 

zwischen

TSO-DNL FUND IV L.P. (die „Gesellschaft”), eine am 
13. September 2011 gegründete Kommanditgesell-
schaft nach dem Recht des US Bundesstaates Geor-
gia, eingetragen unter der Kontroll-Nr. 11069043  (die 
Gesellschaft)

und

SPECIALIZED TITLE SERVICES, INC. (Treuhänder)

PRÄAMBEL:

A. Die Gesellschaft ist dabei, ein Angebot zum Kauf 
ihrer Anteile zu syndizieren.

B. Im Zusammenhang mit der Syndizierung nimmt die 
Gesellschaft Mittel in Höhe von 50.000.000 US Dollar 
auf, die nach Maßgabe des (nachstehend definierten) 
Gesellschaftsvertrages erhöht werden können. Die 
Gesellschaft erklärt sich damit einverstanden, dass 
die ihr durch die Syndizierung zufließenden Mittel der 
Kommanditisten von einem Treuhänder gemäß den 
Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags (der „Ge-
sellschaftsvertrag“) treuhänderisch verwaltet werden.

C. Der Treuhänder hat sich bereit erklärt, in dieser 
Eigenschaft die Mittel gemäß den Bestimmungen die-
ses Vertrages treuhänderisch zu verwalten.

Dies vorausgeschickt schließen die Parteien für 
eine Gegenleistung von ZEHN DOLLAR ($ 10), die 
jede Partei dieses Vertrages in bar erhalten hat, und 
für eine sonstige angemessene Gegenleistung, de-
ren Erhalt und angemessene Höhe hiermit bestätigt 
werden, folgende Vereinbarung:
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1. Deposit of Funds. Partnership agrees that all of 
the Funds that are raised prior to the Threshold Event 
(as defined in the Partnership Agreement) of the ac-
quisition of the partnership interest will deposited in a 
special trust account with escrow agent. The Escrow 
Agent hereby confirms that he will act under the terms 
and conditions set forth below and set in the Partner-
ship Agreement.

2. Interest on account. Escrow Agent shall cause 
the Account to be interest bearing, with interest to 
be credited to partnership. Partnership will have the 
responsibility to account for and pay interest on the 
Funds to the individual investors if interest is owed 
to them according to partnership agreement with the 
limited partners.

3. Escrow Account. Escrow Agent agrees to open 
such an account at Wells Fargo Bank, N. A., a fede-
rally insured banking institution.

4. Application of Funds. Escrow Agent shall hold 
the Funds it receives in the account and shall release 
them only for the following purposes:

A. to pay the Organization Compensation and the 
Agio, prior to the occurrence of the Threshold Event;

B. to complete acquisition of the partnership interest 
and attendant costs. Once the Threshold Event has 
occurred, the escrow agent shall turn over the balan-
ce of the Funds and the interest thereon to partner-
ship, and or

C. to return the Funds (less the Organization Com-
pensation and the Agio) to the limited partners if the 
Threshold Event does not occur at latest June 30, 
2012. If closing fails to occur partnership shall so no-
tify escrow agent at which time escrow agent shall 
disburse the Funds and interests and individual in-
vestors according to written instructions of partner-
ship which shall state the name of each investor, the 
amount of every investors contribution and the date 
such contribution was made. It is understood that wire 
transfer charges may be assessed on wired funds re-
ceived from or sent outside the United States of Ame-
rica and Escrow Agent shall be responsible only for 
the net amounts received in the Account and able to 
be wired out after deduction of bank fees, if any.

1. Einzahlung der Mittel. Die Gesellschaft erklärt 
sich damit einverstanden, dass alle Mittel, die vor 
dem (im Gesellschaftsvertrag definierten) auslösen-
den Ereignis zum Erwerb des Gesellschaftsanteils 
eingehen, auf ein spezielles Treuhandkonto beim 
Treuhänder einbezahlt werden. Der Treuhänder be-
stätigt hiermit, dass er dabei gemäß den nachstehen-
den Bestimmungen sowie den Bestimmungen des 
Gesellschaftsvertrages handeln wird.

2. Verzinsung des Kontoguthabens. Der Treu-
händer trägt dafür Sorge, dass das Kontoguthaben 
verzinst wird und die Zinsen der Gesellschaft gut-
geschrieben werden. Die Gesellschaft rechnet die 
Zinsen gegenüber den einzelnen Investoren ab und 
zahlt sie an diese aus, soweit den Investoren gemäß 
dem Kommanditvertrag Zinsen geschuldet werden.

3. Treuhandkonto. Der Treuhänder erklärt sich da-
mit einverstanden, bei der Wells Fargo Bank N. A., 
einem staatlich abgesicherten Bankinstitut, ein Treu-
handkonto zu eröffnen.

4. Mittelverwendung. Der Treuhänder verwaltet die 
auf dem Konto einbezahlten Mittel und gibt diese nur 
für die folgenden Zwecke frei:

A. zur Bezahlung der Gründungsvergütung und des 
Agios vor Eintritt des auslösenden Ereignisses;

B. zur Durchführung des Erwerbs des Kommanditan-
teils und der Nebenkosten. Bei Eintritt des auslösen-
den Ereignisses überweist der Treuhänder den Saldo 
der einbezahlten Mittel zuzüglich darauf anfallender 
Zinsen an die Gesellschaft; und/oder

C. zur Rückzahlung der Mittel (abzüglich der Grün-
dungsvergütung und des Agios) an die Kommanditis-
ten, sofern das auslösende Ereignis nicht bis spätes-
tens 30. Juni 2012 vollzogen ist. Kommt es zu keinem 
Closing, erteilt die Gesellschaft dem Treuhänder 
schriftliche Weisungen bezüglich des Zeitpunkts der 
Auszahlung der Mittel zuzüglich Zinsen und der ein-
zelnen Investoren, nebst Angabe der Namen der ein-
zelnen Investoren, ihren entsprechenden Einlagebe-
trag und dem Datum der Erbringung der Einlage. Es 
wird vereinbart, dass für telegrafische Überweisun-
gen von Mitteln aus den USA oder in die USA Gebüh-
ren für telegrafische Überweisung berechnet werden 
und dass der Treuhänder nur für die auf dem Konto 
eingehenden Nettobeträge, die ggf. nach Abzug der 
Bankgebühren wieder telegrafisch zurücküberwiesen 
werden können, verantwortlich ist.



213

5. Compensation of Escrow Agent. The Escrow 
Agent shall be entitled to receive Ten Thousand and 
No/1 00 Dollars (US $10,000) for providing such  
services.

