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Sehr geehrter Anleger,

während ein Großteil der europäischen Staaten noch 
immer mit den Folgen der Staatsschuldenkrise zu kämpfen 
hat, erweist sich Deutschland weiterhin als stabil. Gegen 
den weltweiten Trend zur Konjunkturschwäche und zu 
hoher Arbeitslosigkeit wird in Deutschland ein nachhal-
tiges Wachstum prognostiziert. Trotz stetigen Rückgangs 
der Arbeitslosenzahlen und zunehmenden Wirtschafts-
wachstums hat sich der Bestand an Problemkrediten 
deutscher Banken nicht verringert. Banken kündigen 
notleidende, leistungsgestörte Immobilienfinanzierun-
gen und müssen Sicherheiten, insbesondere Immobilien, 
verwerten. Das Volumen gekündigter Kredite und ver-
wertbarer Immobilien wird auch in den Jahren 2013 
und 2014 weiter steigen.

Das Marktvolumen der „Immobilien aus Banken-
verwertung“ in Deutschland schätzen Analysten auf 
mehrere Hundert Milliarden Euro, das sich im Zuge der 
andauernden Finanzmarktkrise und als Folge strengerer 
Kapitalmarktregeln deutlich erhöhen wird.

Die derzeitige Situation des Finanzmarktes ermög-
licht einen Immobilienerwerb zu besonders lukrativen 
Konditionen. Die publity-Finanzgruppe besitzt Erfah-
rung im Fonds-Management und hat exklusiven Zugang 
zu diesem Experten- und Nischenmarkt mit erhöhtem 
Ertragspotential. Die Fondsgesellschaft wird „deutsche 
Immobilien aus Bankenverwertung“ weit unter Markt-
preis erwerben, um sie zügig und mit Gewinn wieder 
zu veräußern. Mit den zusätzlichen Einnahmen aus der 
Bewirtschaftung können beachtliche Renditen erzielt 
werden. Die Fondsgesellschaft investiert nur, wenn Qua-
lität, Standort und Renditeerwartung der Immobilien 
stimmen. Sie investiert in ein breites Spektrum haupt-
sächlich gewerblich genutzter Qualitätsimmobilien, 
bevorzugt in Ballungsräumen mit Entwicklungspoten-
tial wie in den Regionen Frankfurt am Main, Düssel-
dorf, Hamburg, Berlin oder München.

Grundlage jeder Investitions- bzw. Kaufentscheidung 
sind mehrstufige Due Diligence Prozesse, die von unab-
hängigen Rechtsanwälten und Immobiliensachverstän-
digen durchgeführt werden. Gegenstand der Prüfungen 
ist die Einhaltung der festgelegten Investitionskriterien 
und die Feststellung, dass die klar definierten Ausschluss-
kriterien eingehalten werden. Für jede einzelne Immobi-
lie wird eine Entwicklungs- bzw. Verwertungsstrategie 
erarbeitet, mit dem Ziel, den Wert der Immobilie und 
den Verkaufserlös nachhaltig zu erhöhen.

Mit der unternehmerischen Beteiligung am publity 
Performance Fonds Nr. 6 haben Sie die Möglichkeit, als 
Anleger von den Investitionen in Wohn- und Geschäfts-
häuser sowie Gewerbeimmobilien zu partizipieren.

1 Vorwort

Die publity Finanzgruppe hat seit dem Jahr 2009 
insgesamt sieben geschlossene Fonds aufgelegt und bis 
heute über 100 Immobilien erfolgreich verwertet.

Der Markt der geschlossenen Fonds in Deutschland 
ist derzeit von starken Veränderungen geprägt. Mit 
Wirkung zum 1. Juni 2012 hat der Gesetzgeber Anteile 
an geschlossenen Fonds zu Finanzinstrumenten erkoren 
und sie damit anderen Wertpapieranlagen gleichgestellt. 
Die Umsetzung der „AIFM-Richtlinie“ im neuen „Kapi-
talanlagegesetzbuch“, das spätestens am 22. Juli 2013 in 
Kraft treten wird, wird eine weitgehende Neuordnung 
des „grauen Kapitalmarktes“ mit sich bringen. Das 
bedeutet für Anleger in der Praxis mehr Sicherheit und 
Transparenz und stellt zugleich höhere regulatorische 
und administrative Anforderungen an die Initiatoren, 
das Management und die Vertriebe.

Die publity Performance Fonds Nr. 6 GmbH & Co. 
KG wird all diese Anforderungen – soweit möglich – vor-
wegnehmen und schon zum jetzigen Zeitpunkt erfül-
len. Mit den Merkmalen wie Sicherheit, Transparenz, 
Werterhalt, Renditestärke, kurze Laufzeit und Infla-
tionsschutz wurde die Produktqualität weiter verbes-
sert und ein attraktives Angebot für Ihre private Kapi-
talanlage geschaffen. 

Leipzig, den 12. Juni 2013

Christoph Blacha Frederik Mehlitz

Geschäftsführer der publity Performance GmbH 
Anbieterin und Prospektverantwortliche 

Thomas Olek Stanley Bronisz

Geschäftsführer der publity Emissionshaus GmbH  
Persönlich haftende Gesellschafterin der  
publity Performance Fonds Nr. 6 GmbH & Co. KG
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2 Beteiligungsangebot im Überblick

Die Anleger beteiligen sich mittelbar als Treugeber über 
die Treuhandkommanditistin an der publity Performance 
Fonds Nr. 6 GmbH & Co. KG. Die Fondsgesellschaft – 
im Folgenden auch „publity Performance Fonds Nr. 6“ 
oder „Gesellschaft“ genannt – ist die Emittentin der 
angebotenen Vermögensanlage. Die Gesellschaft wurde 
am 03.05.2013 gegründet.

Der Gesamtbetrag der angebotenen Vermögensan-
lage beträgt 39.989.000 Euro (exklusive Agio). Hierbei 
handelt es sich ausschließlich um Kommanditkapital. 
Die Gründungskommanditistin hält zusammen mit der 
Treuhandkommanditistin zum Zeitpunkt der Prospekt-
aufstellung weitere 11.000 Euro.

unter Berücksichtigung des mindestzeichnungsbe-
trages pro anleger in Höhe von 10.000 euro beträgt die 
maximale anzahl der noch zu begebenden anteile 3.998. 
Die fondsverwaltung ist jedoch berechtigt, das Gesell-
schaftskapital insgesamt auf bis zu max. 80.000.000 
euro (ohne agio) zu erhöhen. 

Die Vermögensanlage wird in der form von mittelba-
ren kommanditanteilen angeboten. anleger können ab 
einer Zeichnungssumme von 10.000 euro mittelbar als 
treugeber über die treuhandkommanditistin zur fonds-
gesellschaft beitreten. Geringere Zeichnungssummen 
können im Einzelfall von der Fondsverwaltung zugelas-
sen werden. Die Beteiligungsbeträge müssen durch 1.000 
ohne Rest teilbar sein. Neben der Zeichnungssumme ist 
ein Agio in Höhe von 5 % auf die in der Beitrittserklä-
rung eingetragene Zeichnungssumme zu leisten. 

Für den Fall, dass es der Emittentin innerhalb der Zeich-
nungsphase nicht gelingt, mindestens eine Zeichnungs-
summe in Höhe von insgesamt 2.000.000 Euro („Min-
destbetrag“) einzuwerben, hat die publity Emissionshaus 
GmbH gegenüber dem dann rückabzuwickelnden publity 
Performance Fonds Nr. 6 die Garantie übernommen, den 
publity Performance Fonds Nr. 6 insoweit finanziell mit 
Kapital auszustatten, dass der rückabzuwickelnde publity 
Performance Fonds Nr. 6 grundsätzlich in der Lage wäre, 
den bereits beigetretenen Anlegern ihre Einlage zum Nomi-
nalbetrag der Einlage (inklusive Agio) zurückzuzahlen. 
Die von der publity Emissionshaus GmbH gegenüber dem 
publity Performance Fonds Nr. 6 übernommene Garan-
tie ist auf einen Maximalbetrag in Höhe von insgesamt 
2.000.000 Euro beschränkt. 

Die Laufzeit der Fondsgesellschaft ist auf den 
31.12.2018 begrenzt, sofern die Gesellschafterversamm-
lung nicht eine Verlängerung der Laufzeit beschließt. Die 
mit der Kommanditbeteiligung verbundenen Hauptmerk-
male der Anteile der Anleger, d. h. Rechte und Pflich-
ten, insbesondere Rechte auf Gewinnbeteiligungen und 
Ausschüttungen, Übertragungs-, sowie Mitwirkungs- 

und Kontrollrechte, sind im Abschnitt 7.3 „Kapital der 
Emittentin“ auf Seite 44, detailliert beschrieben. 
Das Beteiligungsangebot richtet sich an unternehme-
risch orientierte Anleger, die über einen langfristigen 
Anlagehorizont verfügen und auch bei einer negativen 
wirtschaftlichen Entwicklung der Beteiligung gegebe-
nenfalls einen Totalverlust ihres investierten Kapitals 
in Kauf nehmen können (siehe Kapitel 4 „Risiken der 
Beteiligung“ ab Seite 13 ff.).

Ziel der Gesellschaft ist der Erwerb, die Bewirtschaf-
tung und die anschließende Veräußerung von Immobi-
lien, in der Regel Immobilien aus Bankenverwertung. Die 
Gesellschaft ist auch berechtigt, Anteile an Immobilien 
haltenden Objektgesellschaften („objektgesellschaf-
ten“) zu erwerben. Die Gesellschaft wird sich jedoch 
nur dann an Objektgesellschaften beteiligen, wenn 
damit mittelbar der Erwerb der von der Objektgesell-
schaft gehaltenen Immobilie(n) bezweckt wird („mit-
telbarer Immobilienerwerb“; soweit im Nachfolgenden 
eine Differenzierung nicht geboten ist, wird einheitlich 
von „Immobilien“ oder „anlageobjekten“ gesprochen).

Im Vorgriff auf die Umsetzung der AIFM-Richtlinie 
(Richtlinie 2011/61/EU des europäischen Parlaments 
und des Rates vom 8. Juni 2011 über die Verwalter 
alternativer Investmentfonds „AIFM Richtlinie“) in 
das nationale Recht wird u. a. die Portfolioverwaltung 
der Fondsgesellschaft durch die publity Performance 
GmbH als zukünftige Kapitalverwaltungsgesellschaft 
wahrgenommen. Im Zuge dessen wird die publity Per-
formance GmbH die Immobilien im Namen und für 
Rechnung der Fondsgesellschaft erwerben. 

Die Kaufentscheidungen erfolgen auf Grundlage 
einer „Immobilien Due Diligence“ durch unabhängige 
Immobilien-Sachverständige sowie auf Grundlage einer 
„Legal Due Diligence“ von überregional tätigen und 
unabhängigen Rechtsanwaltskanzleien („unabhängige 
Rechtsanwälte“). Darüber hinaus kann die publity Per-
formance GmbH jederzeit selbst bzw., sofern gesetzlich 
zulässig, durch Dritte eine Due Diligence im Rahmen der 
rechtlichen und steuerlichen Transaktion durchführen. 

„fonds-zu-fonds-transaktionen“ innerhalb der publity 
finanzgruppe sind ausgeschlossen. 

Demzufolge kann die Fondsgesellschaft keine Anlage-
objekte erwerben, die sich bereits im wirtschaftlichen 
Eigentum eines Unternehmens der publity Finanzgruppe 
befunden haben. 

Darüber hinaus sind ebenfalls jegliche Transaktio-
nen hinsichtlich des Erwerbs bzw. der Verwertung von 
Anlageobjekten mit den in diesem Prospekt genannten 
Personen unzulässig.
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Die Fondsgesellschaft wird weder mittelbar noch 
unmittelbar Immobilien erwerben, die als Sicherheiten 
für Darlehen bestellt wurden, die sich im wirtschaft-
lichen Eigentum der TASK FORCE NPL Fonds Nr. 1 
GmbH & Co. KG, der TASK FORCE NPL Fonds Nr. 2 
GmbH & Co. KG, der publity Performance Fonds Nr. 3 
GmbH & Co. KG, der publity Performance Fonds Nr. 4 
GmbH & Co. KG, der publity Recovery Fonds Nr. 1 
GmbH & Co. KG bzw. der publity Performance Fonds 
Nr. 5 GmbH & Co. KG befinden oder befunden haben. 

Im Rahmen der „Legal Due Diligence“ sind Fest-
stellungen dazu zu treffen, dass die rechtlichen Voraus-
setzungen für den Erwerb, die zukünftige Bewirtschaf-
tung und die Verwertung der Anlageobjekte vorliegen 
sowie die im Prospekt genannten „Ausschlusskriterien“ 
nicht erfüllt sind; vgl. Abschnitt 10.3 „Die Anlageob-
jekte und die vertraglich verankerten Investitionskri-
terien der Anlageobjekte“ auf Seite 63. In gleicher 
Weise ist ausgeschlossen, dass die Fondsgesellschaft 
eigene Vermögensgegenstände an Fonds veräußert, die 
von der publity Performance GmbH als Anbieterin und 
Prospektverantwortliche in Zukunft aufgelegt werden.

Weitere vom anleger zu zahlende 
kosten und steuern

Zu den weiteren Kosten des Erwerbs zählt das Agio, das 
5 % der Zeichnungssumme beträgt.

Eigene Kosten für Telefon-, Porto- oder Bankgebüh-
ren hat der Anleger selbst zu tragen. Der Anleger hat im 
Falle einer Übertragung seiner Beteiligung die damit ver-
bundenen Kosten (insbesondere Notar-, Gerichts- und 
Verwaltungskosten) sowie Steuern zu tragen. Kosten 
im Zusammenhang mit der Verwaltung können entste-
hen für Reisen im Zusammenhang mit der Teilnahme 
an ordentlichen und außerordentlichen Gesellschafter-
versammlungen oder für die Bevollmächtigung und des 
Bevollmächtigten für die Teilnahme an Gesellschafterver-
sammlungen, für Aufwendungen bei der Ausübung des 
Rechts zur Einsichtnahme in Bücher und Aufzeichnun-
gen oder für die diesbezügliche Beauftragung eines von 
Berufs wegen zur Verschwiegenheit verpflichteten Sach-
verständigen sowie für Kommunikation und Porto für 
die Kommunikation mit der Fondsgesellschaft oder der 
Treuhandkommanditistin und die Teilnahme an schrift-
lichen Abstimmungen sowie die Kosten von Umschrei-
bungen im Treuhandregister.

Im Zusammenhang mit einer – ausdrücklich nicht 
empfohlenen – Fremdfinanzierung des Beteiligungs-
erwerbs können weitere Kosten einschließlich Zinsen 
entstehen, sofern sich der Anleger von sich aus und ohne 

Mitwirkung der Anbieterin hierzu entscheidet. Schließ-
lich können dem Anleger Kosten für die Ablösung einer 
von ihm individuell aufgenommenen Fremdfinanzierung 
entstehen. Die Höhe dieser Kosten ist einzelfallabhängig 
und kann daher nicht konkret beziffert werden.

Kosten können entstehen für den eigenen Makler und 
Berater, falls sich der Anleger von sich aus und ohne Mit-
wirkung der Anbieterin zur Einschaltung dieser Perso-
nen entscheidet. Zu der Höhe der vorgenannten Kosten 
können, weil diese beim Anleger entstehen, keine abschlie-
ßenden Angaben gemacht werden.

Der Anleger trägt im Falle der (späteren) Eintragung als 
Direktkommanditist selbst die Kosten für die Unterschrifts-
beglaubigung der Handelsregistervollmacht zur Eintragung 
seiner Hafteinlage in das Handelsregister, ebenso können 
Bankgebühren im Zusammenhang mit der Einzahlung 
der Einlage oder der Verwaltung der Beteiligung anfal-
len. Ebenso haben die beitretenden Treugeber sämtliche 
eigenen Kosten hinsichtlich des Beitritts oder der Verwal-
tung ihrer Beteiligung selbst zu tragen. Sofern der Anleger 
externe Berater für eine individuelle Beratung hinzuzieht, 
sind deren Honorare zusätzlich vom Anleger zu tragen. 

Im Falle einer nicht rechtzeitigen Leistung der im 
Zusammenhang mit der Beteiligung entstehenden Kosten, 
können zusätzlich Verzugszinsen anfallen, die vom Anleger 
zu tragen sind. Der Verzugszinssatz beträgt für das Jahr 
fünf Prozentpunkte über dem Basiszinssatz bzw. acht Pro-
zentpunkte über dem Basiszinssatz, sofern es sich bei dem 
jeweiligen Anleger nicht um einen Verbraucher gemäß § 13 
BGB handelt. Die Höhe der vorgenannten Kosten ist ein-
zelfallabhängig und kann daher nicht konkret beziffert 
werden. Spezifische zusätzliche Kosten für die Benutzung 
von Telekommunikationsmitteln sowie Liefer- und Ver-
sandkosten werden dem Anleger von der Fondsgesellschaft 
nicht in Rechnung gestellt. Einkommensteuer, Solidari-
tätszuschlag und gegebenenfalls weitere Steuern fallen 
direkt bei den einzelnen Anlegern an. Die wesentlichen 
Grundlagen der steuerlichen Konzeption der Vermögens-
anlage sowie die steuerlichen Auswirkungen der Beteili-
gungen für den Anleger sind im Kapitel 13 „Steuerliche 
Grundlagen“ auf Seite 87 erläutert. 

Scheidet der Anleger vorzeitig aus der Gesellschaft 
aus, entstehen Kosten der Auseinandersetzung, insbe-
sondere für die Ermittlung des Abfindungsanspruchs. 
Eine konkrete Bezifferung dieser Kosten ist im Vorwege 
nicht möglich.

Im Fall der Anteilsübertragung trägt der Anleger die 
Kosten des Vollzugs der Übertragung bei Notar und Gericht 
sowie die Kosten des Verwaltungsaufwands, die der Gesell-
schaft von dem Fondsverwalter in Rechnung gestellt werden. 
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puBlIty performaNCe foNDs Nr. 6 GmBH & Co. kG
2 Beteiligungsangebot im Überblick

Der ausscheidende Anleger hat die Gesellschaft und die 
Gesellschafter zudem von allen Nachteilen aufgrund des 
Gesellschafterwechsels, insbesondere solchen aus gege-
benenfalls anfallenden Steuerzahlungen, einschließlich 
Grunderwerbsteuer, freigestellt. Hierzu zählen auch Kosten 
für den Ausgleich des gewerbesteuerlichen Verlustvortrags.

Darüber hinaus entstehen dem anleger keine weite-
ren kosten.

Haftung/weitere leistungspflichten

Der Anleger erfüllt seine Leistungspflicht gegenüber der 
Fondsgesellschaft grundsätzlich mit Zahlung der Komman-
diteinlage nebst Agio. Eine Nachschusspflicht des Komman-
ditisten bzw. des Treugebers besteht nicht, auch nicht als 
Ausgleichspflicht der Gesellschafter untereinander, soweit 
sich aus den §§ 171 f. HGB nichts anderes ergibt. Sofern 
der Kommanditist mit seiner Hafteinlage im Handelsre-
gister eingetragen ist bzw. der Treugeber seine Beteiligung 
gegenüber der Treuhandkommanditistin gemäß dem Treu-
handverwaltungsvertrag geleistet hat und seine Hafteinlage 
(10 % der Pflichteinlage) nicht durch Entnahmen gemin-
dert ist, ist die unmittelbare Haftung des Kommanditisten/
Treugebers ausgeschlossen. Es haftet jedoch das gesamte 
Gesellschaftskapital für entstandene Verluste vorrangig für 
unbefriedigte Ansprüche von Gläubigern der publity Perfor-
mance Fonds Nr. 6 GmbH & Co. KG. Die Haftung eines 
Kommanditisten gegenüber Dritten ist in §§ 171 ff. HGB 
gesetzlich geregelt. Entnimmt oder erhält ein Kommanditist 
Ausschüttungen, die sein Kapitalkonto unter den Betrag 
seiner Hafteinlage sinken lassen, so lebt seine unmittelbare 
Haftung im gleichen Maße bis zur Höhe seiner Haftein-
lage wieder auf (§ 172 Abs. 4 HGB). Der Kommanditist 
kann in diesem Fall unmittelbar von einem Gläubiger der 
Fondsgesellschaft in Anspruch genommen werden. Das 
gilt entsprechend, wenn das Kapitalkonto des Komman-
ditisten infolge von Entnahmen und Verlusten unter den 
Betrag seiner Hafteinlage (10 % der Pflichteinlage) sinkt. 
Entsprechendes gilt für Treugeber. Die Entnahme bzw. 
Ausschüttung bedarf in diesem Fall der vorherigen Zustim-
mung des Anlegers unter Verweis auf das Haftungsrisiko. 
Sogar nach dem Ausscheiden haftet der Kommanditist/
Treugeber im Falle des Wiederauflebens der Haftung bis 
zu 5 Jahre in Höhe der jeweiligen Hafteinlage für die bis 
zu seinem Ausscheiden begründeten Verbindlichkeiten der 
Fondsgesellschaft.

Über die vorstehend genannten Sachverhalte hinaus ist 
der Erwerber der Vermögensanlage unter keinen Umstän-
den verpflichtet, weitere Leistungen zu erbringen, insbe-
sondere haftet er unter keinen weiteren Umständen und hat 
unter keinen weiteren Umständen Nachschüsse zu leisten.

Die Prognoserechnungen (siehe Kapitel 12 „Wirtschaft-
lichkeitsberechnungen“ auf Seite 75) beruhen auf der 
Annahme, dass die Fondsgesellschaft ab Oktober 2013 bis 
zum 31.12.2018 Investitionen in Höhe von 40.000.000 
Euro (abzüglich prospektierter Kosten) (bei zulässiger 
Erhöhung des Kommanditkapitals insgesamt auf bis zu 
maximal 80.000.000 Euro ohne Agio) in den Erwerb 
von deutschen Immobilien tätigt. Im Rahmen der Pro-
gnoserechnung (siehe Abschnitt 12.2 „Voraussichtliche 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin, der 
publity Performance Fonds Nr. 6 GmbH & Co. KG“ auf 
Seite 77) hat der Anbieter unterstellt, dass die Fonds-
gesellschaft über die Fondslaufzeit aus der Bewirtschaf-
tung Erlöse in Höhe von 39.500.000 Euro und aus dem 
Verkauf in Höhe von 60.000.000 Euro erzielen wird. Die 
zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung bereits realisier-
ten Referenzprodukte der publity Finanzgruppe sind in 
der Darstellung der Leistungsbilanzen (vgl. Abschnitt 6.2 
„publity Fonds“ auf Seite 31) enthalten. 

Gesamthöhe der provisionen

Die Gesamthöhe der Provisionen setzt sich aus der Vergü-
tung für die Eigenkapitalvermittlung i. H. v. 9 % des einge-
worbenen Kommanditkapitals (ohne Agio) und des darüber 
hinaus anfallenden Agios i. H. v. 5 % des eingeworbenen 
Kommanditkapitals zusammen; sie beträgt somit insgesamt 
14 % auf das gezeichnete Kommanditkapital (ohne Agio). 

Provisionen, insbesondere Vermittlungsprovisionen oder 
vergleichbare Vergütungen, werden bei einem angenomme-
nen Kommanditkapital in Höhe von 40.000.000 Euro in einer 
Gesamthöhe von bis zu 5.600.000 Euro geleistet; dies entspricht 
14 % auf das gezeichnete Kommanditkapital (ohne Agio).

Darüber hinaus fallen weitere Initialkosten in Höhe 
von 1 % für Marketing und 2 % für Konzeptionsleis-
tungen, jeweils zzgl. Umsatzsteuer und bezogen auf 
das eingeworbene Kommanditkapital (ohne Agio), an.

Die Ausschüttungen sollen regelmäßig an die Anleger 
erfolgen. Nach der Prognoserechnung werden folgende 
jährliche Auszahlungen bezogen auf die Beteiligung 
eines Anlegers in Höhe von 100.000 Euro ohne Früh-
zeichnerbonus erwartet:

prognose ausschüttungen

Ausschüttungen für die Jahre Euro

2014 5.000

2015 10.000

2016 10.000

2017 10.000

2018 113.000

Gesamt 148.000
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3 Übernahme der Prospektverantwortung

Sämtliche Zahlen, unternehmerischen Plandaten, Dar-
stellungen, Gewinnprognosen und sonstigen Angaben 
dieses Prospektes wurden sorgfältig und nach bestem 
Wissen zusammengestellt. Sie beruhen auf dem gegen-
wärtigen Stand der Planung, den zugrunde liegenden 
Verträgen und den derzeit geltenden gesetzlichen Bestim-
mungen. Dieser Verkaufsprospekt enthält zukunftsge-
richtete Aussagen, die mit Unsicherheiten und Risiken 
verbunden sind. Hierzu wird auf Kapitel 4 „Risiken der 
Beteiligung“ ab Seite 13 ff. dieses Verkaufsprospektes 
verwiesen. Für das Erreichen der wirtschaftlichen Ziele, 
die mit der Kommandit- bzw. Treuhandbeteiligung an 
der publity Performance Fonds Nr. 6 GmbH & Co. KG 
verfolgt werden, wird daher keine Haftung übernom-
men. Steuerliche Auswirkungen und Ziele der Anleger 
sind keine Geschäftsgrundlage der abzuschließenden 
Verträge und werden von der Prospektverantwortli-
chen nicht gewährleistet. Insbesondere ist die Möglich-
keit der Verlustverrechnung abhängig von der persön-
lichen Steuersituation des Anlegers. Hierzu sollte sich 
der Anleger von seinem Steuerberater beraten lassen.

prospektsprache

Da die Vermögensanlage vorzugsweise im Gebiet der 
Bundesrepublik Deutschland angeboten wird, ist der 
vorliegende Verkaufsprospekt vollständig in deutscher 
Sprache gehalten. Auf die Erstellung einer in deutscher 
Sprache gefassten Zusammenfassung i. S. d. § 2 Abs. 1 
Satz 5 VermVerkProspV wurde daher verzichtet.

Inhaltliche prospektverantwortung

Die Anbieterin ist identisch mit der Prospektverantwortli-
chen. Die Anbieterin/Prospektverantwortliche, die publity 
Performance GmbH, vertreten durch die Geschäftsfüh-
rer Christoph Blacha und Frederik Mehlitz, übernimmt 
die Verantwortung für den Inhalt dieses Verkaufspro-
spektes und erklärt hiermit, dass nach ihrem Wissen 
die Angaben in diesem Verkaufsprospekt richtig und 
keine wesentlichen Umstände ausgelassen worden sind.

prospektverantwortliche & anbieterin:  
publity performance GmbH 

Firma publity Performance GmbH

Handelsregister AG Leipzig HRB 28356

Gründung 23.05.2012

Stammkapital 150.000 Euro

Gesellschafter publity AG (100 %)

Vertretung Christoph Blacha (Geschäftsführer),
Frederik Mehlitz (Geschäftsführer)

Aufsichtsrat WP, StB Joachim Hürter (Aufsichtsrats-
vorsitzender), RA, WP, StB Wolfgang 
Faillard (stellv. Aufsichtsratsvorsitzen-
der), Mario Linkies (Aufsichtsrat)

Geschäftsanschrift/-sitz Landsteinerstraße 6 in 04103 Leipzig

Telefon +49 (0) 341 / 26 17 87 – 13

Telefax +49 (0) 341 / 26 17 87 – 31

E-Mail info@publity-performance.de

Mehr Info unter www.publity-performance.de

Bei fehlerhaftem Verkaufsprospekt können Haftungs-
ansprüche gemäß § 20 Vermögensanlagengesetz nur 
dann bestehen, wenn die Vermögensanlage während 
der Dauer des öffentlichen angebots, spätestens jedoch 
innerhalb von zwei Jahren nach dem ersten öffentlichen 
angebot der Vermögensanlage im Inland, erworben wird.

Datum der Prospektaufstellung:  
12. Juni 2013

Christoph Blacha   Frederik Mehlitz

Geschäftsführer der publity Performance GmbH
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4.1 Allgemeines
Eine Beteiligung an der publity Performance Fonds Nr. 6 
GmbH & Co. KG ist eine mit Risiken behaftete unter-
nehmerische Beteiligung. Die tatsächliche zukünftige 
Entwicklung kann von den in den Prognoserechnungen 
zugrunde gelegten Angaben abweichen. Eine Anlage-
entscheidung sollte deshalb erst nach Abwägung aller 
wesentlichen Risiken sowie nach genauer Prüfung des 
Angebotes getroffen werden.

Die Entwicklung dieser Fondsbeteiligung hängt im 
Wesentlichen von der allgemeinen wirtschaftlichen 
Entwicklung, den durch die Fondsgesellschaft erwor-
benen Vermögensgegenständen und den erzielbaren 
Erlösen, der Entwicklung der Kapitalmarktzinsen und 
der Immobilienpreise, den steuerlichen Entwicklungen 
und von den Entscheidungen der mit der Fondsverwal-
tung beauftragten Personen ab.

Abweichungen mehrerer Eckdaten können zu einer 
deutlichen Verschlechterung des Gesamtergebnisses für 
den Anleger oder sogar zum Totalverlust der investier-
ten Zeichnungssumme führen.

Das maximale Risiko der Anleger besteht in einem 
Verlust der Einlage und des Agios sowie aller im Zusam-
menhang mit dem Erwerb, der Verwaltung und der Been-
digung der Vermögensanlage gezahlten Kosten. Falls 
der Anleger seine Beteiligung fremdfinanziert, erhöht 
sich dieses Risiko um die aus der Finanzierung entstan-
denen bzw. entstehenden Zinsen und Kosten sowie das 
Risiko, den Darlehensbetrag aus seinem übrigen Ver-
mögen zurückzahlen zu müssen, wenn die Emitten-
tin das eingezahlte Kapital nicht zurückzahlen kann. 
Zudem kann die Haftung des Anlegers gegenüber den 
Gläubigern der Gesellschaft wiederaufleben, falls Ent-
nahmen bzw. Ausschüttungen dazu geführt haben, dass 
das Kapitalkonto des Anlegers unter den Betrag seiner 
Haftsumme absinkt oder weiter absinkt. Damit besteht 
das maximale Risiko in der Privatinsolvenz des Anlegers. 

Interessierten Anlegern wird empfohlen, sich vor 
ihrer endgültigen Anlageentscheidung durch einen fach-
kundigen Dritten ihres Vertrauens, beispielsweise durch 
einen Rechtsanwalt oder Steuerberater, beraten zu lassen.

4.2 Klassifizierung der Risiken
Die mit der Vermögensanlage verbundenen wesentli-
chen, tatsächlichen und rechtlichen Risiken können in 
anlegergefährdende, anlagegefährdende und prognose-
gefährdende Risiken unterteilt werden. Anlegergefähr-
dende Risiken können über den Verlust der Zeichnungs-
summe hinaus auch das weitere Vermögen des Anlegers 

gefährden. Anlagegefährdende Risiken können zu einem 
teilweisen oder vollständigen Verlust der Gesamtzeich-
nungssumme einschließlich Agio führen, während pro-
gnosegefährdende Risiken zu einem, verglichen mit 
der Prognose, schwächeren wirtschaftlichen Ergebnis 
und somit zu geringeren Auszahlungen führen können. 
Prognosegefährdende Risiken können je nach Art und 
Ausmaß auch, wenn mehrere von ihnen gleichzeitig ein-
treten, anlagegefährdend wirken. Aus diesem Grund 
wird im Folgenden auf eine weitere Unterteilung nach 
prognose- und anlagegefährdenden Risiken verzichtet.

4.3 Liquiditätsrisiken
Risiken, die zu einer Situation führen, in der der Emit-
tentin nicht genügend frei verfügbare Zahlungsmittel 
(z. B. Bankguthaben, verfügbare Kreditlinien) zur Ver-
fügung stehen, um ihre fälligen Verpflichtungen zu erfül-
len, sind Liquiditätsrisiken. Solche Situationen treten 
insbesondere auf, wenn Zahlungsmittel zweckwidrig 
verwendet werden, Einnahmen niedriger als prognos-
tiziert anfallen oder ganz ausfallen, unerwartete nam-
hafte Ausgaben entstehen, nicht oder unzureichend ver-
sicherte Schäden auftreten, wesentliche Vertragspartner 
ausfallen oder ihre Verpflichtungen gegenüber der Emit-
tentin nicht erfüllen oder mehrere Anleger gleichzeitig 
von ihrem Kündigungsrecht gem. § 2 Ziffer 8 des Gesell-
schaftsvertrages Gebrauch machen wollen. Wenn sich 
solche Risiken in einem Umfang oder in Kombination 
realisieren, dass sie durch eine Inanspruchnahme einer 
Liquiditätsrücklage oder durch den Verzicht auf oder 
die Reduzierung von Auszahlungen an den Anleger oder 
durch Fremdmittelaufnahme nicht beherrscht werden 
können, gerät die Emittentin in eine existenzbedrohende 
Situation. Im Falle der Zahlungsunfähigkeit sind die 
gesetzlichen Vertreter gemäß § 15a Insolvenzordnung 
verpflichtet, ohne schuldhaftes Zögern, spätestens aber 
binnen drei Wochen nach Eintritt der Zahlungsunfähig-
keit, den Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfah-
rens zu stellen. Liquiditätsrisiken begründen stets das 
Risiko eines Totalverlustes des eingesetzten Kapitals 
einschließlich Agio für den Anleger.

4.4 Anlegergefährdende Risiken

4.4.1 Haftung

Die Anleger beteiligen sich als Treugeber mittelbar über 
die Treuhandkommanditistin an der publity Performance 
Fonds Nr. 6 GmbH & Co. KG. Die Haftung eines Kom-
manditisten gegenüber Dritten ist in den §§ 171 ff. HGB 

4 Risiken der Beteiligung
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gesetzlich geregelt. Diese Regelungen sind vorliegend 
auf die Haftung der Treugeber entsprechend anwend-
bar. Entnimmt oder erhält ein Kommanditist/Treugeber 
trotz des gesellschaftsvertraglichen Zustimmungsvorbe-
halts Ausschüttungen, die sein Kapitalkonto unter den 
Betrag seiner Hafteinlage sinken lassen, so lebt seine 
unmittelbare Haftung im gleichen Maße bis zur Höhe 
seiner Hafteinlage wieder auf (vgl. § 172 Abs. 4 HGB). 
Der Anleger kann in diesem Fall unmittelbar von einem 
Gläubiger der Fondsgesellschaft in Anspruch genommen 
werden. Das gilt entsprechend, wenn das Kapitalkonto 
des Anlegers infolge von Entnahmen und Verlusten 
unter den Betrag seiner Hafteinlage (10 % der Pflicht-
einlage) sinkt. Auch nach dem Ausscheiden haften Kom-
manditisten/Treugeber im Falle des Wiederauflebens 
der Haftung bis zu fünf Jahre in Höhe der jeweiligen 
Hafteinlage für die bis zu ihrem Ausscheiden begrün-
deten Verbindlichkeiten der Fondsgesellschaft. Sofern 
die unmittelbare Haftung des Anlegers auflebt, haftet 
der Anleger mit seinem gesamten Privatvermögen für 
etwaige Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit der 
Vermögensanlage.

4.4.2 Fremdfinanzierung des 
Beteiligungskapitals

Finanziert ein Anleger seine Beteiligung an der publity 
Performance Fonds Nr. 6 GmbH & Co. KG ganz oder 
teilweise über ein Darlehen, so besteht das Risiko, dass 
Tilgungen bzw. die Darlehenszinsen nicht aus den lau-
fenden Auszahlungen der Fondsgesellschaft bedient 
werden können. Das ist dann der Fall, wenn aufgrund 
der nachstehend beschriebenen anlage- oder prognose-
gefährdenden Risiken Auszahlungen reduziert werden, 
ausgesetzt werden oder entfallen müssen. In diesem Fall 
muss der Anleger in der Lage sein, die Zinsen und/oder 
die Darlehenstilgung aus weiterem privaten Vermögen 
zu zahlen. Diese Zahlungsverpflichtungen können zur 
Privatinsolvenz des Anlegers führen.

4.5 Anlage- und 
prognosegefährdende Risiken

4.5.1 Investitionsphase

Investitionsrisiko „Blindpool”

Es besteht die Möglichkeit, dass die publity Performance 
GmbH für die Fondsgesellschaft keine geeigneten Anla-
geobjekte in der vorgesehenen Investitionsphase erwer-

ben kann. Tritt dieser Fall ein, könnte das eingezahlte 
Kapital erst verspätet zum Ankauf von Anlageobjekten 
genutzt werden. Dies hätte Auswirkungen auf die gesamte 
Wirtschaftlichkeit und damit auf die Höhe der Gesamt-
auszahlungen an den Anleger. Dadurch ggf. verspätet 
generierte Erlöse führen zu zeitlich später eintretenden 
Einnahmen und geänderten steuerlichen Ergebnissen, 
sodass Auszahlungen an die Anleger im Vergleich zur 
Prognoserechnung verringert oder zeitlich verschoben 
werden, die nur durch eine Verlängerung der Fondslaufzeit 
ggf. nur teilweise kompensiert werden können. Ebenso 
können weitere, zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung 
nicht bekannte Gründe zu verzögerten Erlösen führen.

allgemeines Investitionsrisiko

Die Kosten für die Entwicklung des Fondsmodells, die 
Erstellung der wirtschaftlichen und steuerlichen Kon-
zeption, die Vorbereitung und Erstellung des Verkaufs-
prospektes, für laufende Marketingleistungen und für 
die laufende Beratung sind vertraglich in ihrer Höhe fest-
geschrieben. Eine Überschreitung einzelner Positionen 
würde zunächst zulasten der in der Prognoserechnung 
berücksichtigten Liquiditätsreserve gehen. Darüber 
hinausgehende Mehrkosten würden das Ergebnis der 
Fondsgesellschaft negativ beeinflussen, was zu verrin-
gerten Auszahlungen an die Anleger führt.

allgemeine risiken bei 
Investitionen in Immobilien

Investitionen in die Assetklasse Immobilien beruhen 
meist auf den unterschiedlichsten Faktoren, wobei vor 
allem wirtschaftliche, rechtliche oder steuerliche Über-
legungen eine Rolle spielen. Aufgrund des hohen wirt-
schaftlichen Wertes von Immobilien sind Investitionen 
in Immobilien mit einer Vielzahl von Risiken behaftet, 
die zum Teil gravierende Konsequenzen haben können. 
Im Hinblick auf die mit Immobilieninvestitionen verbun-
denen Risiken sind insbesondere die folgenden Punkte 
von Relevanz:

a. standort der Immobilie

Der Standort einer Immobilie gehört zu den wesentli-
chen Kriterien für den Wert einer Immobilie. 

Eine Änderung in der Beurteilung der Qualität des 
Standorts kann drastische Auswirkungen auf den Wert 
einer Immobilie haben. Dies gilt ebenso für den Fall, dass 
eine geplante Infrastrukturentwicklung (z. B. Anbin-
dung an Autobahnen oder den öffentlichen Nahverkehr 
etc.) nicht zustande kommt bzw. nicht vollständig aus-
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geführt wird. Sofern die Immobilie für eine bestimmte 
Mietergruppe konzipiert wurde bzw. nutzbar ist, so spielt 
auch die wirtschaftliche Entwicklung dieses Mieter-
segments bzw. die allgemeine konjunkturelle Lage eine 
entscheidende Rolle. Ferner kann sich auch die positive 
Entwicklung von Konkurrenzstandorten nachteilig auf 
die Werthaltigkeit der jeweiligen Immobilienstandorte 
der Fondsgesellschaft auswirken. Folgen einer nach-
teiligen Entwicklung bzw. Beurteilung des Standortes 
bestehen insbesondere in Einbußen hinsichtlich der Ver-
mietungseinnahmen oder auch in einer Veräußerung der 
jeweiligen Immobilien zu einem Preis, der unterhalb des 
Erwerbspreises liegt. Dies verschlechtert das Fondser-
gebnis und führt damit auch zu einer Verringerung der 
Ausschüttung an den einzelnen Anleger.

B. Qualität der Immobilie

Im Rahmen der von Immobilien-Sachverständigen vor-
genommenen Immobilien Due Diligence wird grund-
sätzlich die Beschaffenheit der zu erwerbenden Immo-
bilien geprüft. Anhand der dort festgestellten Kriterien 
wird entschieden, ob die Qualität der Immobilie mit der 
Anlagestrategie und der Anlagepolitik der Fondsgesell-
schaft übereinstimmt. Im Rahmen der Immobilien Due 
Diligence bzw. als Folge dessen kann es zu Fehleinschät-
zungen kommen, sodass die erworbene Immobilie unter 
Umständen nicht die beim Erwerb angenommene Quali-
tät aufweist. Das kann unerwartete Instandhaltungskos-
ten bzw. einen erhöhten Reparaturstau zur Folge haben. 