6. Reliance. The Escrow Agent may act in reliance 
upon any writing or instrument or signature which it, 
in good faith, believes to be genuine; may assume the 
validity and accuracy of any statements or assertion 
contained in such writing or instrument; and may as-
sume that any person purporting to give any writing, 
notice, advice or instruction in connection with the 
provisions hereof has been duly authorized to do so. 
The Escrow Agent shall not be liable in any manner 
for the sufficiency or correctness as to form, manner 
of execution, or validity of any written instructions de-
livered to it, nor as to the identity, authority, or rights of 
any person executing the same. The duties of the Es-
crow Agent shall be limited to the holding of the Funds 
in the Account and for disbursements of same in ac-
cordance herewith. The Escrow Agent undertakes to 
perform only such duties as are expressly set forth 
herein, and no implied duties or obligations shall be 
read into this Agreement against the Escrow Agent. 
The Escrow Agent may rely upon written instructions 
received via facsimile. No third parties may rely upon 
this Agreement or be deemed third party beneficiaries 
hereof.

7. Extent of Escrow Agent’s Duty. Notwithstanding 
anything in this Agreement to the contrary, express 
or implied, the Escrow Agent has no interest in the 
Contract or Partnership’s syndication, and its duties, 
obligations and liabilities hereunder are limited solely 
to the function of holding and paying funds required 
of it as Escrow Agent hereunder. It is further agreed 
that the Escrow Agent shall have no duty or respon-
sibility in connection with any of the other covenants 
and agreements made by Partnership to any investor 
or limited partner, nor shall it have any duty or respon-
sibility as to the ultimate disposition of any funds that 
have been paid by the Escrow Agent in accordance 
with the terms of this Agreement.

8. Standard of Care. Escrow Agent shall have no lia-
bility hereunder to Partnership or to any third party for 
any reason except for its willful misconduct or gross 
negligence. 

5. Vergütung des Treuhänders. Der Treuhänder er-
hält für die Erbringung seiner Leistungen eine Vergü-
tung von USD 10.000 (zehntausend US Dollar).

6. Vertrauen auf Unterlagen. Der Treuhänder kann 
bei seiner Tätigkeit auf alle schriftlichen Unterlagen 
oder Dokumente oder Unterschriften vertrauen, die 
er in gutem Glauben für echt hält und bezüglich wel-
cher er von der Gültigkeit und Korrektheit der darin 
gemachten Angaben oder Behauptungen ausgehen 
kann sowie darauf vertrauen kann, dass die Perso-
nen, die diese Schriftstücke, Mitteilungen, Rat oder 
Weisungen ausgestellt oder erteilt haben, dazu ord-
nungsgemäß bevollmächtigt waren. Der Treuhänder 
ist weder für die Zulänglichkeit, Erfüllung der Form-
vorschriften, Ausführungsweise, oder Gültigkeit der 
ihm erteilten schriftlichen Weisungen verantwortlich, 
noch für die Identität, Bevollmächtigung oder Be-
rechtigung der Personen, die diese Weisungen erteilt 
haben. Die Pflichten des Treuhänders sind auf die 
Verwaltung der Mittel auf dem Konto und die Aus-
zahlung derselben gemäß den Bestimmungen dieser 
Vereinbarung begrenzt. Der Treuhänder verpflichtet 
sich, nur die ausdrücklich in dieser Vereinbarung 
aufgeführten Pflichten auszuüben; aus dieser Verein-
barung sind keine stillschweigenden Aufgaben oder 
Pflichten gegen den Treuhänder herzuleiten. Der 
Treuhänder kann auf schriftliche Telefaxweisungen 
vertrauen. Dritte können nicht auf diese Vereinbarung 
vertrauen oder als Drittbegünstigte dieser Vereinba-
rung betrachtet werden.

7. Umfang der Aufgaben des Treuhänders. Un-
geachtet etwaiger anders lautender ausdrücklicher 
oder stillschweigender Bestimmungen in dieser Ver-
einbarung ist der Treuhänder nicht am Vertrag oder 
der Syndizierung der Gesellschaft beteiligt, und seine 
Aufgabe, Pflicht und Verantwortung aus dieser Ver-
einbarung beschränkt sich ausschließlich auf die treu-
händerische Verwaltung und die Ausbezahlung der 
vertragsgegenständlichen Mittel. Des Weiteren wird 
vereinbart, dass dem Treuhänder keinerlei Pflichten 
im Zusammenhang mit anderen Zusicherungen oder 
Vereinbarungen der Gesellschaft gegenüber einem 
Investor oder Kommanditisten obliegen und er kei-
nerlei Verantwortung bezüglich der letztendlichen 
Verfügung über die Mittel, die vom Treuhänder ge-
mäß den Bestimmungen dieser Vereinbarung bezahlt 
wurden, trägt.

8. Übliche Sorgfalt. Der Treuhänder haftet gegen-
über der Gesellschaft oder Dritten nur für Vorsatz 
oder grobe Fahrlässigkeit. 
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Escrow Agent shall have no liability as a result of 
selection of Bank by Partnership and Escrow Agent 
shall have no liability with respect to funds it does not 
receive.

9. Indemnity of Escrow Agent. Partnership shall 
indemnify and hold harmless the Escrow Agent from 
and against all claims, damages, demands, judg-
ments, decrees or other executions made, entered, 
claimed or threatened against Escrow Agent, from, 
upon, arising out of or related to the performance of 
Escrow Agent’s duties hereunder unless resulting 
from Escrow Agent’s willful misconduct or gross neg-
ligence, and the indemnity herein contained extends 
to and includes reasonable attorney’s fees incurred at 
all levels by Escrow Agent.

10. Disputes and Interpleader. It is specifically un-
derstood and agreed that should any dispute or diffe-
rence arise between Partnership, its investors, Esc-
row Agent and/or any third party, or if any conflicting 
demand shall be made upon Escrow Agent concer-
ning this Agreement or its construction, Escrow Agent 
shall not be required to determine the same or take 
any action thereon, but shall, in its sole discretion, 
have the right to deposit all monies held hereunder af-
fected by such dispute (hereinafter referred to as the 
„Disputed Sums”) with the Clerk of the Superior Court 
of Fulton County, for the purposes of having the res-
pective rights of the parties adjudicated; whereupon, 
all liability hereunder on the part of the Escrow Agent 
as to the Disputed Sums shall fully cease except to 
the extent of accounting for any monies that may 
have been theretofore paid out of the Account. The 
Escrow Agent shall be indemnified by Partnership for 
all costs, including reasonable attorney’s fees, in con-
nection with such an interpleader action.

11. Lien and Setoff. Escrow Agent is hereby given a 
lien upon and right of setoff against all sums deposi-
ted in the Account and, if applicable, thereafter depo-
sited into the registry of the court by Escrow Agent, to 
secure payment to Escrow Agent of all sums of every 
kind and nature which may be due or owing at any 
time to Escrow Agent hereunder.