Im Falle von Sanierungsmaßnahmen an den erwor-
benen Immobilien sowie beim Erwerb von Neubauten 
kann es zu Kostenüberschreitungen kommen. Zudem 
kann nicht ausgeschlossen werden, dass die zuständigen 
Behörden Auflagen in Bezug auf das jeweilige Anlage-
objekt stellen oder von der Fondsgesellschaft beantragte 
Genehmigungen nicht erteilen. Ferner kann es hinsicht-
lich von Anlageobjekten die sich in einer Bauphase befin-
den zu Verzögerungen in der Fertigstellung kommen.

Daneben ist nicht auszuschließen, dass etwaige Bau-
mängel unentdeckt bleiben oder Gewährleistungsan-
sprüche nicht im umfassenden Maße geltend gemacht 
werden bzw. durchgesetzt werden können. Ferner ist im 
Zusammenhang mit Baumaßnahmen grundsätzlich mit 
unkalkulierbaren Kostenrisiken sowie Leistungsverzö-
gerungen, ggf. sogar mit der Eröffnung von Insolvenz-
verfahren, im Hinblick auf die beauftragten Unterneh-
mer zu rechnen. 

Der Eintritt dieser vorgenannten Umstände sowie 
die Behebung dieser nicht einkalkulierten Mängel bzw. 
die generelle Abweichung in der Qualität der Immobi-

lie kann zu Verzögerungen sowie zu Einschränkungen 
in der Vermietbarkeit oder der Verwertung der jewei-
ligen Immobilie führen. Dies schmälert das Fondsver-
mögen und verringert das Ergebnis der Beteiligung für 
den Anleger. 

C. reparaturbedarf/unterhaltung der Immobilie

Möglicherweise fällt der Bedarf einer Immobilie für 
Instandhaltung, Instandsetzung bzw. Sanierung („Unter-
haltung“) höher aus als von der Fondsgesellschaft prog-
nostiziert, sodass die Kosten der entsprechenden Maß-
nahmen die kalkulierte Investitionsrücklage bzw. die 
entsprechende Liquiditätsreserve übersteigen. Ein erhöh-
ter Unterhaltungsaufwand der Immobilie kann darauf 
beruhen, dass im Rahmen der Immobilien Due Diligence 
nicht alle Mängel wiedergegeben wurden, unerwartete 
Schäden an der Immobilie aufgetreten sind, seitens der 
entsprechenden Behörde Auflagen gestellt wurden oder 
es generell zu einem nicht vorhersehbaren Kostenan-
stieg hinsichtlich der Unterhaltung der Immobilie kam. 

Eine Erhöhung der Kosten in Bezug auf die Unterhal-
tung der jeweiligen Immobilie führt zu einer ungeplan-
ten Erhöhung der Unkosten für die Fondsgesellschaft 
und reduziert demnach das Ergebnis für den Anleger.

D. Verwertung

Es ist geplant, dass die Fondsgesellschaft spätestens 
zum Ende der Fondslaufzeit sämtliche von ihr erwor-
benen Immobilien verwertet. Dabei kann nicht ausge-
schlossen werden, dass aufgrund von wirtschaftlichen 
(konjunkturellen), steuerlichen oder sonstigen Faktoren 
die gewünschten Verkaufspreise nicht erzielt werden 
können oder die erworbenen Immobilien sogar unter 
dem Anschaffungspreis verkauft werden müssen. Ferner 
kann es sein, dass Immobilien z. B. aus strategischen oder 
wirtschaftlichen Gründen nicht zu dem ursprünglich 
angestrebten Zeitpunkt verwertet werden können und 
es dadurch zu einer Verwertung zu einem nicht idealen 
Zeitpunkt kommt. 

Aufgrund von konjunkturellen Schwankungen oder 
einer Veränderung der branchenspezifischen Gewohn-
heiten kann es sein, dass auf ein spezielles Mieterseg-
ment konzipierte Immobilien nicht zu dem gewünschten 
Zeitpunkt bzw. nicht zu dem angestrebten Verkaufs-
preis oder gar nicht mehr veräußert werden können. 
Dies kann zu einer Reduzierung des Ergebnisses für 
den Anleger führen.

Darüber hinaus ist nicht sichergestellt, dass die 
Erwerber der Immobilien ihren Zahlungsverpflichtun-
gen fristgerecht nachkommen oder etwaige Gewähr-
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leistungsrechte gegenüber der Fondsgesellschaft geltend 
gemacht werden. Die vorgenannten Umstände können 
zu einer Verringerung des Verkaufspreises führen bzw. 
den Verkauf als solchen unmöglich machen. Dies führt 
zu einer Verringerung der Ausschüttung an den Anleger.

e. Vermietung

Es ist nicht auszuschließen, dass die erworbenen Immo-
bilien nicht den gewünschten Mietertrag erbringen bzw. 
der Mietertrag sogar ganz ausfällt. Dies kann unter 
anderem darauf beruhen, dass die jeweiligen Mieter 
ihren Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht frist-
gerecht nachkommen, vorzeitig ausscheiden oder es zu 
ungeplanten Leerständen hinsichtlich der Immobilien 
kommt. Ferner ist nicht auszuschließen, dass die wirt-
schaftliche Entwicklung oder der geltende Mietspiegel 
eine Senkung der Mieten bzw. Zugeständnisse hinsicht-
lich der Miet-Konditionen bei der Vermietung erfordern 
wird. Möglicherweise werden im Rahmen der Vermie-
tung bzw. der Neuvermietung bauliche Veränderungen 
an den Immobilien gefordert, deren Kosten die Fonds-
gesellschaft zu tragen hat. Darüber hinaus kann nicht 
ausgeschlossen werden, dass die Fondsgesellschaft die 
ihr zustehenden Rechte aus den jeweiligen Mietverträ-
gen nicht durchsetzen kann und es dadurch zu unerwar-
teten und nicht einkalkulierten Zusatzkosten kommt. 
Des Weiteren kann es auch zu einer unvorhersehbaren 
bzw. nicht einkalkulierten Belastung mit Nebenkosten 
kommen, die nicht an die jeweiligen Mieter durchge-
reicht werden können. Hinsichtlich des Ankaufs von 
bereits vermieteten Objekten ist nicht auszuschließen, 
dass es zu einem ungeplanten Mieterwechsel kommt, 
sich die geplanten Projekte nicht realisieren lassen oder 
die kalkulierte Ausschüttung aufgrund diverser Fak-
toren nicht erwirtschaftet werden kann. Weiterhin 
können auch durch häufige Mieterwechsel, unerwartete 
oder erhöhte Makler- sowie Marketingkosten die Ein-
künfte und damit das Vermögen der Fondsgesellschaft 
als solches geschmälert werden.

Bei einem Auftreten, insbesondere bei einem kumu-
lativen Auftreten, der vorgenannten Risiken kann dies 
zu erheblichen Verlusten in Bezug auf das Vermögen 
der Fondsgesellschaft führen. Zudem verringert der 
Eintritt solcher Risiken auch das Ergebnis der Beteili-
gung für den Anleger. 

f. etwaige Belastungen der Immobilie mit altlasten 

Sofern die Fondsgesellschaft fertiggestellte Immobi-
lien erwirbt, wird es in der Regel nicht möglich sein, 
etwaige Altlasten oder Grundstücksbelastungen voll-

umfänglich zu untersuchen bzw. abzuschätzen. Doch 
auch beim Erwerb von unbebauten Grundstücken kann 
es zu einer im Vorhinein nicht absehbaren Belastung des 
Grundstücks mit Altlasten kommen. Ferner ist nicht 
auszuschließen, dass es im Rahmen der durchgeführten 
Immobilien Due Diligence zu einer Fehleinschätzung 
der jeweiligen Grundstücksbelastung kommt. Zudem 
ist davon auszugehen, dass die Verkäufer der Anlage-
objekte ihre Haftung diesbezüglich üblicherweise aus-
schließen werden. 

Die für die weitere Nutzung des Grundstücks erfor-
derliche Mängelbehebung oder aber eine behördliche 
Anordnung zur Sanierung des Grundstücks werden das 
Vermögen der Fondsgesellschaft zusätzlich belasten und 
die Ausschüttung an den Anleger mindern. 

G. untergang der Immobilie – Versicherungen

Selbst im Rahmen von Investitionen in Immobilien ist 
nicht auszuschließen, dass Immobilien untergehen bzw. 
es zu starken Beschädigungen kommt, die einem Unter-
gang der Immobilie gleichkommen. In diesem Zusam-
menhang ist nicht sichergestellt, dass etwaig bestehende 
Versicherungen den entstandenen Schaden ganz oder 
teilweise erstatten. 

Daneben kann es aufgrund äußerer bzw. nicht abseh-
barer Faktoren zu einer wirtschaftlichen Wertlosigkeit 
der erworbenen Immobilien kommen. 

Die Realisierung nur eines der vorgenannten Risiken 
würden sich gravierend auf das Vermögen der Fonds-
gesellschaft auswirken und das prognostizierte Ergeb-
nis zu großen Teilen verringern. Dies führt zudem zu 
einer Verringerung der Ausschüttung an den Anleger.

kalkulierter platzierungszeitpunkt

In den Prognoserechnungen wurde unterstellt, dass das 
Gesellschaftskapital bis zum 31.12.2013 in Höhe von 
40.000.000 Euro eingeworben und vollständig eingezahlt 
ist. Sollte eine Einwerbung in der vorgesehenen Höhe 
nicht gelingen, verändert sich die Wirtschaftlichkeit der 
Fondsgesellschaft. Es können dann nur in geringerem 
Umfang Anlageobjekte erworben werden, was zu nach-
teiligen Konsequenzen für die geplante Gesamtwerthal-
tigkeit der Fondsgesellschaft führen kann. Insgesamt 
können sich dadurch die Auszahlungen an die Anleger 
verringern und zeitlich verschieben.

rückabwicklungsrisiko

Sollte weder ausreichend Beteiligungskapital eingewor-
ben werden und auch zusätzliches Fremdkapital nicht 
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Betriebsausgaben

Die Prognose der Betriebsausgaben, insbesondere der 
Kosten der Bewirtschaftung der Anlageobjekte fußt auf 
abgeschlossenen bzw. abzuschließenden Verträgen der 
publity Performance GmbH (z. B. Management-Fees, 
Vergütung der Treuhandkommanditistin, Vergütung 
der Verwahrstelle, Kosten für sonstige Beratung etc.) 
sowie kalkulierten Kostenpositionen (z. B. Instand-
haltungsmaßnahmen, Leerstandskosten, Zinsen des 
Fremdkapitals etc.). Es können Überschreitungen ein-
zelner Positionen oder mehrerer Positionen eintreten. 
Eine Überschreitung dieser Positionen führt zu einem 
schlechteren wirtschaftlichen Ergebnis der Fondsge-
sellschaft und damit zu verringerten Auszahlungen an 
die Anleger.

sonstige Vertragspartner

Alle Vertragspartner der Fondsgesellschaft müssen ihre 
Verträge ordnungsgemäß erfüllen. Es besteht das Risiko, 
dass ein oder mehrere Vertragspartner ihre Verpflich-
tungen aus geschlossenen Verträgen nicht oder nicht 
vollständig erfüllen. Bei einem Ausfall von Vertrags-
partnern oder bei Vertragsablauf müssen neue Vertrags-
partner gebunden werden. Hieraus können höhere Auf-
wendungen entstehen. Es kann auch zum Ertragsausfall 
kommen, was die Auszahlungen an die Anleger negativ 
beeinflussen kann.

fremdfinanzierungsrisiko

Die Prognoserechnung sieht eine Fremdkapitalaufnahme 
in Höhe von bis zu 50 % des Wertes der investierten Ver-
mögensgegenstände vor. Es besteht daher das Risiko, 
dass von der Fondsgesellschaft für die Finanzierung 
einer Immobilie oder zur Überbrückung kurzfristiger 
Liquiditätsengpässe dringend benötigte Kontokorrent-
mittel von den Kreditinstituten nicht bewilligt werden, 
was zur Verringerung bis zum gänzlichen Wegfall der 
Auszahlungen an die Anleger führen kann.

Aufgrund einer nicht ausreichenden Bewilligung von 
Kreditmitteln sowie einer nicht vorhersehbaren konjunk-
turellen Entwicklung ist nicht auszuschließen, dass die 
angestrebten Hebeleffekte seitens der Fondsgesellschaft 
nicht realisiert werden können.

Dies kann zu erheblichen Einbußen hinsichtlich der 
prognostizierten Ergebnisse der Fondsgesellschaft führen 
und damit zu einem Teil- oder Totalverlust der Einlage 
sowie des Agios beim Anleger führen. 

aufgenommen werden können, ist eine Rückabwicklung 
der Fondsgesellschaft nicht auszuschließen. Die Ent-
scheidung über die Rückabwicklung trifft die Fonds-
verwaltung. Für den Fall, dass es der Emittentin inner-
halb der Zeichnungsphase nicht gelingt, mindestens eine 
Zeichnungssumme in Höhe von insgesamt 2.000.000 
Euro einzuwerben, hat die publity Emissionshaus GmbH 
gegenüber der dann rückabzuwickelnden Fondsgesell-
schaft die Garantie übernommen, die Fondsgesellschaft 
finanziell insoweit mit Kapital auszustatten, dass die 
rückabzuwickelnde Fondsgesellschaft grundsätzlich in 
der Lage wäre, den bereits beigetretenen Anlegern ihre 
Einlage zum Nominalbetrag der Einlage (inklusive Agio) 
zurückzuzahlen. Die von der publity Emissionshaus 
GmbH gegenüber der Fondsgesellschaft übernommene 
Garantie ist auf einen Maximalbetrag in Höhe von ins-
gesamt 2.000.000 Euro beschränkt. Abgesehen davon 
steht dem Anleger im Falle einer Rückabwicklung der 
Fondsgesellschaft kein Anspruch auf vollständige Rück-
zahlung seines eingezahlten Beteiligungskapitals zu. 
Es besteht das Risiko, dass die geleisteten Einlagen nur 
teilweise oder gar nicht zurückgezahlt werden können, 
da bereits Kosten in der Fondsgesellschaft angefallen 
sind und ggf. Schadensersatzzahlungen an Vertrags-
partner oder Dritte zum Zeitpunkt der Rückabwick-
lung fällig werden.

4.5.2 Betriebsphase

erlöse aus der Verwertung von anlageobjekten

Kauft die Fondsgesellschaft Anlageobjekte an und können 
die erwarteten Erlöse bei der Veräußerung nicht reali-
siert werden, führt dies zu geringeren Einnahmen der 
Fondsgesellschaft und damit zu verringerten Auszah-
lungen an die Anleger. Dadurch kann es zum gänzlichen 
Wegfall der Auszahlungen an die Anleger kommen. Eine 
Haftung der Fondsgesellschaft gegenüber den Anlegern 
für die Werthaltigkeit der angekauften Immobilien besteht 
nicht. Können einzelne Anlageobjekte nicht oder nicht 
vollständig verwertet werden, ist die Rückzahlung der 
Zeichnungssummen an die Anleger gefährdet. Darüber 
hinaus besteht die Möglichkeit, dass bei Beendigung der 
Fondsgesellschaft der Restbestand an Anlageobjekten 
nicht bzw. nicht zu dem prognostizierten Wert (Kauf-
preis) veräußert werden kann. Dies würde ebenfalls eine 
Verringerung der Auszahlungen an die Anleger nach sich 
ziehen, wenn diese nicht durch eine Verlängerung der 
Laufzeit teilweise kompensiert werden können.
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Insolvenzrisiko

Es ist nicht auszuschließen, dass Umstände (z. B. Umsatz-
ausfälle) eintreten, die die Finanz-, Vermögens- und 
Ertragslage der Fondsgesellschaft in einer Weise beein-
trächtigen, dass es zur zwangsweisen Liquidation der 
Fondsgesellschaft, zur Eröffnung eines Insolvenzverfah-
rens über ihr Vermögen oder zu anderen insolvenzrecht-
lichen Maßnahmen bzw. Gläubigermaßnahmen kommt, 
was zur Verringerung bis zum gänzlichen Wegfall der 
Auszahlungen an die Anleger führen kann.

Interessenkonfliktrisiko

Die publity AG ist 100 %-ige Gesellschafterin der publity 
Emissionshaus GmbH, der publity Performance GmbH, 
der publity Immobilien GmbH sowie der publity Ver-
triebs GmbH. Das Interessenkonfliktrisiko ist dadurch 
gegeben, dass der Vorstand der publity AG über die 
gesellschaftsrechtliche Stellung Einfluss auf diese Gesell-
schaften ausüben kann. Diese Gefahr besteht gegen-
über der publity Emissionshaus GmbH, der geschäfts-
führenden Gesellschafterin der Fondsgesellschaft, der 
publity Performance GmbH, die für die Fondsverwal-
tung verantwortlich ist, und der publity Immobilien 
GmbH, die als Dienstleister für die publity Performance 
GmbH fungiert. Der Vorstandsvorsitzende der publity 
AG hat zudem die Geschäftsführung der publity Ver-
triebs GmbH übernommen, die für die Einwerbung 
des Emissionskapitals verantwortlich ist. Zudem ist 
nicht auszuschließen, dass beauftragte Partner in ähn-
liche Investmentprogramme in diesem Marktsegment 
involviert sind. Interessenkollisionen insbesondere im 
Zusammenhang mit dem Erwerb von bzw. dem Handel 
mit den Anlageobjekten können nicht ausgeschlossen 
werden. In solchen Fällen besteht das Risiko, dass sich 
die getroffenen Entscheidungen negativ auf die Fonds-
gesellschaft auswirken, und dementsprechend die Aus-
zahlungen an die Anleger negativ beeinflusst werden.

4.5.3 Steuerliche Risiken

steuerlicher Vorbehalt

Bei der steuerlichen Konzeption der Vermögensanlage 
wurden die aktuelle Rechtsprechung der Finanzgerichte 
zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung, die veröffent-
lichte Auffassung der Finanzverwaltung sowie die zum 
Zeitpunkt der Prospektaufstellung geltenden Steuergesetze 
berücksichtigt. Die endgültige Anerkennung der steuerli-
chen Ergebnisse ist jedoch dem rechtskräftig abgeschlos-
senen Steuerveranlagungsverfahren vorbehalten. Auch 
können sich die Steuergesetzte (ggf. auch rückwirkend) 

ändern oder sich Auffassungen in der Rechtsprechung 
und/oder der Finanzverwaltung ändern. So kann es zu 
Veränderungen der prognostizierten steuerlichen Ergeb-
nisse und der Auszahlungen an die Anleger kommen.

Die Anbieterin weist darauf hin, dass sich die Darstel-
lung der steuerlichen Risiken lediglich auf natürliche Per-
sonen als Anleger konzentriert. Bei der Beteiligung durch 
beschränkt Steuerpflichtige, juristische Personen oder für 
Anleger, die ihre Beteiligung im steuerlichen Betriebsver-
mögen oder über eine Kapitalgesellschaft halten, kommen 
weitere Risiken in Betracht. Zu einer ausführlichen Auf-
klärung über diese Risiken wird eine individuelle steuerli-
che Beratung durch einen versierten Experten empfohlen. 

steuerliche ergebnisverteilung

Nach dem Gesellschaftsvertrag der publity Performance 
Fonds Nr. 6 GmbH & Co. KG wird das Ergebnis unab-
hängig vom Beitrittszeitpunkt gleichmäßig auf alle bis 
zum Jahresende beigetretenen Anleger verteilt. Dies kann 
unter dem Gesichtspunkt der Kapitalbindung anfänglich 
zu einer faktischen Ungleichbehandlung im Verhältnis der 
Anleger untereinander führen. Dieser vertraglich gere-
gelte Verteilungsmaßstab wird grundsätzlich auch für die 
Zuweisung des steuerlichen Ergebnisses zugrunde gelegt. 
Sollte diese Ergebniszuweisung vonseiten der Finanzver-
waltung nicht anerkannt werden, könnte dies bei einzel-
nen Anlegern zu steuerlichen Mehrbelastungen führen.

umsatzsteuer

Soweit der Unternehmensgegenstand der Fondsgesellschaft 
im Erwerb bzw. der Bewirtschaftung von Immobilien 
besteht, ist zu berücksichtigen, dass gemäß § 4 Nr. 9 bzw. 
Nr. 12 Umsatzsteuergesetz („UStG“) Umsätze im Zusam-
menhang mit der Veräußerung bzw. der Bewirtschaftung 
von Immobilien grundsätzlich umsatzsteuerfrei sind.

Unter bestimmten Voraussetzungen kann die Fonds-
gesellschaft in Bezug auf eine Grundstückslieferung 
bzw. eine Grundstücksvermietung oder -verpachtung 
zur Umsatzsteuer gem. § 9 UStG optieren, um eine 
Abzugsberechtigung hinsichtlich damit zusammenhän-
gender Vorsteuern zu erlangen. Bei Veräußerung eines 
Grundstücks kann im Einzelfall unter bestimmten Vor-
aussetzungen auch eine bereits nicht umsatzsteuerbare 
Geschäftsveräußerung im Ganzen vorliegen, welche zur 
umsatzsteuerlichen Sonderrechtsnachfolge des Erwer-
bers führen kann (§1 Abs. 1a, § 15a Abs. 10 UStG).

Da die umsatzsteuerliche Behandlung einer Grund-
stückslieferung bzw. Grundstücksvermietung oder -ver-
pachtung vom jeweiligen Einzelfall abhängt und bei der 
umsatzsteuerlichen Behandlung Unsicherheiten verblei-
ben können, kann nicht ausgeschlossen werden, dass es 
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insoweit – insbesondere auch infolge von Betriebsprü-
fungen – zu nachteiligen umsatzsteuerlichen Folgen für 
die Fondsgesellschaft, etwa in Form nicht abziehbarer 
Vorsteuern, kommen kann. Insoweit ist nicht gänzlich 
auszuschließen, dass derartige nachteilige umsatzsteuer-
liche Folgen beim Anleger auch zum Totalverlust der 
Einlage sowie des Agios führen könnten.

Grunderwerbsteuer

Das Grunderwerbsteuergesetz („GrEStG“) sieht vor, 
dass eine Grunderwerbsteuerpflicht nicht nur mit der 
Übertragung von Grundstücken („Asset Deal“), sondern 
insbesondere auch bei der Übertragung von Anteilen 
an grundbesitzenden Gesellschaften („Share Deal“) 
und infolge von Umwandlungsvorgängen ausgelöst 
werden kann. Ein grunderwerbsteuerbarer Vorgang 
kann insbesondere auch dann vorliegen, wenn sich bei 
einer grundbesitzenden Personengesellschaft innerhalb 
von fünf Jahren der Gesellschafterbestand unmittel-
bar oder mittelbar dergestalt ändert, dass mindestens 
95 % der Anteile am Gesellschaftsvermögen auf neue 
Gesellschafter übergehen (§ 1 Abs. 2a GrEStG). Auch 
ein Rechtsgeschäft, das den Anspruch auf Übertragung 
eines oder mehrerer Anteile der Gesellschaft begründet, 
wenn durch die Übertragung unmittelbar oder mittel-
bar mindestens 95 % der Anteile der Gesellschaft in der 
Hand des Erwerbers oder in der Hand von herrschenden 
und abhängigen Unternehmen oder abhängigen Personen 
allein vereinigt werden würden, oder auch die Vereini-
gung unmittelbar oder mittelbar von mindestens 95 % 
der Anteile der Gesellschaft, kann einen grunderwerb-
steuerbaren Vorgang begründen (§ 1 Abs. 3 GrEStG).

Insbesondere sofern es während der Dauer der Fonds-
gesellschaft zu einem Gesellschafterwechsel entsprechend 
den vorstehenden Ausführungen kommt, kann daher – 
unabhängig einer etwaigen Übereignung von Grundstü-
cken – eine Grunderwerbssteuerpflicht der Fondsgesell-
schaft eintreten (§ 1 Abs. 2aGrEStG). Diese mögliche 
zusätzliche steuerliche Belastung wurde im Rahmen der 
Prognoserechnungen nicht berücksichtigt. Daher kann 
dies das Gesamtergebnis der Fondsgesellschaft zusätz-
lich belasten und zu einer weiteren Verschlechterung der 
prognostizierten Ausschüttung für den Anleger führen. 

aIfm-steueranpassungsgesetz

Ferner ist nicht auszuschließen, dass es aufgrund der 
voraussichtlichen Einführung des AIFM-Steueran-
passungsgesetzes (AIFM-StAnpG) zu Änderungen des 
anwendbaren Besteuerungsregimes in Bezug auf die 
Fondsgesellschaft bzw. hinsichtlich der Anleger kommen 
kann (s. a. Abschnitt „Risiken aus der geplanten Regu-

lierung des Kapitalmarkts“ auf Seite 21 und Abschnitt 
5.1 „Informationen über die beabsichtigte Implemen-
tierung der regulatorischen Rahmenbedingungen durch 
das KAGB-E“ auf Seite 23).

Aufgrund der Durchführung eines Veranlagungsver-
fahrens bzw. einer steuerlichen Außenprüfung oder eines 
steuerrechtlich relevanten Gerichtsverfahrens kann es zu 
einer Abweichung hinsichtlich der in diesem Prospekt 
dargestellten steuerrechtlichen Einschätzung kommen. 
Dies kann in Bezug auf die Vermögensanlage zu einer 
Verschlechterung der steuerlichen Beurteilung führen 
und damit einen Teilverlust oder je nach Intensität der 
zusätzlichen steuerlichen Belastung sogar einen Total-
verlust der Einlage samt Agio auslösen. 

4.5.4 Weitere Risiken

ausschluss aus der fondsgesellschaft

Ein Anleger kann bei Vorliegen bestimmter Voraus-
setzungen gemäß z. B. § 15 Ziffer 1b), 1c), 2 und 3 des 
Gesellschaftsvertrages aus der Fondsgesellschaft aus-
scheiden bzw. ausgeschlossen werden. Dies ist z. B. der 
Fall, wenn in die Kommandit- bzw. Treuhandbeteiligung 
oder in einzelne Ansprüche aus dem Gesellschaftsver-
hältnis aufgrund eines nicht nur vorläufig vollstreck-
baren Titels die Zwangsvollstreckung betrieben wird 
und die Zwangsvollstreckungsmaßnahme nicht inner-
halb von drei Monaten aufgehoben wird, über sein Ver-
mögen das Insolvenz- oder das gerichtliche Vergleichs-
verfahren eröffnet oder die Eröffnung mangels Masse 
abgelehnt wurde. Ein Ausschluss droht ferner, wenn er 
seine Kommanditeinlage bzw. Treuhandbeteiligung trotz 
Mahnung unter Setzung einer Nachfrist mit Ausschlie-
ßungsandrohung nicht oder nicht rechtzeitig leistet oder 
bei grober Verletzung der sonstigen Verpflichtungen aus 
dem Gesellschaftsverhältnis. Scheidet ein Kommanditist/
Treugeber aus der Fondsgesellschaft aus, so erhält er eine 
Abfindung, die sich nach den Salden seiner Gesellschaf-
terkonten richtet. Für den Fall, dass die Anlageobjekte 
nicht mehr werthaltig sind, erhält er ein geringes oder 
gar kein Abfindungsguthaben.

fungibilität

Es besteht für Anteile an geschlossenen Fonds kein mit 
frei handelbaren Wertpapieren vergleichbarer Markt. 
Die Fungibilität von Fondsanteilen hängt von der Ent-
wicklung der Beteiligung und einer entsprechenden 
Nachfrage ab. Anleger sollten berücksichtigen, dass 
ein vorzeitiger Verkauf einer Beteiligung wahrschein-
lich mit Preisabschlägen auf den Wert der Beteiligung 
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oder unter Umständen überhaupt nicht zu realisieren 
ist. Die Höhe der erzielbaren Veräußerungserlöse hängt 
vor allem von der zukünftigen Marktsituation, insbe-
sondere von der Werthaltigkeit der Anlageobjekte ab. 
Dies kann zur Verringerung bis zum gänzlichen Wegfall 
der Auszahlungen an die Anleger führen.

Gesellschafterversammlung/stimmrecht

Jedem Kommanditisten steht das Recht zu, sich an der 
Beschlussfassung im Rahmen der Gesellschafterversamm-
lung oder am schriftlichen Abstimmungsverfahren zu 
beteiligen. Die Treugeber sind von der Treuhandkom-
manditistin bevollmächtigt, Stimmrechte sowie sonstige 
Mitgliedschaftsrechte bei der Gesellschaft entsprechend 
ihren treuhänderisch gehaltenen Beteiligungen inso-
weit selbst auszuüben, wie ihre treuhänderisch gehalte-
nen Beteiligungen berührt sind. Soweit Treugeber ihre 
diesbezüglichen Rechte nicht selbst, sondern durch die 
Treuhandkommanditistin oder durch Dritte ausüben, 
nimmt die Treuhandkommanditistin diese gemäß den 
ihr erteilten Weisungen, ansonsten entsprechend den 
Vorgaben des Gesellschafts-/Treuhandverwaltungsver-
trages nach bestem Wissen und Gewissen im Interesse 
aller Anleger wahr. Es kann zu Beschlüssen kommen, 
die von allen Anlegern mitgetragen werden müssen, was 
die Interessen einzelner Anleger einschränken kann. 
Darüber hinaus besteht das Risiko, dass sich die Wil-
lensbildung im Rahmen der Beschlussfassung der Fonds-
gesellschaft nicht mit den Interessen einzelner Anleger 
deckt. Weiterhin ist die Möglichkeit gegeben, dass die 
Fondsgesellschaft durch einen oder wenige Anleger, die 
die Mehrzahl der Anteile erwerben, beherrscht wird 
(Majorisierung).

managementrisiken

Im Rahmen der Geschäftsführung der Fondsgesellschaft 
bestehen nicht auszuschließende Risiken in Bezug auf 
unternehmerische Falsch- oder Fehlentscheidungen vor 
dem Hintergrund von Interessenkollisionen, In-sich-Ge-
schäften, dem Missbrauch der Vertretungsmacht etc. 
Dies kann dazu führen, dass die Fondsgesellschaft in 
Anlageobjekte investiert, die faktisch nicht der Anla-
gestrategie entsprechen oder generell Entscheidungen 
zulasten der Anleger getroffen werden. Ferner ist nicht 
auszuschließen, dass bei einem Ausscheiden/Wechsel 
von Führungspersonen oder wichtiger Vertragspartner 
der Fondsgesellschaft ein Wissensverlust entsteht bzw. 
keine geeigneten Nachfolger gefunden werden können 
oder diese nur für eine erhöhte Vergütung tätig werden. 

Darüber hinaus besteht das Risiko, dass die darge-
stellten Verflechtungen hinsichtlich der Führungsperso-

nen zu einem Missmanagement der Fondsgesellschaft 
führen. Eine Realisation der genannten Risiken kann 
das Gesamtergebnis der Fondsgesellschaft verringern 
und für den Anleger kann dies den teilweisen oder voll-
ständigen Verlust seiner Einlage samt Agio bedeuten. 

schlüsselpersonenrisiko

Die Fondsgesellschaft unterliegt nicht nur generell den 
mit unternehmerischen Entscheidungen verbundenen 
Risiken, sondern ist auch maßgeblich vom Fachwissen 
seines Managements/seiner Geschäftsführung und der 
Vertragspartner abhängig. Der Ausfall einer Schlüssel-
person kann dazu führen, dass den Verpflichtungen nicht 
mehr mit der erforderlichen Sachkunde nachgekommen 
werden kann. Der Umfang der tatsächlich erzielbaren 
Erlöse hängt wesentlich vom Ergebnis der von der publity 
Performance GmbH im Namen und auf Rechnung der 
Fondsgesellschaft beauftragten Immobilien-Sachver-
ständigen und unabhängigen Rechtsanwälten durch-
geführten Due Diligence Prüfungen ab.

Beim unmittelbaren oder mittelbaren Ankauf von 
Immobilien erfolgt eine „Immobilien Due Diligence“, 
im Rahmen derer auf Grundlage von ggf. vorliegenden 
Verkehrswertgutachten, sonstigen Bewertungen und 
Vorortbesichtigungen eine individuelle Prüfung und 
Bewertung der Anlageobjekte vorgenommen wird. 
Durch diese wird der zu erwartende Verwertungserlös 
ermittelt bzw. prognostiziert. 

Zudem wird eine „Legal Due Diligence“ durch unab-
hängige Rechtsanwälte vorgenommen. 

Des Weiteren kann durch die publity Performance 
GmbH bzw., soweit gesetzlich zulässig, ebenso durch 
Dritte eine „Due Diligence im Rahmen der rechtli-
chen oder steuerlichen Transaktion“ durchgeführt 
werden. Im Rahmen dessen werden insbesondere die 
Kaufverträge über die zu erwerbenden Anlageob-
jekte erstellt bzw. geprüft. Auch insofern besteht ein 
Schlüsselpersonenrisiko. 

Eine Fehlbewertung des Werts bzw. der Verwertbar-
keit der Anlageobjekte kann die wirtschaftlichen Ergeb-
nisse der Fondsgesellschaft negativ beeinflussen und 
zu verringerten Auszahlungen an die Anleger führen.

Die publity Performance GmbH ist nicht nur Anbiete-
rin und Prospektverantwortliche der Vermögensanlage, 
sondern auch mit der externen Fondsverwaltung der 
Fondsgesellschaft beauftragt. Aufgrund ihrer Position 
und der Wahrnehmung der damit verbundenen Aufga-
ben, insbesondere der Fondsverwaltung, ist die publity 
Performance GmbH für alle maßgeblichen Entscheidun-
gen der Fondsgesellschaft verantwortlich. Aus diesem 
Grund können sich Falsch- bzw. Fehlentscheidungen der 
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publity Performance GmbH in gravierendem Maße auf 
die wirtschaftlichen Ergebnisse der Fondsgesellschaft 
negativ auswirken und zu einer Verschlechterung der 
prognostizierten Ausschüttungen an die Anleger führen. 

Zukunftsgerichtete aussagen

Dieser Prospekt enthält zukunftsgerichtete Aussagen, 
insbesondere subjektive Zielvorstellungen/Prognosen zur 
künftigen Entwicklung der publity Performance Fonds 
Nr. 6 GmbH & Co. KG, die naturgemäß mit Unsicherhei-
ten verbunden sind. Diese subjektiven Zielvorstellungen/
Prognosen geben die Einschätzungen und Erwartungen 
der publity Performance GmbH wieder. Es handelt sich 
bei diesen subjektiven Einschätzungen/Prognosen nicht 
um wissenschaftlich gesicherte Annahmen und Vorher-
sagen oder feststehende Tatsachen.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Vielzahl von 
Faktoren dazu führen kann, dass die tatsächliche Ent-
wicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 
Fondsgesellschaft erheblich von den in diesem Prospekt 
dargestellten Zielvorstellungen/Prognosen abweicht. 
Dies könnte für den Anleger zu geringeren Auszahlungen 
bis zum Totalverlust seiner Einlage samt Agio führen.

rechtsänderungsrisiko

Änderungen (auch rückwirkend) von Rechtsvorschriften, 
der Rechtsprechung und/oder der Verwaltungspraxis, insbe-
sondere der für den Vertrieb und (zukünftig) die Beaufsichti-
gung der Verwalter alternativer Investmentfonds zuständigen 
Aufsichtsbehörde, der Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht (BaFin), können sich zum Nachteil der Fonds-
gesellschaft auswirken und die Erträge aus der Vermögens-
anlage oder ihre Werthaltigkeit vermindern.

risiken aus der geplanten 
regulierung des kapitalmarkts

Aufgrund der notwendigen Umsetzung der AIFM-Richt-
linie (Richtlinie 2011/61/EU des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 8. Juni 2011 über die Verwalter alter-
nativer Investmentfonds) in das nationale Recht bis zum 
22. Juli 2013 bedarf die Verwaltung und der Vertrieb von 
Fondsgesellschaften wie der publity Performance Fonds 
Nr. 6 GmbH & Co. KG zukünftig einer Erlaubnis nach 
dem Kapitalanlagegesetzbuch. Dieses wurde am 16./17. 
Mai 2013 vom Bundestag verabschiedet und am 7. Juni 
2013 ohne Änderungen vom Bundesrat beschlossen. Sofern 
die publity Performance GmbH, die zur umfassenden, 
externen Verwaltung der Fondsgesellschaft bestellt ist, 
keine Lizenz als Kapitalverwaltungsgesellschaft erhält, 
besteht das Risiko der Rückabwicklung der Fondsge-
sellschaft. In diesem Fall hat die Abwicklung innerhalb 

von drei Monaten nach Ablauf der Erlaubnisantragsfrist 
am 21. Juli 2014 bzw. nach Versagung der Erlaubnis zu 
erfolgen. Eine Abwicklung der Fondsgesellschaft kann in 
diesem Fall nur abgewendet werden, wenn die Anleger im 
Rahmen einer Gesellschafterversammlung mit mehrheit-
licher Zustimmung entsprechend ihrer Kapitalbeteiligung 
beschließen, dass die Fondsverwaltung auf eine gem. den 
§§ 20, 22 KAGB-E lizenzierte Kapitalverwaltungsgesell-
schaft übertragen wird und sich diese zur Übernahme der 
Verwaltung bereit erklärt. 

Mit Anwendbarkeit des KAGB-E sind die Fondsgesell-
schaft sowie deren Verwaltung an die jeweiligen Vorgaben 
des Aufsichtsrechts anzupassen, es sei denn, die Fonds-
gesellschaft kann eine der Ausnahme- bzw. Übergangs-
bestimmungen des KAGB-E in Anspruch nehmen. Es ist 
nicht auszuschließen, dass die Bestimmungen des Gesell-
schaftsvertrages der Fondsgesellschaft nicht die Implemen-
tierung aller nach dem KAGB-E notwendigen Maßnahmen 
abdecken und die erforderlichen Gesellschafterbeschlüsse 
entweder gar nicht oder nicht rechtzeitig eingeholt werden 
können. Dies kann gegen die Fondsgesellschaft gerichtete 
aufsichtsrechtliche Maßnahmen zur Folge haben. Die durch 
die Einführung des KAGB-E notwendigen Umstellungs-
maßnahmen können zu einer zusätzlichen, bei Prospekt-
aufstellung teilweise noch nicht kalkulierbaren Kosten-
belastung der Fondsgesellschaft führen. Diese erweiterte 
Kostenbelastung kann die prognostizierten Ergebnisse für 
die Anleger verschlechtern, was zu einem Teil- oder je nach 
Intensität der Kostenbelastung sogar zu einem Totalverlust 
der Einlage sowie des Agios führen kann. Auf die Fonds-
gesellschaft sind die jeweils einschlägigen Bestimmungen 
des KAGB-E mit Inkrafttreten der nach dem KAGB-E 
erforderlichen Anlagebedingungen bzw. spätestens mit 
dem 22. Juli 2014 anwendbar. Es besteht grundsätzlich 
die Gefahr, dass für die Fondsgesellschaft u. a. ein zusätzli-
cher Verkaufsprospekt nach den Vorschriften des KAGB-E 
erstellt werden muss. Sofern die regulierungsrechtlichen 
Anforderungen im Rahmen der Umsetzung der AIFM-
Richtlinie sowie im Zusammenhang mit der Einführung 
des Kapitalanlagegesetzbuchs nicht fristgerecht umgesetzt 
werden, besteht das Risiko, dass die Fondsgesellschaft rück-
abgewickelt werden muss. Dies kann für den Anleger zum 
Totalverlust seiner Einlage samt Agio führen.

Gelingt es der publity Performance GmbH nicht, 
innerhalb der genannten Frist einen geeigneten Erlaub-
nisantrag zu stellen oder wird ein entsprechender Antrag 
abgelehnt, besteht das oben erwähnte Abwicklungsrisiko.

Nach Kenntnis der publity Performance GmbH 
bestehen zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung keine 
weiteren rechtlichen und tatsächlichen Risiken im Zusam-
menhang mit der angebotenen Vermögensanlage.
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5.1 Informationen über die 
beabsichtigte Implementierung 
der regulatorischen 
Rahmenbedingungen 
durch das KAGB-E

5.1.1 Die Umsetzung der AIFM-Richtlinie

Die nationale Umsetzung der AIFM-Richtlinie erfolgt 
mit Einführung des Kapitalanlagegesetzbuchs („KAGB“) 
zum 22.07.2013. Dieses wurde am 16./17. Mai 2013 
vom Bundestag verabschiedet und am 7. Juni 2013 ohne 
Änderungen vom Bundesrat beschlossen. 

Danach bedarf die Verwaltung und der Vertrieb von 
Fondsgesellschaften wie der publity Performance Fonds 
Nr. 6 GmbH & Co. KG zukünftig einer Erlaubnis als 
Kapitalverwaltungsgesellschaft.