12. Notices. Each notice, request, approval, de-
mand, consent or other communication which may be 
or which is required to be given under this Agreement 
shall be in writing and shall be deemed 

Der Treuhänder haftet nicht für die Auswahl der Bank 
durch die Gesellschaft und auch nicht für Mittel, die 
er nicht erhält.

9. Haftungsfreistellung des Treuhänders. Die 
Gesellschaft stellt den Treuhänder von allen An-
sprüchen, Schadenersatzforderungen, Urteilen oder 
sonstigen Verfügungen frei, die gegen den Treuhän-
der im Zusammenhang mit der Ausübung seiner ver-
tragsgegenständlichen Pflichten geltend gemacht, 
gefordert oder diesem angedroht werden, soweit die-
se nicht auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit durch 
den Treuhänder zurückzuführen sind; die Haftungs-
freistellung erstreckt sich auch auf alle angemesse-
nen Rechtsanwaltsgebühren für alle Instanzen, die 
dem Treuhänder entstanden sind.

10. Streitigkeiten und Nebenintervention. Es wird 
ausdrücklich vereinbart, dass im Falle von Streitigkei-
ten oder Meinungsverschiedenheiten zwischen der 
Gesellschaft, ihren Investoren, dem Treuhänder und/
oder Dritten oder im Falle der Inanspruchnahme des 
Treuhänders aus diesem Vertrag oder aufgrund des-
sen Auslegung, sich der Treuhänder nicht dagegen 
verteidigen muss, sondern nach eigenem Ermessen 
dazu berechtigt ist, alle von ihm treuhänderisch ver-
walteten vertragsgegenständlichen Mittel, die Ge-
genstand solcher Streitigkeiten sind (nachstehend 
die „streitgegenständlichen Beträge“ genannt), bei 
der Geschäftsstelle des Superior Court des Bezirks 
Fulton zu hinterlegen, damit über die entsprechenden 
Rechte der Parteien entschieden wird, wodurch die 
Haftung des Treuhänders in Bezug auf die streitge-
genständlichen Beträge vollumfänglich endet, soweit 
es sich nicht um von ihm abzurechnende Gelder han-
delt, die deshalb vom Treuhandkonto ausbezahlt wor-
den sind. Die Gesellschaft hält den Treuhänder für 
alle Kosten, einschließlich angemessener Anwaltsge-
bühren, im Zusammenhang mit einer Nebeninterven-
tion schadlos.

11. Pfandrecht und Aufrechnung. Als Sicherheit für 
die an den Treuhänder zu zahlende, ihm aus diesem 
Vertrag zustehende Vergütung, wird dem Treuhänder 
hiermit ein Pfandrecht auf alle auf dem Treuhandkon-
to einbezahlten Beträge sowie das Recht zur Aufrech-
nung mit den darauf einbezahlten und ggf. später von 
ihm bei der Geschäftsstelle des Gerichts hinterlegten 
Beträge gewährt.

12. Mitteilungen. Alle Mitteilungen, Aufforderungen, 
Genehmigungen, Zustimmungen oder sonstigen ge-
mäß den Bestimmungen dieser Vereinbarung vorzu-
nehmenden Mitteilungen bedürfen der Schriftform 
und gelten als ordnungsgemäß erfolgt, 
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to have been properly given if the same is delivered 
personally or by professional courier service at the 
address last designated hereunder for the intended 
recipient during normal business hours, sent by Uni-
ted States registered or certified mail, return receipt 
requested, postage prepaid and addressed to the in-
tended recipient at the address of such recipient last 
designated hereunder, or telecopied to the telecopier 
number of the recipient last designated hereunder 
and receipt of the transmission is confirmed by the 
sender’s telecopy machine. Any notice delivered per-
sonally or by courier shall be effective on the date so 
delivered; any notice served by mail or professional 
courier service in the manner herein provided shall 
be effective on the earlier of actual receipt thereof or 
the first date of refusal of delivery by the addressee 
or attempted delivery by the postal or courier service; 
and any notice that is telecopied shall be effective on 
the day of receipt. The address or telecopier number 
of any party to whom notices may be or are required 
to be given may be changed from time to time by noti-
ce given as herein provided.

Until further notice is given as herein provided, the 
addresses of the parties shall be as follows:

If to Partnership
TSO-DNL FUND IV, L.P . 
c/o A. Boyd Simpson 
1401 Peachtree Street Suite 400
Atlanta, Georgia 30309 
Telecopier: (001) 404 –253- 6364

If to Escrow Agent:
SPECIALIZED TITLE SERVICES, INC. 
c/o George C. Calloway
6133 Peachtree Dunwoody Road, N.E 
Atlanta, Georgia 30328 – USA
Telecopier: (001) 770 – 698 – 2028

13. Translations; Currency. It is understood that this 
Agreement will be translated into German. In case of 
conflict between the two versions, the English versi-
on shall prevail. All amounts paid to, and paid by, the 
Partnership shall be paid in United States Dollars. 
This Agreement is subject to the Partnership Agree-
ment. In case of conflict between this Agreement and 
the Partnership Agreement, the terms and provisions 
of the Partnership Agreement shall prevail, govern 
and control this Agreement.

wenn sie persönlich oder durch Kurierdienst an der 
zuletzt benannten Anschrift an den beabsichtigten 
Empfänger während der üblichen Geschäftszeiten 
übergeben wurden, wenn sie durch vorfrankierten 
eingeschriebenen Brief mit Empfangsbestätigung an 
den beabsichtigten Empfänger an dessen zuletzt be-
nannte Anschrift gesandt wurden oder wenn sie per 
Telefax mit Sendeprotokoll an die zuletzt benannte 
Telefaxnummer des Empfängers gesandt wurden. 
Eine persönlich oder durch Boten übergebene Mittei-
lung gilt am Tag der Übergabe als zugestellt, eine ge-
mäß dieser Vereinbarung per Post oder durch Kurier-
dienst zugestellte Mitteilung gilt entweder am Tag des 
tatsächlichen Empfangs, am Tag der ersten Ableh-
nung der Zustellung durch den Empfänger oder am 
Tag der versuchten Zustellung durch die Post oder 
den Kurierdienst als zugestellt und zwar je nachdem, 
was zuerst der Fall war, und eine Telefaxmitteilung 
gilt am Tag des Erhalts als zugestellt. Die Änderung 
der Anschrift oder der Telefaxnummer einer Partei, 
an die eine Mitteilung erfolgt oder erfolgen muss, ist 
gemäß den Bestimmungen dieser Vereinbarung be-
kannt zu geben.