Die publity Performance GmbH wird – unter anderem 
für die Fondsverwaltung der publity Performance Fonds 
Nr. 6 GmbH & Co. KG – innerhalb des hierfür gesetz-
lich vorgegebenen Zeitrahmens bis spätestens 21.07.2014 
eine entsprechende Lizenz als externe Kapitalverwal-
tungsgesellschaft beantragen. 

In diesem Zusammenhang wird die publity Per-
formance GmbH alle Anstrengungen unternehmen, 
um sämtliche notwendigen regulatorischen Anforde-
rungen, die entweder an sie selbst als externe Kapital-
verwaltungsgesellschaft oder an die Fondsgesellschaft 
gestellt werden, zu erfüllen. 

Spätestens zum 21. Juli 2014 müssen zudem die pro-
duktbezogenen und genehmigten Anlagebedingungen 
der Fondsgesellschaft entsprechend den Vorgaben des 
KAGB in Kraft treten. Es ist Aufgabe der zukünftigen 
Kapitalverwaltungsgesellschaft – vorliegend der publity 
Performance GmbH – die Anlagebedingungen bzw. 
den Gesellschaftsvertrag der Fondsgesellschaft an die 
gesetzlichen Anforderungen des KAGB-E anzupassen. 
Zusammen mit dem Erlaubnisantrag der Kapitalver-
waltungsgesellschaft ist der Antrag auf Genehmigung 
der Anlagebedingungen einzureichen. Aufgrund der 
Einführung des KAGB-E werden sich u. a. folgende 
aufsichtsrechtliche Veränderungen ergeben: Vorgaben 
für das Portfolio- und Risikomanagement der Fonds-
gesellschaft durch die zukünftige Kapitalverwaltungs-
gesellschaft, die Beauftragung einer Verwahrstelle, 
Anforderungen an das Anfangskapital der Kapitalver-
waltungsgesellschaft, die regelmäßige Bewertung der 
Vermögensgegenstände der Fondsgesellschaft und des 
Nettoinventarwerts je Anteil sowie die Auslagerung von 

Tätigkeiten durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft. 
Daneben stellt das KAGB-E eine Vielzahl von Verhal-
tens- und Organisationspflichten auf. Diese betreffen vor 
allem das Risiko- und Liquiditätsmanagement, die Auf-
stellung und die Prüfung eines Jahresabschlusses sowie 
entsprechende Informations- und Transparenzpflichten.

5.1.2 Risikomanagement

Zur Überwachung und Steuerung der Risiken im Rahmen 
der Fondsverwaltung muss die publity Performance 
GmbH als zukünftige Kapitalverwaltungsgesellschaft 
Risikomanagementprozesse implementieren. Die publity 
Performance GmbH wird dafür Sorge tragen, dass sie 
für die Verwaltung der Fondsgesellschaft über ein Risi-
komanagementsystem verfügt, das den Anforderun-
gen des Kapitalanlagegesetzbuchs, der AIFM-Level-2-
Verordnung sowie der AIFM-Richtlinie entspricht. In 
diesem Zusammenhang wird gewährleistet, dass eine 
dauerhafte Risikocontrolling-Funktion nebst Funk-
tionstrennung eingerichtet wird. Die implementierten 
Risikomanagementprozesse werden jährlich überprüft 
und bei Bedarf entsprechend angepasst. Zudem wird 
sichergestellt, dass die Entscheidungen des Risikoma-
nagements auf zuverlässigen Daten beruhen. In diesem 
Zusammenhang erfolgt auch der im Rahmen dieses Pro-
spekts dargestellte Due Diligence Prozess. Das Risiko-
management hat die Aufgabe, dass die jeweiligen Risiken 
gemäß der getroffenen Risk Management Policy erfasst, 
gemessen, gesteuert und überwacht werden. Das eben-
falls implementierte Limitsystem wird insbesondere 
etwaige Markt-, Kredit-, Liquiditäts-, Kontrahenten-
risiken sowie operationelle Risiken berücksichtigen. 
Daneben werden Interessenkonflikte identifiziert und 
angemessene Stresstests durchgeführt. Die hinsichtlich 
der Fondsgesellschaft implementierten Risikoprofile 
werden im Gleichklang mit der Größe, Zusammenset-
zung sowie der vertraglich vereinbarten Anlagestrate-
gie/-ziele der Fondsgesellschaft stehen. 

Die am Erwerb eines Anteils Interessierten sowie die 
Anleger können Informationen über die Anlagegrenzen 
des Risikomanagements, die Risikomanagementme-
thode und die jüngsten Entwicklungen bei den Risiken 
und Renditen der wichtigsten Kategorien von Vermö-
gensgegenständen bzw. Anlageobjekten ab Einreichung 
eines Antrags auf Erlaubniserteilung als Kapitalverwal-
tungsgesellschaft nach dem KAGB-E durch die publity 
 Performance GmbH kostenlos in Textform oder in elek-
tronischer Form bei der publity Performance GmbH, 
Landsteinerstraße 6, 04103 Leipzig anfordern. 

5 Implementierung der regulatorischen Rahmenbedingungen 
durch das KAGB-E
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5.1.3 Liquiditätsmanagement 
der Fondsgesellschaft

Die publity Performance GmbH wird als zukünftige 
Kapitalverwaltungsgesellschaft ferner dafür Sorge tragen, 
dass die Fondsgesellschaft im Wege der Umsetzung der 
Vorgaben aus dem KAGB-E über ein angemessenes Liqui-
ditätsmanagement verfügt. Dieses Liquiditätsmanage-
ment sieht unter anderem Verfahren zur Überwachung 
von Liquiditätsrisiken sowie die Durchführung von 
regelmäßigen (mindestens jährlichen) Stresstests unter 
Zugrundelegung von normalen und außergewöhnlichen 
Bedingungen vor. Die Überwachung von Liquiditätsri-
siken umfasst die Überwachung der Liquiditätsrisiken 
auf der Ebene der Fondsgesellschaft, der Anlageobjekte 
sowie auf der Ebene der Gesellschafter bzw. Anleger. Im 
Rahmen der Liquiditätsrisikoüberwachung und -steue-
rung wird eine angemessene Liquiditätshöhe sicherge-
stellt. Daneben wird die publity Performance GmbH 
das Liquiditätsprofil der Fondsgesellschaft überwachen. 
Hierzu werden bestimmte Liquiditätsmessvorkehrun-
gen und -verfahren festgesetzt sowie Instrumente/Ver-
fahren zur Liquiditätssteuerung bestimmt. Dazu gehört 
auch die Einrichtung eines Limitsystems. Das implemen-
tierte Liquiditätsmanagement wird im Einklang mit der 
Anlagestrategie und dem Liquiditätsprofil sowie der 
aufgezeigten Grundsätze im Falle von vorzeitigen Aus-
einandersetzungen stehen. Im Falle seines vorzeitigen 
Ausscheidens erhält der betroffene Anleger ein nach Buch-
werten bestimmtes Auseinandersetzungsguthaben, das 
geringer sein kann, als die von ihm geleistete Einlage/
Einzahlung. Die Härtefallregelung ist auf maximal 1 % 
des Kommanditkapitals beschränkt. Eine Rücknahme 
oder der Umtausch von Anteilen ist nicht vorgesehen. 
Andere Rückgaberechte sind unter normalen oder außer-
gewöhnlichen Bedingungen nicht vorgesehen. 

5.1.4 Verwahrstelle

Der Anbieter beabsichtigt, die CACEIS Bank Deutsch-
land GmbH (Geschäftsanschrift: Lilienthalallee 34–36, 
80939 München) („CACEIS“) mit der Funktion der Ver-
wahrstelle für die Fondsgesellschaft entsprechend §§ 80 
ff. KAGB-E zu beauftragen. Die Implementierung einer 
Verwahrstelle ist im Rahmen der AIFM-Umsetzung 
und der damit verbundenen Einführung des Kapital-
anlagegesetzbuchs gesetzlich vorgeschrieben. In diesem 
Zusammenhang wird CACEIS auf Grundlage eines noch 
abzuschließenden Verwahrstellenvertrages tätig werden.

In dieser Funktion wird CACEIS u. a. prüfen, ob 
die Fondsgesellschaft Eigentum an den erworbenen 

Anlageobjekten erlangt hat. Die Beurteilung für den 
Eigentumserwerb soll auf Informationen und Unterla-
gen beruhen, die CACEIS von der publity Performance 
GmbH zur Verfügung gestellt werden. Darunter fallen 
insbesondere die im Rahmen der durchgeführten Immo-
bilien und Legal Due Diligence erstellten Dokumente 
sowie die Kaufverträge über die jeweiligen Anlageob-
jekte. Bei der Prüfung der Vermögensaufstellung ist zu 
berücksichtigen, dass CACEIS die Vermögensaufstel-
lung jeweils zum Bewertungszeitpunkt überprüfen soll.

Ferner ist geplant, dass CACEIS Aufzeichnungen 
führen wird, die darlegen hinsichtlich welcher Anla-
geobjekte sie den Eigentumserwerb durch die Fonds-
gesellschaft geprüft hat. Im Rahmen dieser Aufzeich-
nungen soll CACEIS Anlageobjekte, bei denen sie die 
Eigentümerstellung der Fondsgesellschaft geprüft hat, 
mit Angabe des jeweiligen Nominalwertes verbuchen. 
Zudem soll CACEIS in diesem Zusammenhang jederzeit 
ein umfassendes und aktuelles Verzeichnis der Vermö-
genswerte der Gesellschaft mit Angabe des jeweiligen 
Nominalwerts vorlegen können. Daneben ist vorgesehen, 
dass CACEIS Verfahren implementiert, die sicherstellen, 
dass verbuchte Vermögensgegenstände nicht zugewie-
sen, übertragen, ausgetauscht oder übergeben werden 
können, ohne dass CACEIS über eine solche Transak-
tion vorab informiert wird.

Insbesondere soll CACEIS für die Überwachung bzw. 
Überprüfung der Eigentumsverhältnisse und der damit 
verbundenen Aufzeichnungspflicht verantwortlich sein. 
In diesem Zusammenhang ist geplant, dass CACEIS 
sicherstellt, dass die publity Performance GmbH über 
geeignete Verfahren verfügt, um überprüfen zu können, 
ob Verfügungen über die Vermögensgegenstände der 
Fondsgesellschaft verbucht wurden und dies seitens 
CACEIS auf Richtigkeit überprüft werden kann. 

Im Rahmen ihrer Überwachungsfunktion soll CACEIS 
entsprechend den jeweiligen Risiken im Zusammen-
hang mit Art, Umfang und Komplexität der Strategie 
der Fondsgesellschaft und der Organisation der publity 
Performance GmbH angemessene Aufsichts- sowie ent-
sprechende Eskalationsverfahren entwickeln.

Ferner soll CACEIS sicherstellen, dass die Ausgabe 
von Anteilen an der Fondsgesellschaft sowie die Ermitt-
lung des Wertes von Anteilen an der Fondsgesellschaft 
den Vorschriften des zukünftigen Kapitalanlagegesetz-
buches sowie dem Gesellschaftsvertrag und den etwaigen 
Anlagebedingungen der Fondsgesellschaft entspricht.

Daneben ist beabsichtigt, dass CACEIS für die Über-
wachung der Zahlungsflüsse der Gesellschaft zuständig 
ist. In diesem Zusammenhang soll CACEIS Zugang zu 
allen Informationen hinsichtlich der Geldkonten der 
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Fondsgesellschaft gewährt werden. Des Weiteren soll 
CACEIS die Verantwortung für die Überwachung des 
gesamten Cashflows der Fondsgesellschaft tragen. Dies 
umfasst zum Beispiel die Sicherstellung der korrekten 
Verbuchung der Geldmittel der Fondsgesellschaft, die 
Implementierung angemessener Abgleichverfahren aller 
Cashflows sowie die regelmäßige Überprüfung solcher 
Abgleichverfahren. 

Zudem ist geplant, dass CACEIS durch geeignete 
Maßnahmen gewährleistet, dass die erwirtschafteten 
Erträge der Fondsgesellschaft entsprechend den Vor-
schriften des zukünftigen Kapitalanlagegesetzbuches 
sowie dem Gesellschaftsvertrag und den etwaigen Anla-
gebedingungen der Fondsgesellschaft verwendet werden. 
Nach Erklärung der publity Performance GmbH soll 
CACEIS zudem die Vollständigkeit und Korrektheit 
von Ausschüttungen bzw. sonstigen Auszahlungen an 
die Anleger überprüfen. Falls der Rechnungsprüfer der 
Fondsgesellschaft Vorbehalte hinsichtlich des Jahresab-
schlusses äußert, soll CACEIS ebenso geeignete Maß-
nahmen treffen. Ferner soll CACEIS sicherstellen, dass 
bei Erwerbs- bzw. Veräußerungsvorgängen der Gegen-
wert der für die Fondsgesellschaft getätigten Geschäfte 
an die Fondsgesellschaft bzw. von der Fondsgesellschaft 
innerhalb der üblichen Fristen überwiesen wird. 

Darüber hinaus wird die Zeichnungssumme sowie 
das Agio in Höhe von 5 % der Zeichnungssumme auf das 
für die Fondsgesellschaft geführte Konto der publity Per-
formance GmbH bei der CACEIS eingezahlt. In diesem 
Zusammenhang soll CACEIS sicherstellen und regel-
mäßig überprüfen, dass die Fondsverwaltung geeignete 
Verfahren implementiert und anwendet, 

 � die die Zeichnungsanträge mit den Zeichnungserlö-
sen (geleistete Einlagen) und die Höhe der von der 
Treuhandkommanditistin jeweils übernommenen 
Anteile mit den von der Fondsgesellschaft erhalte-
nen Zeichnungserlösen abgleicht; sowie

 � die Eignung dieses Abgleichverfahrens regelmäßig 
überprüft.

Des Weiteren soll CACEIS prüfen, ob eine ordnungs-
gemäße Bewertung durch die Fondsgesellschaft ent-
sprechend der gesetzlichen Vorgaben sichergestellt ist. 
Bei Vorliegen eines Verstoßes soll CACEIS die Ergrei-
fung entsprechender Abhilfemaßnahmen sicherstellen. 
Ferner soll CACEIS mithilfe von angemessenen Ver-
fahren überprüfen, ob die Fondsgesellschaft sowie die 
publity Performance GmbH die jeweiligen gesetzlichen 
Bestimmungen sowie die Vorgaben des Gesellschaftsver-
trages und der etwaigen Anlagebedingungen einhalten. 

Im Falle eines Verstoßes soll CACEIS verpflichtet sein, 
die für diesen Zweck von ihr implementierten Eskala-
tionsverfahren anzuwenden. 

Darüber hinaus soll sich CACEIS dazu bereits erklä-
ren, ihre Aufzeichnungen immer auf dem aktuellen 
Stand zu halten. 

Die publity Performance GmbH soll auf Grundlage 
des zwischen ihr, der CACEIS und zugleich des publity 
Performance Fonds Nr. 6 geschlossenen Verwahrstel-
lenvertrages folgende Geschäfte nur mit Zustimmung 
von CACEIS vornehmen:

 � Verfügungen über zur Fondsgesellschaft gehörende 
Anlageobjekte;

 � die Aufnahme von Krediten, soweit es sich nicht 
lediglich um valutarische Überziehungen handelt;

 � die Anlage von Mitteln der Fondsgesellschaft in 
Bankguthaben bei anderen Kreditinstituten sowie 
Verfügungen über solche Bankguthaben;

 � Verfügungen über die Anlageobjekte bzw. 
sonstige zur Fondsgesellschaft gehörende 
Vermögensgegenstände;

 � Belastungen bzw. Abtretungen von Forde-
rungen in Bezug auf die Anlageobjekte bzw. 
über sonstige zur Fondsgesellschaft gehörende 
Vermögensgegenstände;

 � Verfügungen über Beteiligungen der 
Fondsgesellschaft;

 � Änderungen des Gesellschaftsvertrages der publity 
Performance GmbH.

Die CACEIS soll den Verfügungen zustimmen, sofern 
diese den geltenden Voraussetzungen des Kapitalan-
lagegesetzbuchs sowie dem Gesellschaftsvertrag bzw. 
den Anlagebedingungen der Fondsgesellschaft entspre-
chen. Daneben soll CACEIS bei Bedarf Klagen für die 
Anleger (Drittwiderspruchsklagen gem. § 771 ZPO) 
erheben, wenn die Abwehr von Zwangsvollstreckungs-
maßnahmen in Anlageobjekte durch Dritte zu besorgen 
ist, sowie Ansprüche der Anleger gegenüber der publity 
Performance GmbH oder auch gegenüber Erwerbern 
von Anlageobjekten geltend machen.

Um die Verfügungsbeschränkungen der Fondsge-
sellschaft in Bezug auf die Anlageobjekte zu überwa-
chen, ist beabsichtigt, dass CACEIS zudem die Eintra-
gung der Verfügungsbeschränkungen in die jeweiligen 
Grundbücher überwacht.

Die Fondsgesellschaft soll CACEIS innerhalb einer 
angemessenen Zeitspanne alle Informationen zur Ver-
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fügung stellen, die CACEIS für die ordnungsgemäße 
Ausübung ihrer Funktion als Verwahrstelle benötigt.

Zudem ist beabsichtigt, dass CACEIS der BaFin 
auf Anfrage alle Informationen zur Verfügung stellt, 
die CACEIS im Rahmen der Erfüllung ihrer Aufgaben 
erhalten wird und die die zuständige Aufsichtsbehörde 
der publity Performance GmbH benötigen kann. Im 
Rahmen ihres Beitritts erklären sich die Anleger mit einer 
Weitergabe ihrer Daten durch CACEIS einverstanden.

5.1.5 Bewertungsverfahren

Die publity Performance GmbH wird im Namen und 
für Rechnung der Fondsgesellschaft einen externen 
Bewerter entsprechend den Vorgaben des Kapitalan-
lagegesetzbuchs mit den nach KAGB-E erforderlichen 
Bewertungsaufgaben beauftragen. Nach erfolgter Beauf-
tragung des externen Bewerters wird dieser im Rahmen 
eines Prospektnachtrags bekannt gegeben.

Die Bewertung wird dabei unter Anwendung der 
folgenden Maßstäbe durchgeführt:

 � Eine Berechnung des Nettoinventarwerts eines 
Anteils ergibt sich aus der Teilung des Wertes der 
Fondsgesellschaft durch die Zahl der im Verkehr 
befindlichen Anteile. 

 � Der Wert der Fondsgesellschaft berechnet sich aus 
der Summe der jeweiligen Verkehrswerte der für die 
Gesellschaft erworbenen Anlageobjekte abzüglich 
aller Verbindlichkeiten.

 � Zur Bestimmung des Verkehrswerts wird ein 
marktübliches Verfahren zur Bewertung von 
Immobilien zugrunde gelegt. 

 � Bei schwebenden Verpflichtungsgeschäften wird 
anstelle des von der publity Performance GmbH 
verwalteten Anlageobjekts die jeweils seitens der 
publity Performance GmbH zu fordernde Gegen-
leistung unmittelbar nach Abschluss des Geschäfts 
berücksichtigt.

Als Verkehrswert der Anlageobjekte ist für den Zeit-
raum von zwölf Monaten nach dem Erwerb der Kauf-
preis des jeweiligen Anlageobjekts anzusetzen. Sofern 
der externe Bewerter der Auffassung ist, dass der Kauf-
preis aufgrund der Änderung von wesentlichen Bewer-
tungsfaktoren nicht mehr sachgerecht ist, so wird der 
Verkehrswert neu berechnet. In diesem Fall wird der 
externe Bewerter seine Entscheidungsgründe nachvoll-
ziehbar dokumentieren.

In einer Anlage zur Vermögensaufstellung werden 
die im Berichtszeitraum getätigten Käufe und Verkäufe 
angegeben. 

Ferner ist vorgesehen, dass der jeweilige Bewerter 
an einer Objektbesichtigung hinsichtlich des jeweiligen 
Anlageobjekts teilnimmt. 

Eine Bewertung der Anlageobjekte sowie des Nettoin-
ventarwerts je Anteil erfolgt mindestens einmal jährlich 
bzw. auch für den Fall, dass das Gesellschaftsvermögen 
der Fondsgesellschaft – im Anschluss an die Zeichnungs-
phase – erhöht oder herabgesetzt wird. 

Zwischen der Fondsgesellschaft und dem externen 
Bewerter werden innerhalb einer angemessenen Zeit-
spanne alle erforderlichen Informationen ausgetauscht, 
die für die Durchführung einer ordnungsgemäßen 
Bewertung im Sinne des Kapitalanlagegesetzbuches 
benötigt werden.
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5.2 Fondsstruktur
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6.1 Unternehmen

Firma publity AG

Handelsregister AG Leipzig HRB 24006

Gründung 14.07.1999

Stammkapital 5.000.000 Euro

Aktionäre Consus GmbH (94 %),  
Streubesitz (6 %)

Vertretung Thomas Olek (Vorstandsvorsitzender), 
RA Christoph Blacha (Vorstand)

Aufsichtsrat RA Frank Schneider 
(Aufsichtsratsvorsitzender),
Thomas Backs (stellvertretender 
Aufsichtsratsvorsitzender),
RA Sebastian Hanke 
(Aufsichtsratsmitglied)

Geschäftsanschrift/-sitz Landsteinerstraße 6 in 04103 Leipzig

Mehr Info unter www.publity.de

Die publity AG wurde im Jahr 1999 in Leipzig in Part-
nerschaft mit verschiedenen Landesbanken gegründet. 
Die Gesellschaft ist im Handelsregister beim Amtsgericht 
Leipzig eingetragen und wird dort unter HRB 24006 
geführt. Das Grundkapital der publity AG beträgt heute 
5.000.000 Euro.

Die publity AG ist Mitglied

 � im VGF Verband Geschlossene Fonds e. V.,

 � in der Bundesvereinigung Kreditankauf und 
Servicing e. V. (BKS),

 � im Bankenfachverband e. V.,

 � im Votum – Verband Unabhängiger Finanzdienst-
leistungs-Unternehmen in Europa e. V. und

 � im AfW – Bundesverband Finanzdienstleistung e. V.

Seit 2004 hat sich die publity-Finanzgruppe auf den 
Bereich Kreditankauf und Servicing von titulierten, 
gekündigten Forderungen aus Immobilienfinanzierungen 
spezialisiert und gehört zu den führenden Wettbewer-
bern im deutschen Markt der Non-Performing Loans 
(NPL̀ s), d. h. von Krediten, die nicht mehr ordnungs-
gemäß bedient worden sind.

Im Jahr 2009 hat die publity Investor GmbH den 
ersten deutschen NPL-Publikum-Fonds aufgelegt.

Bis heute wurden sechs Publikums-Fonds aufgelegt, 
die in Kreditforderungen aus in der Regel gekündigten 
Darlehen investieren.

Bei den seit 2012 aufgelegten publity Performance 
Fonds Nr. 3 bis Nr. 5 lag der Schwerpunkt der Investitio-
nen in noch oder nicht mehr grundpfandrechtlich (bzw. 
immobilien-)besicherten Kreditforderungen.

Bankenfachverband

Bundesvereinigung
Kreditankauf und ServicingBKS

Bundesvereinigung Kreditankauf und Servicing e. V. (BKS) Verband Unabhängiger Finanzdienstleistungs-Unternehmen in Europa e. V. AfW – Bundesverband Finanzdienstleistung e. V.

6 publity Finanzgruppe 

Mitgliedschaften der publity AG:

Empfang der publity Finanzgruppe 
im publity Center Leipzig

VGF Verband Geschlossene Fonds e. V.
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Sämtliche Unternehmen der publity-Finanzgruppe 
haben ihren Geschäftssitz im „publity-Center“ in der 
Landsteinerstraße 6 in Leipzig. Datensicherheit, Brand- 
und Einbruchsschutz wurden nach den neuesten Sicher-
heitsstandards verwirklicht. Ein 24-h-Wachdienst schützt 
das Gebäude und die Vermögenswerte rund um die Uhr.

organigramm der publity aG und 
ihrer tochtergesellschaften

Streubesitz 

publity Performance  
Fonds Nr. 6

publity Performance  
Fonds Nr. 5 

publity Performance  
Fonds Nr. 4

publity Performance  
Fonds Nr. 3

TASK FORCE NPL  
Fonds Nr. 2

TASK FORCE NPL  
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puBlIty performaNCe foNDs Nr. 6 GmBH & Co. kG
6 publity finanzgruppe 

6.2 publity Fonds

Gesamtübersicht über die aktuellen publikumsfonds der publity finanzgruppe  
(stand 30.04.2013)

Gründungs-
datum

Emissionsphase Ende der 
Fondslaufzeit

Prospektiertes 
Emissionskapital 

(Euro)

Gezeichnetes 
Emissionskapital 

(Euro)

bisherige 
Ausschüttungen  

(Euro)

Anzahl der 
Zeichner

TASK FORCE NPL Fonds Nr. 1

30.06.2009 10.2009–12.2010 31.12.2013 25.013.000 7.419.000 7.450.400 469

TASK FORCE NPL Fonds Nr. 2
15.09.2010 01.2011–12.2011 30.06.2015 22.020.000 24.765.000 5.384.350 1.856

publity Performance Fonds Nr. 3
15.09.2011 01.2012–08.2012 30.06.2016 22.020.000 22.525.000 775.600 1.463

publity Performance Fonds Nr. 4
25.05.2012 08.2012–02.2013 31.12.2016 22.010.000 34.092.000 – 2.249

publity Performance Fonds Nr. 5
26.11.2012 02.2013–05.2013 31.12.2017 23.500.000 12.063.000 – 818

publity Performance Fonds Nr. 6
02.05.2013 06.2013–12.2013 31.12.2018 40.000.000 – – –

Gesamt 154.563.000 100.864.000 13.610.350 6.855

Bei den bisherigen Publikumsfonds der publity Finanz-
gruppe (TASK FORCE NPL Fonds Nr. 1 GmbH & 
Co. KG bis publity Performance Fonds Nr. 5 GmbH 
& Co. KG) war die publity Investor GmbH jeweils 
Anbieterin und Komplementärin. Beim publity Per-
formance Fonds Nr. 6 ist Anbieterin die publity Per-
formance GmbH und Komplementärin ist die publity 
Emissionshaus GmbH. Sowohl bei der publity Investor 
GmbH als auch bei der publity Performance GmbH 
und der publity Emissionshaus GmbH handelt es sich 
um Unternehmen der publity Finanzgruppe. 

Die Leistungsbilanz 2012 der publity Investor GmbH 
vom 8. April 2013 enthält eine umfassende Darstel-
lung der publity Publikumsfonds und gewährt einen 
Ausblick auf die zukünftige Entwicklung. Die mit der 
Prüfung beauftragte BDO AG Wirtschaftsprüfungsge-

sellschaft, Hamburg, hat bescheinigt, dass die Unter-
suchung die Übereinstimmung der Leistungsbilanz für 
das Jahr 2012 mit den zugrunde liegenden Unterlagen 
sowie die Einhaltung der „Leitlinien zur Erstellung 
von Leistungsbilanzen für geschlossene Fonds“ in der 
aktuellen Fassung, herausgegeben vom VGF Verband 
Geschlossener Fonds e. V., in Berlin, ergeben hat. Die 
Leistungsbilanz enthält definitive Aussagen dazu, 
dass kein Fonds Forderungen erworben hat, die sich 
im wirtschaftlichen Eigentum eines Vorgänger-Fonds 
befunden haben. Ausschüttungen wurden aus tatsäch-
lich erzielten Umsatzerlösen vorgenommen. Seit 2009 
betrugen die Ausschüttungen an die Anleger insgesamt 
13.610.350 Euro. Das insgesamt von den publity Fonds 
bis zum 30. April 2013 eingeworbene Kommanditka-
pital (ohne Agio) beträgt 100.864.000 Euro.
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6.2.1 TASK FORCE NPL Fonds Nr. 1

Die publity Investor GmbH hat die TASK FORCE NPL 
Fonds Nr. 1 GmbH & Co. KG im Jahr 2009 aufgelegt und 
zum 31. Dezember 2010 geschlossen. Das Emissionska-
pital sollte 25.013.000 Euro (einschließlich Gründungs-
kapital ohne Agio) betragen. Der Fonds hat Komman-
ditkapital in Höhe von 7.419.000 Euro eingeworben. 
Der TASK FORCE NPL Fonds Nr. 1 hat zwischen Mai 
2010 und Januar 2011 insgesamt drei Kreditportfo-
lios zu einem Gesamtkaufpreis in Höhe von 5.790.000 
Euro erworben. Die Fondsgeschäftsführung hat den 1. 
Geschäftsbericht am 4. April 2011, den 2. Geschäfts-
bericht am 30. November 2011 und den 3. Geschäfts-
bericht am 3. April 2013 herausgegeben. 

Vom Beginn der Bearbeitung im Jahr 2010 konnten 
bis zum 31. Dezember 2012 aus der Forderungsverwer-
tung Erlöse in Höhe von insgesamt 12.014.110 Euro 
erzielt werden.

An die betreffenden Anleger wurde am 7. Juli 2010 
ein Frühzeichnerbonus in Höhe von 10 % bzw. 31.400 
Euro ihrer Beteiligung (ohne Agio) ausgezahlt. Am 1. 
August 2011 erfolgte eine erste Ausschüttung in Höhe 
von 10 % bzw. 741.900 Euro, am 15. November 2011 
in Höhe von 40 % bzw. 2.967.600 Euro und am 15. 
Dezember 2012 in Höhe von 50 % bzw. 3.709.500 Euro 
des gezeichneten Kommanditkapitals.

Die publity Investor GmbH hat den Anlegern vor-
geschlagen, auf Basis der Forderungsverwertung die 
Auflösung zum 15.05.2013 zu beschließen. Die vorhan-
dene Liquidität soll, vorbehaltlich der Zustimmung der 
Anleger, als Vorabzahlung ausgeschüttet werden. Mit 
dieser Ausschüttung wird die Rendite mindestens 11 % 
vor Agio und Steuern betragen.

Rechtsform GmbH & Co. KG

Gründung 30.06.2009

Handelsregister AG Leipzig HRA 15857

Sitz der Gesellschaft Leipzig

Komplementärin publity Investor GmbH

Gründungskommanditisten Thomas Olek, Jürgen Schuler

Treuhandkommanditistin Rödl & Richter GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Prospektiertes Emissions-
kapital

25.013.000 Euro

Gezeichnetes Emissions-
kapital

7.419.000 Euro

Eigenkapital 100 %

Agio 5 %

Mindestzeichnung 10.000 Euro

Emissionsphase 10.2009 bis 12.2010
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puBlIty performaNCe foNDs Nr. 6 GmBH & Co. kG
6 publity finanzgruppe 

leistungsbilanz 2012 (Ist-Zahlen)

Investitionsphase IST  
(Euro)

Mittelverwendung per 31.12.2012
1. Kaufpreis der Forderungen 5.790.000

2. Umsatzsteuer 92.446

3. Due-Diligence-Prüfung 57.900

4. Konzeption, Prospektaufstellung 260.840

5. Eigenkapitalbeschaffung 1.057.424

6. Prüfungskosten 0

7. Vorfinanzierung, sonstige Kosten und liquide Mittel 484.620

Gesamtinvestitionskosten 7.743.230

Mittelherkunft per 31.12.2012
8. Kommanditkapital 7.419.000

davon Gründungskapital 13.000

davon Zeichnungskapital 7.406.000

Agio 324.230

Gesamtkapital 7.743.230

Betriebsphase Summe 2009–2012 IST  
(Euro)

Leistungsbilanz per 31.12.2012
1. Umsatzerlöse 12.014.110

2. Bestandsveränderung 5.267.099

3. Servicingpauschale 3.604.232

4. Aktenverwaltung 155.000

5. nicht abziehbare Vorsteuer 855.807

6. Fondsverwaltung, vorb. Buchhaltung 387.000

7. Mittelverwendung, Jahresabschluss, etc. 117.414

8. Prüfungskosten 0

9. Vergütung Treuhandkommanditist 34.457

10. Haftungsvergütung 5.000

11. Reserve/sonstiger Aufwand 14.423

Ergebnis gewöhnlicher Geschäftstätigkeit 1.573.678

12. Gewerbesteuer 452.038

Jahresfehlbetrag/-überschuss 1.121.640

Datum Anteilig am Emissions- 
kapital (Prozent)

Betrag  
(Euro)

Ausschüttungen per 31.12.2012
Frühzeichnerbonus (10 %) 1 07.07.2010 0,42 31.400

Ausschüttung 1 01.08.2011 10,00 741.900

Ausschüttung 2 15.11.2011 40,00 2.967.600

Ausschüttung 3 15.12.2012 50,00 3.709.500

Gesamt 100,42 7.450.400
1 Der Frühzeichnerbonus bezieht sich nicht anteilig auf das gesamte Emissionskapital.
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6.2.2 TASK FORCE NPL Fonds Nr. 2

Die publity Investor GmbH hat die TASK FORCE NPL 
Fonds Nr. 2 GmbH & Co. KG im Januar 2011 aufge-
legt und bis zum 31. Dezember 2011 geschlossen. Das 
Emissionskapital sollte 22.020.000 Euro (mit Grün-
dungskapital ohne Agio) betragen.

Der Fonds hat in der Zeit von Januar bis Dezember 
2011 Kommanditkapital in Höhe von 24.765.000 Euro 
(ohne Agio) eingeworben. Der TASK FORCE NPL Fonds 
Nr. 2 hat zwischen April 2011 und August 2012 ins-
gesamt zwölf Kreditportfolios zu einem Gesamtkauf-
preis in Höhe von 20.170.000 Euro erworben; vgl. 1. 
Geschäftsbericht vom 18. Juni 2012. Der Fonds hat am 
17. September 2012 eine Reinvestition vorgenommen 
und ein weiteres Kreditportfolio zu einem Kaufpreis 
von 2.500.000 Euro erworben. 

Der Fonds hat keine Kreditforderungen erworben, 
die sich im wirtschaftlichen Eigentum des TASK FORCE 
NPL Fonds Nr. 1 befunden haben.

Vom Beginn der Bearbeitung im III. Quartal 2011 
konnten bis zum 31. Dezember 2012 aus der Forderungs-
verwertung Erlöse in Höhe von insgesamt 12.707.068 
Euro erzielt werden.

An die betreffenden Anleger wurde am 6. Dezem-
ber 2011 und am 1. März 2012 ein Frühzeichnerbonus 
in Höhe von 5 % bzw. 431.350 Euro ihrer Beteiligung 
(ohne Agio) ausgezahlt. Ab dem 3. Dezember 2012 
erfolgte eine erste Ausschüttung in Höhe von 20 % bzw. 
4.953.000 Euro des gezeichneten Kommanditkapitals.

Rechtsform GmbH & Co. KG

Gründung 15.09.2010

Handelsregister AG Leipzig HRA 16236

Sitz der Gesellschaft Leipzig

Komplementärin publity Investor GmbH

Gründungskommanditisten Wolfgang Lein, Sebastian 
Pfeifer

Treuhandkommanditistin Rödl & Richter GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Prospektiertes Emissions-
kapital

22.020.000 Euro

Gezeichnetes Emissions-
kapital

24.765.000 Euro

Eigenkapital 100 %

Agio 5 %

Mindestzeichnung 10.000 Euro

Emissionsphase 01.2011 bis 12.2011
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puBlIty performaNCe foNDs Nr. 6 GmBH & Co. kG
6 publity finanzgruppe 

leistungsbilanz 2012 (Ist-Zahlen)

Investitionsphase IST  
(Euro)

Mittelverwendung per 31.12.2012
1. Kaufpreis der Forderungen 20.170.000

2. Umsatzsteuer 322.042

3. Due-Diligence-Prüfung 201.700

4. Konzeption, Prospektaufstellung 340.000

5. Eigenkapitalbeschaffung 3.472.623

6. Marketing 300.000

7. Vorfinanzierung, sonstige Kosten und liquide Mittel 981.503

Gesamtinvestitionskosten 25.787.868

Mittelherkunft per 31.12.2012
8. Kommanditkapital 24.765.000

davon Gründungskapital 20.000

davon Zeichnungskapital 24.745.000

Agio 1.022.868

Gesamtkapital 25.787.868

Betriebsphase Summe 2009–2012 IST  
(Euro)

Leistungsbilanz per 31.12.2012
1. Umsatzerlöse 12.707.068

2. Bestandsveränderung 18.269.753

3. Servicingpauschale 3.812.119

4. Aktenverwaltung 330.000

5. nicht abziehbare Vorsteuer 610.035

6. Fondsverwaltung, vorb. Buchhaltung 364.500

7. Mittelverwendung, Jahresabschluss, etc. 36.198

8. Prüfungskosten 0

9. Vergütung Treuhandkommanditist 74.234

10. Haftungsvergütung 10.000

11. Reserve/sonstiger Aufwand 42.168

Ergebnis gewöhnlicher Geschäftstätigkeit -10.841.939

12. Gewerbesteuer 0

Jahresfehlbetrag/-überschuss -10.841.939

Datum Anteilig am Emissions- 
kapital (Prozent)

Betrag  
(Euro)

Ausschüttungen per 31.12.2012
Frühzeichnerbonus 1 (5 %) 1 06.12.2011 1,36 337.650

Frühzeichnerbonus 2 (5 %) 1 01.03.2012 0,38 93.700

Ausschüttung 1 03.12.2012 20,00 4.953.000

Gesamt 21,74 5.384.350
1 Der Frühzeichnerbonus bezieht sich nicht anteilig auf das gesamte Emissionskapital.
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6.2.3 publity Performance Fonds Nr. 3

Die publity Investor GmbH hat die publity Performance 
Fonds Nr. 3 GmbH & Co. KG im Januar 2012 aufgelegt 
und die Emissionsphase vor dem Ende der bis zum 31. 
Dezember 2012 prospektierten Zeichnungsfrist, bereits 
im August 2012, geschlossen. Das Emissionskapital 
sollte 22.020.000 Euro (einschließlich Gründungska-
pital ohne Agio) betragen. Tatsächlich hat die Fonds-
gesellschaft von Januar bis August 2012 Kommandit-
kapital in Höhe von 22.525.000 Euro eingeworben.

Der publity Performance Fonds Nr. 3 hat seit März 
2012 in den Ankauf von insgesamt zwölf Kreditportfo-
lios zu einem Gesamtkaufpreis in Höhe von 17.668.000 
Euro investiert.

Der Fonds hat keine Kreditforderungen erworben, 
die sich im wirtschaftlichen Eigentum der TASK FORCE 
NPL Fonds Nr. 1 oder Nr. 2 befunden haben.

Seit Beginn der Bearbeitung konnten bis zum 31. 
Dezember 2012 aus der Forderungsverwertung Erlöse 
in Höhe von insgesamt 1.777.685 Euro erzielt werden.

An die betreffenden Anleger wurde bis zum 20. 
November 2012 ein Frühzeichnerbonus in Höhe von 
5 % bzw. 775.600 Euro ihrer Beteiligung (ohne Agio) 
ausgezahlt.

Rechtsform GmbH & Co. KG

Gründung 15.09.2011

Handelsregister AG Leipzig HRA 16451

Sitz der Gesellschaft Leipzig

Komplementärin publity Investor GmbH

Gründungskommanditisten Wolfgang Lein,  
Sebastian Pfeifer

Treuhandkommanditistin Rödl & Richter Fondstreuhand 
GmbH

Prospektiertes Emissions-
kapital

22.020.000 Euro

Gezeichnetes Emissions-
kapital

22.525.000 Euro

Eigenkapital 100 %

Agio 5 %

Mindestzeichnung 10.000 Euro

Emissionsphase 01.2012 bis 08.2012
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puBlIty performaNCe foNDs Nr. 6 GmBH & Co. kG
6 publity finanzgruppe 

leistungsbilanz 2012 (Ist-Zahlen)

Investitionsphase IST  
(Euro)

Mittelverwendung per 31.12.2012
1. Kaufpreis der Forderungen 18.368.000

2. Umsatzsteuer

3. Due-Diligence-Prüfung 206.909

4. Konzeption, Prospektaufstellung 404.600

5. Eigenkapitalbeschaffung 3.187.510

6. Marketing 357.000

7. nicht abziehbare Vorsteuer auf Anschaffungskosten

8. Reserve/Vorfinanzierung 960.496

Gesamtinvestitionskosten 23.484.515

Mittelherkunft per 31.12.2012
9. Kommanditkapital 22.525.000

davon Gründungskapital 20.000

davon Zeichnungskapital 22.505.000

Agio 959.515

Gesamtkapital 23.484.515

Betriebsphase Summe 2011–2012 IST 1 
(Euro)

Leistungsbilanz per 31.12.2012
1. Umsatzerlöse 1.777.685

2. Bestandsveränderung 8.819.041

3. Servicingpauschale 634.633

4. Aktenverwaltung 133.875

5. nicht abziehbare Vorsteuer 0

6. Fondsverwaltung, vorb. Buchhaltung 214.200

7. Mittelverwendung, Jahresabschluss, etc. 43.474

8. Prüfungskosten 0

9. Vergütung Treuhandkommanditist 52.667

10. Haftungsvergütung 5.950

11. Reserve/sonstiger Aufwand 29.614

Ergebnis gewöhnlicher Geschäftstätigkeit -8.155.769

12. Gewerbesteuer 0

Jahresfehlbetrag/-überschuss -8.155.769

Datum Anteilig am Emissions- 
kapital (Prozent)

Betrag  
(Euro)

Ausschüttungen per 31.12.2012
Frühzeichnerbonus (5 %) 2 15.11.12 3,44 775.600

Gesamt 3,44 775.600
1 Die IST-Zahlen beinhalten nach der neuesten Rechtsprechung die geleistete Umsatzsteuer.
2 Der Frühzeichnerbonus bezieht sich nicht anteilig auf das gesamte Emissionskapital.
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6.2.4 publity Performance Fonds Nr. 4

Die publity Investor GmbH hat die publity Performance 
Fonds Nr. 4 GmbH & Co. KG im August 2012 aufge-
legt. Das Emissionskapital sollte bis zum Ende der Emis-
sionsphase am 30. Juni 2013 insgesamt 22.010.000 Euro 
(einschließlich Gründungskapital ohne Agio) betragen.