Bis auf Widerruf haben die Parteien folgende An-
schriften:

die Gesellschaft:
TSO-DNL FUND IV, L.P.
c/o Boyd Simpson
1401 Peachtree Street, Suite 400 
Atlanta, Georgia 30309
Fax-Nr. (001) 404-253-6364

der Treuhänder:
SPECIALIZED TITLE SERVICES, INC.
c/o George C. Calloway
6133 Peachtree Dunwoody Road, N.E. 
Atlanta, Georgia 30328 – USA
Fax-Nr. (001) 770-698-2028

13. Übersetzungen; Währung. Diese Vereinbarung 
wird in die deutsche Sprache übersetzt. Im Falle ei-
nes Widerspruchs zwischen den beiden Versionen 
ist die englische Version vorrangig. Alle an und von 
der Gesellschaft bezahlten Beträge werden in US 
Dollar bezahlt. Diese Vereinbarung unterliegt dem 
Gesellschaftsvertrag. Im Falle eines Widerspruchs 
zwischen vorliegender Vereinbarung und dem Ge-
sellschaftsvertrag sind die Bestimmungen des Ge-
sellschaftsvertrags vorrangig und für diese Vereinba-
rung maßgeblich.
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14. Entire Agreement. This Agreement represents 
the entire understanding and agreement between the 
parties with respect to the subject matter hereof, and 
supersedes all other negotiations, understandings 
and representations (if any) made by and between 
such parties.

15. Amendments. The provisions of this Agreement 
may not be amended, supplemented, waived or 
changed orally, but only by a writing signed by the 
party to whom enforcement of any such amendment, 
supplement, waiver or modification is sought and ma-
king specific reference to this Agreement.

16. Further Assurances. The parties hereby agree 
from time to time to execute and deliver such further 
and other transfer, assignments and documents and 
do all matters and things which may be convenient or 
necessary to more effectively and completely carry 
out the intentions of this Agreement.

17. Binding Effect. All of the terms and provisions of 
this Agreement, whether so expressed or not, shall be 
binding upon, inure to the benefit of, and be enforcea-
ble by the parties and their respective administrators, 
executors, legal representatives, heirs, successors 
and permitted assigns.

18. Governing Law. This Agreement and all matters 
arising hereunder shall be governed by and const-
rued in accordance with Georgia law.

19. Construction of Agreement. This Agreement 
has been thoroughly analyzed by the parties to this 
Agreement who all agree that this Agreement shall be 
interpreted without regard to any presumption or other 
rule requiring interpretation against the party causing 
this Agreement or any part thereof to be drafted.

20. Faxed Signatures. Faxed signatures on this Ag-
reement shall be binding as originals.

14. Vollständige Vereinbarung. Diese Vereinba-
rung ist die vollständige zwischen den Parteien über 
den Gegenstand dieser Vereinbarung getroffene Ab-
sprache und ersetzt alle anderen Verhandlungen, 
Absprachen und (ggf.) Zusicherungen zwischen den  
Parteien.

15. Änderungen. Änderungen und Ergänzungen die-
ser Vereinbarung bedürfen der Schriftform und müs-
sen durch die Partei erfolgen, gegen die eine solche 
Änderung oder Ergänzung durchgesetzt werden soll 
und zwar unter ausdrücklichem Verweis auf diese 
Vereinbarung.

16. Weitere Zusicherungen. Die Parteien verein-
baren hiermit, jeweils solche Übertragungen vorzu-
nehmen, Urkunden auszufertigen und Schritte zu 
unternehmen, die für die effektive und vollständige 
Durchführung dieser Vereinbarung erforderlich sind.

17. Bindende Wirkung. Alle ausdrücklichen oder 
stillschweigenden Bestimmungen dieser Vereinba-
rung sind bindend, wirken zugunsten der Parteien, 
ihren Verwaltern, Nachlassverwaltern, gesetzlichen 
Vertretern, Erben, Nachfolgern und genehmigten 
Rechtsnachfolgern und sind von diesen durchsetz-
bar.

18. Anwendbares Recht. Diese Vereinbarung und 
alle sich daraus ergebenden Streitigkeiten unterlie-
gen dem Recht des US Bundesstaates Georgia.

19. Auslegung der Vereinbarung. Diese Verein-
barung wurden von allen Vertragsparteien sorgfältig 
überprüft, die alle übereinstimmen, dass diese Ver-
einbarung ungeachtet etwaiger Vermutungen oder 
der Regel ausgelegt werden soll, wonach die Ausle-
gung gegen die Partei zu erfolgen hat, die diese Ver-
einbarung oder einen Teil dieser Vereinbarung aus-
gearbeitet hat.

20. Telefaxunterzeichnung. Die Telefaxunterzeich-
nung dieser Vereinbarung hat die bindende Wirkung 
eines Originals.
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IN WITNESS WHEREOF, the parties have execu-
ted this Agreement the day and year first above 
written.

TSO-DNL FUND IV, L.P.

By:
TSO-DNL FUND IV General Partner, LLC Its: General 
Partner

By:
A. Boyd Simpson, President

Specialized Title Services, Inc.

By:
George C. Calloway, Vice President

Zur Bestätigung wird diese Vereinbarung von den 
Parteien am eingangs angegebenen Datum ge-
schlossen.

TSO-DNL FUND IV, L.P.

durch: 
TSO-DNL FUND IV General Partner, LLC dessen: 
Komplementärin

durch:
A. Boyd Simpson, Präsident

Specialized Title Services, Inc.

durch:
George c. Calloway, Vizepräsident
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I. und II. Haftungs- und Abwicklungshinweise

I. Haftungshinweise                                                
Die Erstellung dieses Verkaufsprospekts erfolgte mit 
größtmöglicher Sorgfalt. Alle Angaben, Berechnun-
gen, Annahmen sowie die Erläuterung der rechtlichen 
und steuerlichen Grundlagen erfolgten nach bestem 
Wissen und entsprechendem zum Zeitpunkt der Pro-
spektaufstellung bekannten Stand der Erkenntnisse. 
Gleichwohl kann für den wirtschaftlichen Erfolg der 
Vermögensanlage keine Garantie übernommen wer-
den. Interessenten wird daher dringend geraten, die-
sen Prospekt gründlich zu lesen und bei Bedarf einen 
steuerlichen oder rechtlichen Berater hinzuzuziehen. 
Grundlage einer Beteiligung an dieser Vermögens-
anlage ist ausschließlich der vorliegende Prospekt, 
Stand 14. Oktober 2011. Niemand ist berechtigt, die 
Vermögensanlage unter Benutzung anderer oder zu-
sätzlicher Unterlagen anzubieten, oder dabei vom In-
halt des Prospektes abweichende Aussagen zu der 
Vermögensanlage zu treffen. Der Anbieter übernimmt 
keine Haftung für die Beratung oder Vermittlung die-
ser Vermögensanlage durch Dritte.

Zusammen mit diesem Prospekt erhalten Sie

einen Zeichnungsschein (Subscription Agree-
ment) als Vertragsangebot an die TSO-DNL FUND IV 
General Partner, LLC in deutscher und in englischer 
Sprache

eine Widerrufsbelehrung

Zeichnungsschein

Wenn Sie sich an der in diesem Prospekt dargestell-
ten Vermögensanlage beteiligen möchten, füllen Sie 
bitte den Zeichnungsschein vollständig aus und un-
terschreiben ihn an den drei vorgesehenen Stellen, 
nämlich

unter der Beitrittserklärung auf der zweiten Seite 
des Zeichnungsscheins,

unter der Empfangsbestätigung, mit der der Anle-
ger erklärt, den Verkaufsprospekt nebst den oben 
aufgeführten Anlagen erhalten zu haben,

unter der Widerrufsbelehrung, womit der  
Zeichner bestätigt, dass er von seinem Widerrufs-
recht Kenntnis genommen hat.

Den Zeichnungsschein senden Sie bitte entweder 
an die

TSO Europe Funds, Inc.
1401 Peachtree Street, Suite 400
Atlanta, Georgia 30309, USA

oder an die Vertriebsgesellschaft

Deutsch- niederländische Investmentagentur für US-
Immobilien, e. K.
Großackersweg 5
47589 Uedem
Deutschland

Beide werden als Anbieter der Vermögensanlage 
bzw. als Vertriebsverantwortliche dafür Sorge tra-
gen, dass das Vertragsangebot auf dem Zeichnungs-
schein an die TSO-DNL FUND IV General Partner, 
LLC als Komplementärin der Fondsgesellschaft wei-
tergeleitet wird. Nachdem der Beteiligungsbetrag auf 
dem Treuhandkonto des

SPECIALIZED TITLE SERVICES, Inc. 6133 
Peachtree Dunwoody Road, N.E Atlanta, Georgia 
30328

bei der Wells Fargo Bank, 420 Montgomery Street, 
San Francisco, CA 94101, USA

Bankleitzahl / ABA: 121000248

S.W.I.F.T. Code: WFBIUS6S

Verwendungszweck: TSO-DNL FUND IV L.P. –  
George C. Calloway, Esq. at (770) 394-7000

Kontonummer: 2 000 12 30 29 432

eingegangen ist, wird die Komplementärin das Ver-
tragsangebot annehmen, soweit Kommanditanteile 
an der Fondsgesellschaft noch verfügbar sind.

Zeichnungen werden in der Reihenfolge ihres Ein-
gangs von der Komplementärin angenommen, hier-
bei zählt der Eingang bei der Vertriebsgesellschaft 
auch als Eingang beim Initiator.

II. Abwicklungshinweise                                         
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Beteiligungshöhe

Die Mindestzeichnungssumme beträgt USD 15.000 
zuzüglich eines Agios in Höhe von 5% auf den ge-
zeichneten Beteiligungsbetrag; höhere Beträge 
sollten durch 1.000 teilbar sein. Gemeinschaftliche 
Zeichnungen, z. B. von Ehepartnern, sind nicht mög-
lich.

Datenschutz

Ihre auf dem Zeichnungsschein erfassten Daten wer-
den ausschließlich zum Zwecke der Beteiligungsver-
waltung elektronisch gespeichert und verarbeitet. Die 
Daten werden unter Beachtung des Datenschutzes 
nur dann an Dritte weitergegeben, soweit dies ge-
setzlich vorgeschrieben ist, für die steuerliche Be-
treuung der Fondsgesellschaft oder Ihrer Beteiligung 
erforderlich ist oder Sie mit der Weitergabe einver-
standen sind. 

III. Verbraucherinformationen für den Fernabsatz gem. § 312 c BGB i.V. m. 
Art. 246 §§ a und 2 EGBGB - Stand: 14. Oktober 2011                                 

1. ALLGEMEINE INFORMATIONEN

1.1. Fondsgesellschaft

TSO-DNL Fund IV L.P.
eine Limited Partnership (Personengesellschaft) 
nach dem Recht des Bundesstaates Georgia, USA

Sitz: 
Atlanta, Georgia 30361, USA

Registrierungsnummer und Ort: 
11069043, Secretary of State, Atlanta, Georgia

Geschäftsanschrift: 
1201 Peachtree Street, NE Atlanta, GA 30361, USA

Geschäftsführung: 
Zur Geschäftsführung der Fondsgesellschaft ist ge-
mäß § 5.2 (a) des Gesellschaftsvertrages ausschließ-
lich die Komplementärin TSO-DNL Fund IV General 
Partner, LLC berechtigt und verpflichtet.

Hauptgeschäftstätigkeit:
Erwerb, Verwaltung, Vermietung, Finanzierung, Re-
finanzierung, Renovierung und Verkauf von Ertrag 
bringenden Gewerbeimmobilien, entweder im Rah-
men von Direktinvestitionen oder mittelbar durch Be-
teiligung an Tochtergesellschaften.

1.2. Initiator

TSO Europe Funds, Inc.

Sitz:
Atlanta, Georgia 30361, USA

Registrierungsnummer und Ort: 
0638454, Secretary of State, Atlanta, Georgia

Geschäftsanschrift: 
1401 Peachtree Street, NE Suite 400, Atlanta,  
Georgia 30309, USA

Geschäftsführung: 
A. Boyd Simpson

Hauptgeschäftstätigkeit:
Die Entwicklung und Konzeption von geschlossenen 
Fonds für Gewerbeimmobilien, insbesondere in Form 
von Limited Partnerships (Kommanditgesellschaf-
ten); der Erwerb, die Errichtung, die Veräußerung 
und die Verwaltung von Immobilien und Beteiligun-
gen, insbesondere im Rahmen von geschlossenen 
Fondsstrukturen, der Vertrieb von geschlossenen 
Fonds, die Vertriebsunterstützung und Schulung der 
Vertriebsmitarbeiter, die Betreuung bereits platzierter 
geschlossener Fonds inkl. der Abwicklung von Zweit-
marktgeschäften.
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1.3 Persönlich haftende Gesellschafterin/Komple-
mentärin

TSO-DNL Fund IV General Partner, LLC,
eine Limited Liability Company nach dem Recht von 
Georgia, USA

Sitz:
Atlanta, Georgia 30309, USA

Registrierungsnummer und Ort: 
11069042, Secretary of State, Atlanta, Georgia

Geschäftsanschrift:
1401 Peachtree Street, NE Suite 400, Atlanta, Geor-
gia 30309, USA

Geschäftsführung (Manager): 
A. Boyd Simpson

Hauptgeschäftstätigkeit:
Die Übernahme der persönlichen Haftung für die 
Fondsgesellschaft und die Funktion der Geschäfts-
führung der Fondsgesellschaft, Kontrolle und Verwal-
tung der Beteiligungen, Finanz- und Geschäftspla-
nung, die Verwaltung der erworbenen Beteiligung an 
der Investmentgesellschaft sowie Beteiligung an der 
Fondsgesellschaft.