Bis zum 31. Dezember 2012 wurde ein Emissionska-
pital in Höhe von 22.516.000 Euro gezeichnet.

Da die Fondsgesellschaft bis zum 31. März 2013 Kom-
manditkapital von insgesamt 34.067.000 Euro eingewor-
ben hat, wurde die Emissionsphase vorzeitig beendet.

Der publity Performance Fonds Nr. 4 hat seit Septem-
ber 2012 fünf Kreditportfolios zu einem Gesamtkauf-
preis in Höhe von 21.500.000 Euro erworben. Über den 
Kauf des sechsten Portfolios für 7.000.000 Euro wird 
derzeit endverhandelt.

Bis zum 31. Dezember 2012 wurden keine Erlöse aus 
der Forderungsverwertung erzielt. 

Der Fonds hat keine Kreditforderungen erworben, 
die sich im wirtschaftlichen Eigentum der TASK FORCE 
NPL Fonds Nr. 1 oder Nr. 2 sowie des publity Perfor-
mance Fonds Nr. 3 befunden haben.

Rechtsform GmbH & Co. KG

Gründung 25.05.12

Handelsregister AG Leipzig HRA 16681

Sitz der Gesellschaft Leipzig

Komplementärin publity Investor GmbH

Gründungskommanditist Wolfgang Lein

Treuhandkommanditistin Rödl & Richter Fondstreuhand 
GmbH

Prospektiertes Emissions-
kapital

22.010.000 Euro

Gezeichnetes Emissions-
kapital1

22.516.000 Euro

Eigenkapital 100 %

Agio 5 %

Mindestzeichnung 10.000 Euro

Emissionsphase 08.2012 bis 02.2013
1 zum 31.12.2012
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leistungsbilanz 2012 (Ist-Zahlen)

Investitionsphase IST  
(Euro)

Mittelverwendung per 31.12.2012
1. Kaufpreis der Forderungen 7.000.000

2. Due-Diligence-Prüfung 83.300

3. Konzeption, Prospektaufstellung 404.600

4. Eigenkapitalbeschaffung 3.141.844

5. Marketing 208.250

6. nicht abziehbare Vorsteuer auf Anschaffungskosten

7. Reserve/Vorfinanzierung/liquide Mittel 12.591.756

Gesamtinvestitionskosten 23.429.750

Mittelherkunft per 31.12.2012
8. Kommanditkapital 22.516.000

davon Gründungskapital 10.000

davon Zeichnungskapital 22.506.000

Agio 913.750

Gesamtkapital 23.429.750

Betriebsphase Summe 2011–2012 IST 1 
(Euro)

Leistungsbilanz per 31.12.2012
1. Umsatzerlöse 0

2. Bestandsveränderung 3 3.754.694

3. Servicingpauschale 0

4. Aktenverwaltung 0

5. nicht abziehbare Vorsteuer 0

6. Fondsverwaltung, vorb. Buchhaltung 107.100

7. Mittelverwendung, Jahresabschluss, etc. 14.819

8. Prüfungskosten 0

9. Vergütung Treuhandkommanditist 72.311

10. Haftungsvergütung 5.950

11. Reserve/sonstiger Aufwand 721

Ergebnis gewöhnlicher Geschäftstätigkeit -3.955.595

12. Gewerbesteuer 0

Jahresfehlbetrag/-überschuss -3.955.595
1 Die IST-Zahlen beinhalten nach der neuesten Rechtsprechung die geleistete Umsatzsteuer.
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6.2.5 publity Performance Fonds Nr. 5

Die publity Investor GmbH hat die publity Performance 
Fonds Nr. 5 GmbH & Co. KG im Januar 2013 aufge-
legt. Die Emissionsphase der Fondsgesellschaft soll am 
31. Mai 2013 enden. Sie kann durch Erklärung der 
Geschäftsleitung einmalig bis zum 30. Juni 2013 ver-
längert werden.

Der Gesamtbetrag der angebotenen Vermögensan-
lage beträgt 23.500.000 Euro (ohne Agio). 

Die Fondsgesellschaft hat bis zum 30. April 2013 
ein Kommanditkapital in Höhe von 12.063.000 Euro 
(ohne Agio) eingeworben.

Die vorgesehenen Investitionen in den Ankauf not-
leidender Kreditportfolios sollen bis zum 30. Juni 2013 
abgeschlossen sein.

Bis heute wurden noch keine Forderungsportfolios 
erworben und dementsprechend noch keine Erlöse aus 
der Forderungsverwertung erzielt.

An die betreffenden Anleger soll spätestens bis zum 
15. Dezember 2013 ein Frühzeichnerbonus in Höhe von 
5 % oder 3 % der jeweiligen Zeichnungssumme (jeweils 
ohne Agio) ausgezahlt werden.

Rechtsform GmbH & Co. KG

Gründung 26.11.12

Handelsregister AG Leipzig HRA 16784

Sitz der Gesellschaft Leipzig

Komplementärin publity Investor GmbH

Gründungskommanditist Stanley Bronisz

Treuhandkommanditistin Rödl & Richter Fondstreuhand 
GmbH

Prospektiertes Emissions-
kapital

23.500.000 Euro

Eigenkapital 100 %

Agio 5 %

Mindestzeichnung 10.000 Euro

Emissionsphase 02.2012 bis 05.2013
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6.2.6 publity Performance Plus Fonds Nr. 1

Die publity Investor GmbH hat die publity Performance 
Plus Fonds Nr. 1 GmbH & Co. KG im Februar 2012 auf-
gelegt. Die Emissionsphase dieses Aufbaufonds endete 
am 31. Dezember 2012.

Gegenstand des publity Performance Plus Fonds Nr. 1 
sollten Investitionen in geschlossene Zielfonds wie die 
publity Performance Fonds Nr. 3 und Nr. 4 sein, die 
gekündigte, titulierte Bankforderungen erwerben und 
aus der Verwertung der Forderungen Einkünfte erzielen.

Das Kommanditkapital sollte nach dem Gesellschafts-
vertrag und den Prognosen im Verkaufsprospekt bis zum 
31. Dezember 2012 in Höhe von 22.520.000 Euro ein-
geworben und in Höhe von 6.920.000 Euro eingezahlt 
sein. Die weiteren Einzahlungen sollten planmäßig bis 
zum 31. Dezember 2017 geleistet werden.

Bis zum 31. Dezember 2012 wurde ein Emissions-
kapital (einschließlich Gründungskapital ohne Agio) in 
Höhe von 3.375.000 Euro gezeichnet.

Die Geschäftsführung des publity Performance Plus 
Fonds Nr. 1 hat sämtlichen Anlegern die vorzeitige Auf-
lösung der Fondsgesellschaft zum 31.03.2013 mit der 
Begründung vorgeschlagen, dass das zur Verfügung ste-
hende Kommanditkapital und die notwendige Umset-
zung der regulatorischen Anforderungen des neuen 
Kapitalanlagegesetzbuches die Annahme rechtfertige, 
dass die Fondsgesellschaft die geplanten Renditen nicht 
erwirtschaften wird.

Da die Anleger diesem Vorschlag im schriftlichen 
Beschlussverfahren zugestimmt haben, hat sich die 
publity Finanzgruppe verpflichtet, den publity Perfor-
mance Plus Fonds Nr. 1 von sämtlichen Aufwendungen 
und Zahlungsverpflichtungen freizustellen und jedem 
Gesellschafter/Treugeber die von ihm geleistete Einlage 
inklusive Agio zurückzuzahlen.

Den Gesellschaftern/Treugebern wurden am 28. März 
2013 ihre geleisteten Einlagen und das Agio vollstän-
dig zurückgezahlt.

Nach Verteilung des Gesellschaftsvermögens soll 
das Erlöschen der Gesellschaft von der Liquidatorin, 
der publity Investor GmbH, zum Handelsregister ange-
meldet werden.

Rechtsform GmbH & Co. KG

Gründung 07.01.2011

Handelsregister AG Leipzig HRA 16323

Sitz der Gesellschaft Leipzig

Komplementärin publity Investor GmbH

Gründungskommanditist Stanley Bronisz

Treuhandkommanditistin Rödl & Richter Fondstreuhand 
GmbH

Prospektiertes Emissions-
kapital

22.520.000 Euro

Eigenkapital 100 %

Agio 5 %

Mindestzeichnung 10.000 Euro

Emissionsphase 02.2012 bis 12.2012
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7.1 Fondsgesellschaft/Emittentin

7.1.1 Firma und Sitz

Die Firma der Fondsgesellschaft lautet:

publity performance fonds Nr. 6 GmbH & Co. kG.

Der Sitz der Fondsgesellschaft befindet sich in Leipzig, 
Postanschrift Landsteinerstraße 6, 04103 Leipzig. Dies 
ist gleichzeitig die Geschäftsanschrift der Emittentin.

7.1.2 Rechtsform, Handelsregister, 
Rechtsordnung

Die publity Performance Fonds Nr. 6 GmbH & Co. KG 
wurde am 03.05.2013 gegründet und am 07.05.2013 
unter der Nr. HRA 16872 im Handelsregister beim Amts-
gericht Leipzig eingetragen. Die Emittentin ist eine dem 
deutschen Recht unterliegende Kommanditgesellschaft. 
Die Emittentin ist keine Aktiengesellschaft oder Kom-
manditgesellschaft auf Aktien. Das Geschäftsjahr ist das 
Kalenderjahr. Die Gesellschaft endet am 31.12.2018, 
sofern nicht die Gesellschafter eine längere Laufzeit 
beschließen. Somit beträgt die Laufzeit der Gesellschaft 
mindestens 5 Jahre.

7.1.3 Organe und Verwaltung 
der Emittentin

Die Organe der publity Performance Fonds Nr. 6 GmbH 
& Co. KG sind die Geschäftsführung und die Gesell-
schafterversammlung. Ein Beirat zur Unterstützung 
und Beratung der Geschäftsführung und andere Auf-
sichtsgremien wurden zum Zeitpunkt der Prospektauf-
stellung nicht gebildet und sind auch nicht vorgesehen. 

Gesellschafterbeschlüsse werden mit einfacher Mehr-
heit der Stimmen gefasst, wobei jeder Kommanditist 
für je 1.000 Euro eingezahltes Kommanditkapital eine 
Stimme hat. Die Treugeber sind von der Treuhand-
kommanditistin bevollmächtigt, Stimmrechte entspre-
chend ihren treuhänderisch gehaltenen Beteiligungen 
selbst auszuüben. Soweit Treugeber ihre Stimmrechte 
nicht selbst ausüben, ist die Treuhandkommanditistin 
berechtigt, die auf den jeweiligen Kommanditanteil ent-
fallenden Stimmrechte in Abhängigkeit der ihm von den 
Treugebern erteilten Weisungen auszuüben. Dabei kann 
die Treuhandkommanditistin die Stimmrechte entspre-
chend den Weisungen der Treugeber auch unterschied-
lich ausüben (gespaltenes Stimmrecht). Gesellschaf-
terbeschlüsse werden grundsätzlich im schriftlichen 
Beschlussverfahren herbeigeführt. Eine Gesellschafter-

versammlung wird nur in Ausnahmefällen einberufen. 
Weitere Details zur Gesellschafterversammlung sowie 
zum schriftlichen Beschlussverfahren werden im Kapitel 
14 „Rechtliche Grundlagen“ auf Seite 97 sowie in § 5 
des Gesellschaftsvertrags dargestellt. 

Die persönlich haftende Gesellschafterin der Emit-
tentin, die publity Emissionshaus GmbH, ist zur Allein-
vertretung der Fondsgesellschaft unter Befreiung der 
Beschränkungen des § 181 BGB (In-sich-Geschäft) 
berechtigt. Alleinige Gesellschafterin der publity Emis-
sionshaus GmbH ist die publity AG. Die Komplemen-
tärin ist handelsrechtlich zur Geschäftsführung der 
Fondsgesellschaft befugt und alleinvertretungsberech-
tigt. Die gemeinschaftlich zur Vertretung der Komple-
mentärin berechtigten Geschäftsführer, Thomas Olek 
und Stanley Bronisz (Geschäftsanschrift: Landsteiner-
straße 6 in 04103 Leipzig) sind zum Zeitpunkt der Pro-
spektaufstellung die einzigen Mitglieder der Geschäfts-
führung der Emittentin im handelsrechtlichen Sinn. Das 
Stammkapital der publity Emissionshaus GmbH in Höhe 
von 25.000 Euro ist in voller Höhe eingezahlt. Grund-
sätzlich haftet die Komplementärin einer Kommandit-
gesellschaft unbeschränkt. Da es sich bei der publity 
Emissionshaus GmbH jedoch um eine dem deutschen 
Recht unterliegende GmbH handelt, ist deren Haftung 
auf ihr Gesellschaftsvermögen beschränkt.

Mit dem im Anhang zu diesem Verkaufsprospekt 
abgebildeten Geschäftsbesorgungsvertrag hat die publity 
Emissionshaus GmbH als persönlich haftende Gesell-
schafterin der Fondsgesellschaft in deren Namen im 
Vorgriff auf die neuen rechtlichen Rahmenbedingungen 
durch das KAGB-E und auf Grundlage des Gesellschafts-
vertrages die publity Performance GmbH, eingetragen 
beim Amtsgericht Leipzig unter HRB 28356, gegründet 
am 23.05.2012 mit Sitz in 04103 Leipzig, Landsteiner-
straße 6, mit der umfassenden Verwaltung der Fondsge-
sellschaft beauftragt und bevollmächtigt („Fondsverwal-
tung“). Die publity Performance GmbH wird im Zuge 
der AIFM-Umsetzung die Funktion und die Aufgaben 
einer externen Kapitalverwaltungsgesellschaft im Sinne 
des Kapitalanlagegesetzbuchs wahrnehmen. Mit Erhalt 
der Erlaubnis zum Geschäftsbetrieb einer Kapitalverwal-
tungsgesellschaft wird die publity Performance GmbH 
insbesondere, jedoch nicht ausschließlich, das Portfolio- 
sowie das Risikomanagement gemäß den Vorgaben des 
Kapitalanlagegesetzbuchs für die Gesellschaft wahrneh-
men. Das Stammkapital der publity Performance GmbH 
in Höhe von 150.000 Euro ist in voller Höhe eingezahlt.

Die jeweils zur Einzelvertretung berechtigen 
Geschäftsführer der publity Performance GmbH sind 
Christoph Blacha und Frederik Mehlitz. 

7 publity Performance Fonds Nr. 6 GmbH & Co. KG 
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7.1.4 Gesellschaftsvertrag der Emittentin

Der Gesellschaftsvertrag der Emittentin ist in Abschnitt 
14.1 „Gesellschaftsvertrag“ auf Seite 97 erläutert 
und in Abschnitt 17.1 „Gesellschaftsvertrag der publity 
Performance Fonds Nr. 6 GmbH & Co. KG“ auf Seite 
115 vollständig abgedruckt.

Die Emittentin hat die Rechtsform einer Komman-
ditgesellschaft nach deutschem Gesellschaftsrecht. Die 
Haftung der persönlich haftenden Gesellschafterin weicht 
von den gesetzlichen Regelungen insofern ab, als die 
persönlich haftende Gesellschafterin eine Gesellschaft 
mit beschränkter Haftung (GmbH) ist. Gegenüber den 
Gläubigern haftet sie nur mit ihrem Gesellschaftsvermö-
gen. Von den gesetzlichen Regelungen weicht der Gesell-
schaftsvertrag der Emittentin im Übrigen ab, indem die 
Beteiligungen der Anleger hier treuhänderisch durch die 
Treuhandkommanditistin gehalten werden und die Mit-
gliedschaftsrechte durch die Treuhandkommanditistin 
ausgeübt werden. Schließlich wurden für die Beteiligung 
am Gewinn und Verlust, für die Entnahmerechte, für den 
Beitritt und das Ausscheiden sowie für die Beendigung 
der Gesellschaft Sonderregelungen getroffen. Einzelhei-
ten hierzu ergeben sich aus dem Kapitel 14 „Rechtliche 
Grundlagen“ auf Seite 97 und aus dem in Kapitel 17 
„Anhang“ abgedruckten Gesellschaftsvertrag sowie 
dem Treuhand- und Verwaltungsvertrag.

7.2 Geschäftstätigkeit 
der Emittentin
Gegenstand der Gesellschaft ist die gemeinsame Anlage 
des von Anlegern eingezahlten Kommanditkapitals ein-
schließlich eines etwaigen Fremdkapitals und die Erzie-
lung von Einkünften zum Nutzen der Anleger durch den 
Erwerb, die Bewirtschaftung und die anschließende 
Veräußerung von Immobilien. Die Gesellschaft ist auch 
berechtigt, Anteile an Immobilien haltenden Objekt-
gesellschaften zu erwerben. Die Gesellschaft ist ferner 
berechtigt, sämtliche Geschäfte vorzunehmen und alle 
Maßnahmen zu ergreifen, die mit dem Gegenstand des 
Unternehmens zusammenhängen oder ihm mittelbar 
oder unmittelbar förderlich sind.

Detailinformationen zur Geschäftstätigkeit der Emit-
tentin finden sich auch in Kapitel 7 „publity Performance 
Fonds Nr. 6 GmbH & Co. KG“ auf Seite 43 und im 
Kapitel 10 „Immobilienmarkt“ auf Seite 63.

7.3 Kapital der Emittentin
Die publity Emissionshaus GmbH (Komplementärin) 
ist zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung nicht am 
Kapital der publity Performance Fonds Nr. 6 GmbH & 
Co. KG beteiligt. Der Gesamtbetrag des gezeichneten 
Kommanditkapitals der Gründungsgesellschafter und 
der Gesellschafter zum Zeitpunkt der Prospektaufstel-
lung beträgt 11.000 Euro. 

Davon wurden 10.000 Euro von der Gründungskom-
manditistin, der HF Treuhand GmbH, zum Zeitpunkt 
der Prospektaufstellung bereits gezeichnet und eingezahlt. 

Darüber hinaus hat die Gesellschafterin zum Zeit-
punkt der Prospektaufstellung, die als Treuhandkom-
manditistin fungierende Rödl & Richter Fondstreuhand 
GmbH, eine Kommanditeinlage in Höhe von 1.000 
Euro gezeichnet. Diese Einlage ist zum Zeitpunkt der 
Prospektaufstellung noch nicht eingezahlt. Weitere Ein-
lagen stehen nicht aus. Somit beträgt der Gesamtbetrag 
der gezeichneten Einlagen der Gesellschafter zum Zeit-
punkt der Prospektaufstellung 11.000 Euro, wovon 
10.000 Euro bereits eingezahlt wurden. Bis zum Zeit-
punkt der Prospektaufstellung wurden keine weiteren 
Kommanditanteile gezeichnet.

Hauptmerkmale der anteile der anleger

Folgende Rechte und Pflichten ergeben sich aus der Vermö-
gensanlage: Die als Kommanditisten/Treugeber beteiligten 
Anleger verfügen über die mit einer Kommanditbeteili-
gung verbundenen Informations-, Kontroll-, Entnahme-, 
Stimm- und Gewinnverteilungsrechte und sind mit den 
jeweiligen Einlagen am Vermögen der publity Perfor-
mance Fonds Nr. 6 GmbH & Co. KG nach den handels-
rechtlichen Bestimmungen und steuerlichen Grundsätzen 
sowie am Ergebnis der publity Performance Fonds Nr. 6 
GmbH & Co. KG nach Maßgabe des Gesellschaftsver-
trages mit der Maßgabe beteiligt, dass die entsprechen-
den Rechte und Pflichten im Innenverhältnis über die 
unmittelbar beteiligte Treuhandkommanditistin abge-
leitet werden. Die Treuhandkommanditistin hält und 
verwaltet die Beteiligungen der Treugeber entsprechend 
den Bestimmungen des abgeschlossenen Treuhandver-
waltungsvertrages für Rechnung und zulasten der Treu-
geber. Der im Jahresabschluss ausgewiesene Gewinn 
oder Verlust eines Geschäftsjahres ist den Anlegern ab 
dem Zeitpunkt ihres Beitritts entsprechend der gezeich-
neten Anteile zuzuweisen.

Aus den gezeichneten Einlagen ergeben sich die Stimm-
rechte, wobei auf jeweils 1.000 Euro Pflichteinlage eine 
Stimme entfällt. Im Falle der vollständigen Zeichnung 
des Kommanditkapitals bestehen insgesamt 40.000 
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Stimmen. Das Kommanditkapital (Pflichteinlage) ist 
in Höhe der in der Beitrittserklärung übernommenen 
Zeichnungssumme auf das in der Beitrittserklärung 
genannte und für die Fondsgesellschaft geführte Konto 
der publity Performance GmbH bei der CACEIS einzu-
zahlen. Der Beteiligungsbetrag und das Agio werden 
zwei Wochen nach Unterzeichnung der Beitrittserklä-
rung fällig. Nach Erbringung der im Handelsregister 
eingetragenen Haftsumme in Höhe von 10 % der jewei-
ligen Zeichnungssumme durch den Anleger, beschränkt 
sich die Haftung der Anleger grundsätzlich auf diesen 
Betrag und es besteht nach Erbringung dieser Einlage 
keine weitere Nachschusspflicht. Soweit jedoch Ausschüt-
tungen bzw. Entnahmen dazu führen, dass die verblei-
bende Einlage unter die im Handelsregister eingetragene 
Haftsumme sinkt, lebt die Haftung der Anleger wieder 
auf. Ferner sind die als Treugeber beteiligten Anleger 
verpflichtet, die Treuhandkommanditistin über alle 
bedeutsamen Veränderungen, insbesondere Wohnort, 
Personenstand, Erbfolge und steuerliche Änderungen 
unverzüglich zu unterrichten.

abweichende rechte der Gesellschafter 
der emittentin zum Zeitpunkt 
der prospektaufstellung

Die Geschäftsführung und Vertretung der Emitten-
tin wird grundsätzlich durch die persönlich haftende 
Gesellschafterin, die publity Emissionshaus GmbH, 
wahrgenommen. Diese ist alleinvertretungsberechtigt 
und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. 
Im Vorgriff auf die Umsetzung der AIFM-Richtlinie ist 
die persönlich haftende Gesellschafterin ermächtigt, 
die im Geschäftsbesorgungsvertrag (siehe Abschnitt 
17.2) zugewiesenen Befugnisse und Kompetenzen auf 
die publity Performance GmbH als zukünftige Kapital-
verwaltungsgesellschaft zu übertragen. 

Für die Übernahme der Geschäftsführungsauf-
gaben, soweit diese nicht an die publity Performance 
GmbH übertragen sind, erhält die publity Emissions-
haus GmbH die unter Abschnitt 7.4.1 „Komplemen-
tär (Persönlich haftender Gesellschafter)“ aufgeführ-
ten Vergütungen. 

Ansonsten bestehen hinsichtlich der Hauptmerk-
male der Anteile der Gesellschafter der Emittentin 
zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung bestehen keine 
Unterschiede zu den Hauptmerkmalen der Anteile der 
zukünftig beitretenden Anleger. Ehemaligen Gesell-
schaftern der Emittentin stehen keine Ansprüche aus 
ihrer Beteiligung an der Emittentin zu.

7.4 Gesellschafter

7.4.1 Komplementär (Persönlich 
haftender Gesellschafter)

Firma publity Emissionshaus GmbH

Handelsregister AG Leipzig HRB 28806

Gründung 07.09.2012

Stammkapital 25.000 Euro

Gesellschafter publity AG (100 %)

Vertretung Thomas Olek (Geschäftsführer), 
Stanley Bronisz (Geschäftsführer) 

Geschäftsanschrift/-sitz Landsteinerstraße 6 in 04103 Leipzig

Telefon +49 (0) 341 / 26 17 87 – 15

Telefax +49 (0) 341 / 26 17 87 – 31

E-Mail info@publity-emissonshaus.de

Funktionen Komplementärin

Mehr Info unter www.publity-emissonshaus.de

Gründungsgesellschafterin und persönlich haftende Gesell-
schafterin der Fondsgesellschaft zum Zeitpunkt der Pro-
spektaufstellung ist die publity Emissionshaus GmbH. 

Die publity AG hält 100 % der Gesellschaftsanteile 
an der publity Emissionshaus GmbH.

Zu den personen

Name Thomas Olek

Geboren am 12.06.1968 in Essen/NRW

Geschäftsanschrift Landsteinerstraße 6 in 04103 Leipzig

thomas olek, geboren am 12.06.1968 in Essen/NRW, 
begann seine selbstständige Tätigkeit im Jahr 1991. 
Von 1998 bis 2002 war er als selbstständiger Berater 
der Sächsischen Landesbank in enger Zusammenarbeit 
mit den damaligen Vorständen tätig. Am 08.04.2003 
wurde Thomas Olek Mehrheitsaktionär der publity 
AG; am 09.10.2003 wurde er zum Vorstand der publity 
AG bestellt. Unter seiner Führung ist die publity AG 
seit 2004 im deutschen Immobilien-NPL-Markt tätig. 
Thomas Olek ist seit dem 08.10.2010 persönliches Mit-
glied im „International Bankers Forum (IBF)“. Darüber 
hinaus engagierte er sich von März 2010 bis Juni 2012 
als Beisitzer des Präsidiums in der „Bundesvereinigung 
Kreditankauf und Servicing e. V. (BKS)“ und ist seit 
Mai 2012 Mitglied in der Arbeitsgruppe „Deutsche 
Kreditmarkt-Standards“. 
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Name Stanley Bronisz

Geboren am 22.09.1957 in Los Alamos/
New Mexico, USA

Geschäftsanschrift Landsteinerstraße 6 in 04103 Leipzig

stanley Bronisz, geboren am 22.09.1957 in Los Alamos 
(New Mexico/USA), führte im Jahr 1989 Fidelity Invest-
ments in den deutschsprachigen Markt ein und arbeitete 
später als Europa-Chef für Pioneer Investments. Stanley 
Bronisz ist heute tätig als Fondsadvisor für Anlage- und 
Risikostrategien mehrerer Investmentfonds, sowohl im 
offenen als auch geschlossenen Bereich. Aufgrund seiner 
Erfahrung in der Investmentfondsbranche ist Stanley 
Bronisz seit 2010 in den Bereichen Marketing und Ver-
triebsleitung für die publity Finanzgruppe tätig.

Unternehmensgegenstand der persönlich haftenden 
Gesellschafterin ist die Verwaltung eigenen Vermö-
gens, die Beteiligung an anderen Unternehmen und die 
persönliche Haftung als Komplementärin. Daneben 
umfasst der Unternehmensgegenstand die Entwicklung 
von Fondskonzepten, die Erarbeitung wirtschaftlicher 
Konzeptionen sowie die Erstellung von Vermögensanla-
geverkaufsprospekten. Ferner ist auch das Anbieten von 
Unternehmensanteilen an den konzipierten Fondsgesell-
schaften und die Übernahme – soweit gesetzlich zulässig 
– der Anleger- und Fondsverwaltung vom Gegenstand 
des Unternehmens erfasst.

abweichende regelungen im 
Gesellschaftsvertrag

Der Gesellschaftsvertrag der Komplementärin enthält 
von den gesetzlichen Regelungen abweichende Bestim-
mungen. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird 
die Gesellschaft entweder durch zwei Geschäftsführer 
gemeinschaftlich oder durch einen Geschäftsführer 
gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Die Gesell-
schafter können den oder die Geschäftsführer von den 
Beschränkungen des § 181 BGB befreien.

Die Abtretung von Geschäftsanteilen bedarf abwei-
chend von § 15 GmbHG der Zustimmung aller Gesell-
schafter gemäß § 4 des Gesellschaftsvertrages. Der 
Gesellschaftsvertrag der Komplementärin enthält keine 
weiteren, von den gesetzlichen Regelungen abweichen-
den Bestimmungen.

Für die Ausübung ihrer Pflichten als persönlich haf-
tende Gesellschafterin erhält die publity Emissionshaus 
GmbH ab Veröffentlichung des Verkaufsprospekts gem. 
§ 9 VermAnlG bis zum 31.12.2013 eine Vergütung 
(Management-Fee) in der Höhe von 150.000 Euro zzgl. 
gesetzlicher Umsatzsteuer. Diese Vergütung wird pro 

rata in Teilbeträgen monatlich nachträglich zur Aus-
zahlung fällig.

Ab dem 01.01.2014 beträgt das jährliche Manage-
ment-Fee 0,5 % des tatsächlich von der Fondsgesellschaft 
im jeweiligen Geschäftsjahr investierten Kapitals (inkl. 
Fremdkapital und Erwerbsnebenkosten) zzgl. gesetzli-
cher Umsatzsteuer.

 Diese Vergütung für die Fondsverwaltung wird ab 
dem 01.01.2014 bis zur Beendigung der Laufzeit der 
Fondsgesellschaft in angemessenen Teilbeträgen (ent-
sprechend einer pro rata Auszahlung basierend auf dem 
nach der Prognoserechnung von der Fondsgesellschaft zu 
investierenden Kapital) monatlich zur Auszahlung fällig.

Etwaige Über- oder Unterzahlungen sind zum Ende 
des Geschäftsjahres auszugleichen. Für den Fall, dass 
die prognostizierten Ausschüttungen der Fondsgesell-
schaft übertroffen werden, erhält die persönlich haftende 
Gesellschafterin 50 % der erwirtschafteten Mehrerlöse.

Weitere Gewinnbeteiligungen, Entnahmerechte sowie 
sonstigen Gesamtbezüge, insbesondere Gehälter, Auf-
wandsentschädigungen, Versicherungsentgelte, Provi-
sionen und Nebenleistungen jeder Art stehen der publity 
Emissionshaus GmbH zum Zeitpunkt der Prospektauf-
stellung nicht zu.

7.4.2 Kommanditist

Firma HF Treuhand GmbH

Handelsregister AG Köln HRB 78352

Gründung 18.12.2003

Stammkapital 25.200 Euro

Vertretung Manuela Hürter (Geschäftsführerin)

Gesellschafter RA, WP Joachim Hürter (50 %),  
RA, WP, StB Wolfgang Faillard (50 %)

Geschäftsanschrift/-sitz Salierring 47–53, 50677 Köln

Funktion Gründungskommanditist

Gründungsgesellschafter und Kommanditistin der Fonds-
gesellschaft zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung ist 
die HF Treuhand GmbH. 

Der Unternehmensgegenstand der HF Treuhand 
GmbH besteht in der betriebswirtschaftlichen Bera-
tung von Unternehmen sowie in der Übernahme und 
der Durchführung von Treuhandaufträgen.

Die HF Treuhand GmbH erhält keine gesonderte 
Vergütung. Der HF Treuhand GmbH stehen zum Zeit-
punkt der Prospektaufstellung Gewinnbeteiligungen 
ausschließlich nach Maßgabe der auch für alle anderen 
Kommanditisten maßgeblichen Regelungen, also nach 
dem Verhältnis der von ihr übernommenen Einlage 
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zum Gesamtbetrag aller Einlagen, zu. Im Übrigen 
stehen der HF Treuhand GmbH zum Zeitpunkt der 
Prospektaufstellung keine Gewinnbeteiligungen, Ent-
nahmerechte sowie keine sonstigen Gesamtbezüge 
insbesondere Gehälter Aufwandsentschädigungen, 
Versicherungsentgelte, Provisionen und Nebenleis-
tungen jeder Art zu.

7.4.3 Treuhandkommanditist

Firma Rödl & Richter Fondstreuhand GmbH 

Handelsregister AG Berlin Charlottenburg HRB 132435B

Gründung 28.01.2011

Stammkapital 25.000 Euro

Vertretung Dipl.-Jurist Ute Eller (Geschäftsführerin)

Gesellschafter Rödl & Richter GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Steuerberatungsgesellschaft (100 %)

Geschäftsanschrift/-sitz Straße des 17. Juni 106, 10623 Berlin

Telefon +49 (0) 30 / 20 62 79 18 – 0

Telefax +49 (0) 30 / 20 62 79 18 – 10

E-Mail berlin@roedl-richter-fondstreuhand.de

Funktion Treuhandkommanditist

Mehr Info unter www.roedl.de

Mit Wirkung zum 06.05.2013 ist die Rödl & Richter 
Fondstreuhand GmbH der Gesellschaft in der Funk-
tion als Treuhandkommanditistin beigetreten (Im Pro-
spekt werden die Begriffe „Treuhandkommanditistin“ 
und „Treuhänderin“ synonym verwendet.). Es liegen 
keine Umstände oder Beziehungen vor, die Interessens-
konflikte der Treuhandkommanditistin begründen. Es 
existiert kein Beirat oder Aufsichtsgremium bei der 
Treuhandkommanditistin.

Die Aufgaben sowie die wesentlichen Rechte und 
Pflichten der Treuhandkommanditistin werden nach-
folgend dargestellt:

Die Treuhandkommanditistin wird auf der Rechts-
grundlage des Treuhand- und Verwaltungsvertrages 
tätig, der in Abschnitt 17.3 „Treuhandverwaltungsver-
trag über die Beteiligung an der publity Performance 
Fonds Nr. 6 GmbH & Co. KG“ auf Seite 134 voll-
ständig abgedruckt und in Abschnitt 14.3 „Treuhand- 
und Verwaltungsvertrag“ auf Seite 103, mit den sich 
daraus ergebenden wesentlichen Rechten und Pflichten, 
erläutert ist.

Die Treuhandkommanditistin, die Rödl & Richter 
Fondstreuhand GmbH, erwirbt im Auftrag des Treuge-
bers und hält treuhänderisch im eigenen Namen, aber 
für anteilige Rechnung des Treugebers einen Komman-

ditanteil an der Fondsgesellschaft. Insofern beteiligen 
sich die Anleger mittelbar über die Treuhandkomman-
ditistin an der publity Performance Fonds Nr. 6 GmbH 
& Co. KG. Grundlage der Beteiligung ist neben dem 
Gesellschaftsvertrag der Fondsgesellschaft der Treu-
handverwaltungsvertrag. Aufgrund des Treuhand- und 
Verwaltungsvertrages werden die Anleger im Innenver-
hältnis wie Kommanditisten behandelt, das heißt durch 
entsprechende Regelungen im Treuhand- und Verwal-
tungsvertrag und im Gesellschaftsvertrag ist festgelegt, 
dass die Anleger als Treugeber die gleichen Rechte wie 
zur Fondsgesellschaft beitretende Kommanditisten haben. 
Dies gilt insbesondere für die Beteiligung am Ergebnis 
und am Vermögen der Fondsgesellschaft sowie für die 
Stimmberechtigung in der Gesellschafterversammlung.

Die Treuhandkommanditistin erhält gemäß § 9 Abs. 3 
des Gesellschaftsvertrages bis zum Ende der Emissions-
phase eine Vergütung in Höhe 0,25 % p. a. des einge-
worbenen Kommanditkapitals. Bei dem prognostizier-
ten Kommanditkapital in Höhe von 40.000.000 Euro 
beträgt die Vergütung 100.000 Euro zzgl. Auslagen 
und der gesetzlichen Umsatzsteuer. Nach Abschluss der 
Emissionsphase erhält die Treuhandkommanditistin eine 
Vergütung in Höhe von 0,22 % p. a. des eingeworbenen 
Kommanditkapitals. Bei dem prognostizierten Komman-
ditkapital in Höhe von 40.000.000 Euro beträgt die Ver-
gütung 88.000 Euro. Hinzukommen jeweils Auslagen 
und die gesetzliche Umsatzsteuer. Bei einem gezeichne-
ten Kommanditkapital in Höhe von 40.000.000 Euro 
beträgt die Gesamtvergütung über die Fondslaufzeit bis 
zum 31.12.2018 insgesamt 540.000 Euro, zzgl. Ausla-
gen und gesetzlicher Umsatzsteuer. Zudem stehen der 
Treuhandkommanditistin zum Zeitpunkt der Prospekt-
aufstellung Gewinnbeteiligungen gemäß der für alle 
Kommanditisten maßgeblichen Regelungen, also nach 
dem Verhältnis der von ihr übernommenen Einlage zum 
Gesamtbetrag der Einlagen zu, wenn und soweit sie eine 
Beteiligung für eigene Rechnung (und nicht für Rech-
nung eines Treugebers) hält.

Im Übrigen stehen der Treuhandkommanditistin 
zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung keine Gewinn-
beteiligungen, Entnahmerechte sowie keine sonstigen 
Gesamtbezüge insbesondere Gehälter Aufwandsent-
schädigungen, Versicherungsentgelte, Provisionen und 
Nebenleistungen jeder Art zu.

Daneben existieren zum Zeitpunkt der Prospektauf-
stellung keine weiteren Gesellschafter.
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7.4.4 Angaben zu den 
Gründungsgesellschaftern und den 
Gesellschaftern zum Zeitpunkt 
der Prospektaufstellung

Die Gründungsgesellschafter der Emittentin sind die 
publity Emissionshaus GmbH als Komplementärin und 
die HF Treuhand GmbH als Gründungskommanditistin. 
Gesellschafter zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung 
ist die publity Emissionshaus GmbH als Komplemen-
tärin, die HF Treuhand GmbH als Gründungskom-
manditistin sowie die Rödl & Richter Fondstreuhand 
GmbH als Treuhandkommanditistin für das vorliegende 
Beteiligungsangebot. 

Die Gründungsgesellschafter und die Gesellschafter 
zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung erhalten über die 
im Gesellschaftsvertrag vereinbarten und in den vorste-
henden Abschnitten 7.4.1–7.4.3. erläuterten Gesamtbe-
züge und Gewinnbeteiligungen, keine weiteren Gewinn-
beteiligungen, Entnahmerechte, sonstigen Gesamtbezüge, 
Gehälter, Aufwandsentschädigungen, Versicherungs-
entgelte, Provisionen oder Nebenleistungen jeder Art.

Eintragungen in Bezug auf Verurteilungen wegen 
einer Straftat nach

a] den §§ 263 bis 283d des Strafgesetzbuchs (Straf-
taten wegen Betrug und Untreue, Urkundenfäl-
schung und Insolvenzstraftaten),

b] § 54 des Kreditwesengesetzes (verbotene 
Geschäfte und Betreiben von Bankgeschäften 
oder Finanzdienstleistungen ohne erforderliche 
Genehmigung),

c] § 38 des Wertpapierhandelsgesetzes (Börsenstraf-
taten, insbesondere verbotene Insidergeschäfte 
und Marktmanipulation) oder

d] § 369 der Abgabenordnung (Steuerstraftaten),

die in einem Führungszeugnis enthalten sind, das zum 
Zeitpunkt der Prospektaufstellung nicht älter als sechs 
Monate ist, bestehen hinsichtlich der Gründungsgesell-
schafter und den Gesellschaftern zum Zeitpunkt der Pro-
spektaufstellung nicht, denn für juristische Personen ist 
die Erstellung eines Führungszeugnisses nicht möglich. 
Eine ausländische Verurteilung wegen einer Straftat, 
die mit den vorgenannten Straftaten vergleichbar ist, 
besteht in Bezug auf die Gründungsgesellschaftern bzw. 
den Gesellschaftern zum Zeitpunkt der Prospektaufstel-
lung ebenfalls nicht. 

Über die jeweiligen Vermögen der Gründungsgesell-
schafter und der Gesellschafter zum Zeitpunkt der Pros-
pektaufstellung wurde innerhalb der letzten fünf Jahre kein 

Insolvenzverfahren eröffnet oder mangels Masse abgewie-
sen. Innerhalb der letzten fünf Jahre war kein Gründungs-
gesellschafter und kein Gesellschafter zum Zeitpunkt der 
Prospektaufstellung in der Geschäftsführung einer Gesell-
schaft tätig, über deren Vermögen ein Insolvenzverfahren 
eröffnet oder mangels Masse abgewiesen wurde.