1.4 Gründungskommanditistin

Kathrinchen van der Biezen

Geschäftsanschrift: 
Großackersweg 5, 47589 Uedem, Deutschland

1.5 Treuhänder

Specialized Title Services, Inc. 

Sitz:
Atlanta, Georgia 30339, USA

Registrierungsnummer und Ort: 
K1 407427, Secretary of State, Atlanta, Georgia

Geschäftsanschrift: 
6133 Peachtree Dunwoody Road, NE, Atlanta, 
Georgia 30328, USA

Geschäftsführung: 
George Calloway, Diane Calloway

Hauptgeschäftstätigkeit:

Verwahrung der Gelder der Investoren auf dem Treu-
handkonto bis zum Vorliegen der Mittelfreigabevor-
aussetzung, um diese gemäß dem Gesellschaftsver-
trag und dem Treuhandvertrag  für den Erwerb der 
Fondsgesellschaftsanteile und der damit verbunde-
nen Kosten zu verwenden.

1.6 Vertriebsgesellschaft

Deutsch-Niederländische Investmentagentur für US-
Immobilien, e.K.

Sitz:
Uedem, Deutschland

Handelsregister:  
Amtsgericht Kleve, HRA 983 

Geschäftsanschrift:
Großackersweg 5, 47589 Uedem, Deutschland

Inhaber: 
Kathrinchen van der Biezen

Hauptgeschäftstätigkeit:
Vertriebsorganisation, Vertriebsschulung, Betreuung 
der Anleger, Kommunikation.

1.7 Aufsichtsbehörden

Die Fondsgesellschaft, ihre Gründungsgesellschafter 
und der Initiator unterliegen nicht der Aufsicht einer 
Aufsichtsbehörde.

2. INFORMATIONEN ZU DEN VERTRAGSVER-
HÄLTNISSEN 

2.1. Wesentliche Leistungsmerkmale und Zustan-
dekommen der Verträge (Art. 246 § 1 Abs. 1 Nr. 4 
EGBGB)

Die Anleger beteiligen sich unmittelbar an der Fonds-
gesellschaft als Kommanditisten.

Die Fondsgesellschaft wird unter Verwendung des für 
Investitionszwecke zur Verfügung stehenden Kapitals 
entweder direkt oder mittelbar über Beteiligungen an 
Tochtergesellschaften Gewerbeimmobilien im Südos-
ten der USA erwerben, verwalten, vermieten, finan-
zieren, refinanzieren, renovieren und verkaufen.

III. Verbraucherinformationen für den Fernabsatz
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Der Beitritt zur Fondsgesellschaft erfolgt durch Ver-
vollständigung und Unterzeichnung des Zeichnungs-
scheins durch den Anleger und durch Annahme des 
Zeichnungsangebots durch die Komplementärin. Der 
Zeichnungsbetrag zzgl. eines Agios von 5 % ist von 
dem Anleger 14 Tage nach Annahme der Beitritts-
erklärung durch die Komplementärin in bar auf das 
Konto des Treuhänders einzuzahlen. Ein Anleger tritt 
mit dem Ersten eines Monats, der seiner Zeichnung 
und Einzahlung folgt, der Gesellschaft bei. Soweit 
ein Zeichner den zu zahlenden Betrag nicht wie ver-
einbart leistet, kann er nicht als Kommanditist in die 
Fondsgesellschaft aufgenommen werden und er er-
hält keine Kommanditanteile.

2.2 Mindestlaufzeit des Vertrages, vertragliche 
Kündigungsmöglichkeiten (Art. 246 § 1 Abs. 1 Nr. 
5 und Abs. 2 Nr. 3 EGBGB)

Die Fondsgesellschaft hat am 13. September 2011 
begonnen und endet am 31. Oktober 2021, sofern 
sie nicht aufgrund gesetzlicher Vorschriften, durch 
Gerichtsbeschluss oder die Vertragsdauer durch Än-
derung des Gesellschaftsvertrages verlängert oder 
verkürzt wird (§ 1.5 des Gesellschaftsvertrages). Die 
Gesellschaft ist außerdem aufzulösen, wenn sämtli-
che Vermögensgegenstände verkauft und alle daraus 
resultierenden Erlöse eingezogen wurden, durch Be-
schluss der Kommanditisten oder mit dem Ausschei-
den der Komplementärin sofern die Kommanditisten 
nicht beschließen, die Gesellschaft fortzusetzen. 

Eine Kündigungsmöglichkeit ist nicht vorgesehen.

2.3 Leistungsvorbehalte (Art. 246 § 1 Abs. 1 Nr. 6 
EGBGB)

Dieses Beteiligungsangebot richtet sich an priva-
te Kapitalanleger, die in Deutschland unbeschränkt 
steuerpflichtig sind. Anleger können sich als Limited 
Partner unmittelbar an der Fondsgesellschaft betei-
ligen. Die Anteile an der Fondsgesellschaft werden 
nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der 
jeweils gültigen Fassung registriert. Die Beteiligung 
wird daher ausschließlich in Deutschland und nur sol-
chen Personen angeboten, bei denen es sich nicht 
um US-Personen im Sinne der Regulation S des U.S. 
Securities Act von 1933 handelt.

Ein Anspruch des Anlegers auf Aufnahme in die 
Fondsgesellschaft besteht nicht.

Auch nach erfolgter Annahmeerklärung durch die 
Komplementärin, kann der Anleger aus der Fonds-
gesellschaft ausgeschlossen werden, wenn der Min-
destbetrag von USD 2.000.000 bis zum 30. Juni 2012    

nicht gezeichnet wurde. In diesem Fall werden die 
bereits eingegangenen Anlegerbeiträge abzüglich 
des Agios sowie der Organisationsgebühr vom Treu-
händer an die Anleger zurückgezahlt. Die Rückzah-
lung des Agios sowie der Organisationsgebühr über-
nimmt die Komplementärin gegenüber den Anlegern.

2.4 Preise (Art. 246 § 1 Abs. 1 Nr. 7 EGBGB)

Die Mindestzeichnungssumme beträgt USD 15.000 
zuzüglich eines Agios in Höhe von 5 % auf den ge-
zeichneten Beteiligungsbetrag, höhere Beträge sol-
len durch 1.000 teilbar sein.