Es gibt betreffend der Gründungsgesellschafter und 
der Gesellschafter zum Zeitpunkt der Prospektaufstel-
lung keine früheren Aufhebungen einer Erlaubnis zum 
Betreiben von Bankgeschäften oder zur Erbringung 
von Finanzdienstleistungen durch die Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht.

Es gibt keine mittelbaren und unmittelbaren Betei-
ligungen der Gründungsgesellschafter oder der Gesell-
schafter zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung an 
Unternehmen, die mit dem Vertrieb der emittierten Ver-
mögensanlage beauftragt sind.

Ferner gibt es keine mittelbaren und unmittelbaren Betei-
ligungen der Gründungsgesellschafter oder der Gesellschaf-
ter zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung an Unternehmen, 
die der Emittentin Fremdkapital zur Verfügung stellen.

Es gibt auch keine mittelbaren und unmittelbaren 
Beteiligungen der Gründungsgesellschafter oder der 
Gesellschafter zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung an 
Unternehmen, die im Zusammenhang mit dem Erwerb 
und der Herstellung der Anlageobjekte Lieferungen oder 
Leistungen erbringen.

Die Gründungsgesellschafter und die Gesellschafter 
zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung sind in keiner 
Art und Weise für Unternehmen tätig, die mit dem Ver-
trieb der emittierten Vermögensanlage beauftragt sind.

Die Gründungsgesellschafter und die Gesellschafter 
zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung sind in keiner 
Art und Weise für Unternehmen tätig, die der Emitten-
tin Fremdkapital zur Verfügung stellen.

Die Gründungsgesellschafter und die Gesellschafter 
zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung sind in keiner 
Art und Weise für Unternehmen tätig, die im Zusam-
menhang mit der Anschaffung und der Herstellung der 
Anlageobjekte Lieferungen oder Leistungen erbringen.

Die Gründungsgesellschafter und die Gesellschafter 
zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung sind in keiner 
Art und Weise mit dem Vertrieb der emittierten Vermö-
gensanlage beauftragt.

Die Gründungsgesellschafter und die Gesellschafter 
zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung stellen in keiner 
Art und Weise der Emittentin Fremdkapital zur Verfü-
gung oder vermitteln es. 

Die Gründungsgesellschafter und die Gesellschaf-
ter zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung erbringen 
in keiner Art und Weise Lieferungen oder Leistungen 
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im Zusammenhang mit der Anschaffung und der Her-
stellung der Anlageobjekte.

7.4.5 Angaben zu den Mitgliedern 
der Geschäftsführung oder des 
Vorstands, Aufsichtsgremien 
und Beiräte der Emittentin

Die Geschäftsführer der persönlich haftenden Gesell-
schafterin der Emittentin und somit die Mitglieder der 
Geschäftsführung der Emittentin sind Thomas Olek und 
Stanley Bronisz. Ihre Geschäftsanschrift lautet: Land-
steinerstraße 6 in 04103 Leipzig. Die Geschäftsführer 
sind jeweils alleinvertretungsbefugt und zur Geschäfts-
führung der Emittentin entsprechend den Vorgaben des 
Gesellschaftsvertrages ermächtigt. Aufsichtsgremien 
und Beiräte hat die Emittentin nicht. 

Für die Erbringung ihrer Geschäftsführertätigkeit bei 
der Emittentin steht Thomas Olek und Stanley Bronisz 
jeweils ein Jahres-Gesamtbetrag in Höhe von 120.000 
Euro zu. In Bezug auf die gesamte Dauer der Fondslaufzeit 
steht Thomas Olek und Stanley Bronisz zusammen für die 
Erbringung ihrer Geschäftsführertätigkeit bei der Emit-
tentin ein Gesamtbetrag in Höhe von 1.440.000 Euro zu.

Darüber hinaus stehen den Mitgliedern der Geschäfts-
führung der Emittentin weder Gewinnbeteiligungen, 
Entnahmerechte, sonstige Bezüge, Gehälter, Aufwands-
entschädigungen, Versicherungsentgelte, Provisionen 
noch Nebenleistungen jeder Art zu.

Eintragungen in Bezug auf Verurteilungen wegen 
einer Straftat nach

a] den §§ 263 bis 283d des Strafgesetzbuchs (das 
betrifft Straftaten wegen Betrug und Untreue, 
Urkundenfälschung und Insolvenzstraftaten),

b] § 54 des Kreditwesengesetzes (verbotene 
Geschäfte und Betreiben von Bankgeschäften 
oder Finanzdienstleistungen ohne erforderliche 
Genehmigung),

c] § 38 des Wertpapierhandelsgesetzes (Börsenstraf-
taten, insbesondere verbotene Insidergeschäfte 
und Marktmanipulation) oder

d] § 369 der Abgabenordnung (Steuerstraftaten),

die in einem Führungszeugnis enthalten sind, das zum Zeit-
punkt der Prospektaufstellung nicht älter als sechs Monate 
ist, bestehen für die Mitglieder der Geschäftsführung der 
Emittentin nicht. Stanley Bronisz ist amerikanischer Staats-
bürger und Thomas Olek ist deutscher Staatsbürger. Eine 
ausländische Verurteilung wegen einer Straftat, die mit den 

vorgenannten Straftaten vergleichbar wäre, bestehen weder 
für Stanley Bronisz noch für Thomas Olek. 

Über die Vermögen der Mitglieder der Geschäftsfüh-
rung der Emittentin wurden innerhalb der letzten fünf 
Jahre kein Insolvenzverfahren eröffnet oder mangels 
Masse abgewiesen. Innerhalb der letzten fünf Jahre 
waren die Mitglieder der Geschäftsführung der Emit-
tentin nicht in der Geschäftsführung einer Gesellschaft 
tätig, über deren Vermögen ein Insolvenzverfahren eröff-
net oder mangels Masse abgewiesen wurde.

Es gibt betreffend der Mitglieder der Geschäftsfüh-
rung der Emittentin keine Aufhebungen einer Erlaubnis 
zum Betreiben von Bankgeschäften oder zur Erbringung 
von Finanzdienstleistungen durch die Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht.

Thomas Olek ist als alleinvertretungsberechtiger 
Geschäftsführer der publity Vertriebs GmbH für ein 
Unternehmen tätig, das mit dem Vertrieb der angebo-
tenen Vermögensanlage betraut ist. Darüber hinaus ist 
Thomas Olek nicht für ein Unternehmen tätig, das mit 
dem Vertrieb der angebotenen Vermögensanlage betraut 
ist. Stanley Bronisz ist nicht für ein Unternehmen tätig, 
das mit dem Vertrieb der angebotenen Vermögensanlage 
betraut ist. Die Mitglieder der Geschäftsführung der Emit-
tentin sind nicht für Unternehmen tätig, die der Emitten-
tin Fremdkapital geben. Zudem sind die Mitglieder der 
Geschäftsführung nicht für Unternehmen tätig, die Lie-
ferungen oder Leistungen im Zusammenhang mit dem 
Erwerb und der Herstellung der Anlageobjekte erbringen.

Thomas Olek ist Alleingesellschafter der CONSUS 
GmbH, die die Aktienmehrheit an der publity AG hält. 
Die publity AG ist Alleingesellschafterin der publity Ver-
triebs GmbH. Die publity Vertriebs GmbH ist mit dem 
Vertrieb der angebotenen Vermögensanlage betraut. 
Darüber hinaus ist Thomas Olek nicht in wesentlichem 
Umfang unmittelbar oder mittelbar an Unternehmen 
beteiligt, die mit dem Vertrieb der angebotenen Ver-
mögensanlage betraut sind. Stanley Bronisz ist nicht in 
wesentlichem Umfang unmittelbar oder mittelbar an 
Unternehmen beteiligt, die mit dem Vertrieb der ange-
botenen Vermögensanlage betraut sind.

Die Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin 
sind nicht in wesentlichem Umfang unmittelbar oder 
mittelbar an Unternehmen beteiligt, die der Emittentin 
Fremdkapital geben.

Thomas Olek ist Alleingesellschafter der CONSUS 
GmbH, die die Aktienmehrheit an der publity AG hält. 
Die publity AG ist Alleingesellschafterin der publity Per-
formance GmbH. Die publity Performance GmbH ist 
ein Unternehmen, das Lieferungen oder Leistungen im 
Zusammenhang mit der Anschaffung oder Herstellung 



Ein erfahrenes Management für den publity Performance Fonds Nr. 6: Frederik Mehlitz 
(Geschäftsführer publity Performance GmbH), Thomas Olek (Geschäftsführer publity 
Emissionshaus GmbH), Christoph Blacha (Geschäftsführer publity Performance GmbH) 
und Stanley Bronisz (Geschäftsführer publity Emissionshaus GmbH)
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der Anlageobjekte erbringt. Darüber hinaus ist Thomas 
Olek nicht in wesentlichem Umfang unmittelbar oder 
mittelbar an Unternehmen beteiligt, die Lieferungen oder 
Leistungen im Zusammenhang mit der Anschaffung 
oder Herstellung der Anlageobjekte erbringen. Stanley 
Bronisz ist nicht in wesentlichem Umfang unmittelbar 
oder mittelbar an Unternehmen beteiligt, die Lieferungen 
oder Leistungen im Zusammenhang mit der Anschaf-
fung oder Herstellung der Anlageobjekte erbringen.

Die Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin 
sind zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung in keiner 
Art und Weise mit dem Vertrieb der emittierten Ver-
mögensanlage beauftragt.

Die Mitglieder der Geschäftsführung der Emitten-
tin stellen der Emittentin zum Zeitpunkt der Prospekt-
aufstellung in keiner Art und Weise Fremdkapital zur 
Verfügung und vermitteln der Emittentin auch in keiner 
Art und Weise Fremdkapital.

Die Mitglieder der Geschäftsführung der Emitten-
tin erbringen zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung 
im Zusammenhang mit der Anschaffung oder der Her-
stellung der Anlageobjekte in keiner Art und Weise Lie-
ferungen oder Leistungen. 

Es existieren keine Personen, die die Herausgabe oder 
den Inhalt des Verkaufsprospektes oder die Abgabe oder 
den Inhalt des Angebots der Vermögensanlage wesent-
lich beeinflusst haben („Sonstige Personen“).

7.5 Anbieterin und weitere 
Angaben zu der Vermögensanlage

Firma publity Performance GmbH

Handelsregister AG Leipzig HRB 28356

Gründung 23.05.2012

Stammkapital 150.000 Euro

Gesellschafter publity AG (100 %)

Vertretung Christoph Blacha (Geschäftsführer)
Frederik Mehlitz (Geschäftsführer)

Aufsichtsrat WP, StB Joachim Hürter (Aufsichtsratsvorsitzender), 
RA, WP, StB Wolfgang Faillard (stellv. Aufsichtsrats-
vorsitzender), Mario Linkies (Aufsichtsrat)

Geschäfts-
anschrift/-sitz

Landsteinerstraße 6 in 04103 Leipzig

Telefon +49 (0) 341 / 26 17 87 – 13

Telefax +49 (0) 341 / 26 17 87 – 31

E-Mail info@publity-performance.de

Funktionen/
Sonstige Person

Erstellung der wirtschaftlichen Konzeption, 
Aufstellung des Verkaufsprospektes, Erbringung 
laufender Marketingleistungen

Mehr Info unter www.publity-performance.de

Anbieterin der Vermögensanlage und gleichzeitig Pro-
spektverantwortliche ist die mit der externen Fonds-
verwaltung beauftragte publity Performance GmbH 
mit Sitz in Leipzig, Geschäftsanschrift: Landsteiner-
straße 6 in 04103 Leipzig. Diese Gesellschaft wurde 
am 23.05.2012 gegründet und ist unter HRB 28356 im 
Handelsregister beim Amtsgericht Leipzig eingetragen. 
Geschäftsführer der Anbieterin sind Christoph Blacha 
und Frederik Mehlitz. 

Die publity AG hält 100 % der Gesellschaftsanteile 
an der publity Performance GmbH.

Zu den personen

Name RA Christoph Blacha

Geboren am 07.06.1957 in Münster/Westfalen

Geschäftsanschrift Landsteinerstraße 6 in 04103 Leipzig

Christoph Blacha, geboren 1957 in Münster/Westfa-
len, studierte er an den Universitäten München und 
Münster und ist seit 1991 als selbstständiger Rechts-
anwalt, seit Anfang 1995 in Leipzig, tätig. Er war von 
2004 bis 2007 Mitglied des Aufsichtsrates der publity 
AG und wurde 2008 zum Vorstand der publity AG 
berufen. 2012 wurde er zum Geschäftsführer der publity 
Investor GmbH bestellt. Seit 2009 ist Christoph Blacha 
innerhalb der publity Finanzgruppe für die Entwicklung 
der Finanzprodukte, die Erstellung der wirtschaftlichen 
und rechtlichen Konzeptionen, die Aufstellung der Ver-
kaufsprospekte sowie für die Erarbeitung der Verträge 
zwischen allen Beteiligten verantwortlich. Christoph 
Blacha ist Inhaber der Rechtsanwaltskanzlei „Blacha.
Rechtsanwälte“ in Leipzig und ist Geschäftsführer der 
publity Performance GmbH.

Name Frederik Mehlitz

Geboren am 19.04.1965 in Saarbrücken/Saarland

Geschäftsanschrift Landsteinerstraße 6 in 04103 Leipzig

frederik mehlitz wurde 1965 in Saarbrücken geboren. 
Nach seinem Wirtschaftsingenieurstudium in Karlsruhe 
baute er in Paris bei der Compagnie Bancaire die Fremd-
währungsrefinanzierung auf. In der Folge war er für die 
Bayerische Landesbank als Abteilungsdirektor verant-
wortlich für das Anleihen- und Aktienprimärmarktge-
schäft. Über mehrere Stationen bei der Activest, Depfa 
Bank und der DZ Bank, wo er als Direktor in verant-
wortlichen Positionen im Kapitalmarktbereich die Anlei-
henemissionen begleitete, wurde er 2004 Global Head 
of Syndicate bei der Landesbank Baden-Württemberg. 
Für The Debt Exchange, Boston, setzte er sich danach 
als Head of European Operations für die Expansion des 
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US-Unternehmens, spezialisiert im distressed market 
in Europa, ein. Seit 2011 ist Frederik Mehlitz bei der 
publity AG verantwortlich für alle Transaktionen mit 
Banken und Finanzinvestoren. Er ist Geschäftsführer 
der publity Performance GmbH.

aufsichtsrat

WP, StB Joachim Hürter (Aufsichtsratsvorsitzender)

RA, WP, StB Wolfgang Faillard (stellv. Aufsichtsratsvorsitzender)

Mario Linkies (Aufsichtsrat)

Joachim Hürter wurde am 21.10.1960 in Mayen 
geboren. Sein Studium der Betriebswirtschaft an der 
Universität Köln hat er als Diplom-Kaufmann abge-
schlossen. Im Jahr 1990 absolvierte er sein Examen als 
Steuerberater und im Jahr 1997 als Wirtschaftsprü-
fer. Dipl.-Kfm. Joachim Hürter ist Partner der Sozietät 
HLFH (Halft*Lohmar*Faillard*Hürter) Wirtschafts-
prüfer, Rechtsanwälte, Steuerberater in Köln.

Wolfgang faillard wurde am 18.09.1956 in Köln 
geboren. Er studierte Rechtswissenschaften an der 
Universität Köln und legte im Jahr 1983 sein Assessor-
Examen ab. Im Jahr 1988 absolvierte er sein Examen 
als Steuerberater und im Jahr 1992 als Wirtschaftsprü-
fer. Wolfgang Faillard ist Partner der Sozietät HLFH 
(Halft*Lohmar*Faillard*Hürter) Wirtschaftsprüfer, 
Rechtsanwälte, Steuerberater in Köln.

mario linkies, 1963 in Leipzig geboren, studierte an 
der Humboldt-Universität zu Berlin Finanz- und Bank-
wirtschaft sowie Außenhandel. Heute ist Mario Linkies 
Unternehmer und leitet die internationale Beratungs-
gruppe LINKIES. Management Consulting und hat 
mehrere Fachbücher zum Thema Sicherheit und Risi-
komanagement veröffentlicht.

Die Anbieterin hat die Verantwortlichkeit für die im 
Prospekt enthaltenen Angaben übernommen. Daneben 
ist die Anbieterin verantwortlich für die Konzeptionie-
rung und die Erstellung der laufenden Fonds-Doku-
mentation (wie der Prospektaufstellung einschließlich 
etwaiger Nachträge, Erstellung der Anlagebedingungen 
sowie der Abschluss etwaiger zusätzlicher Verträge im 
Zusammenhang mit der Fondsverwaltung, beruhend 
auf der AIFM-Umsetzung), das Marketing sowie die 
Fondsverwaltung.

Für die Erstellung der laufenden Fonds-Dokumen-
tation (wie der Prospektaufstellung einschließlich 
etwaiger Nachträge, Erstellung der Anlagebedingun-
gen sowie der Abschluss etwaiger zusätzlicher Verträge 
im Zusammenhang mit der Fondsverwaltung beruhend 

auf der AIFM-Umsetzung) erhält die Anbieterin eine 
Vergütung in der Höhe von 2 % des tatsächlich an der 
Fondsgesellschaft gezeichneten Kommanditkapitals 
ohne Agio zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. 

Diese Vergütung wird mit Ablauf von 1 Monat nach 
Beginn der Emissionsphase bis zum Ende der Emissions-
phase in Teilbeträgen monatlich zur Auszahlung fällig. 

Für die Erbringung der laufenden Marketingleis-
tungen erhält die Anbieterin eine Vergütung in der 
Höhe von 1 % des tatsächlich an der Fondsgesellschaft 
gezeichneten Kommanditkapitals (ohne Agio) zzgl. 
gesetzlicher Umsatzsteuer. 

Diese Vergütung wird mit Ablauf von 1 Monat nach 
Beginn der Emissionsphase bis zum Ende der Emissions-
phase in Teilbeträgen monatlich zur Auszahlung fällig. 

Die Anbieterin wird im eigenen Namen und auf 
eigene Rechnung die publity AG – im rechtlich zuläs-
sigen Umfang – mit Teilen der zu erbringenden Marke-
tingleistungen für die Dauer der Emissionsphase beauf-
tragen. Dafür erhält die publity AG von der Anbieterin 
eine Vergütung in Höhe von 0,95 % des tatsächlich an 
der Fondsgesellschaft gezeichneten Kommanditkapitals 
(ohne Agio) zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. Die Anbie-
terin wird diese Vergütung jeweils zwei Wochen nach 
Erhalt der ihr gegenüber der Fondsgesellschaft zuste-
henden Vergütung für die Erbringung der laufenden 
Marketingleistungen an die publity AG weiterleiten.

Für die laufende Fondsverwaltung erhält die Anbie-
terin ab Veröffentlichung des Verkaufsprospekts gem. 
§ 9 VermAnlG bis zum 31.12.2013 eine Vergütung in 
der Höhe von 300.000 Euro zzgl. gesetzlicher Umsatz-
steuer. Diese Vergütung wird pro rata in Teilbeträgen 
monatlich nachträglich zur Auszahlung fällig.

Ab dem 01.01.2014 erhält die Anbieterin für die 
laufende Fondsverwaltung eine jährliche Vergütung 
in der Höhe von 1 % des tatsächlich von der Fonds-
gesellschaft im jeweiligen Geschäftsjahr investierten 
Kapitals (inkl. Fremdkapital und Erwerbsnebenkosten) 
zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. 

Diese Vergütung für die Fondsverwaltung wird ab 
dem 01.01.2014 bis zur Beendigung der Laufzeit der 
Fondsgesellschaft in angemessenen Teilbeträgen ent-
sprechend einer pro rata Auszahlung, basierend auf 
dem nach der Prognoserechnung von der Fondsgesell-
schaft zu investierenden Kapital (inkl. Fremdkapital 
und Erwerbsnebenkosten), monatlich fällig.

Etwaige Über- oder Unterzahlungen sind zum Ende 
des Geschäftsjahres auszugleichen. 

Für die Objektverwaltung erhält die Anbieterin eine 
jährliche Vergütung in Höhe von 4 % von den Jahres-
einnahmen der Fondsgesellschaft aus der Bewirtschaf-
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tung zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. Diese Vergütung 
wird mit Ablauf von 1 Monat nach Eingang der ersten 
Einnahmen aus der Bewirtschaftung auf das dafür vor-
gesehene Konto der Fondsgesellschaft bis zur Beendi-
gung der Laufzeit der Fondsgesellschaft (basierend auf 
der Berechnungsgrundlage des Vormonats) monatlich 
zur Auszahlung fällig. Etwaige Über- oder Unterzahl-
ungen sind zum Ende des jeweiligen Geschäftsjahres 
auszugleichen.

Die Anbieterin wird im eigenen Namen und für eigene 
Rechnung die publity Immobilien GmbH – im zulässi-
gen Umfang – mit Teilen der laufenden Objektverwal-
tung beauftragen. Dafür erhält die publity Immobilien 
GmbH von der Anbieterin eine Vergütung in Höhe 
von 3,95 % von den Jahreseinnahmen der Fondsge-
sellschaft aus der Bewirtschaftung zzgl. gesetzlicher 
Umsatzsteuer. Die Anbieterin wird diese Vergütung 
jeweils zwei Wochen nach Erhalt der ihr gegenüber 
der Fondsgesellschaft zustehenden Vergütung für die 
Erbringung der laufenden Objektverwaltung an die 
publity Immobilien GmbH weiterleiten.

Über die vorstehend erläuterten Gesamtbezüge 
hinaus erhält die Anbieterin weder Gewinnbeteiligun-
gen, Entnahmerechte, sonstige Bezüge, insbesondere 
Gehälter, Aufwandsentschädigungen, Versicherungs-
entgelte, Provisionen oder Nebenleistungen.

Da es sich bei der Anbieterin um eine juristische 
Person handelt, ist die Erstellung eines Führungszeug-
nisses nicht möglich. Aus diesem Grund liegt hinsicht-
lich der Anbieterin kein Führungszeugnis vor, in dem 
Eintragungen in Bezug auf Verurteilungen einer Straftat 
nach den §§ 263 bis 283d des Strafgesetzbuchs, § 54 
des Kreditwesengesetzes, § 38 des Wertpapierhandels-
gesetzes oder § 369 der Abgabenordnung, enthalten 
sind. Bei der Anbieterin handelt es sich zudem um eine 
inländische juristische Person, die somit strafrechtlich 
nicht im Ausland verfolgt werden kann.

Über das Vermögen der Anbieterin wurde innerhalb 
der letzten fünf Jahre kein Insolvenzverfahren eröffnet 
oder mangels Masse abgewiesen. 

Innerhalb der letzten fünf Jahre war die Anbieterin 
nicht in der Geschäftsführung einer Gesellschaft tätig, 
über deren Vermögen ein Insolvenzverfahren eröffnet 
oder mangels Masse abgewiesen wurde. 

Es gibt betreffend der Anbieterin keine Aufhebung 
einer Erlaubnis zum Betreiben von Bankgeschäften 
oder zur Erbringung von Finanzdienstleistungen durch 
die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.

Die Anbieterin ist in keiner Art und Weise für Unter-
nehmen tätig, die mit dem Vertrieb der angebotenen 
Vermögensanlage betraut sind.

Die Anbieterin ist in keiner Art und Weise für Unter-
nehmen tätig, die der Emittentin Fremdkapital geben.

Die Anbieterin ist in keiner Art und Weise für 
Unternehmen tätig, die Lieferungen oder Leistungen 
im Zusammenhang mit der Anschaffung und der Her-
stellung der Anlageobjekte erbringen.

Die Anbieterin ist nicht in wesentlichem Umfang 
unmittelbar oder mittelbar an Unternehmen beteiligt 
an Unternehmen, die mit dem Vertrieb der angebote-
nen Vermögensanlage betraut sind.

Die Anbieterin ist nicht in wesentlichem Umfang 
unmittelbar oder mittelbar an Unternehmen beteiligt, 
die der Emittentin Fremdkapital geben.

Die Anbieterin ist nicht in wesentlichem Umfang an 
Unternehmen beteiligt, die die Lieferungen oder Leis-
tungen im Zusammenhang mit der Anschaffung oder 
der Herstellung der Anlageobjekte erbringen.

Die Anbieterin ist zum Zeitpunkt der Prospektauf-
stellung in keiner Art und Weise mit dem Vertrieb der 
emittierten Vermögensanlage beauftragt.

Die Anbieterin stellt zum Zeitpunkt der Prospekt-
aufstellung in keiner Art und Weise der Emittentin 
Fremdkapital zur Verfügung oder vermittelt es.

Die Anbieterin erbringt zum Zeitpunkt der Prospekt-
aufstellung in keiner Art und Weise im Zusammenhang 
mit den Anlageobjekten Lieferungen oder Leistungen. 

Da die Fondsgesellschaft das operative Geschäft 
voraussichtlich frühestens im 4. Quartal 2013 aufneh-
men wird, wurden im Bezug auf die Emittentin bisher 
keine Vermögensanlage in Sinne des § 1 Absatz 2 Ver-
mögensanlagengesetz ausgegeben.

Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung bestehen 
keine Gerichts-, Schieds- und Verwaltungsverfahren, 
die einen Einfluss auf die wirtschaftliche Lage der Emit-
tentin und die Vermögensanlage haben. Außerdem ist 
die Tätigkeit der Emittentin nicht durch außergewöhn-
liche Ereignisse beeinflusst worden.

Für die Verzinsung oder Rückzahlung der angebo-
tenen Vermögensanlage hat keine juristische Person 
oder Gesellschaft die Gewährleistung übernommen.

Der Unternehmensgegenstand der Emittentin, die 
gemeinsame Anlage des von Anlegern eingezahlten 
Kommanditkapitals einschließlich eines etwaigen 
Fremdkapitals und die Erzielung von Einkünften zum 
Nutzen der Anleger durch den Erwerb, die Bewirtschaf-
tung und die anschließende Veräußerung von Immo-
bilien, entspricht den wichtigsten Tätigkeitsbereichen 
der Emittentin.

Eine Abhängigkeit von Patenten, Lizenzen oder neuen 
Herstellungsverfahren der publity Performance Fonds 
Nr. 6 GmbH & Co. KG, die von wesentlicher Bedeu-
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tung für die Geschäftstätigkeit und die Ertragslage 
der Fondsgesellschaft sind, besteht nicht. Die publity 
Performance GmbH, die publity Vertriebs GmbH, 
die mit der Durchführung der „Immobilien Due Dili-
gence“ beauftragten Sachverständigen und die mit der 
Erstellung der „Legal Due Diligence“ beauftragten 
unabhängige Rechtsanwälte sind wesentliche Vertrags-
partner der Fondsgesellschaft. Sofern die Verträge mit 
diesen wesentlichen Vertragspartnern nicht wirksam 
sind bzw. die jeweiligen Anforderungen im Hinblick 
auf die Durchsetzbarkeit oder die Vertragstreue dieser 
Verträge nicht gewahrt werden, kann dies negative Aus-
wirkungen auf die Geschäftstätigkeit und Ertragslage 
der Emittentin haben. Darüber hinaus besteht für die 
publity Performance Fonds Nr. 6 GmbH & Co. KG 
zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung keine weitere 
Abhängigkeit von Verträgen.

Die Fondsgesellschaft ist nicht Teil eines Konzerns 
im Sinne von § 15 AktG und §§ 290 ff. HGB.

Die Geschäftstätigkeit der Fondsgesellschaft beginnt 
mit dem Anfang ihrer operativen Tätigkeit. Deshalb 
wurden bis zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung 
keine Ausgaben in Form von laufenden Investitionen 
getätigt. Es wurden bis zum Zeitpunkt der Prospekt-
aufstellung keine Verträge über die Anschaffung oder 
Herstellung der Anlageobjekte oder wesentlicher Teile 
davon abgeschlossen. Das operative Geschäft der Fonds-
gesellschaft beginnt mit dem Ankauf des ersten Anla-
geobjekts. Die Fondsverwaltung hat zum Zeitpunkt 
der Prospektaufstellung die in Kapitel 14 „Rechtliche 
Grundlagen“ auf Seite 97 im Einzelnen dargestell-
ten und teilweise in Kapitel 17 „Anhang“ vollständig 
abgedruckten Verträge für den publity Performance 
Fonds Nr. 6 abgeschlossen.

7.6 Angaben zu den Mitgliedern 
der Geschäftsführung 
der Anbieterin, der 
Prospektverantwortlichen und 
der Treuhandkommanditistin 
Anbieterin der Vermögensanlage und gleichzeitig 
Prospektverantwortliche ist die mit der externen 
Fondsverwaltung beauftragte publity Performance 
GmbH, gegründet am 23.05.2012, eingetragen unter 
der Nr. 28356 im Handelsregister des Amtsgerichts 
Leipzig, Landsteinerstraße 6 in 04103 Leipzig, nach-
folgend „Anbieterin“ oder „Prospektverantwortliche“ 
genannt. Mitglieder der Geschäftsführung der Anbie-

terin/der Prospektverantwortlichen sind Christoph 
Blacha und Frederik Mehlitz. Christoph Blacha und 
Frederik Mehlitz sind jeweils zur Einzelvertretung der 
publity Performance GmbH ermächtigt und nehmen 
ihre Geschäftsführungsaufgaben entsprechend der 
Satzung der publity Performance GmbH wahr. 

Die Anbieterin/die Prospektverantwortliche hat 
einen Aufsichtsrat, bestehend aus Joachim Hürter, 
Wolfgang Faillard und Mario Linkies bestellt. Diese 
übernehmen die Überwachung der Geschäftsführung 
der Anbieterin/Prospektverantwortlichen.

Ihre Geschäftsanschrift lautet Landsteinerstraße 6 
in 04103 Leipzig. 

Treuhandkommanditistin ist die Rödl & Richter 
Fondstreuhand GmbH. 

Geschäftsführerin und somit das Mitglied der 
Geschäftsführung der Treuhandkommanditistin ist 
Dipl.-Jur. Ute Eller. Ihre Geschäftsanschrift lautet: 
Straße des 17. Juni 106, 10623 Berlin.

Die Rödl & Richter Fondstreuhand GmbH verfügt 
über keine Aufsichtsgremien oder Beiräte.

Den jeweiligen Mitgliedern der Geschäftsführung 
der Anbieterin/der Prospektverantwortlichen, der Treu-
handkommanditistin sowie den Mitgliedern des Auf-
sichtsrats der Anbieterin/der Prospektverantwortlichen 
stehen keine Gewinnbeteiligungen, Entnahmerechte 
sowie keine sonstigen Gesamtbezüge, insbesondere 
Gehälter, Aufwandsentschädigungen, Versicherungs-
entgelte, Provisionen und Nebenleistungen jeder Art 
hinsichtlich der Vermögensanlage zu.

Eintragungen in Bezug auf Verurteilungen wegen 
einer Straftat nach

a] den §§ 263 bis 283d des Strafgesetzbuchs (das 
betrifft Straftaten wegen Betrug und Untreue, 
Urkundenfälschung und Insolvenzstraftaten),

b] § 54 des Kreditwesengesetzes (verbotene 
Geschäfte und Betreiben von Bankgeschäften 
oder Finanzdienstleistungen ohne erforderliche 
Genehmigung),

c] § 38 des Wertpapierhandelsgesetzes (Börsen-
straftaten, insbesondere verbotene Insiderge-
schäfte und Marktmanipulation) oder

d] § 369 der Abgabenordnung (Steuerstraftaten),

die in einem Führungszeugnis enthalten sind, das zum 
Zeitpunkt der Prospektaufstellung nicht älter als sechs 
Monate ist, bestehen für die jeweiligen Mitglieder der 
Geschäftsführung der Anbieterin/der Prospektver-
antwortlichen, der Treuhandkommanditistin sowie 
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der Mitglieder des Aufsichtsrats der Anbieterin/der 
Prospektverantwortlichen nicht. Alle Mitglieder der 
Geschäftsführung der Anbieterin/der Prospektverant-
wortlichen, der Treuhandkommanditistin sowie des 
Aufsichtsrats der Anbieterin/der Prospektverantwort-
lichen sind deutsche Staatsbürger. Eine ausländische 
Verurteilung wegen einer Straftat, die mit den vorge-
nannten Straftaten vergleichbar wäre, besteht für die 
jeweiligen Mitglieder der Geschäftsführung der Anbie-
terin/der Prospektverantwortlichen, der Treuhandkom-
manditistin sowie des Aufsichtsrats der Anbieterin/der 
Prospektverantwortlichen nicht.

Über das Vermögen der jeweiligen Mitglieder der 
Geschäftsführung der Anbieterin/der Prospektverant-
wortlichen, der Treuhandkommanditistin und des Auf-
sichtsrats der Anbieterin/der Prospektverantwortlichen 
wurde innerhalb der letzten fünf Jahre kein Insolvenz-
verfahren eröffnet oder mangels Masse abgewiesen. 
Innerhalb der letzten fünf Jahre waren die Mitglieder 
der Geschäftsführung der Anbieterin/der Prospektver-
antwortlichen, der Treuhandkommanditistin sowie des 
Aufsichtsrats der Anbieterin/der Prospektverantwortli-
chen nicht in der Geschäftsführung einer Gesellschaft 
tätig, über deren Vermögen ein Insolvenzverfahren eröff-
net oder mangels Masse abgewiesen wurde.

Es gibt betreffend der jeweiligen Mitglieder der 
Geschäftsführung der Anbieterin/der Prospektverant-
wortlichen, der Treuhandkommanditistin sowie des 
Aufsichtsrats der Anbieterin/der Prospektverantwort-
lichen keine Aufhebung einer Erlaubnis zum Betrei-
ben von Bankgeschäften oder zur Erbringung von 
Finanzdienstleistungen durch die Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht.

Die jeweiligen Mitglieder der Geschäftsführung der 
Anbieterin/der Prospektverantwortlichen, der Treuhand-
kommanditistin sowie des Aufsichtsrats der Anbieterin/
der Prospektverantwortlichen sind in keiner Art und 
Weise für Unternehmen tätig, die mit dem Vertrieb der 
angebotenen Vermögensanlage betraut sind.

Die jeweiligen Mitglieder der Geschäftsführung der 
Anbieterin/der Prospektverantwortlichen, der Treu-
handkommanditistin sowie des Aufsichtsrats der Anbie-
terin/der Prospektverantwortlichen sind in keiner Art 
und Weise für Unternehmen tätig, die der Emittentin 
Fremdkapital geben. 

Die jeweiligen Mitglieder der Geschäftsführung der 
Anbieterin/der Prospektverantwortlichen, der Treuhand-
kommanditistin sowie des Aufsichtsrats der Anbieterin/
der Prospektverantwortlichen sind in keiner Art und 
Weise für Unternehmen tätig, die Lieferungen oder Leis-

tungen im Zusammenhang mit der Anschaffung oder 
der Herstellung der Anlageobjekte erbringen.

Die jeweiligen Mitglieder der Geschäftsführung der 
Anbieterin/der Prospektverantwortlichen, der Treuhand-
kommanditistin sowie des Aufsichtsrats der Anbieterin/
der Prospektverantwortlichen sind in keinem wesentli-
chen Umfang unmittelbar oder mittelbar an Unterneh-
men beteiligt, die mit dem Vertrieb der angebotenen 
Vermögensanlage betraut sind.

Die jeweiligen Mitglieder der Geschäftsführung der 
Anbieterin/der Prospektverantwortlichen, der Treuhand-
kommanditistin sowie des Aufsichtsrats der Anbieterin/
der Prospektverantwortlichen sind in keinem wesentli-
chen Umfang unmittelbar oder mittelbar an Unterneh-
men beteiligt, die der Emittentin Fremdkapital geben.

Die jeweiligen Mitglieder der Geschäftsführung der 
Anbieterin/der Prospektverantwortlichen, der Treuhand-
kommanditistin sowie des Aufsichtsrats der Anbieterin/
der Prospektverantwortlichen sind in keinem wesent-
lichen Umfang unmittelbar oder mittelbar an Unter-
nehmen beteiligt, die Lieferungen oder Leistungen im 
Zusammenhang mit der Anschaffung oder Herstellung 
des Anlageobjekte erbringen.

Die jeweiligen Mitglieder der Geschäftsführung der 
Anbieterin/der Prospektverantwortlichen, der Treuhand-
kommanditistin sowie des Aufsichtsrats der Anbieterin/
der Prospektverantwortlichen sind zum Zeitpunkt der 
Prospektaufstellung in keiner Art und Weise mit dem 
Vertrieb der emittierten Vermögensanlage beauftragt.

Die jeweiligen Mitglieder der Geschäftsführung der 
Anbieterin/der Prospektverantwortlichen, der Treuhand-
kommanditistin sowie des Aufsichtsrats der Anbieterin/
der Prospektverantwortlichen stellen der Emittentin 
zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung in keiner Art 
und Weise Fremdkapital zur Verfügung und vermitteln 
es auch nicht.

Die jeweiligen Mitglieder der Geschäftsführung der 
Anbieterin/der Prospektverantwortlichen, der Treuhand-
kommanditistin sowie des Aufsichtsrats der Anbiete-
rin/der Prospektverantwortlichen erbringen zum Zeit-
punkt der Prospektaufstellung im Zusammenhang mit 
der Anschaffung oder Herstellung der Anlageobjekte 
in keiner Art und Weise Lieferungen oder Leistungen.
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Nachfolgend werden die Vertragspartner (außerhalb 
des Gesellschaftsverhältnisses) beschrieben, die für die 
Durchführung des Investitionsvorhabens von wesent-
licher Bedeutung sind. Eine ausführliche Darstellung 
des Vertrages über die Fondsverwaltung, einschließlich 
der Erstellung der wirtschaftlichen Konzeption und das 
Marketing, des Vertrages über den Vertrieb des Eigen-
kapitals und des Vertrages über die Geschäftsbesorgung 
finden sich im Kapitel 14 „Rechtliche Grundlagen“ auf 
Seite 97. Der Gesellschaftsvertrag, der Geschäfts-
besorgungsvertrag, der Treuhand- und Verwaltungs-
vertrag sind vollständig in Kapitel 17 „Anhang“ dieses 
Verkaufsprospektes abgedruckt.

8.1 Wirtschaftliche 
Konzeption und Marketing

Firma publity Performance GmbH

Handelsregister AG Leipzig HRB 28356

Gründung 23.05.2012

Stammkapital 150.000 Euro

Gesellschafter publity AG (100 %)

Vertretung RA Christoph Blacha (Geschäftsführer)
Frederik Mehlitz (Geschäftsführer)

Aufsichtsrat WP, StB Joachim Hürter (Aufsichtsratsvor-
sitzender), RA, WP, StB Wolfgang Faillard 
(stellv. Aufsichtsratsvorsitzender), Mario 
Linkies (Aufsichtsrat)

Geschäfts-
anschrift/-sitz

Landsteinerstraße 6 in 04103 Leipzig

Telefon +49 (0) 341 / 26 17 87 – 13

Telefax +49 (0) 341 / 26 17 87 – 31

E-Mail info@publity-performance.de

Funktionen/
Sonstige Person

Erstellung der wirtschaftlichen Konzeption, 
Aufstellung des Verkaufsprospektes, 
Erbringung laufender Marketingleistungen

Mehr Info unter www.publity-performance.de

Die publity Performance GmbH mit Sitz in Leipzig, 
Geschäftsanschrift Landsteinerstraße 6 in 04103 Leipzig, 
wurde am 23.05.2012 gegründet und ist unter HRB 
28356 im Handelsregister beim Amtsgericht Leipzig 
eingetragen. Geschäftsführer der publity Performance 
GmbH sind Christoph Blacha und Frederik Mehlitz. 

Die publity AG hält 100 % der Gesellschaftsanteile 
an der publity Performance GmbH.

Die publity Performance GmbH ist verantwortlich 
für die Erstellung der wirtschaftlichen Konzeption sowie 
die Erbringung von Marketingleistungen. 

Für die Erstellung der laufenden Fonds-Dokumenta-
tion (wie der Prospektaufstellung einschließlich etwai-
ger Nachträge, die Erstellung der Anlagebedingungen 
sowie der Abschluss etwaiger zusätzlicher Verträge im 
Zusammenhang mit der Fondsverwaltung beruhend auf 
der AIFM-Umsetzung) erhält die publity Performance 
GmbH eine Vergütung in der Höhe von 2 % des tatsäch-
lich an der Fondsgesellschaft gezeichneten Komman-
ditkapitals ohne Agio zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. 

Diese Vergütung wird mit Ablauf von 1 Monat nach 
Beginn der Emissionsphase bis zum Ende der Emissions-
phase in Teilbeträgen monatlich zur Auszahlung fällig. 

Für die Erbringung der laufenden Marketingleistun-
gen erhält die publity Performance GmbH eine Vergü-
tung in der Höhe von 1 % des tatsächlich an der Fonds-
gesellschaft gezeichneten Kommanditkapitals (ohne 
Agio) zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. 

Diese Vergütung wird mit Ablauf von 1 Monat nach 
Beginn der Emissionsphase bis zum Ende der Emissions-
phase in Teilbeträgen monatlich zur Auszahlung fällig. 

Die publity Performance GmbH wird im eigenen 
Namen und auf eigene Rechnung die publity AG – im 
rechtlich zulässigen Umfang – mit Teilen der zu erbrin-
genden Marketingleistungen für die Dauer der Emis-
sionsphase beauftragen. Dafür erhält die publity AG 
von der publity Performance GmbH eine Vergütung in 
Höhe von 0,95 % des tatsächlich von der Fondsgesell-
schaft eingeworbenen Kommanditkapitals (ohne Agio) 
zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. Die publity Performance 
GmbH wird diese Vergütung jeweils zwei Wochen nach 
Erhalt der ihr gegenüber der Fondsgesellschaft zuste-
henden Vergütung für die Erbringung der laufenden 
Marketingleistungen an die publity AG weiterleiten.

Darüber hinaus wurde die publity Performance 
GmbH von der Fondsgesellschaft mit der umfassenden 
Fondsverwaltung beauftragt. 

Für die laufende Fondsverwaltung erhält die publity 
Performance GmbH ab Veröffentlichung des Verkaufs-
prospekts gem. § 9 VermAnlG bis zum 31.12.2013 eine 
Vergütung in der Höhe von 300.000 Euro zzgl. gesetzli-
cher Umsatzsteuer. Diese Vergütung wird pro rata in Teil-
beträgen monatlich nachträglich zur Auszahlung fällig.

Ab dem 01.01.2014 erhält die publity Performance 
GmbH für die laufende Fondsverwaltung eine jährliche 
Vergütung in der Höhe von 1 % des tatsächlich von der 
Fondsgesellschaft im jeweiligen Geschäftsjahr investier-
ten Kapitals (inkl. Fremdkapital und Erwerbsnebenkos-
ten) zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. 

Diese Vergütung für die Fondsverwaltung wird ab dem 
01.01.2014 bis zur Beendigung der Laufzeit der Fonds-
gesellschaft in angemessenen Teilbeträgen entsprechend 
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einer pro rata Auszahlung, basierend auf dem nach der 
Prognoserechnung von der Fondsgesellschaft zu inves-
tierenden Kapital (inkl. Fremdkapital und Erwerbsne-
benkosten), monatlich fällig.

Etwaige Über- oder Unterzahlungen sind zum Ende 
des Geschäftsjahres auszugleichen. 

Für die Objektverwaltung erhält die publity Perfor-
mance GmbH eine jährliche Vergütung in Höhe von 4 % 
von den Jahreseinnahmen der Fondsgesellschaft aus der 
Bewirtschaftung. Diese Vergütung wird mit Ablauf von 
1 Monat nach Eingang der ersten Einnahmen aus der 
Bewirtschaftung auf das dafür vorgesehene Konto der 
Fondsgesellschaft bis zur Beendigung der Laufzeit der 
Fondsgesellschaft (basierend auf der Berechnungsgrund-
lage des Vormonats) monatlich zur Auszahlung fällig. 
Etwaige Über- oder Unterzahlungen sind zum Ende des 
jeweiligen Geschäftsjahres auszugleichen.

Die publity Performance GmbH wird im eigenen 
Namen und für eigene Rechnung die publity Immo-
bilien GmbH – im zulässigen Umfang – mit Teilen der 
laufenden Objektverwaltung beauftragen. Dafür erhält 
die publity Immobilien GmbH von der publity Perfor-
mance GmbH eine Vergütung in Höhe von 3,95 % von 
den Jahreseinnahmen der Fondsgesellschaft aus der 
Bewirtschaftung. Die publity Performance GmbH wird 
diese Vergütung jeweils zwei Wochen nach Erhalt der 
ihr gegenüber der Fondsgesellschaft zustehenden Ver-
gütung für die Erbringung der laufenden Objektver-
waltung an die publity Immobilien GmbH weiterleiten.

8.2 Einwerbung des Eigenkapitals

Firma publity Vertriebs GmbH

Handelsregister AG Leipzig HRB 24576

Gründung 17.10.2008

Stammkapital 25.000 Euro

Gesellschafter publity AG (100 %)

Vertretung Thomas Olek (Geschäftsführer)

Geschäftsanschrift/-sitz Landsteinerstraße 6 in 04103 Leipzig

Telefon +49 (0) 341 / 26 17 87 – 61

Telefax +49 (0) 341 / 26 17 87 – 32

E-Mail t.olek@publity.de

Funktion Einwerbung des Eigenkapitals

Mehr Info unter www.publity-vertrieb.de

Die publity Vertriebs GmbH wurde von der publity Per-
formance GmbH mit der Einwerbung des Emissionska-
pitals bis längstens zum 30.06.2014 beauftragt. Dafür 
erhält die publity Vertriebs GmbH eine erfolgsabhän-

gige Provision in Höhe von 9 % auf das von ihr einge-
worbene Kommanditkapital. Darüber hinaus erhält sie 
eine weitere Provision in Höhe des von den Anlegern 
zu zahlenden Agios von 5 % des eingeworbenen Kom-
manditkapitals. Die publity Vertriebs GmbH betreibt 
kein „Endkundengeschäft“, sondern beauftragt freie 
Vermittler mit der Einwerbung des Eigenkapitals; vgl. 
Abschnitt 14.4 „Beratungsvertrag zur laufenden beraten-
den Tätigkeit“ auf Seite 103. Über den Eingang einer 
von einem Anleger eingezahlten Vertriebsprovision auf 
das dafür vorgesehene Konto wird CACEIS die publity 
Performance GmbH umgehend informieren. Nach Ein-
haltung bzw. Beachtung aller gesetzlichen Vorschriften 
wird CACEIS auf Weisung der publity Performance 
GmbH die Vertriebsprovision an die publity Vertriebs 
GmbH weiterleiten. Die publity Vertriebs GmbH ist für 
eine abschließende Verteilung der Vertriebsprovision 
entsprechend den jeweiligen Vertriebsvereinbarungen 
der Fondsgesellschaft zuständig. 

Die publity AG hält 100 % der Gesellschaftsanteile 
an der publity Vertriebs GmbH.

8.3 Due Diligence 

8.3.1 Immobilien-Due-Diligence

Vor dem Erwerb von Anlageobjekten erfolgt eine indi-
viduelle Bewertung der Immobilien im Rahmen einer 
„Immobilien Due Diligence“ durch unabhängige Immo-
bilien-Sachverständige. Auf Grundlage von Grundbuch-
auszügen, vorliegender Verkehrswertgutachten, Vorort-
recherchen und Besichtigungen werden zudem die aus 
dem freihändigen Verkauf bzw. aus einer Zwangsver-
steigerung erzielbaren Erlöse ermittelt und jeweils in 
einem Businessplan für jede Immobilie (bzw. Grund-
pfandrecht) zusammengefasst. Bei den Kosten für die 
beauftragten Immobilien-Sachverständigen handelt es 
sich um Erwerbsnebenkosten im Rahmen der Investi-
tionstätigkeit der Fondsgesellschaft. 

8.3.2 Legal Due Diligence

Die publity Performance GmbH wird für die Fondsge-
sellschaft unabhängige Rechtsanwälte mit der Durch-
führung einer parallelen „Legal Due Diligence“ und 
der Erstellung entsprechender Due Diligence Berichte 
beauftragen, die die Grundlage für den Abschluss der 
Kaufverträge über die mittelbar oder unmittelbar zu 
erwerbenden Immobilien bilden. 
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Bei den Kosten für die beauftragten unabhängigen 
Rechtsanwälte handelt es sich um Erwerbsnebenkosten im 
Rahmen der Investitionstätigkeit der Fondsgesellschaft. 

8.3.3 Due Diligence im Rahmen der 
rechtlichen und steuerlichen Transaktion 

Nach Durchführung der „Immobilien Due Diligence“ 
und der zusätzlichen „Legal Due Diligence“ sowie dem 
Vorliegen des „Immobilien Due Diligence“-Berichtes 
bzw. des „Legal Due Diligence“-Berichtes einschließ-
lich des jeweiligen Businessplans erfolgt die Kaufent-
scheidung der Fondsgesellschaft durch die publity Per-
formance GmbH.

Mit der Durchführung der „Due Diligence im Rahmen 
der rechtlichen und steuerlichen Transaktion“ kann die 
publity Performance GmbH im freien Ermessen – soweit 
rechtlich zulässig – Dritte beauftragen, die beispiels-
weise die abzuschließenden Kaufverträge vorbereiten 
und prüfen sowie die Kaufvertragsverhandlungen mit 
den Verkäufern führen.

Bei den Kosten für die ggf. beauftragten Dritten 
handelt es sich um Erwerbsnebenkosten im Rahmen der 
Investitionstätigkeit der Fondsgesellschaft. 

8.4 Steuerberatung und Buchhaltung

Firma Rödl & Richter GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Steuerberatungsgesellschaft

Handelsregister AG Berlin Charlottenburg HRB 67717

Gründung 18.03.1998

Stammkapital 75.000 Euro

Vertretung WP, StB Monika Richter (Geschäftsführe-
rin), RA, StB, LL.M. Prof. Dr. Christian Rödl 
(Geschäftsführer), WP, StB Wolfgang Kraus 
(Geschäftsführer)

Gesellschafter 100 % der Anteile hält eine Gesellschaft 
der Rödl Unternehmensgruppe

Geschäftsanschrift/ 
-sitz

Straße des 17. Juni 106, 10623 Berlin

Telefon +49 (0)30/54 71 00 0

Telefax +49 (0)30/54 71 00 50

E-Mail info@roedl-richter.de

Funktion Laufende Fondsbetreuung u. a. 
Überwachung der Dokumentation und 
Abrechnung des Forderungseinzugs

Mehr Info unter www.roedl.de

Die Rödl & Richter GmbH wurde von der publity 
 Performance GmbH im Namen der Fondsgesellschaft 

mit der laufenden Beratung der Fondsgesellschaft beauf-
tragt, unter anderem mit der Buchhaltung, der Jahres-
abschlusserstellung und der steuerlichen Beratung.

Für die Erstellung der Buchführung und der Jahres-
abschlüsse erhält sie ein Pauschalhonorar in Höhe von 
jährlich 18.500 Euro zzgl. Auslagen und gesetzlicher 
Umsatzsteuer.

Für die erstmalige Einrichtung der Buchführung erhält 
sie eine Pauschalvergütung in Höhe von 450 Euro zzgl. 
Auslagen und gesetzlicher Umsatzsteuer. Gegen ent-
sprechenden Nachweis können erhöhte Aufwendungen 
über den kalkulierten Pauschalbetrag pro Jahr hinaus 
bis zu einem Betrag von 5.000 Euro zzgl. Auslagen und 
gesetzlicher Umsatzsteuer abgerechnet werden. Für die 
steuerliche Beratung, einschließlich der Erstellung der 
Steuererklärungen erhält die Rödl & Richter GmbH ein 
jährliches Pauschalhonorar in Höhe von 2.500 Euro 
zzgl. Auslagen und gesetzlicher Umsatzsteuer.

8.5 Jahresabschlussprüfung

Firma BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Handelsregister AG Hamburg HRB 1981

Gründung 28.02.1920

Stammkapital 7.800.000 Euro

Vertretung RA, WP, StB Dr. Holger Otte (Vorstands-
vorsitzender), Werner Jacob (stellv. 
Vorstandsvorsitzender), Frank Biermann 
(Vorstand), RA, WP, StB Christian 
Dyckerhoff (Vorstand), Klaus Eckmann, Dr. 
Christian Gorny (Vorstand), Dr. Arno Probst 
(Vorstand), Manuel Rauchfuss (Vorstand), 
Kai Niclas Rauscher (Vorstand), Roland 
Schulz (Vorstand)

Geschäftsanschrift/ 
-sitz

Fuhlentwiete 12, 20355 Hamburg

Telefon +49 (0)40/30 29 30

Telefax +49 (0)40/33 76 91

E-Mail hamburg@bdo.de

Funktion Prüfung der Jahresabschlüsse der 
Fondsgesellschaft

Mehr Info unter www.bdo.de

Die Fondsgesellschaft beabsichtigt, die BDO AG Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft mit der Prüfung der Jah-
resabschlüsse zu beauftragen.
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Mit einer Anlage an der publity Performance Fonds 
Nr. 6 GmbH & Co. KG sind attraktive Chancen ver-
bunden, die angesichts der Entwicklung des deutschen 
Immobilienmarktes hohe Renditen aus dem „Ankauf, 
der Bewirtschaftung und dem Verkauf von Immobi-
lien“ erwarten lassen. 

Investitionen (mittelbarer und 
unmittelbarer kauf von Immobilien)

Angesichts der anhaltenden Finanzkrise sowie den immer 
strengeren Eigenkapitalrichtlinien werden Banken wei-
terhin im Rahmen ihrer Verwertungsverfahren Immo-
bilien verkaufen. Darüber hinaus bevorzugen ebenso 
institutionelle Finanzinvestoren eine Verwertung von 
Immobilien durch den raschen und in der Regel unkom-
plizierten Verkauf an finanzstarke Geschäftspartner aus 
der Immobilieninvestmentbranche. Die Fondsgesellschaft 
wird ausschließlich Investitionen im Rahmen dieses 
Experten- und Nischenmarktes tätigen. Investitionen 
in qualitativ hochwertige Immobilien an nachhaltigen 
Standorten mit einem ausgearbeiteten Vermarktungs-
konzept bieten eine nahezu gesicherte Gewinnerzie-
lung. Die Fondsgesellschaft wird die Anlageobjekte nur 
erwerben, wenn die mit der Durchführung der Due Dili-
gence beauftragten Immobilien-Sachverständigen und 
unabhängigen Rechtsanwälte in ihren Due-Diligence-
Berichten Feststellungen dazu getroffen haben, dass die 
„vertraglich verankerten Investitionskriterien erfüllt 
bzw. „die Ausschlusskriterien“ nicht erfüllt sind; vgl. 
Abschnitt 10.3 „Die Anlageobjekte und die vertraglich 
verankerten Investitionskriterien der Anlageobjekte“ auf 
Seite 61. Darüber hinaus wird die Emittentin lediglich in 
solche Immobilien investieren, die nach dem Vermark-
tungskonzept, unter anderem Senkung des Leerstands, 
Abschluss individuell ausgehandelter Mietverträge, eine 
sichere und nachhaltige Rendite erwarten lassen und 
somit einen realen materiellen Wertzuwachs sicherstel-
len sollen. Denkbar ist auch der Erwerb von Anteilen an 
einer Immobilien haltenden Objektgesellschaft, sofern 
damit die Akquisition der gehaltenen Immobilie(n) rea-
lisiert werden soll. Gemäß Abschnitt 12.2 „Voraussicht-
liche Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emitten-
tin, der publity Performance Fonds Nr. 6 GmbH & Co. 
KG“ auf Seite 77 wird die Emittentin entsprechend 
der Prognoserechnung 61.900.000 Euro investieren.

„Fonds-zu-Fonds-Transaktionen“ innerhalb der 
publity Finanzgruppe sind ausgeschlossen. Demzufolge 
kann die Fondsgesellschaft keine Anlageobjekte erwer-
ben, die sich bereits im wirtschaftlichen Eigentum eines 
Unternehmens der publity Finanzgruppe befunden haben. 

Darüber hinaus sind ebenfalls jegliche Transaktio-
nen hinsichtlich des Erwerbs bzw. der Verwertung von 
Anlageobjekten mit den in diesem Prospekt genannten 
Personen unzulässig.

erlöse aus der Bewirtschaftung und 
der Verwertung von Immobilien 

Die Emittentin wird lediglich in solche Anlageobjekte 
investieren, bei denen die Erzielung der prognostizierten 
Erlöse wahrscheinlich erscheint und diese im Zweifel 
sogar übertreffen können.

Es ist beabsichtigt, dass die Fondsgesellschaft bereits 
im Jahr 2013 die ersten Anlageobjekte erwirbt und in 
den Jahren 2013 bis 2018 Erlöse aus der Bewirtschaf-
tung und dem Verkauf der Anlageobjekte erzielt. Für 
diesen Zeitraum wird im Hinblick auf die Emittentin 
mit Erlösen in Höhe von 39.500.000 Euro gerechnet. 
Darüber hinaus plant die Emittentin, sämtliche erworbe-
nen Immobilien spätestens zum Ende der Fondslaufzeit 
zu verwerten. Diesbezüglich rechnet die Emittentin mit 
einem Veräußerungserlös in Höhe von 60.000.000 Euro. 

Um die prognostizierten Erlöse realisieren und im 
besten Fall sogar übertreffen zu können, wird die Emit-
tentin nur in Anlageobjekte an wertstabilen und nach-
haltigen Standorten, bevorzugt in Ballungsräumen mit 
Entwicklungspotential wie in Frankfurt am Main, 
Düsseldorf, Hamburg, Berlin oder München investie-
ren. Ferner wird die Emittentin bereits im Rahmen der 
Investitionsentscheidung auf die Möglichkeit der Opti-
mierung der Mieterstruktur sowie die Erzielung eines 
maximalen Gewinns Wert legen. 

reinvestitionen

Schnelle und effiziente Verwertungsprozesse sollen 
Reinvestitionen ermöglichen, um die Rendite zu opti-
mieren. Die Fondsgesellschaft soll von den steigenden 
Immobilienpreisen in Deutschland, begünstigt durch 
die anhaltende Investitionstätigkeit der „Südländer“ 
Europas, und von ihrem exklusiven Zugang zum Markt 
deutscher Immobilien aus Bankverwertung profitieren.

mehrerlöse

Für den Fall, dass die prognostizierten Ausschüttungen 
(Kapitalrückfluss) übertroffen werden, ist im Gesell-
schaftsvertrag vereinbart, dass die erwirtschafteten 
Mehrerlöse in Höhe von jeweils 50 % an die Anleger 
ausgeschüttet und in Höhe von jeweils 50 % an die 
geschäftsführende Gesellschafterin der Fondsgesellschaft, 
die publity Emissionshaus GmbH, ausgezahlt werden.

9 Chancen der Beteiligung
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10.1 Allgemeine Informationen
Der deutsche Immobilienmarkt gehört mit zu den attrak-
tivsten Immobilienmärkten weltweit. Insbesondere in 
Ballungsgebieten existiert nach wie vor eine steigende 
Nachfrage nach Immobilien gleich welcher Art. Unab-
hängig von der wirtschaftlichen Gesamtsituation stellen 
vor allem Immobilien an bevorzugten und beliebten 
Standorten eine sichere Investition dar, u. a. auch im 
Hinblick auf eine mögliche Inflationsgefahr. Insbeson-
dere die gute konjunkturelle Lage sowie die günstigen 
Zinsen sind entscheidend für die große Nachfrage nach 
Immobilien. Dies gilt sowohl für Gewerbe- als auch für 
Wohnimmobilien. In den vergangenen Jahren sind die 
Immobilienpreise in deutschen Ballungsgebieten kon-
stant gestiegen. Darüber hinaus ist auch die Vielzahl 
der Immobilien-Transaktionen in den letzten Jahren 
ein Anhaltspunkt dafür, welches Wachstumspotential 
der deutsche Immobilienmarkt aufweist und spricht für 
lohnende Investitionen. Es ist davon auszugehen, dass 
in den folgenden Jahren die hohe Nachfrage nach ren-
diteträchtigen Immobilien anhalten wird. Aus diesem 
Grund investieren nicht nur Privatpersonen, sondern 
vor allem Lebensversicherungsgesellschaften, Invest-
mentfondsgesellschaften, Rentenkassen und auslän-
dische Investoren in den deutschen Immobilienmarkt.

10.2 Erwerb, Bewirtschaftung 
und Verwertung von Immobilien
Die Vergabe von Darlehen zur Immobilienfinanzierung 
zählt zu den zentralen Säulen des Bankgeschäfts. In der 
Regel markiert der Vertragsabschluss den Beginn einer 
langfristigen Beziehung zum Kunden, die mindestens 
bis zur Fälligkeit des Darlehens andauert. Im Falle von 
Leistungsstörungen übernehmen Banken grundsätzlich 
selbst die Abwicklung oder Sanierung mit ihren Work-
out-Abteilungen als „Intensivbetreuung“. Um jedoch 
die Struktur ihrer Aktiva zu verbessern, den Einsatz 
des Kapitals zu optimieren sowie Verwaltungs-/Voll-
streckungskosten einzusparen, sind Banken an einer 
raschen und komplikationslosen Verwertung der Immo-
bilie interessiert. Doch nicht nur Banken, sondern ebenso 
institutionelle Finanzinvestoren bieten im Rahmen von 
selbst durchgeführten Verwertungsverfahren für die 
Emittentin geeignete Anlageobjekte auf dem Markt 
an. Insbesondere Immobilien aus Konsortialfinanzie-
rungen verursachen bei den Banken und institutionel-
len Finanzinvestoren einen hohen Kostenaufwand und 
sind schwierig zu verwerten. Diese erfordern meist eine 
großvolumige Investition, die nur von einer überschau-

baren Zahl von möglichen Investoren im deutschen 
Markt erbracht werden können. Genau solche Objekte 
stellen geeignete Anlageobjekte für die Fondsgesellschaft 
dar. Nach dem Erwerb der Anlageobjekte beabsichtigt 
die Fondsgesellschaft die Bewirtschaftung der Immo-
bilien mithilfe von geeigneten baulichen Maßnahmen 
(z. B. Schönheitsreparaturen, überschaubaren baulichen 
Veränderungen etc.) sowie einem verbesserten Marke-
ting maximal zu steigern. Dadurch sollen langfristige 
Mieter gewonnen und ein gegebenenfalls bestehender 
Leerstand beendet werden. Die Immobilien werden im 
Rahmen des Vermarktungskonzeptes spätestens zum 
Ende der Fondslaufzeit unter Berücksichtigung der 
erzielbaren Gesamterlöse veräußert. Im Hinblick auf die 
verbesserte Mietauslastung, eine allgemeine Qualitäts-
steigerung oder auch eine Wertsteigerung des Standorts 
der Immobilie ist von einer renditehaltigen Verwertung 
des Anlageobjekts auszugehen.

10.3 Die Anlageobjekte und 
die vertraglich verankerten 
Investitionskriterien der 
Anlageobjekte

10.3.1 Einführung

Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung stehen die kon-
kreten Anlageobjekte der Fondsgesellschaft noch nicht 
fest. Durch die Vorgabe von klar definierten und strengen 
Investitionskriterien soll gewährleistet werden, dass die 
Fondsgesellschaft nur Anlageobjekte erwirbt, die mit der 
Anlagestrategie der Fondsgesellschaft übereinstimmen. 
Im Vorgriff auf die Umsetzung der AIFM-Richtlinie in 
das nationale Recht wird die publity Performance GmbH 
als zukünftige Kapitalverwaltungsgesellschaft im Namen 
und für Rechnung der Fondsgesellschaft die jeweiligen 
Anlageentscheidungen treffen. Die Fondsgesellschaft 
wird als Anlageobjekte ausschließlich Immobilien in 
der Bundesrepublik Deutschland aus Verwertungsver-
fahren von Banken und institutionellen Finanzinves-
toren erwerben, bewirtschaften sowie anschließend 
verwerten. In diesem Zusammenhang werden für die 
Fondsgesellschaft insbesondere Anlageobjekte aus Ver-
wertungsverfahren von Konsortialfinanzierungen von 
Interesse sein. Diesbezüglich sind Banken bzw. institu-
tionelle Finanzinvestoren meist an einer raschen und 
reibungslosen Veräußerung an finanzstarke Erwerber 
interessiert. Bei diesen Anlageobjekten wird es sich um 
großvolumige Investitionsobjekte handeln, die bei kor-

10 Immobilienmarkt 
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rekter Bewirtschaftung und einem verbesserten Marke-
ting eine ertragreiche Rendite erwirtschaften können. 
Bei den Immobilien wird es sich um Gewerbeimmobilien 
handeln, es kommen auch Wohnanlagen in Betracht. 
Wichtigstes Investitionskriterium ist dabei der Erwerb 
der Immobilien „unter Marktwert“, wobei die Markt-
wertermittlung Teil der Immobilien-Due-Diligence ist. 
Es ist vorgesehen, dass geeignete Anlageobjekte bevor-
zugt in Ballungsgebieten mit Entwicklungspotential wie 
den Regionen Hamburg, München, Frankfurt am Main, 
Düsseldorf oder Berlin erworben werden.

Das Portfolio wird sich aus einer überschaubaren 
Anzahl von hauptsächlich gewerblich genutzten Quali-
tätsimmobilien mit einer sicheren und starken Rendite 
zusammensetzen. Ferner soll der konkrete Standort der 
Anlageobjekte auf eine stabile und im besten Fall auf 
eine wertsteigernde Einwicklung der Miet- und Verkaufs-
preise schließen lassen. Sofern möglich, werden die Anla-
geobjekte der Fondsgesellschaft so ausgewählt, dass sie 
eine angemessene Streuung des etwaigen Risikopoten-
tials gewährleisten. Die Investition in die Anlageobjekte 
erfolgt ausschließlich in dem Bestreben, die Rendite der 
Anlageobjekte durch eine kurzfristige Bewirtschaftung 
und eine gewinnhaltige Verwertung, spätestens zum 
Ende der Fondslaufzeit, maximal auszunutzen. 

Da die Fondsgesellschaft beabsichtigt eine Fremd-
finanzierung in Höhe von bis zu 50 % des Wertes der 
investierten Vermögensgegenstände in Anspruch zu 
nehmen, wird sie bereits vor Abschluss des Erwerbs-
vorgangs die Gesamtfinanzierung des jeweiligen Anla-
geobjekts sicherstellen. Ferner entspricht eine Fremd-
finanzierung gemäß der vorgenannten Quote einem 
optimalen Loan to Value (LTV), d. h. nach den im 
Bankenbereich bewährten Kreditberechnungen wird 
die geplante Fremdfinanzierungsquote ein ideales Ver-
hältnis zum Marktwert aufweisen. 

Die Investitionsentscheidung und die Zahlungsfrei-
gabe erfolgen auf Grundlage der für jede Immobilie 
durchgeführten „Due Diligence Prüfungen“ und der 
„Due Diligence Berichte“.

Die beauftragten unabhängigen Rechtsanwälte und 
Immobilien-Sachverständigen haben im Interesse aller 
am „Due Diligence“-Prozess Beteiligten, insbesondere 
der ehemaligen Eigentümer, die Einhaltung des Bankge-
heimnisses, sämtlicher datenschutzrechtlichen Bestim-
mungen und der Grundsätze der Verschwiegenheit und 
Vertraulichkeit sicherzustellen.

Darüber hinaus sollen die Anlageobjekte auch nach 
Erwerb durch die Fondsgesellschaft einmal jährlich 
durch Immobilien-Sachverständige bewertet werden.

10.3.2 Due Diligence

Unter Due Diligence wird allgemein die vorbereitende 
Prüfung des Anlageobjektes verstanden. Zielsetzung der 
Due Diligence ist die Bereitstellung entscheidungsrele-
vanter Informationen für die das Portfoliomanagement 
verantwortende Fondsverwaltung unter Berücksichtigung 
der Verwertungsstrategie und der wirtschaftlichen und 
rechtlichen Gegebenheiten. Umfang und Detailgrad der 
Due Diligence werden maßgeblich durch die Verfügbar-
keit und die Qualität der Informationen hinsichtlich der 
Anlageobjekte beeinflusst. Nach Erhalt der jeweiligen 
Informationen durch den Verkäufer werden die verfüg-
baren Informationen aufbereitet und die Beschaffenheit, 
Nutzbarkeit und Verwertung der Immobilie analysiert. 
Die Ergebnisse dieser Analyse bestimmen maßgeblich 
den Umfang der Due Diligence sowie das Qualifika-
tionsprofil und die Stärke des Due-Diligence-Teams. 

Auf Grundlage dieser Analyse erfolgt die Festlegung 
der Due Diligence Strategie durch die publity Perfor-
mance GmbH. Hierzu zählt insbesondere

 � das Zusammenstellen der Due-Diligence-Teams 
und 

 � die Festlegung des Qualifikationsprofils.

Die Beurteilung eines Anlageobjekts soll anhand der 
in den Due-Diligence-Prozessen beschriebenen Daten 
erfolgen.

Die durchzuführende „Due Diligence“ besteht aus 
einer „Immobilien Due Diligence“ einer „Legal Due 
Diligence“ und einer zusätzlichen „Due Diligence im 
Rahmen der rechtlichen und steuerlichen Transaktion“. 
Die publity Performance GmbH wird mit der Durch-
führung der „Immobilien Due Diligence“ Immobilien-
Sachverständige und mit der Durchführung der „Legal 
Due Diligence“ unabhängige Rechtsanwälte beauftra-
gen. Die Ergebnisse der Prüfungen werden jeweils in Due 
Diligence Berichten zusammengefasst. Auf Grundlage 
von für jede einzelne Immobilie gefertigter Kurz- bzw. 
Bewertungsgutachten wird ein ausführlicher Business-
plan erstellt. In diesem Zusammenhang kann die publity 
Performance GmbH jederzeit selbst oder im gesetzlich 
zulässigen Rahmen durch Dritte eine zusätzliche Due 
Diligence im Rahmen der rechtlichen und steuerlichen 
Transaktion durchführen.

Grundlage jeder Investitions- bzw. Kaufentscheidung 
der Fondsverwaltung sind die Feststellungen, die in den 
„Due-Diligence-Berichten“ und den erstellten Business-
plänen zusammengefasst werden.
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Immobilien Due Diligence

Im Falle eines auch mittelbaren Ankaufs einer Immo-
bilie hat die Immobilien Due Diligence den Zweck, den 
Wert der Immobilie zu bestimmen. Im Rahmen der Due 
Diligence werden sämtliche für die Immobilien relevan-
ten Fakten, wie z. B. Verkehrswert, erzielbare Mietein-
nahmen, potentielle Veräußerungserlöse etc. ermittelt.

Für sämtliche Anlageobjekte erfolgt deshalb eine 
individuelle Bewertung der Immobilien durch Immobi-
lien-Sachverständige. Auf Grundlage ggf. vorliegender 
Verkehrswertgutachten, sonstiger Bewertungen, Vor-
Ort-Recherchen und Besichtigungen werden die aus 
dem freihändigen Verkauf dieser Immobilien bzw. die 
aus der Zwangsversteigerung erzielbaren Erlöse ermit-
telt. Für jede einzelne Immobilie werden Kurz- bzw. 
Bewertungsgutachten gefertigt und die jeweiligen Ver-
wertungserlöse festgelegt, die in einem Businessplan 
erfasst werden, aus dem sich eine Investitionsrendite 
ergibt, die zu einer Verbesserung der Gesamtprognose 
der Fondsgesellschaft führt.

Folgende, grundlegende Merkmale können Gegen-
stand der „Immobilien Due Diligence“ sein:

 � geografische Konzentrationen, Zusammensetzung 
und Konzentration bestimmter Immobilienarten 
bzw. Spezialimmobilien (Hotels, Einkaufszentren, 
Altersheime, Büros, etc.);

 � Art der Immobilie, Anzahl der Einheiten, Flächen-
angaben, tatsächliche Mieteinnahmen (netto/
brutto), erzielbare Mieteinnahmen, Mieterlisten 
mit Angaben der Mieteinnahmen und der Leer-
stände, bei gewerblichen Objekten Mietverträge 
mit Angabe der Laufzeit, möglichen Indexierungen, 
Optierung der Mehrwertsteuer;

 � Grundschulden (u. a. Höhe und Rang der Grund-
schulden zugunsten des Verkäufers, eventuelle Vor-
lasten Dritter, Zins und Kosten, Eintragungen in 
Abt. II des Grundbuchs, insbesondere Erbbau- und/
oder Nießbrauchrechte, Flurbezeichnungen, enge 
oder weite Sicherungszweckerklärungen, etc.);

 � Bewirtschaftungskosten, mögliche Restnutzungs-
dauer, mögliche Verwertungskosten;

 � Bodenwert sowie ggf. sonstige wertbeeinflus-
sende Umstände (z. B. Gebäudebeschädigungen, 
Bodenkontaminationen);

 � Informationen zu Zwangsversteigerung und 
Zwangsverwaltung;

 � vorliegende Verkehrswertgutachten und/oder sons-

tige Bewertungen.

legal Due Diligence

Die Legal Due Diligence dient der unabhängigen recht-

lichen und steuerlichen Vorbereitung und Prüfung einer 

Investitionsentscheidung. Aus diesem Grund wird die 

Legal Due Diligence von unabhängigen Rechtsanwäl-

ten durchgeführt. 

Durch die Verkäufer werden der Fondsverwaltung 

die notwendigen Unterlagen und Dokumente zur Ver-

fügung gestellt, aus denen sich die wesentlichen Daten 

ergeben, auf deren Grundlage die vorbereitende rechtliche 

Analyse der Immobilie erfolgt. Im Rahmen der „Legal 

Due Diligence“ werden die rechtlichen und steuerlichen 

Voraussetzungen für den auch mittelbaren Erwerb der 

jeweiligen Immobilie anhand der dem Due Diligence 

Team im Original zur Einsicht zur Verfügung gestell-

ten Informationen geprüft. 

Der Inhalt der „Legal Due Diligence“ umfasst 

insbesondere

 � Verkäufer der Immobilie (u. a. wirtschaftliche Ver-

hältnisse, rechtliche Angaben, persönlicher Status);

 � Prüfung der Eigentümerstellung des Verkäufers des 

jeweiligen Anlageobjekts bzw. der Inhaberschaft 

der Anteile an einer Objektgesellschaft;

 � Bestätigung, dass hinsichtlich der Nutzung und 

Verwertung des jeweiligen Anlageobjekts keine 

unerwünschten Einschränkungen vorliegen; 

 � den Abgleich der vom Verkäufer aufbereiteten 

Informationen mit den zur Verfügung gestellten 

Originalunterlagen sowie ggf. die systematische 

Erhebung zusätzlicher bewertungsrelevanter oder 

im Zusammenhang mit einer möglichen späteren 

Verwertung relevanter Daten;

 � die Beurteilung der Grundpfandrechte sowie mög-

liche entgegenstehende Rechte Dritter.

Soweit möglich, soll die „Legal Due Diligence“ auf 

Grundlage der zur Verfügung stehenden bzw. zu beschaf-

fenden Informationen hinsichtlich des Verkäufers sowie 

des jeweiligen Anlageobjekts eine Analyse der wirt-

schaftlichen Verhältnisse und der realisierbaren Ver-

wertungsmöglichkeiten der Anlageobjekte beinhalten.
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10.3.3 Ausschlusskriterien

Für den unmittelbaren und mittelbaren Erwerb von 
Immobilien werden die folgenden Ausschlusskriterien 
festgelegt:

 � Unmittelbarer oder mittelbarer Erwerb der Immo-
bilien über Marktwert;

 � Fehlende oder grob falsche Mitteilung von Infor-
mationen im Rahmen der vorgenommenen Due 
Diligence;

 � Fehlende Bewertungen der Immobilien/
Sicherheiten.

Generell sind „Fonds-zu-Fonds-Transaktionen“ inner-
halb der publity Finanzgruppe ausgeschlossen. Demzu-
folge kann die Fondsgesellschaft keine Anlageobjekte 
erwerben, die sich bereits im wirtschaftlichen Eigen-
tum eines Unternehmens der publity Finanzgruppe 
befunden haben. 

Darüber hinaus sind ebenfalls jegliche Transaktio-
nen in Bezug auf den Erwerb bzw. die Verwertung von 
Anlageobjekten mit den in diesem Prospekt genannten 
Personen unzulässig.

10.3.4 Due Diligence im Rahmen der 
rechtlichen und steuerlichen Transaktion 

Nach Durchführung der „Immobilien Due Diligence“ 
und der zusätzlichen „Legal Due Diligence“ sowie dem 
Vorliegen des „Immobilien Due Diligence“-Berichtes 
bzw. des „Legal Due Diligence“-Berichtes einschließ-
lich des jeweiligen Businessplans erfolgt die Kaufent-
scheidung der Fondsgesellschaft durch die publity Per-
formance GmbH.

Mit der Durchführung der „Due Diligence im Rahmen 
der rechtlichen und steuerlichen Transaktion“ kann 
die publity Performance GmbH nach freiem Ermessen 
und soweit rechtlich zulässig auch Dritte beauftragen, 
die abzuschließenden Kaufverträge vorzubereiten, zu 
prüfen sowie die Kaufvertragsverhandlungen mit den 
Verkäufern zu führen.

Die prognostizierte Rendite aus der Bewirtschaf-
tung und der Veräußerung der Immobilien muss min-
destens (nach Abzug sämtlicher Kosten und Gebühren 
des Erwerbs, der Verwaltung und der Verwertung) der 
Prognoserechnung entsprechen und sachlich und rech-
nerisch nachvollziehbar sein. Die Freigabe der Kaufpreis-
zahlung erfolgt nur, wenn betreffend des maßgeblichen 
Anlageobjekts ein „Immobilien Due Diligence“-Bericht, 
einschließlich eines Immobilien-Businessplans sowie ein 

„Legal Due Diligence“-Bericht vorliegen, in denen die 
beauftragten Prüfer jeweils bestätigen, dass die festge-
legten Investitionskriterien erfüllt sind. 

10.4 Weitere Angaben zu 
den Anlageobjekten
Die Strategie der Vermögensanlage, die „Anlagestra-
tegie“, ist der mittelbare bzw. unmittelbare Erwerb 
von deutschen Immobilien. Die Erzielung von Erlösen 
erfolgt aus der Bewirtschaftung sowie der Verwertung 
der Anlageobjekte. Anlageziel ist es, aus der Beteili-
gung die größtmöglichen Erlöse aus dem Ankauf und 
der Veräußerung bzw. der Verwertung der Anlageob-
jekte zu erwirtschaften.

Das operative Geschäft der Fondsgesellschaft hat bis 
zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung einen „Realisie-
rungsgrad“ von „null“ erreicht, da bis dahin weder ein 
Anlageobjekt erworben wurde, noch Kaufverträge über 
den Erwerb von Anlageobjekten geschlossen worden sind. 

Die Fondsgesellschaft beabsichtigt den Erwerb von 
Anlageobjekten mit einer Gesamtinvestitionssumme ein-
schließlich Nebenkosten in Höhe von bis zu 89 % des 
Gesamtkapitals. Darüber hinaus kann eine Fremdfinan-
zierung in Höhe von bis zu 50 % des Wertes der inves-
tierten Vermögensgegenstände in Anspruch genommen 
werden. Prognostiziert wurde insofern eine Gesamtin-
vestition in Höhe von 61.900.000 Euro; vgl. Abschnitt 
12.2 „Voraussichtliche Vermögens-, Finanz- und Ertrags-
lage der Emittentin, der publity Performance Fonds Nr. 6 
GmbH & Co. KG“ auf Seite 77. Das konkrete Anla-
geziel der Vermögensanlage sowie die konkrete Anlage-
politik der Vermögensanlage werden in Abschnitt 10.3 
„Die Anlageobjekte und die vertraglich verankerten 
Investitionskriterien der Anlageobjekte“ auf Seite 63 
eingehend beschrieben.

Die „Anlagepolitik“ der Vermögensanlage besteht 
darin, das geplante Emissionskapital einzuwerben und 
dieses in den Ankauf deutscher Immobilien aus Ver-
wertungsverfahren von Banken sowie institutionellen 
Finanzinvestoren zu investieren. Im Rahmen der Bewirt-
schaftung und Verwertung der jeweiligen Immobilien 
plant die Emittentin, Gewinne zu erzielen. Für eine 
Änderung der Anlagestrategie oder Anlagepolitik der 
Vermögensanlage bestehen folgende Möglichkeiten:

Die Gesellschafterversammlung der Emittentin kann 
Änderungen der Anlagestrategie oder Anlagepolitik der 
Vermögensanlage beschließen. Soweit sich solche Ände-
rungen im Rahmen des Gesellschaftszwecks bewegen, 
entscheidet die Gesellschafterversammlung hierüber mit 
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einfacher Mehrheit. Das betrifft beispielsweise die Ein-
willigung zu Maßnahmen, für die die Fondsverwaltung 
der Einwilligung der Gesellschafterversammlung bedarf.

Eine Änderung der Anlagestrategie oder Anlagepoli-
tik der Vermögensanlage, die nicht vom Gegenstand des 
Unternehmens gedeckt ist, kann im Wege der Änderung 
des Gesellschaftsvertrags vorgenommen werden. Dafür 
ist eine qualifizierte Mehrheit von 75 % der sich an der 
Abstimmung beteiligenden Stimmen erforderlich.