2.5 Weitere vom Anleger zu tragende Kosten und 
Steuern, zusätzliche Telekommunikationskosten 
(Art. 246 § 1 Abs. 1 Nr. 8, 11 EGBGB)

Bei der Einzahlung ihrer Beteiligungsbeträge nebst 
Agio auf das US-amerikanische Treuhandkonto ha-
ben die Anleger voraussichtlich die Kosten der Aus-
landsüberweisung zu tragen. Die tatsächlichen Kos-
ten werden von den einzelnen Banken festgesetzt, 
weshalb ihre genaue Höhe hier nicht angegeben 
werden kann. Im Falle einer rechtsgeschäftlichen 
Übertragung der Beteiligung hat der Erwerber eine 
Verwaltungsgebühr in Höhe von 0,5 Prozent des 
Beteiligungsbetrags an die Komplementärin zu zah-
len, im Falle einer Übertragung der Beteiligung von 
Todes wegen hat der Erbe seine Erbenstellung u.U. 
durch einen Erbschein nachzuweisen, wodurch wei-
tere Kosten entstehen können. Für die Beantragung 
der persönlichen US-Steuernummer fallen ca. USD 
25 sowie ggf. für die Erstellung der jährlichen US-
Steuererklärung derzeit USD 85 an.  Bei Abberufung 
der Komplementärin können dem Anleger im Zusam-
menhang mit der Beauftragung eines weiteren MAI  - 
Gutachtens zur Ermittlung des Verkehrswerts der Im-
mobilien gemäß Ziffer 7.5 des Gesellschaftsvertrages 
hier nicht bezifferbare Gutachterkosten entstehen. 
Durch den Anleger selbst veranlasste Kosten, wie 
beispielsweise für die Einsichtnahme in die Bücher 
der Fondsgesellschaft, für Rechts- und Steuerbera-
tung, Reisekosten sowie für Telefon, Internet, Porto 
etc. hat der Anleger zu tragen. Die Höhe der vorste-
hend genannten Kosten ist vom Einzelfall abhängig 
und kann aus diesem Grund nicht beziffert werden. 
Darüberhinaus sind mit dem Erwerb, der Verwaltung 
und der Veräußerung der Vermögensanlage keine 
weiteren Kosten verbunden.

Zu den steuerlichen Auswirkungen der Beteiligung für 
den Anleger wird auf die Ausführungen im Prospekt, 
insbesondere auf S. 153 ff „IX. Steuerliche Grundla-
gen“ verwiesen. Bei weiteren Fragen sollte sich der 
Anleger an die für ihn zuständige Steuerbehörde bzw. 
seinen steuerlichen Berater wenden.
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2.6 Zahlung, Erfüllung der Verträge (Art. 246 § 1 
Abs. 1 Nr. 9 EGBGB)

Der Zeichnungsbetrag zzgl. eines Agios von  
5 % ist von dem Anleger 14 Tage nach Annahme der 
Beitrittserklärung durch die Komplementärin in bar 
auf das Konto des Treuhänders, Specialized Title 
Services, Inc., bei der

Wells Fargo Bank, N.A.
420 Montgomery Street
San Francisco, CA 94101
ABA / Bankleitzahl: 1210 00 248
Account / Kontonummer: 2000-12-302-943-2
SWIFT BIC Routing: WFBIUS6S
Verwendungszweck: TSO-DNL Fund IV, L.P., George 
C. Calloway, Esq. at (770)394-7000

einzuzahlen.

Ein Anleger tritt mit dem Ersten eines Monats, der sei-
ner Zeichnung und Einzahlung folgt, der Gesellschaft 
bei. Soweit ein Zeichner den zu zahlenden Betrag 
nicht wie vereinbart leistet, kann er nicht als Kom-
manditist in die Fondsgesellschaft aufgenommen 
werden und er erhält keine Kommanditanteile. 

Wird bis zum 30. Juni 2012 nicht das erforderliche 
Mindestkapital von USD 2.000.000 eingezahlt, soll 
das Beteiligungsangebot beendet werden. Das Ka-
pital wird dann abzüglich des Agios und der Orga-
nisationsgebühr vom Treuhänder an die Anleger im 
Verhältnis ihrer Beteiligungen zurückgezahlt. Für die 
Rückzahlung des Agios als auch für die Rückzahlung 
der Organisationsgebühr steht die Komplementärin 
ein.

Weitere Einzelheiten ergeben sich aus der Beitrittser-
klärung sowie aus dem Gesellschaftsvertrag.

Die Leistungen des Treuhänders sind im Treuhand-
vertrag und im Gesellschaftsvertrag, die Leistungen 
der Fondsgesellschaft sind im Gesellschaftsvertrag 
geregelt.

Kommanditanteilen an der TSO-DNL Fund IV, L.P. 
innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen 
in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die 
Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Text-
form, jedoch nicht, bevor Ihnen auch eine Vertrags-
urkunde, Ihr schriftlicher Antrag oder eine Abschrift 
der Vertragsurkunde oder des Antrags zur Verfü-
gung gestellt worden ist und auch nicht vor Ver-
tragsschluss und auch nicht vor Erfüllung unserer 
Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Ver-
bindung mit § 1 Abs. 1 und 2 EGBGB. Zur Wahrung 
der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absen-
dung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an:

TSO Europe Funds, Inc.
1401 Peachtree Street, Suite 400, Atlanta/GA 
30309, USA
Fax: (001) 404 – 875 – 7636
Email: boyd@simpsonorg.com

oder

Deutsch-niederländische Investmentagentur, e.K.
Großackersweg 5, D 47589 Uedem
Fax: 0 28 25 – 9 39 09 27
Email: dnl.invest@t-online.de

Widerrufsfolgen

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die bei-
derseits empfangenen Leistungen zurückzugewäh-
ren und ggf. gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) 
herauszugeben. Können Sie uns die empfangene 
Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in ver-
schlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen 
Sie uns insoweit ggf. Wertersatz leisten. Dies kann 
dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungs-
verpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf 
gleichwohl erfüllen müssen. Verpflichtungen zur Er-
stattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 
Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit 
der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit 
deren Empfang.

Besondere Hinweise

Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Ver-
trag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen 
Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Wider-
rufsrecht ausgeübt haben.

Ende der Widerrufsbelehrung.

2.7 Widerrufsrecht (Art. 246 § 1 Abs. 1 Nr. 10 
EGBGB)

Bis zum Ablauf des 4. November 2011 gilt folgende 
Widerrufsbelehrung:

Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung zur Zeichnung 
von 
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III. Verbraucherinformationen für den Fernabsatz

Ab dem 5. November 2011 gilt folgende Widerrufs-
belehrung:

Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht

Sie können Ihre Vertragserklärung zur Zeichnung 
von Kommanditanteilen an der TSO-DNL Fund IV, 
L.P. innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Grün-
den in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. 
Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in 
Textform, jedoch nicht, bevor Ihnen auch eine Ver-
tragsurkunde, Ihr schriftlicher Antrag oder eine Ab-
schrift der Vertragsurkunde oder des Antrags zur 
Verfügung gestellt worden ist und auch nicht vor 
Vertragsschluss und auch nicht vor Erfüllung unse-
rer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in 
Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2 EGBGB. Zur Wah-
rung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Ab-
sendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten 
an:

TSO Europe Funds, Inc.
1401 Peachtree Street, Suite 400, Atlanta/GA 
30309, USA
Fax: (001) 404 – 875 – 7636
Email: boyd@simpsonorg.com

oder

Deutsch-niederländische Investmentagentur, e.K.
Großackersweg 5, D 47589 Uedem
Fax: 0 28 25 – 9 39 09 27
Email: dnl.invest@t-online.de

Widerrufsfolgen

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beider-
seits empfangenen Leistungen zurückzugewähren 
und ggf. gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) heraus-
zugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung 
sowie Nutzungen (z.B. Gebrauchsvorteile) nicht 
oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem 
Zustand zurückgewähren beziehungsweise heraus-
geben, müssen Sie uns insoweit Wertersatz leisten. 
Dies kann dazu führen, dass Sie die vertraglichen 
Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum 
Widerruf gleichwohl erfüllen müssen. Verpflichtun-
gen zur Erstattung von Zahlungen müssen inner-
halb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt 
für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, 
für uns mit deren Empfang.

Besondere Hinweise

Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Ver-
trag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen 
Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Wider-
rufsrecht ausgeübt haben.

Ende der Widerrufsbelehrung.

2.8 Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten 
Informationen (Art. 246 § 1 Abs. 1 Nr. 12 EGBGB)

Die hier zur Verfügung gestellten Informationen 
beruhen auf dem Stand zum Zeitpunkt der Pros-
pektaufstellung. Diese Informationen bleiben bis zur 
Bekanntgabe von Änderungen gültig. Änderungen 
während der Platzierungsfrist werden durch Nachtrag 
zum Prospekt bekannt gegeben.

3. BESONDERE INFORMATIONEN ZU DEN FI-
NANZDIENSTLEISTUNGEN

3.1 Hauptgeschäftstätigkeit /Aufsichtsbehörde 
(Art. 246 § 1 Abs. 2 Nr. 1 EGBGB)

Die Hauptgeschäftstätigkeit jeder Gesellschaft ist 
oben unter 1. (Allgemeine Informationen) beschrie-
ben. Nach gegenwärtiger Rechtslage unterliegt keine 
der Gesellschaften der Zulassung durch eine Auf-
sichtsbehörde.

3.2 Spezielle Risiken der Beteiligung (Art. 246 § 1 
Abs. 2 Nr. 2 EGBGB)

Das vorliegende Beteiligungsangebot unterliegt den 
Risiken, die mit einer Investition in geschlossene 
Fonds verbunden sind, die bei äußerst ungünstiger 
wirtschaftlicher Entwicklung zum Totalverlust des ein-
gezahlten Kapitals, einschließlich des Agios, führen 
können. Eine ausführliche Beschreibung der mit der 
Beteiligung verbundenen wesentlichen Risiken findet 
sich auf den S. 21 ff im Abschnitt „IV. Wesentliche tat-
sächliche und rechtliche Risiken der Beteiligung“.

3.3 Rechtsordnung/Gerichtsstand (Art. 246 § 1 
Abs. 2 Nr. 5 EGBGB)

Der für die Beteiligung der Anleger wesentliche Ge-
sellschaftsvertrag der Fondsgesellschaft unterliegt 
dem Recht des US-Bundesstaates Georgia. Ein 
Gerichtsstand ist in diesem Gesellschaftsvertrag in-
sofern vereinbart, als dass Rechtsstreitigkeiten ab-
schließend vor einem zuständigen Gericht im US-
Bundesstaates Georgia beigelegt werden sollen. Für 
alle vorvertraglichen Rechtsbeziehungen zwischen 
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den Beteiligten, insbesondere zwischen dem Anleger 
und dem Eigenkapitalvermittler, gilt das Recht der 
Bundesrepublik Deutschland. Für den Gerichtsstand 
gelten in diesem Fall ebenso die gesetzlichen Rege-
lungen nach deutschem Recht.

3.4 Vertragssprache (Art. 246 § 1 Abs. 2 Nr. 6 
EGBGB)
Die Kommunikation mit den Anlegern, insbesondere 
zwischen dem Anleger und der Fondsgesellschaft 
sowie dem Initiator erfolgt in englischer Sprache. 
Für eine Kommunikation in deutscher Sprache steht 
die mit der Verwaltung der Anlegerbelange und der 
Kommunikation mit den Anlegern in Deutschland be-
auftragte Gesellschaft „Deutsch-Niederländische In-
vestmentagentur für US-Immobilien, e. K.“ Inhaberin:  
Kathrinchen van der Biezen, Großackersweg 5, 
47589 Uedem, Deutschland, zur Verfügung.

Maßgebliche Sprache für das zwischen den Anlegern 
begründete Vertragsverhältnis in Form des Gesell-
schaftsvertrags der Fondsgesellschaft und des Zeich-
nungsscheins ist Englisch. Insoweit allein maßgeb-
lich ist der Gesellschaftsvertrag in seiner englischen 
Fassung, der neben der deutschen Übersetzung im 
Prospekt auf den Seiten 169 bis 209 abgedruckt ist 
und dessen wesentlicher Inhalt in dem Prospekt auf 
den Seiten 139 bis 151 in deutscher Sprache erläu-
tert wird.

3.5 Außergerichtliche Streitschlichtung (Art. 246 § 
1 Abs. 2 Nr. 7 EGBGB)

Zur außergerichtlichen Streitbeilegung von Be-
schwerden im Zusammenhang mit dem Fernabsatz 
von Finanzdienstleistungen ist bei der Deutschen 
Bundesbank eine Schlichtungsstelle eingerichtet.

Sämtliche Informationen über die Zuständigkeit der 
Schlichtungsstelle und das Beschwerdeverfahren 
sind bei der

Deutschen Bundesbank, 
Schlichtungsstelle
Postfach 11 12 32,
60047 Frankfurt am Main
www.bundesbank.de

erhältlich.

3.6 Garantiefonds /Entschädigungsregelungen 
(Art. 246 § 1 Abs. 2 Nr. 8 EGBGB)  

Ein Garantiefonds existiert nicht. Andere Entschädi-
gungsregelungen sind nicht vorgesehen.

Ende der Verbraucherinformation für den Fernab-
satz.
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