Die für Änderungen der Anlagestrategie oder Anla-
gepolitik der Vermögensanlage notwendigen Verfah-
ren sind die Fassung entsprechender Gesellschafterbe-
schlüsse. Darüber hinaus bestehen keine Möglichkeiten 
zur Änderung der Anlagestrategie oder der Anlagepolitik 
der Vermögensanlage. Der Einsatz von Derivaten und 
Termingeschäften ist nicht vorgesehen.

Die Nettoeinnahmen werden für den Erwerb der 
Anlageobjekte und für die Bildung einer Liquiditäts-
reserve verwendet. Darüber hinaus kann eine Fremd-
finanzierung in Höhe von bis zu 50 % des Wertes der 
investierten Vermögensgegenstände in Anspruch genom-
men werden. Die Nettoeinnahmen sind daher für die 
Verwirklichung der Anlagestrategie und der Anlage-
politik nicht alleine ausreichend. Eine Nutzung der 
Nettoeinnahmen für sonstige Zwecke erfolgt nicht. 
Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung sind die im 
Kapitel 14 „Rechtliche Grundlagen“ auf Seite 97 
beschriebenen Verträge abgeschlossen. Das operative 
Geschäft der Fondsgesellschaft beginnt mit dem Ankauf 
des ersten Anlageobjekts. Weitere Vertragsabsprachen 
oder Vorverträge existieren zum Zeitpunkt der Pros-
pektaufstellung nicht.

Den nach § 3 (Prospektverantwortliche, Anbie-
terin), § 7 (Gründungsgesellschafter der Emittentin 
und Gesellschafter der Emittentin zum Zeitpunkt 
der Prospektaufstellung) und § 12 (Mitglieder der 
Geschäftsführung der Emittentin, Treuhandkom-
manditistin) VermVerkProspV zu nennenden Personen 

stand oder steht nicht das Eigentum an den Anlage-
objekten oder wesentlichen Teilen derselben zu, § 9 
Abs. 2 Nr. 2 VermVerkProspV. Diesen Personen steht 
auch aus anderen Gründen keine dingliche Berechti-
gung an den Anlageobjekten gemäß § 9 Abs. 2 Nr. 2 
VermVerkProspV zu.

Die Rödl & Richter Fondstreuhand GmbH als 
Treuhandkommanditistin erbringt die in Abschnitt 7.6 
„Angaben zu den Mitgliedern der Geschäftsführung 
der Anbieterin, der Prospektverantwortlichen und der 
Treuhandkommanditistin“ auf Seite 54 beschrie-
benen Leistungen. Die publity Performance GmbH 
wurde von der Fondsgesellschaft mit der Erstellung der 
wirtschaftlichen Konzeption und mit der Erbringung 
laufender Marketingleistungen beauftragt. Darüber 
hinaus werden durch die nach § 3 (Prospektverant-
wortliche, Anbieterin), § 7 (Gründungsgesellschafter 
der Emittentin und Gesellschafter der Emittentin zum 
Zeitpunkt der Prospektaufstellung) und § 12 (Mitglie-
der der Geschäftsführung der Emittentin, Treuhand-
kommanditistin) VermVerkProspV zu nennenden Per-
sonen keine Leistungen und Lieferungen erbracht, die 
im Zusammenhang mit der Vermögensanlage stehen, 
§ 9 Abs. 2 Nr. 8 VermVerkProspV. Es bestehen keine 
nicht nur unerheblichen dinglichen Belastungen der 
Anlageobjekte, § 9 Abs. 2 Nr. 3 VermVerkProspV. Es 
bestehen hinsichtlich der Verwendungsmöglichkei-
ten der Anlageobjekte, insbesondere im Hinblick auf 
das Anlageziel, keine rechtlichen oder tatsächlichen 
Beschränkungen. Zur Realisierung des Anlageziels 
sind keine behördlichen Genehmigungen erforderlich; 
daher liegen solche nicht vor. Bewertungsgutachten 
oder Due Diligence Berichte zu den von der Fondsge-
sellschaft zu erwerbenden Immobilien existieren zum 
Zeitpunkt der Prospektaufstellung nicht. Die voraus-
sichtlichen Gesamtkosten der Fondsgesellschaft und 
deren Aufgliederung sind im Kapitel 12 „Wirtschaft-
lichkeitsberechnungen“ auf Seite 75 dargestellt.
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11.1 Beteiligungsmöglichkeit
Grundlagen für den Erwerb einer Kommandit- bzw. 
Treugeberbeteiligung an der publity Performance Fonds 
Nr. 6 GmbH & Co. KG sind dieser Prospekt einschließ-
lich des Gesellschaftsvertrages und des Treuhand- und 
Verwaltungsvertrages sowie die vollständig und richtig 
ausgefüllte und vom Anleger unterschriebene Beitritts-
erklärung. Zeichnungen nimmt die publity Performance 
Fonds Nr. 6 GmbH & Co. KG unter folgender Adresse 
entgegen:

publity Performance Fonds Nr. 6 GmbH & Co. KG 
Landsteinerstraße 6 in 04103 Leipzig 
Telefon: +49 (0) 341/2 617 87 – 13 
Telefax: +49 (0) 341/2 617 87 – 31 
E-Mail: info@publity-performance.de

11.2 Annahme der 
Beitrittserklärung
Voraussetzung für die Beteiligung an der publity Perfor-
mance Fonds Nr. 6 GmbH & Co. KG ist die Annahme 
der Beitrittserklärung durch die Treuhandkommanditis-
tin. Die Annahme des Beitrittsangebotes liegt im freien 
Ermessen der Treuhandkommanditistin. Der Treugeber 
verzichtet auf den Zugang der Annahmeerklärung. Der 
Treugeber wird mit gesondertem Schreiben über die 
Annahme des Beitrittsangebotes informiert.

Beteiligungen an der publity Performance Fonds 
Nr. 6 GmbH & Co. KG können nur erworben werden, 
solange die Emissionsphase nicht beendet ist. Diese endet 
am 31.12.2013 bzw. spätestens am 30.06.2014, sofern 
die Emittentin von ihrem Recht auf Verlängerung der 
Zeichnungsphase Gebrauch macht. 

Für den Fall, dass es der Emittentin innerhalb der 
Zeichnungsphase nicht gelingt, mindestens eine Zeich-
nungssumme in Höhe von insgesamt 2.000.000 Euro 
einzuwerben, hat die publity Emissionshaus GmbH 
gegenüber dem dann rückabzuwickelnden publity Per-
formance Fonds Nr. 6 die Garantie übernommen, den 
publity Performance Fonds Nr. 6 insoweit finanziell 
mit Kapital auszustatten, dass der rückabzuwickelnde 
publity Performance Fonds Nr. 6 grundsätzlich in der 
Lage wäre, den bereits beigetretenen Anlegern ihre 
Einlage zum Nominalbetrag der Einlage (inkl. Agio) 
zurückzuzahlen. Die von der publity Emissionshaus 
GmbH gegenüber dem publity Performance Fonds Nr. 6 
übernommene Garantie ist auf einen Maximalbetrag 
in Höhe von insgesamt 2.000.000 Euro beschränkt.

Die Zeichnungssumme sowie das Agio in Höhe von 
5 % der Zeichnungssumme sind innerhalb von 14 Tagen 
nach Unterzeichnung der Beitrittserklärung durch den 
Zeichner zur Zahlung fällig, wobei der Eingang auf dem 
für die Fondsgesellschaft geführten Konto der publity 
Performance GmbH bei der CACEIS maßgeblich ist. 
Auf der Beitrittserklärung erklärt der Anleger unter 
anderem, dass er den Verkaufsprospekt einschließlich des 
Gesellschaftervertrages, des Vertrages über die Fonds-
verwaltung, des Treuhand- und Verwaltungsvertrages, 
sowie eine Durchschrift der Beitrittserklärung mit dem 
Datum seiner Unterschrift erhalten hat.

Die Emittentin hält den Verkaufsprospekt, das Ver-
mögensanlagen-Informationsblatt, den letzten veröf-
fentlichten Jahresabschluss und den Lagebericht zur 
kostenlosen Ausgabe bereit. Zum Zeitpunkt der Pros-
pektaufstellung hat sie noch keinen Jahresabschluss und 
keinen Lagebericht veröffentlicht. Sollte zu diesem Ver-
kaufsprospekt ein Nachtrag erstellt werden, wird dies in 
der Frankfurter Allgemeine Zeitung bekannt gemacht. 
Der Nachtrag wird dann bei der Fondsgesellschaft zur 
kostenlosen Ausgabe bereitgehalten.

11.3 Zeichnungsvolumen 
und Mindestzeichnung
Der Erwerbspreis ist die Zeichnungssumme gemäß Bei-
trittserklärung. Die Mindestzeichnungssumme beträgt 
10.000 Euro. Geringere Zeichnungssummen können im 
Einzelfall mit Zustimmung der Fondsgeschäftsführung 
zugelassen werden. Die Zeichnungssummen müssen 
durch 1.000 ohne Rest teilbar sein.

ausgehend von einem mindestzeichnungsbetrag pro 
anleger in Höhe von 10.000 euro und des geplanten 
Beteiligungskapitals in Höhe von 39.989.000 euro bzw. 
– im falle einer zulässigen erhöhung des kommandit-
kapitals – insgesamt auf bis zu maximal 79.989.000 
euro (ohne agio) beträgt die maximale anzahl der 
zu begebenden anteile 3.998 bzw. insgesamt bis zu 
maximal 7.998.

Das Eigenkapital der publity Performance Fonds Nr. 6 
GmbH & Co. KG besteht ausschließlich aus Komman-
ditkapital zzgl. Kapitalrücklage (Agio).

11 Beteiligung an der publity Performance Fonds Nr. 6 
GmbH & Co. KG
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11.4 Zeichnungsfrist, Schließungs- 
und Kürzungsmöglichkeiten, 
Öffnungsklausel
Einen Werktag nach Veröffentlichung dieses Verkaufs-
prospektes kann die Vermögensanlage erstmals gezeich-
net werden. Am 31.12.2013 wird die Fondsgesellschaft 
für weitere Anleger geschlossen, sofern die Fondsver-
waltung nicht von Ihrem Recht Gebrauch macht, die 
Zeichnungsfrist bis längstens zum 30.06.2014 zu ver-
längern. Unabhängig von der Höhe des eingeworbenen 
Kommanditkapitals kann die Fondsverwaltung nach 
eigenem Ermessen die Zeichnungsphase auch jederzeit zu 
einem früheren Zeitpunkt schließen. Die mit der Fonds-
verwaltung beauftragte publity Performance GmbH ist 
berechtigt, das Emissionskapital nach eigenem Ermessen 
bis zu einer Gesamtkapitalhöhe von insgesamt maximal 
80.000.000 Euro (ohne Agio) zu erhöhen. Über die vor-
stehend und in Abschnitt 11.3 „Zeichnungsvolumen 
und Mindestzeichnung“ auf Seite 71 beschriebenen 
Ausnahmen bestehen keine weiteren Möglichkeiten, die 
Zeichnung vorzeitig zu schließen oder Zeichnungen, 
Anteile oder Beteiligungen zu kürzen.

11.5 Härtefallregelung
Unter bestimmten Voraussetzungen (z. B. Arbeitslosig-
keit, Scheidung oder Tod) können Anleger ihre Beteili-
gung vor dem Ende der Laufzeit der Fondsgesellschaft 
am 31.12.2018 beenden. Über die Beendigung der 
Beteiligung entscheidet die Fondsverwaltung. Im Falle 
seines Ausscheidens erhält der betroffene Anleger ein 
nach Buchwerten bestimmtes Auseinandersetzungsgut-
haben, das geringer sein kann, als die von ihm geleis-
tete Einlage/Einzahlung. Die Fondsverwaltung wird 
die Beendigung von Beteiligungen ablehnen, wenn die 
betroffenen Beteiligungen 1 % des Kommanditkapitals 
übersteigen. Maßgeblich ist der Eingang der Anzeige bei 
der Fondsgesellschaft.

11.6 Frühzeichnerbonus
Den Anlegern, die eine bis zum 15.08.2013 unter-
zeichnete Beitrittserklärung vorlegen, steht ein Früh-
zeichnerbonus i. H. v. 5 % auf von ihnen gezeichneten 
Kommanditanteil (ohne Agio) zu. Voraussetzung ist, 
dass der Beteiligungsbetrag und das Agio spätestens 
bis zum 31.08.2013 auf das in der Beitrittserklärung 

Das publity Center wurde am 24.09.2012 eröffnet
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genannte Konto eingezahlt werden. Einen Frühzeich-
nerbonus i. H. v. 3 % auf den von ihnen gezeichneten 
Kommanditanteil (ohne Agio) erhalten die Anleger, die 
bis zum 30.09.2013 eine unterzeichnete Beitrittserklä-
rung vorlegen und die den Beteiligungsbetrag und das 
Agio spätestens bis zum 15.10.2013 eingezahlt haben. 
Der Frühzeichnerbonus wird 6 Monate nach Ablauf 
der Zeichnungsfrist ausgezahlt. Klarstellend sei darauf 
hingewiesen, dass die Zeichnungsfrist nach dem freien 
Ermessen der Fondsverwaltung bis zum 30.06.2014 
verlängert werden kann.

11.7 Staaten, in denen 
das Angebot erfolgt
Das Angebot der Beteiligung ist beschränkt auf die EU-
Mitgliedsstaaten und richtet sich vorzugsweise an in 
Deutschland unbeschränkt steuerpflichtige Personen. 
Die Fondsverwaltung ist jederzeit berechtigt, die Ver-
mögensanlage ebenso in anderen EU-Mitgliedsstaaten 
anzubieten. Es stehen noch keine Teilbeträge fest und 
es ist noch nicht bekannt, in welchen anderen EU-Mit-
gliedsstaaten das Angebot erfolgen wird.

11.8 Bankverbindung und 
Einzahlungskonto
Die Gesamtzeichnungssumme zuzüglich Agio in Höhe 
von 5 % der Zeichnungssumme ist in einer Summe inner-
halb von 14 Tagen nach Unterzeichnung der Beitritts-
erklärung fällig. Einzahlungen sind auf das folgende 
Bankkonto der publity Performance GmbH bei der 
CACEIS zu leisten, dass die publity Performance GmbH 
für Rechnung der Fondsgesellschaft führt:

Kontoinhaber publity Performance Fonds Nr. 6 GmbH 
& Co. KG

Geschäftsanschrift Landsteinerstraße 6 in 04103 Leipzig

Bankverbindung CACEIS Bank Deutschland GmbH

Bankleitzahl 701 205 00

Kontonummer 03 000 200 088 840

IBAN DE93 7012 0500 0200 0888 40

SWIFT/BIC FMBKDEMMXXX

Die bei der Einzahlung entstehenden Kosten trägt der 
Anleger.

Die CACEIS Bank Deutschland GmbH fungiert als  
die Stelle, die bestimmungsgemäß Zahlungen an die 
Anleger ausführt.

11.9 Persönliche 
Anteilsfinanzierung
Eine Finanzierung des jeweiligen Anteilserwerbes wird 
weder durch die Fondsgesellschaft noch durch die Anbie-
terin angeboten oder vermittelt. Sie rät auch von einer 
Finanzierung der Kommanditanteile ab. Auf die mit 
einer Anteilsfinanzierung verbundenen Risiken wird 
im Kapitel 4 „Risiken der Beteiligung“ ab Seite 13 
ff. dieses Verkaufsprospektes hingewiesen.

11.10 Übertragungsmöglichkeiten 
– in welcher Weise die freie 
Handelbarkeit der Vermögensanlage 
eingeschränkt ist
Die freie Handelbarkeit der Anteile an der Emittentin 
ist dadurch eingeschränkt, dass kein mit frei handel-
baren Wertpapieren vergleichbarer Markt existiert. 
Die Fungibilität der Anteile an der Emittentin hängt 
von der Entwicklung der Beteiligung und einer ent-
sprechenden Nachfrage ab. Anleger sollten berück-
sichtigen, dass ein vorzeitiger Verkauf einer Beteiligung 
wahrscheinlich mit Preisabschlägen auf den Wert der 
Beteiligung oder unter Umständen überhaupt nicht zu 
realisieren ist. Jeder im Handelsregister eingetragene 
Kommanditist oder Treugeber kann seine Kommandit-
beteiligung nur zum Ablauf eines Geschäftsjahres mit 
Wirkung zum 01.01. des Folgejahres durch Abtretung 
übertragen, belasten oder in sonstiger Weise über sie 
verfügen. Die Übertragung, teilweise Übertragung oder 
sonstige Verfügung über die Kommanditanteile bedarf 
der Zustimmung der persönlich haftenden Gesell-
schafterin. Die Zustimmung darf nur aus wichtigem 
Grund versagt werden. Eine teilweise Übertragung ist 
ausgeschlossen, soweit durch eine teilweise Übertra-
gung Gesellschaftsanteile entstehen sollten, die 10.000 
Euro unterschreiten; Ausnahmen können im Einzelfall 
zugelassen werden. Eine Verfügung, die zur Trennung 
der Gesellschaftsbeteiligung von den Nutzungsrechten 
des Gesellschaftsanteils führt, vor allem die Bestellung 
eines Nießbrauchs ist nicht zulässig. Der Rechtsnach-
folger eines Kommanditisten tritt in sämtliche Rechte 
und Pflichten des ausscheidenden Kommanditisten aus 
dem Gesellschaftsvertrag ein. Die Kapitalkonten werden 
unverändert und einheitlich fortgeführt.
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12.1 Investitions- und 
Finanzierungsplan der Emittentin 

Die publity Performance Fonds Nr. 6 GmbH & Co. 
KG wurde am 03.05.2013 gegründet und hat daher 
noch keinen Jahresabschluss und keinen Lagebericht 
erstellt. Die Darstellungen basieren auf geschlossenen 
Verträgen und den der Prognoserechnungen zugrunde 
liegenden Annahmen.

Die Prognoserechnungen in diesem Kapitel 12 „Wirt-
schaftlichkeitsberechnungen“ beziehen sich ausschließ-
lich auf den unmittelbaren Kauf von Immobilien. Wenn 

die Fondsgesellschaft auch mittelbar Immobilienin-
vestitionen über den Erwerb von Anteilen an Objekt-
gesellschaften tätigt, kann dies Auswirkungen auf die 
Prognoserechnungen und die Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der Fondsgesellschaft haben.

Hinweis: Bei allen weiteren Angaben in diesem Kapitel 
handelt es sich um Prognosen, ausgenommen die Wie-
dergabe der Eröffnungsbilanz der Emittentin. Aus-
gangspunkt aller Prognosen/Szenarien sind die Zah-
lungsströme vom Beginn bis zum Ende der Laufzeit der 
Fondsgesellschaft. Alle Darstellungen und Berechnun-
gen sind in Euro.

Investitions- und finanzierungsplan (prognose)

Mittelverwendung (Prognose) Anschaffungskosten in Euro Anschaffungskosten in %*

1. Kaufpreis der Immobilien einschließlich Nebenkosten 55.100.000 88,87  %

2. Fondsabhängige Vergütungen 1.200.000 1,94 %

3. Nebenkosten der Vermögensanlage (gerundet) 5.600.000 9,03 %

4. Liquiditätsreserve 100.000 0,16 %

Gesamt 62.000.000 100,00 %

Mittelherkunft (Prognose) in Euro

5. Fremdkapital 20.000.000 32,26 %

6. Gezeichnetes Kapital 40.000.000 64,52 %

7. davon Gründungskapital 11.000 

8. davon Kommanditkapital 39.989.000 

9. Agio 2.000.000 3,22 %

Gesamt 62.000.000 100,00 %

* des Gesamtinvestitionsvolumens

Erläuterung der wesentlichen Annahmen 
und Wirkungszusammenhänge des 
Investitions- und Finanzierungsplans

Die Investitions- und Finanzierungsplanung bildet die 
liquiditätswirksamen Vorgänge in der Investitions-
phase ab. Es ist vorgesehen, dass deutsche Immobilien 
ab Oktober 2013 von der Fondsgesellschaft erworben 
werden. Die dargestellte Investitions- und Finanzierungs-
planung geht von einem geplanten Eigenkapital in Höhe 
von insgesamt 40.000.000 Euro aus. Im Rahmen der 
Emission ist vorgesehen, 39.989.000 Euro (zzgl. Agio 
in Höhe von ca. 2.000.000 Euro) über Kommanditein-
lagen von mittelbar über die Treuhandkommanditistin 
beitretenden Anlegern zu platzieren. Zum Zeitpunkt der 
Prospektaufstellung hält die Gründungskommanditistin 
einen Kapitalanteil in Höhe von 10.000 Euro und die 
Treuhandkommanditistin in Höhe von 1.000 Euro. Die 
Eigenmittel sind in keiner Weise verbindlich zugesagt. Die 
persönlich haftende Gesellschafterin hält keinen Kapi-

talanteil an der Fondsgesellschaft. Zum Zeitpunkt der 
Prospektaufstellung wurden von der Fondsgesellschaft 
weder Zwischenfinanzierungs- noch Endfinanzierungs-
mittel aufgenommen. Eine Aufnahme von Fremdkapital 
ist jedoch bis zu 50  % des Wertes der investierten Vermö-
gensgegenstände möglich. Insgesamt betrachtet besteht 
eine angestrebte Fremdkapitalquote in Höhe von bis zu 
50 % des Wertes der investierten Vermögensgegenstände. 

Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung sind Fremd-
mittel in keiner Weise verbindlich zugesagt, wurden im 
Rahmen der Prognoserechnung jedoch in Höhe von 
20.000.000 Euro einkalkuliert.

kaufpreis der Immobilien 
einschließlich Nebenkosten (1.)

Es ist vorgesehen, dass die Fondsgesellschaft unter Inan-
spruchnahme von Fremdkapital einen Betrag in Höhe 
von 55.100.000 Euro einschließlich Nebenkosten in 
den Ankauf geeigneter Anlageobjekte investieren wird. 

12 Wirtschaftlichkeitsberechnungen
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Bei den Nebenkosten i. H. v. insgesamt 5.100.000 Euro 
sind anfallende Notar- und Maklerkosten berücksichtigt 
sowie die zu zahlende Grunderwerbssteuer. Berücksichtigt 
sind ferner die Kosten für die Due Diligence Prüfungen. 
Im Zusammenhang mit der Auswahl der anzukaufen-
den Anlageobjekte sind jeweils Due Diligence Prüfun-
gen erforderlich. Diese werden durch von der publity 
Performance GmbH im Namen und auf Rechnung der 
Fondsgesellschaft beauftragte, spezialisierte Immobi-
lien-Sachverständige und unabhängige Rechtsanwälte 
vorgenommen. Die Due Diligence im Rahmen der recht-
lichen und steuerlichen Transaktion wird entweder von 
der publity Performance GmbH selbst durchgeführt oder 
im gesetzlich zulässigen Umfang auf Dritte übertragen. 

fondsabhängige Vergütungen (2.)

Diese Vergütung in Höhe von insgesamt 1.200.000 Euro 
teilt sich wie folgt auf:

Für die Entwicklung des Fondsmodells, die Erarbei-
tung der wirtschaftlichen und steuerlichen Konzeption 
sowie die Vorbereitung und Aufstellung der laufenden 
Fondsdokumentation (wie der Prospektaufstellung ein-
schließlich etwaiger Nachträge, die Erstellung der Anla-
gebedingungen sowie der Abschluss etwaiger zusätzlicher 
Verträge im Zusammenhang mit der Fondsverwaltung 
beruhend auf der AIFM-Umsetzung) erhält die publity 
Performance GmbH eine vertraglich vereinbarte Vergü-
tung in Höhe von 2 % des tatsächlich gezeichneten Kom-
manditkapitals ohne Agio zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. 

Für die Erbringung von laufenden Marketingleistun-
gen erhält die publity Performance GmbH eine Vergütung 
in Höhe von 1 % des tatsächlich eingeworbenen Kom-
manditkapitals (ohne Agio) zzgl. gesetzlicher Umsatz-
steuer. Die Marketingleistungen umfassen die Erstellung 
von Werbematerialien, die Durchführung von fondsbe-
zogenen Vertriebsveranstaltungen, die Beauftragung 
von Analysen und die Werbung in Fachzeitschriften und 
auf Fachmessen. Die publity Performance GmbH wird 
die publity AG – im rechtlich zulässigen Umfang – mit 
Teilen der zu erbringenden Marketingleistungen für die 
Dauer der Emissionsphase beauftragen. Dafür erhält die 
publity AG von der publity Performance GmbH eine 
Vergütung in Höhe von 0,95 % des tatsächlich von der 
Fondsgesellschaft eingeworbenen Kommanditkapitals 
(ohne Agio) zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer.

Nebenkosten der Vermögensanlage (3.)

Für die Vermittlung des Eigenkapitals erhält die publity 
Vertriebs GmbH eine Vertriebsprovision in Höhe von 
insgesamt 14 % des eingeworbenen Kommanditkapitals 

(9 % Provision zzgl. 5 % Agio). Bei einem angenomme-
nen Kommanditkapital in Höhe von 40.000.000 Euro 
betragen die Vertriebsprovisionen insgesamt 5.600.000 
Euro. Die publity Vertriebs GmbH ist für die Abrech-
nung und Weiterleitung der Vertriebsprovisionen an 
die Vertriebspartner entsprechend den jeweiligen Ver-
trägen verantwortlich.

liquiditätsreserve (4.)

Für die nicht abziehbare Vorsteuer auf die Investitions-
kosten und etwaige zusätzlich anfallende laufende Kosten 
während der Investitionsphase wurde eine Liquiditäts-
reserve in Höhe von 100.000 Euro kalkuliert. Der nicht 
verbrauchte Teil dieser Reserveposition soll für Investi-
tionen in den Ankauf von Immobilien verwendet werden.

fremdkapital (5.)

Es ist vorgesehen, dass die Fondsgesellschaft für die 
Investition in den Erwerb geeigneter Immobilien Fremd-
kapital in Höhe von bis zu 50 % des Wertes der inves-
tierten Vermögensgegenstände aufnimmt. Im Rahmen 
der Prognoserechnung wurde Fremdkapital in Höhe 
von 20.000.000 Euro berücksichtigt. 

Gezeichnetes kapital (6.)

Das Kommanditkapital beläuft sich auf 40.000.000 
Euro und soll planmäßig bis zum 31.12.2013 einge-
worben und vollständig eingezahlt sein.

Gründungskapital (7. und 8.)

Die Gründungskommanditistin hält zum Zeitpunkt der 
Prospektaufstellung Kapitalanteile in Höhe von 10.000 
Euro. Die Treuhandkommanditistin hält zum Zeit-
punkt der Prospektaufstellung Kapitalanteile in Höhe 
von 1.000 Euro. Das angebotene Beteiligungskapital 
beträgt insgesamt 39.989.000 Euro (exklusive Agio).

In der Prognoserechnung wird davon ausgegangen, 
dass das Kommanditkapital bis zum 31.12.2013 voll-
ständig eingezahlt ist.

agio (9.)

Neben der Kommanditanlage ist ein Agio in Höhe von 
5 % der Zeichnungssumme durch die Anleger zu zahlen. 
Sowohl die Gründungskommanditistin als auch die Treu-
handkommanditistin zahlen kein Agio auf ihre Einlagen.
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12.2 Voraussichtliche Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 
Emittentin, der publity Performance Fonds Nr. 6 GmbH & Co. KG 

 prognoserechnung*

03.05.–
31.12.2013 

Euro

01.01.–
31.12.2014 

Euro

01.01.–
31.12. 2015 

Euro

01.01.–
31.12. 2016 

Euro

01.01.–
31.12. 2017 

Euro

01.01.–
31.12. 2018 

Euro

Plan-Gewinn-und-Verlust-Rechnung

Erträge aus Bewirtschaftung 1.500.000 6.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000

Objekt bezogene Aufwendungen

1. Instandhaltungsmaßnahmen 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

2. Immobilienverwaltung 60.000 240.000 320.000 320.000 320.000 320.000

Fonds bezogene Aufwendungen

3. publity Performance GmbH 300.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000

4. publity Emissionshaus GmbH 150.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000

5. Verwahrstelle (CACEIS GmbH) 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000

6. nicht abziehbare Vorsteuer 28.025 91.314 94.354 94.354 94.354 94.354

7. Treuhandkommanditist 100.000 88.000 88.000 88.000 88.000 88.000

8. Buchhaltung und Jahresabschlusserstellung 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000

9. Jahresabschlussprüfung 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

10. Reserve/sonstige Beratung 47.500 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000

Summe Aufwand 765.525 2.494.314 2.577.354 2.577.354 2.577.354 2.577.354

Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibung 734.475 3.505.686 5.422.646 5.422.646 5.422.646 5.422.646

11. Zinsen des Fremdkapitals 125.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

12. Teilwert-Abschreibung 0 0 0 0 1.900.000 0

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 609.475 3.005.686 4.922.646 4.922.646 3.022.646 4.922.646

13. Gewerbesteuer 139.462 562.564 871.195 871.195 565.295 871.195

Jahresüberschuss 470.013 2.443.122 4.051.452 4.051.452 2.457.352 4.051.452

Plan-Cashflow-Berechnung

Jahresüberschuss 470.013 2.443.122 4.051.452 4.051.452 2.457.352 4.051.452

14. Hinzurechnung der Teilwert-Abschreibung 0 0 0 0 1.900.000 0

Jahres-Cashflow 470.013 2.443.122 4.051.452 4.051.452 4.357.352 4.051.452

15. Investitionen 61.900.000

16. Eigenkapital 40.000.000

17. Fremdkapital 20.000.000 -20.000.000

18. Agio 2.000.000

19. Verkaufserlöse 60.000.000

Jahres-Cashflow n. Finanzierung u. Investition 570.013 2.443.122 4.051.452 4.051.452 4.357.352 44.051.452

20. Frühzeichnerbonus 500.000

21. Ausschüttungen in Prozent 5 % 10 % 10 % 10 % 113 %

22. Ausschüttungen absolut 2.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 45.024.842

Jahres Cashflow nach Verwendung 570.013 -56.878 51.452 51.452 357.352 -973.390

23. Anfangsbestand liquide Mittel 0 570.013 513.135 564.587 616.039 973.390

Endbestand liquide Mittel 570.013 513.135 564.587 616.039 973.390 0

*Die Prognoserechnung bezieht sich ausschließlich auf den Kauf von Immobilien.
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Die Emittentin wurde erst am 03.05.2013 gegründet 
und hat noch keinen Jahresabschluss im Sinne des § 10 
Abs. 1 Nr. 1 der Verordnung über Vermögensanlagen Ver-
kaufsprospekte erstellt. Die Darstellung der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage sowie die Aufbereitung der Plan-
zahlen erfolgt daher nach den verringerten Prospektan-
forderungen gemäß § 15 VermVerkProspV. Die Emitten-
tin hat folglich noch keinen Jahresabschluss offengelegt. 
Allgemeine Ausführungen über die Geschäftsentwicklung 
der Emittentin nach dem Schluss des Geschäftsjahres, auf 
das sich der letzte offengelegte Jahresabschluss bezieht, 
sind deshalb nicht möglich. Die Emittentin ist nicht zur 
Aufstellung eines Konzernabschlusses verpflichtet.

Erläuterung der wesentlichen Annahmen 
und Wirkungszusammenhänge der 
Plan-Gewinn-und-Verlust-Rechnung 
sowie der Planliquiditätsrechnung

Die Gewinn-und-Verlust-Rechnung stellt das Ergebnis 
der Unternehmensplanung für die Geschäftsjahre 2013 
bis 2018 dar. Die der Planung zugrunde liegenden Ver-
träge werden im Kapitel 14 „Rechtliche Grundlagen“ 
auf Seite 97 detailliert erläutert. Die Positionen, die 
nicht auf vertraglichen Vereinbarungen beruhen, wurden 
auf Basis allgemein bekannter wirtschaftlicher Tatsa-
chen und der Investitionskriterien kalkuliert. Grund-
lage der Liquiditätsplanung bilden Ergebnisse der Plan-, 
Gewinn-und-Verlust-Rechnung sowie der Investitions- 
und Finanzierungsplanung. Die Liquiditätsplanung stellt 
den voraussichtlichen Mittelfluss für den Prognosezeit-
raum der Fondsgesellschaft dar.

erträge aus Bewirtschaftung

Während der Fondslaufzeit erwartet die Fondsgesell-
schaft Erträge aus der Bewirtschaftung, d. h. aus der 
Vermietung der Immobilien. Bei den dargestellten 
Zahlen handelt es jeweils um die prognostizierte Net-
tokaltmiete abzüglich der Leerstandskosten. Grund-
lage für die Prognoserechnung sind die Annahmen des 
Managements der Emittentin sowie des Managements 
der publity Finanzgruppe in Bezug auf Bearbeitungs-
zeiten, Erlöszeitpunkte und Höhe der Gesamterlöse. 
Hierbei wird davon ausgegangen, dass 80 % der Ver-
mietungserlöse aufgrund gewerblicher Nutzung und 
durch Verzicht auf die Steuerbefreiung umsatzsteuer-
bar und umsatzsteuerpflichtig sind.

Instandhaltungsmaßnahmen (1.)

In der Prognoserechnung wurde berücksichtigt, dass der 
Fondsgesellschaft jährlich ab 01.01.2014 durchschnitt-
lich 1.000.000 Euro zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer für 
die Durchführung notwendiger Instandhaltungsmaß-
nahmen zur Verfügung stehen.

Immobilienverwaltung (2.)

In der Prognoserechnung ist vorgesehen, dass die publity 
Performance GmbH eine Vergütung in Höhe von 4 % 
der Erträge aus der Bewirtschaftung, d. h. aus der Ver-
mietung und Verpachtung der Immobilien zzgl. gesetzl. 
Umsatzsteuer erhält. Es ist vorgesehen, dass die publity 
Performance GmbH diese Leistungen des Facility-Ma-
nagements auf die publity Immobilien GmbH überträgt. 
Dafür erhält die publity Immobilien GmbH eine Ver-
gütung in Höhe von 3,95 % der Erträge aus der Bewirt-
schaftung der Immobilien zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer.

publity performance GmbH (3.)

Der Prognoserechnung wurde zugrunde gelegt, dass 
die publity Performance GmbH für die Erbringung 
der laufenden Fondsverwaltung eine jährliche Vergü-
tung in Höhe von 1 % des insgesamt in Anlageobjekte 
investierten Kapitals einschließlich des Fremdkapitals 
und der Erwerbsnebenkosten zzgl. gesetzlicher Umsatz-
steuer erhält. In der Prognoserechnung wurde eine 
Gesamtinvestitionssumme in Höhe von 60.000.000 
Euro zugrunde gelegt.

publity emissionshaus GmbH (4.)

Der Prognoserechnung wurde zugrunde gelegt, dass die 
publity Emissionshaus GmbH für die Wahrnehmung 
ihrer Pflichten als persönlich haftende Gesellschafte-
rin eine jährliche Vergütung in Höhe von 0,5 % des im 
jeweiligen Geschäftsjahr in den Erwerb von Immobilien 
investierten Kapitals einschließlich Fremdkapital und 
Erwerbsnebenkosten erhält. Die Vergütung beträgt ab 
Veröffentlichung des Verkaufsprospekts gemäß § 9 Ver-
mAnlG bis zum Ende der Emissionsphase 150.000 Euro 
zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. Nach Beendigung der 
Emissionsphase beträgt die jährliche Vergütung 0,5 % 
des tatsächlich von der Fondsgesellschaft im jeweili-
gen Geschäftsjahr investierten Kapitals einschließlich 
Fremdkapital und Erwerbsnebenkosten zzgl. gesetzli-
cher Umsatzsteuer, das in Höhe von 60.000.000 Euro 
zugrunde gelegt wurde. Diese Vergütung wird pro rata in 
Teilbeträgen monatlich nachträglich zur Zahlung fällig. 
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Verwahrstelle (CaCeIs GmbH) (5.)

Die Kosten der als Verwahrstelle vorgesehenen CACEIS 
Bank Deutschland GmbH sind jährlich in Höhe von 
39.000 Euro zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer prognos-
tiziert. Dabei handelt es sich um eine pauschale Kon-
toführungsvergütung (Verwahrstellenentgelt) in Höhe 
von 33.600 Euro und geschätzte Aufwendungen für 
Auslagen in Höhe von 5.400 Euro im Jahr, jeweils zzgl. 
gesetzlicher Umsatzsteuer.

Nicht abziehbare Vorsteuer (6.)

Die Fondsgesellschaft geht davon aus, dass in rein gewerb-
lich genutzte Immobilien investiert wird. In der Progno-
serechnung wurde berücksichtigt, dass ein geschätzter 
Teil von 20 % der Immobilien wohnwirtschaftlich oder 
durch Freiberufler genutzt wird, die nicht der Umsatz-
steuer unterliegen. Die Summe der nicht abzugsfähigen 
Vorsteuer wurde in Höhe von 20 % der Gesamtumsätze 
prognostiziert.

treuhandkommanditist (7.)

Die Treuhandkommanditistin, die Rödl & Richter 
Fondstreuhand GmbH, erhält während der Emissions-
phase eine Vergütung in Höhe von 0,25 % p. a. und nach 
Beendigung der Emissionsphase eine Vergütung in Höhe 
von 0,22 % p. a. des jeweils tatsächlich eingezahlten 
Kommanditkapitals zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. In 
der dargestellten Prognose wird für die Vergütung der 
Treuhandkommanditistin in Höhe von 100.000 Euro im 
Jahr 2013 und in Höhe von 88.000 Euro in den Jahren 
2014 bis 2018 davon ausgegangen, dass die Emittentin 
bis zum 31.12.2013 ein Kommanditkapital in Höhe von 
40.000.000 Euro einwerben wird.

Buchhaltung und Jahresabschluss-erstellung (8.)

Für die laufende Buchhaltung, die Erstellung der Jahres-
abschlüsse und der Steuererklärungen erhält die Rödl & 
Richter GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuer-
beratungsgesellschaft eine jährliche Vergütung in Höhe 
von 21.000 Euro, jeweils zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer, 
die quartalsweise nach Leistungserbringung abgerech-
net werden kann. 

Jahresabschlussprüfung (9.)

Es ist vorgesehen, dass die BDO AG Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft mit der Prüfung der Jahresabschlüsse 
beauftragt wird. In der Prognoserechnung sind für diese 

Leistungen Vergütungen von 20.000 Euro jährlich zzgl. 
gesetzl. Umsatzsteuer geschätzt.

reserve/sonstige Beratung (10.)

Die Fondsgesellschaft hat eine Reserveposition für das 
Jahr 2013 in Höhe von 47.500 Euro und für die Jahre 
2014 bis 2018 in Höhe von 95.000 Euro für unvorher-
gesehene Kosten prognostiziert. Diese Position beinhal-
tet insbesondere Kosten für notwendige Renovierungs-
arbeiten, Umbauten und die Inanspruchnahme von 
Beratungsleistungen, die dem Grunde und der Höhe 
der Vergütung nach nicht vorhersehbar sind.

Zinsen des fremdkapitals (11.) 

Ausgehend von einem für die Investitionen in den 
Erwerb von Immobilien aufgenommenen Fremdkapital 
in Höhe von 20.000.000 Euro wird davon ausgegan-
gen, dass ein jährlicher Zinsaufwand im Jahr 2013 in 
Höhe von 125.000 Euro und ab dem 01.01.2014 bis 
zum Ende des Jahres 2018 in Höhe von 500.000 Euro 
anfallen wird. Die Zinshöhe wurde derzeit für eine 
kurzfristige Finanzierung ohne Tilgung in Höhe von 
2,5 % p. a. angenommen. Ferner wurde davon ausge-
gangen, dass eine unterjährige Tilgung des aufgenom-
menen Fremdkapitals nicht erfolgt, sondern das Fremd-
kapital erst mit Abschluss der Investitionen bzw. mit 
dem Verkauf der jeweiligen Immobilien zurückgezahlt 
wird. Die Fremdmittel als solche bzw. die Konditionen 
von etwaigen Fremdmitteln sind in keiner Weise ver-
bindlich zugesagt.

teilwert-abschreibung (12.)

Der erworbene Immobilienbestand wird mit Kaufpreisen 
einschließlich der Erwerbsnebenkosten in das Umlauf-
vermögen eingestellt. Der Abschluss der Verwertungs-
verträge über die Immobilien und der damit verbundene 
Erhalt der Verwertungserlöse führen zur Umsatzrea-
lisation. Der Differenzbetrag zwischen den Anschaf-
fungskosten und den Verwertungserlösen wird von der 
Fondsgesellschaft mit 1.900.000 Euro angenommen. 
In dieser Höhe wird eine Teilwert-Abschreibung auf 
die Fondsobjekte (Immobilien) voraussichtlich im Jahr 
2017 vorgenommen. Da der Zeitpunkt und die Höhe 
der Teilwert-Abschreibung vom Zeitpunkt der Veräu-
ßerung der Fondsobjekte (Immobilien) und den jewei-
ligen Veräußerungserlösen abhängt, können sich zeitli-
che Verschiebungen sowie Unterschiede in der Höhe der 
jeweils notwendigen Wertkorrektur ergeben.
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Gewerbesteuer (13.)

Die Gewerbesteuer wurde auf Grundlage des Gewerbe-
steuergesetzes unter Berücksichtigung der Regelung für 
die Besteuerung von Personengesellschaften berechnet. 
Am Sitz der Fondsgesellschaft in Leipzig gilt derzeit ein 
Gewerbesteuerhebesatz von 460 %. Im Übrigen wird 
zur Ermittlung der Gewerbesteuer auf das Kapitel 13 
„Steuerliche Grundlagen“ auf Seite 87 verwiesen.

Hinzurechnung der teilwert-abschreibung (14.)

Die Hinzurechnung der Teilwert-Abschreibung erfolgt 
zur Ableitung der Cashflow-Berechnung.

Investitionen, eigen- und fremdkapital (15. bis 17.)

In der Prognoserechnung wurde zugrunde gelegt, dass 
der Fondsgesellschaft insgesamt 61.900.000 Euro für 
Investitionen zur Verfügung stehen. Neben dem einge-
worbenen Kommandit- bzw. Eigenkapital in Höhe von 
40.000.000 Euro ist die Aufnahme von Fremdkapital 
in Höhe von 20.000.000 Euro vorgesehen.

agio (18.)

Neben der Kommanditeinlage ist ein Agio in Höhe von 
5 % der Zeichnungssumme durch die Anleger zu zahlen. 
Dies entspricht bei einem zugrunde gelegten Beteili-
gungskapital in Höhe von 39.989.000 Euro einem Agio 
in Höhe von insgesamt 1.999.450 Euro.

Verkaufserlöse (19.)

Bis zum Ende der Fondslaufzeit wurden der Progno-
serechnung Erlöse aus dem Verkauf der investierten 
Immobilien in Höhe von insgesamt 60.000.000 Euro 
zugrunde gelegt.

Jahres-Cashflow, Nachfinanzierung 
und Investitionen

Der Cashflow aus der Geschäftstätigkeit spiegelt das 
liquiditätswirksame Ergebnis des Geschäftsbetriebes 
der Fondsgesellschaft wieder. Ausgangsbasis für die 
Berechnung ist der sich aus der Gewinn-und-Verlust-
Rechnung ergebende Überschuss eines jeden Geschäfts-
jahres, der um nicht liquiditätswirksame Geschäftsvor-
fälle bereinigt wird.

frühzeichnerbonus (20.)

Die Anleger, die eine bis zum 15.08.2013 unterzeich-
nete Beitrittserklärung vorlegen und ihre Zeichnungs-

summe spätestens bis zum 31.08.2013 eingezahlt haben, 
erhalten einen Frühzeichnerbonus in Höhe von 5 % der 
Zeichnungssumme (ohne Agio). Die Anleger, die eine 
bis zum 30.09.2013 unterzeichnete Beitrittserklärung 
vorlegen und ihre Zeichnungssumme spätestens bis zum 
15.10.2013 eingezahlt haben, erhalten einen Frühzeich-
nerbonus in Höhe von 3 % der Zeichnungssumme (ohne 
Agio). Der Frühzeichnerbonus wird sechs Monate nach 
Ablauf der Emissionsphase ausgezahlt. Klarstellend wird 
darauf hingewiesen, dass die Emissionsphase nach freiem 
Ermessen der Emittentin bis zum 30.06.2014 verlän-
gert werden kann. Ausgehend von einem eingeworbe-
nen Beteiligungskapital in Höhe von 39.989.000 Euro 
ist in der Prognoserechnung dafür ein Gesamtbetrag in 
Höhe von 500.000 Euro eingeplant. 

ausschüttungen (21., 22.)

Die Ausschüttungen sollen regelmäßig an die Anleger 
erfolgen. Nach der Prognoserechnung sollen jährliche 
Auszahlungen für das Jahr 2014 in Höhe von 5 % und 
für die Jahre 2015 bis 2018 jeweils in Höhe von 10 %, 
bezogen auf die Beteiligung der Anleger, vorgenommen 
werden. Die Planung geht weiter davon aus, dass das ver-
bleibende Kapital nach Feststellung des Jahresabschlus-
ses zum 31.12.2018 an die Anleger ausgezahlt wird.

anfangsbestand liquide mittel (23.)

Unter dieser Position erfolgt der Ausweis der zum Beginn 
des jeweiligen Planjahres vorhandenen liquiden Mittel, 
wie beispielsweise Bankguthaben.

endbestand liquide mittel (24.)

Diese Position ergibt sich aus der Summe aus Cashflow 
nach Ausschüttung und Anfangsbestand der liquiden 
Mittel und weist die am Ende des jeweiligen Planjahres 
vorhandenen liquiden Mittel, wie beispielsweise Bank-
guthaben, aus.
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12.3 Eröffnungsbilanz und Zwischenübersicht der publity 
Performance Fonds Nr. 6 GmbH & Co. KG

Eröffnungsbilanz zum 
03.05.2013 in Euro

Zwischenbilanz1 zum 
12.06.2013 in Euro

A
kt

iv
a Umlaufvermögen

A
kt

iv
a Umlaufvermögen

  Liquide Mittel 10.000   Liquide Mittel 10.000

Bilanzsumme 10.000 Bilanzsumme 10.000

Pa
ss

iv
a

Eigenkapital  

Pa
ss

iv
a

Eigenkapital  

  Kommanditkapital 11.000   Kommanditkapital 11.000

abzgl. ausstehende Einlagen -1.000 abzgl. ausstehende Einlagen -1.000

Bilanzsumme 10.000 Bilanzsumme 10.000
1 Die Zwischenbilanz ist Teil der Zwischenübersicht.

Erläuterung der Eröffnungsbilanz und der 
Zwischenübersicht der publity Performance 
Fonds Nr. 6 GmbH & Co. KG

Die Fondsgesellschaft wurde am 03.05.2013 gegründet 
und am 07.05.2013 im Handelsregister beim Amtsgericht 
Leipzig eingetragen. Die Gründungskommanditistin hat 
zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung ihre Einlage in 

Höhe von 10.000 Euro bereits eingezahlt. Die Einlagen 
der Treuhandkommanditistin in Höhe von 1.000 Euro 
sind zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung noch nicht 
eingezahlt. Weitere Geschäftsvorfälle haben sich nicht 
ergeben. Seit der Aufstellung der Eröffnungsbilanz haben 
keine bilanz- oder erfolgswirksamen Geschäftsvorfälle 
stattgefunden. Daher wird auf die Darstellung einer 
Zwischen-Gewinn-und-Verlust-Rechnung verzichtet.

12.4 Planzahlen der Emittentin, der publity 
Performance Fonds Nr. 6 GmbH & Co. KG 

prognoserechnung

2013
in Euro

2014
in Euro

2015
in Euro

2016
in Euro

Investitionen 61.900.000

Umsatz gesamt 1.500.000 6.000.000 8.000.000 8.000.000

Ergebnis 470.013 2.443.122 4.051.452 4.051.452

Wesentliche Annahmen und 
Wirkungszusammenhänge zu den 
Planzahlen der Emittentin zu Investitionen, 
Produktion, Umsatz und Ergebnis

Gemäß § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 VermVerkProspV sind 
die Planzahlen der Emittentin, insbesondere zu Investi-
tionen, Produktion, Umsatz und Ergebnis, mindestens 

für die folgenden drei Geschäftsjahre anzugeben. Die 
Planzahlen sind aus den Prognoserechnungen im Abschnitt 
12.2 „Voraussichtliche Vermögens-, Finanz- und Ertrags-
lage der Emittentin, der publity Performance Fonds Nr. 6 
GmbH & Co. KG“ auf Seite 77 ordnungsgemäß abge-
leitet. Planzahlen der Emittentin zur Produktion existieren 
nicht, da die publity Performance Fonds Nr. 6 GmbH & 
Co. KG keinen Produktionsbetrieb unterhält.
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12.5 Planbilanzen der Emittentin, der publity 
Performance Fonds Nr. 6 GmbH & Co. KG

prognoserechnung für 2013 

Aktiva Euro Passiva Euro
31.12.201331.12.2013

A. UMLAUFVERMÖGEN A. EIGENKAPITAL

I. Vorräte 61.900.000 I. Kapitalanteile der persönlich haftenden 
Gesellschafterin

0

II. sonstige Vermögensgegenstände 0 II. Kapitalanteile der Kommanditisten

1. Kommanditkapital 40.000.000

III. Guthaben bei Kreditinstituten 570.013 2. Kapitalrücklage Agio 2.000.000

3. Ausschüttungen 0

4. variables Kapitalkonto 470.013

42.470.013

B. VERBINDLICHKEITEN

I. Verbindlichkeiten aus Lieferung und 
Leistung

0

II. Verbindlichkeiten gegenüber 
Kreditinstituten

20.000.000

Summe 62.470.013 62.470.013

prognoserechnung für 2014 

Aktiva Euro Passiva Euro
31.12.201431.12.2014

A. UMLAUFVERMÖGEN A. EIGENKAPITAL

I. Vorräte 61.900.000 I. Kapitalanteile der persönlich haftenden 
Gesellschafterin

0

II. sonstige Vermögensgegenstände 0 II. Kapitalanteile der Kommanditisten

1. Kommanditkapital 40.000.000

III. Guthaben bei Kreditinstituten 513.135 2. Kapitalrücklage Agio 2.000.000

3. Ausschüttungen -2.500.000

4. variables Kapitalkonto 2.913.135

42.413.135

B. VERBINDLICHKEITEN

I. Verbindlichkeiten aus Lieferung und 
Leistung

0

II. Verbindlichkeiten gegenüber 
Kreditinstituten

20.000.000

Summe 62.413.135 62.413.135
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prognoserechnung für 2015 

Aktiva Euro Passiva Euro
31.12.201531.12.2015

A. UMLAUFVERMÖGEN A. EIGENKAPITAL

I. Vorräte 61.900.000 I. Kapitalanteile der persönlich haftenden 
Gesellschafterin

0

II. sonstige Vermögensgegenstände 0 II. Kapitalanteile der Kommanditisten

1. Kommanditkapital 40.000.000

III. Guthaben bei Kreditinstituten 564.587 2. Kapitalrücklage Agio 2.000.000

3. Ausschüttungen -6.500.000

4. variables Kapitalkonto 6.964.587

42.464.587

B. VERBINDLICHKEITEN

I. Verbindlichkeiten aus Lieferung und 
Leistung

0

II. Verbindlichkeiten gegenüber 
Kreditinstituten

20.000.000

Summe 62.464.587 62.464.587

prognoserechnung für 2016

Aktiva Euro Passiva Euro
31.12.201631.12.2016

A. UMLAUFVERMÖGEN A. EIGENKAPITAL

I. Vorräte 61.900.000 I. Kapitalanteile der persönlich haftenden 
Gesellschafterin

0

II. sonstige Vermögensgegenstände 0 II. Kapitalanteile der Kommanditisten

1. Kommanditkapital 40.000.000

III. Guthaben bei Kreditinstituten 616.039 2. Kapitalrücklage Agio 2.000.000

3. Ausschüttungen -10.500.000

4. variables Kapitalkonto 11.016.039

42.516.039

B. VERBINDLICHKEITEN

I. Verbindlichkeiten aus Lieferung und 
Leistung

0

II. Verbindlichkeiten gegenüber 
Kreditinstituten

20.000.000

Summe 62.516.039 62.516.039 
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Erläuterung der wesentlichen Annahmen 
und Wirkungszusammenhänge 
der Planbilanzen

Die abgebildeten Planbilanzen bilden den sich unter 
Berücksichtigung der angenommenen Planungsprämis-
sen ergebenden steuerlichen (abweichend vom handels-
rechtlichen) Vermögensstatus der Fondsgesellschaft per 
31.12. jedes Planjahres ab.

umlaufvermögen

Im Umlaufvermögen wurden der angekaufte Immobi-
lienbestand, die auf den Immobilienankauf entfallenen 
Erwerbsnebenkosten (z. B. Grundbuchgebühren, Notar-
kosten, Kosten für die durchgeführte Due Diligence) 
sowie die liquiden Mittel dargestellt.

Die Entwicklung des Immobilienbestandes, die laufen-
den Unterhaltskosten sowie die Einnahmen aus Verkauf und 

Bewirtschaftung ergeben sich aus der Bewertung der Immo-
bilien sowie aus den jeweils abgeschlossenen Verträgen.

Die in Ansatz gebrachten liquiden Mittel lassen sich 
der Liquiditätsrechnung entnehmen. Sie entsprechen 
den vorhandenen Barmitteln nach Investition, Finanzie-
rung und Ausschüttung zum jeweiligen Bilanzstichtag.

eigenkapital

Es wird davon ausgegangen, dass zum 31.12.2013 Kom-
manditeinlagen in Höhe von 40.000.000 Euro zzgl. 
5  % Agio in Höhe von 2.000.000 Euro auf die Kom-
manditeinlagen eingezahlt sind und das Emissionska-
pital somit voll platziert wurde. Hiervon entfallen auf 
die Gründungskommanditistin 10.000 Euro und auf 
die Treuhandkommanditistin 1.000 Euro. Die Grün-
dungs- sowie die Treuhandkommanditistin zahlen kein 
Agio auf ihre Einlagen.

12.6 Kapitalrückflussrechnung für den Anleger

prognoserechnung

Beteiligung in Höhe von 
100.000 Euro bis zum 
31.12.2013

2013
in Euro

2014
in Euro

2015
in Euro

2016
in Euro

2017
in Euro

2018
in Euro

Gesamt
in Euro

Eigenkapitaleinzahlung 
inkl. Agio

-105.000 0 0 0 0 0 -105.000

gebundenes Kapital -105.000 -105.000 -105.000 -105.000 -105.000 -105.000

Ausschüttung 0 5.000 10.000 10.000 10.000 112.562 147.562

Steuererstattung (+) 
Steuernachzahlung (–)

-435 -2.406 -4.043 -4.043 -2.420 -4.043 -17.391

Summe der Rückflüsse -435 2.594 5.957 5.957 7.580 108.519 130.171

Haftungsvolumen 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

anteiliges Fremdkapital 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 0

Die Tabelle stellt beispielhaft den sich aus den 
 Prognoseberechnungen ergebenden voraussichtlichen 
Liquiditätsverlauf dieser Vermögensanlage auf Ebene des 
Anlegers bei einer Direkt- oder Treuhandbeteiligung in 
Höhe von 100.000 Euro dar, der sich bis zum 31.12.2013 
beteiligt und seine Einlage bis zum 31.12.2013 geleistet 
hat. In diesem Zusammenhang wurde der Spitzensteuer-
satz zur Einkommensteuer von 45 % zzgl. Solidaritäts-
zuschlag zugrunde gelegt.

Gegebenenfalls beim Anleger anfallende Kirchen-
steuer wurde nicht berücksichtigt. Es wird an dieser Stelle 
ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Berechnun-
gen nicht die persönliche Beratung durch einen Steuer-
berater ersetzen, sondern ausschließlich einen Anhalts-
punkt darstellen.

Nach der Prognoserechnung erhält der Anleger für 
das Jahr 2014 eine Ausschüttung in Höhe von 5  % auf 
das gezeichnete Kommanditkapital (ohne Agio) und 
für die Jahre 2015 bis 2018 in Höhe von 10 % auf das 
gezeichnete Kommanditkapital (ohne Agio).

Die prognostizierten Ausschüttungen enthalten planmäßig 
teilweise Kapitalrückzahlungen. Es wurde unterstellt, dass 
die Steuerzahlungen bzw. Steuererstattungen dem Anleger 
im zweiten Quartal des Folgejahres ab- bzw. zufließen.

Unter den getroffenen Annahmen und auf Basis der 
Erfahrungswerte der Anbieterin besteht das Ziel, dass 
die Anleger der Fondsgesellschaft einen Gesamtmit-
telrückfluss ohne Frühzeichnerbonus in Höhe von ca. 
148 % bezogen auf das Kommanditkapital (ohne Agio) 
vor persönlichen Steuern erreichen.
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12.7 Sensitivitäten

sensitivitätsanalyse 

Beteiligung in Höhe von 
100.000 Euro bis zum 
31.12.2013

Abweichung zur 
Prognoserechnung

2014 
in Euro

2015 
in Euro

2016 
in Euro

2017 
in Euro

2018 
in Euro

Gesamt 
in Euro

Ausschüttungen lt. 
Prognoserechnung

5.000 10.000 10.000 10.000 112.562 147.562

Ausschüttungen bei 
negativer Abweichung 
zur Prognoserechnung

–5 % 5.000 9.500 9.500 9.500 111.880 145.380

Ausschüttung bei 
positiver Abweichung 
zur Prognoserechnung

+5 % 5.000 12.000 12.000 12.000 110.080 151.080

Die Prognoserechnung im Kapitel 12 „Wirtschaftlich-
keitsberechnungen“, beruht auf geschlossenen Verträ-
gen, Erfahrungswerten und Annahmen. Jedoch werden 
sich in Zukunft naturgemäß Abweichungen gegenüber 
dem in der langfristigen Prognoserechnung dargestellten 
Basisszenario einstellen. Die Berechnung der Sensitivitä-
ten fußt auf der Annahme, dass das geplante Emissions-
kapital entsprechend der Prognoserechnung platziert 
wird, bzw. dass sich der Anleger bis zum 31.12.2013 
mit einer Kommanditeinlage in Höhe von 100.000 Euro 
beteiligt und diese bis zum 31.12.2013 vollständig ein-
gezahlt hat. Wesentliche Parameter, die deutlichen Ein-
fluss auf das Ergebnis der publity Performance Fonds 
Nr. 6 GmbH & Co. KG haben, sind unter anderem die 
beim Erwerb der Anlageobjekte zu zahlenden Kauf-
preise sowie der Anteil der letztlich von der Fondsgesell-
schaft realisierten Erlöse aus der Bewirtschaftung und 
der Verwertung der Anlageobjekte. Im Folgenden sollen 
die Auswirkungen möglicher Abweichungen bei sonst 
unveränderten Prämissen (ceteris paribus) gegenüber 

den in der Prognoserechnung getroffenen Annahmen 
dargestellt werden. Abweichungen von den Annahmen 
der Prognosen können auch kumuliert auftreten, sodass 
sich deutlich abweichende Ergebnisse ergeben können.

Die Prognoserechnung laut Abschnitt 12.2 „Vor-
aussichtliche Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 
Emittentin, der publity Performance Fonds Nr. 6 GmbH 
& Co. KG“ auf Seite 77 geht von der Annahme aus, 
dass jährlich Umsatzerlöse in Höhe der Mieten zum 
Zeitpunkt des Erwerbs erzielt werden. Ausgangspunkt 
der Mieten zum Zeitpunkt des Erwerbs ist ebenfalls 
der Kaufpreis der Immobilien, der mit ca. dem 6-fachen 
der Mieten angenommen wurde. Es besteht die Mög-
lichkeit, dass diese Annahmen nicht eintreten und die 
Umsatzerlöse höher oder niedriger ausfallen. Die oben 
abgebildete Übersicht stellt jeweils die Auswirkungen 
auf die Ausschüttungen der Anleger, die in der Kapital-
flussrechnung für den Anleger im Abschnitt 12.6 auf 
Seite 84 dargestellt sind, bei einer negativeren (–5 %) 
und bei einer positiveren (+5 %) Umsatzentwicklung dar.
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Die nachfolgende Darstellung der deutschen Besteue-
rungssituation erhebt keinen Anspruch auf Vollständig-
keit der Information, die für eine individuelle Kaufent-
scheidung notwendig sein könnten. Es werden lediglich 
die wesentlichen Vorschriften der Besteuerung der Ein-
künfte in Grundzügen dargestellt. Die Emittentin weist 
darauf hin, dass die konkreten Besteuerungsfolgen von 
den persönlichen Verhältnissen der Anleger abhängig 
sind und durch zukünftige Änderungen der Steuerge-
setze, der Rechtsprechung und/oder der Anweisungen 
der Finanzverwaltung berührt werden können. Die Dar-
stellung basiert auf den in der Bundesrepublik Deutsch-
land geltenden Steuergesetzen zum Zeitpunkt der Auf-
stellung des Verkaufsprospektes. Diese Gesetze können 
sich ändern, unter Umständen auch mit rückwirkenden 
Auswirkungen. Für die konkrete steuerliche Behand-
lung des Erwerbs, des Besitzes oder der Veräußerung 
der Vermögensanlage sind daher allein die im Einzel-
fall zum jeweiligen Zeitpunkt geltenden Steuergesetze 
in der jeweiligen Auslegung der Finanzverwaltung und 
der Finanzgerichte maßgeblich. Es kann nicht ausge-
schlossen werden, dass die Auslegung einer Finanzbe-
hörde oder eines Finanzgerichts von den hier dargestell-
ten Ausführungen abweicht. Obwohl die nachfolgenden 
Ausführungen die Ansicht der Anbieterin widerspiegeln, 
dürfen sie nicht als steuerrechtliche Beratung, die durch 
diese Ausführungen nicht ersetzt werden kann und daher 
dringend empfohlen wird, und auch nicht als Garantie 
missverstanden werden.

Den Ausführungen liegt zugrunde, dass eine natür-
liche Person, die ausschließlich in der Bundesrepublik 
Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig ist, die Betei-
ligung im Privatvermögen hält. Nicht aufgezeigt werden 
die Rechtsfolgen für beschränkt Steuerpflichtige, juristi-
sche Personen oder für Anleger, die ihre Beteiligung im 
steuerlichen Betriebsvermögen oder über eine Kapital-
gesellschaft halten. Diesen Personen wird ausdrücklich 
eine individuelle steuerliche Beratung durch einen ver-
sierten Experten empfohlen insbesondere im Hinblick 
auf die ggf. anfallende Körperschaftssteuer. Die nachfol-
gende Darstellung behandelt die wesentlichen Grundla-
gen der steuerlichen Konzeption der Vermögensanlage.

13.1 Einkommensteuer

13.1.1 Besteuerung auf 
Ebene der Gesellschaft

Die publity Performance Fonds Nr. 6 GmbH & Co. KG 
ist eine Kommanditgesellschaft i. S. d. § 161 Abs. 1 HGB.

einkünfte und Besteuerungsverfahren

Die Personengesellschaft in Deutschland wird steuer-
lich als transparent bezeichnet. Das bedeutet, dass nicht 
die Personengesellschaft an sich, sondern die Anleger 
Steuersubjekte sind. Die Personengesellschaft ist als 
solche weder einkommensteuer- noch körperschaft-
steuerpflichtig. Deshalb wird das von der Personen-
gesellschaft erzielte Einkommen den einzelnen Anle-
gern/Gesellschaftern als „originäre eigene Einkünfte“ 
zugerechnet und nach deren persönlichen Merkmalen 
der Einkommensteuer unterworfen. Eine Ausnahme 
hiervon bildet hingegen die Gewerbesteuer; hier ist die 
Personengesellschaft selbst Steuersubjekt.

Die Gewinnermittlung für die GmbH & Co. KG und 
die Gewinn- oder Verlustzurechnung auf die Anleger 
vollziehen sich in zwei Ebenen:

a] Die Gewinnermittlung erfolgt bei der Personen-
gesellschaft, und zwar unter Einbeziehung von 
dem Gewinn der Personengesellschaft und den 
Sonderbetriebseinnahmen bzw. -ausgaben der 
Gesellschafter sowie ggf. Ergebnisse aus etwaigen 
steuerlichen Ergänzungsbilanzen;

b] Der so festgestellte Gesamtgewinn oder -verlust 
wird sodann den Gesellschaftern (entsprechend 
ihrem Anteil am Ergebnis der Gesellschaft, der 
von ihnen erklärten Sonderbetriebseinnahmen 
bzw. ausgaben sowie ggf. Ergebnissen aus etwai-
gen steuerlichen Ergänzungsbilanzen) anteilig 
zugerechnet.

Aufgrund dieses Transparenzprinzips versteuert der 
Anleger/Gesellschafter die anteilig auf ihn entfallenen 
Einkünfte unabhängig davon, ob die publity Perfor-
mance Fonds Nr. 6 GmbH & Co. KG Gewinne an die 
Anleger/Gesellschafter ausschüttet oder z. B. reinves-
tiert. Die Versteuerung erfolgt unabhängig vom tatsäch-
lichen Liquiditätszufluss an den Anleger.

Im Fall der vorliegenden Fondsgesellschaft gewähr-
leistet und begründet die gesellschaftsvertragliche Aus-
gestaltung die Mitunternehmerstellung der Anleger auf-
grund deren Beteiligung am Gewinn und Verlust sowie 
am Vermögen und an den stillen Reserven der Fondsge-
sellschaft sowie deren Mitbestimmungsrechte. Die vor- 
und nachstehenden Grundsätze gelten auch, wenn sich 
der Anleger, wie vorliegend möglich, nicht unmittelbar 
als Kommanditist, sondern mittelbar als Treugeber an 
der Fondsgesellschaft beteiligt (BFH vom 21.04.1988, 
BStBl. II 1989 S. 722). In diesem Fall ist eine zusätzli-
che Voraussetzung für die Anerkennung der Mitunter-
nehmerstellung, dass der Treugeber das Treuhandver-
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hältnis beherrscht. Das bedeutet, dass er gegenüber der 
Treuhandkommanditistin weisungsbefugt ist und ihm 
außerdem das Recht zusteht, sich durch Kündigung des 
Treuhandverhältnisses und Eintragung in das Handels-
register unmittelbar als Kommanditist an der Fondsge-
sellschaft zu beteiligen. Die rechtliche Ausgestaltung des 
Gesellschafts- und des Treuhandverwaltungsvertrages 
erfüllt diese – analog anzuwendenden – Anforderungen, 
die die Finanzverwaltung und die Rechtsprechung für 
die steuerliche Anerkennung des Treuhandverhältnisses 
sowie der Mitunternehmerstellung voraussetzen (BMF-
Schreiben vom 1. September 1994, BStBl. I 1994, 604 
ff.; BFH vom 25. Juni 1984, BStBl. II 1984, 751 ff.).

einkunftsart

Die publity Performance Fonds Nr. 6 GmbH & Co. KG 
ist eine gewerblich tätige Personengesellschaft im Sinne 
des § 15 Abs. 1 Nr. 2 Einkommensteuergesetz (EStG). 
Darüber hinaus wird die Geschäftsführung der Fonds-
gesellschaft von einer Kapitalgesellschaft als persön-
lich haftende Gesellschafterin wahrgenommen. Damit 
erzielt die Gesellschaft Einkünfte aus Gewerbebetrieb. 
Da die Fondsgesellschaft nach ihrem Geschäftsmodell 
nicht nur reine Immobilienverwaltung betreibt, sondern 
auch Immobilien erwirbt bzw. veräußert, kann sich 
bereits insoweit eine gewerbliche Betätigung ergeben 
(z. B. auch nach dem Grundsätzen des sog. „gewerbli-
chen Grundstückshandels“).

Die einzelnen Anleger erzielen ebenfalls Einkünfte 
aus Gewerbetrieb gemäß § 15 Abs. 1 Nr. 2 EStG, wenn 
sie als Mitunternehmer anzusehen sind. Das ist der 
Fall, wenn sie am Gewinn und Verlust sowie an den 
stillen Reserven bei Beendigung der Gesellschaft teil-
haben. Überdies tragen sie aufgrund der Bedingungen 
des Gesellschaftsvertrages das Mitunternehmerrisiko 
und haben die entsprechenden Rechte zur Entfaltung 
der Mitunternehmerinitiative.

Gewinnerzielungsabsicht

Voraussetzung für die Anerkennung der steuerlichen 
Ergebnisse ist u. a. das Bestehen einer Gewinnerzielungs-
absicht, sowohl auf der Ebene der Gesellschaft als auch 
auf Ebene des Gesellschafters. Maßgeblich ist der Total-
gewinn, also das steuerliche Gesamtergebnis über die 
gesamte voraussichtliche Dauer der Gesellschaft. Auf 
der Ebene der Fondsgesellschaft findet hierbei auch ein 
etwaiger Veräußerungs- oder Aufgabegewinn Berück-
sichtigung, weil er zu den einkommensteuerpflichtigen 
Einkünften aus Gewerbebetrieb gemäß § 16 Abs. 1 und 
3 EStG zählt.

Die Gesellschaft wird bei planmäßigem Eintritt der 
prognostizierten Ergebnisse über die Laufzeit insgesamt 
ein steuerlich positives Gesamtergebnis und damit einen 
Totalgewinn erzielen.

Auf der Ebene des einzelnen Gesellschafters sind 
zudem die individuellen Sonderbetriebseinnahmen und 
-ausgaben sowie ggf. Ergebnisse aus etwaigen steuer-
lichen Ergänzungsbilanzen zu berücksichtigen. Dabei 
sind insbesondere Sonderbetriebsausgaben in Form von 
Fremdfinanzierungszinsen für die Einlage zu beachten. 
Es ist davon auszugehen, dass sich auch unter der Ein-
beziehung dieser Aufwendungen ein Totalgewinn auf 
Ebene des Gesellschafters ergibt.

Gewinnermittlung

Die Gesellschaft hat nach den Vorschriften des Handels-
gesetzbuches (HGB) eine Bilanz sowie eine Gewinn-und-
Verlust-Rechnung zum Ende eines jeden Wirtschaftsjahres 
aufzustellen. Am 29.05.2009 ist das Bilanzrechtsmoder-
nisierungsgesetz (BilMoG) in Kraft getreten (BGBL.I 
2009, S. 1.102). Die Handelsbilanz bildet trotz der 
zahlreichen Änderungen (z. B. Einschränkungen bei der 
Bewertung des Umlaufvermögens oder dem Ausweis 
von ausstehenden Einlagen) weiterhin die Grundlage 
für die steuerliche Gewinnermittlung. Aufgrund der 
Aufhebung der umgekehrten Maßgeblichkeit kann es 
jedoch infolge von unterschiedlichen Wertansätzen in 
Handels- und Steuerbilanz zu Abweichungen zwischen 
dem handels- und steuerrechtlichen Ergebnis kommen. 
Der steuerliche Gewinn ermittelt sich über den Betriebs-
vermögensvergleich gemäß §§ 4 Abs. 1, 5 EStG. Wirt-
schaftsjahr ist das Kalenderjahr. Die erworbenen Immo-
bilien gehören zum steuerlichen Umlaufvermögen. Sie 
sind mit den Anschaffungskosten oder einem niedrige-
ren Teilwert zu aktivieren.

In der Prognoseberechnung sind die Kosten für die 
Kapitalbeschaffung und für die Konzeption (Anlauf-
kosten) gemäß der aktuell gültigen Verwaltungsanwei-
sung (Schreiben des Bundesfinanzministeriums vom 
20.10.2003) aktiviert worden. 

Die Aufnahme von Krediten durch die Fondsgesell-
schaft ist nur bis zu einem maximalen Betrag von 50 % des 
Wertes der investierten Vermögensgegenstände geplant. 

Die als so genannte „Zinsschranke“ bezeichneten 
Regelungen finden keine Anwendung, wenn die über den 
Zinsertrag hinausgehenden Zinsaufwendungen weniger 
als 1.000.000 Euro p. a. betragen (Freigrenze), wenn der 
Betrieb nicht oder nur anteilmäßig zu einem Konzern 
gehört oder wenn der Betrieb zu einem Konzern gehört 
und seine Eigenkapitalquote am Schluss des vorange-
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gangen Abschlussstichtages gleich hoch oder höher ist 
als die des Konzerns (Eigenkapitalvergleich), wobei ein 
Unterschreiten der Eigenkapitalquote des Konzerns um 
bis zu zwei Prozentpunkte unschädlich ist.

Soweit die Gesellschaft durch die Anlage der Liqui-
ditätsreserve und sonstiger finanzieller Mittel Zins-
erträge erzielt, handelt es sich hierbei um Einkünfte aus 
Gewerbebetrieb (§ 20 Abs. 8 EStG). Insoweit kommt die 
Abgeltungsteuer nicht zur Anwendung.

Gewinnverteilung

Die Einkünfte der Gesellschaft werden gemäß § 180 
Abs. 1 Nr. 2 a Abgabenordnung (AO) gesondert und 
einheitlich für alle an der Gesellschaft beteiligten Gesell-
schafter/Anleger festgestellt. Der Bescheid über die geson-
derte und einheitliche Feststellung ist als Grundlagen-
bescheid bindend für die Einkommensteuerbescheide 
der einzelnen Gesellschafter (§ 182 Abs. 1 AO). Dabei 
wird den Anlegern das steuerliche Ergebnis im Rahmen 
ihrer Einkommensteuerveranlagung anteilig, entspre-
chend der Höhe ihrer Beteiligung am Kommanditka-
pital, als Einkünfte aus Gewerbebetrieb gemäß § 15 
Abs. 1 Nr. 2 EStG zugerechnet. Das steuerliche Ergeb-
nis umfasst auch die vom Anleger gemeldeten Sonder-
betriebseinnahmen und -ausgaben sowie ggf. Ergebnisse 
aus etwaigen steuerlichen Ergänzungsbilanzen.

sonderbetriebseinnahmen und -ausgaben

Der Anleger hat die Möglichkeit, Sonderbetriebsausga-
ben, die im Zusammenhang mit seiner Beteiligung ent-
stehen, bei der publity Performance Fonds Nr. 6 GmbH 
& Co. KG einzureichen, damit diese bei der Berechnung 
des Gewinn- bzw. Verlustanteils Berücksichtigung finden. 
Unter Sonderbetriebsausgaben versteht man alle Auf-
wendungen eines Gesellschafters, hier des Kommandi-
tisten/Treugebers, die ihm durch die Beteiligung an der 
Personengesellschaft entstehen. Hierzu zählen bspw. die 
Kosten für Fahrten zu Gesellschafterversammlungen, 
Rechts- und Notargebühren oder die Zinsen für ein 
Darlehen zur Finanzierung der Beteiligung.

Voraussetzung für die Anerkennung dieser Sonder-
betriebsausgaben ist die Angabe in der Erklärung zur 
gesonderten und einheitlichen Gewinnfeststellung, die 
durch die Gesellschaft erstellt wird. Der Kommanditist/
Treugeber ist dementsprechend verpflichtet, der publity 
Performance Fonds Nr. 6 GmbH & Co. KG die Son-
derbetriebsausgaben bis zum 31. März des jeweiligen 
Folgejahres nachzuweisen.

Nachträglich eingehende Sonderbetriebsausgaben 
können dann nur noch Berücksichtigung finden, solange 

die Einspruchsfrist gegen den Bescheid zur gesonder-
ten und einheitlichen Gewinnfeststellung noch nicht 
abgelaufen ist. Eine (erstmalige) Geltendmachung der 
Sonderbetriebsausgaben in der persönlichen Einkom-
mensteuererklärung des Anlegers/Gesellschafters ist 
ausgeschlossen.

Verlustausgleich auf ebene der Gesellschaft

Nach den Prognoserechnungen werden in der Anfangs-
phase Verluste erzielt. Verluste können während der 
Laufzeit der Fondsgesellschaft durch Ertragsausfälle 
entstehen. Für entstandene Verluste sind folgende Ver-
lustabzugsbeschränkungen zu berücksichtigen.

a. Verrechnungsverbot von negativen 
einkünften aus Verlustzuweisungsgesellschaften 
gemäß § 15b estG

Verluste im Zusammenhang mit einem Steuerstundungs-
modell dürfen weder mit Einkünften aus Gewerbebe-
trieb noch mit Einkünften aus anderen Einkunftsarten 
ausgeglichen werden; sie dürfen auch nicht nach § 10d 
EStG abgezogen werden. Die Verluste mindern jedoch 
die Einkünfte, die der Steuerpflichtige in den folgenden 
Wirtschaftsjahren aus derselben Einkunftsquelle erzielt. 
§ 15a EStG ist insoweit nicht anzuwenden.

Ein Steuerstundungsmodell liegt vor, wenn auf-
grund einer modellhaften Gestaltung steuerliche Vor-
teile in Form negativer Einkünfte erzielt werden sollen. 
Dies ist der Fall, wenn dem Steuerpflichtigen aufgrund 
eines vorgefertigten Konzepts die Möglichkeit geboten 
werden soll, zumindest in der Anfangsphase der Inves-
tition Verluste mit übrigen Einkünften zu verrechnen. 
Dabei ist es ohne Belang, auf welchen Vorschriften die 
negativen Einkünfte beruhen.

Die hier angebotene Anlageform fällt nicht unter den 
tatbestandlichen Anwendungsbereich des § 15b EStG, 
da laut Prognoserechnung in der Anfangsphase das 
Verhältnis zwischen der Summe der prognostizierten 
Verluste und der Höhe des gezeichneten Kapitals und 
nach dem Konzept auch aufzubringenden Eigenkapitals 
10 % nicht übersteigt.

B. Verluste bei beschränkter Haftung (§ 15 a estG)

Nach § 15 a EStG kann der einem Kommanditisten/
Treugeber zuzurechnende Verlust nicht zum Ausgleich 
positiver Einkünfte aus anderen Quellen verwendet 
werden, soweit ein negatives Kapitalkonto entsteht oder 
sich erhöht. Ein negatives Kapitalkonto entsteht, soweit 
die Verluste die im Handelsregister eingetragene Haft-



90

einlage oder die tatsächlich geleisteten Einzahlungen 
übersteigen. Verluste, die durch ein negatives Kapital-
konto entstehen oder sich erhöhen, sind dann nur mit 
den Gewinnen, die dem Kommanditisten/Treugeber 
in späteren Jahren aus seiner Beteiligung zuzurechnen 
sind, zu verrechnen (verrechenbare Verluste). Sonderbe-
triebseinnahmen und Sonderbetriebsausgaben sind von 
dieser Regelung ausgenommen. Sie sind immer in voller 
Höhe im Jahr ihrer Entstehung anzusetzen.

Nach § 15 a Abs. 3 EStG hat der Kommanditist/
Treugeber einen fiktiven Gewinn zu versteuern, soweit 
durch Entnahmen ein negatives Kapitalkonto entsteht 
oder sich erhöht und in den Vorjahren Verluste der 
Fondsgesellschaft beim Kommanditisten/Treugeber 
steuermindernd geltend gemacht wurden. Dies ist stets 
dann der Fall, wenn Ausschüttungen nicht durch den 
steuerlichen Gewinn der Gesellschaft abgedeckt sind. 
Die Summe der versteuerten Ausschüttungen mindert 
jedoch gemäß § 15 a Abs. 3 S. 4 EStG die Gewinne, 
die dem Kommanditisten/Treugeber in späteren Wirt-
schaftsjahren zuzurechnen sind.

Bei Anlegern, die sich als Treugeber mittelbar an der 
Gesellschaft beteiligen, führen einlagemindernde Entnah-
men und Verlustzuweisungen nicht zu einem Wiederauf-
leben der direkten Haftung und damit auch zu keinem 
erweiterten Verlustausgleich im Sinne von § 15a EStG. 
Der Treugeber trägt nur mittelbar über den Treuhand-
verwaltungsvertrag das Risiko des Wiederauflebens der 
Haftung gemäß § 172 HGB, nicht jedoch unmittelbar 
aufgrund dieser gesetzlichen Vorschrift. Die Einzelheiten 
hierzu sollte sich jeder Anleger/Treugeber von seinem 
persönlichen Steuerberater erläutern lassen.

entnahmen

Bei den in der Liquiditätsprognose dargestellten „Aus-
schüttungen“ handelt es sich um geplante und nach der 
prognostizierten Liquiditätslage der Gesellschaft mög-
liche Barauszahlungen an die Gesellschafter. Die Aus-
zahlungen stellen steuerlich Entnahmen dar und sind 
grundsätzlich nicht steuerpflichtig. Entnahmen der 
Gesellschafter können gemäß § 4 Abs. 4 a EStG zu Über-
entnahmen (Entnahmen, die die Summe des Gewinns 
und der Einlagen des Wirtschaftsjahres übersteigen) 
auf der Ebene der Gesellschaft führen. Bei Vorliegen 
solcher Überentnahmen kann der Schuldzinsenabzug 
der Gesellschaft eingeschränkt sein. In Höhe von 6 % 
der Überentnahmen erfolgt eine Hinzurechnung auf den 
steuerlichen Gewinn der Gesellschaft. Die Obergrenze 
für diese Hinzurechnung bilden die im Wirtschaftsjahr 
angefallenen Schuldzinsen abzüglich 2.050 Euro. Die 

Aufteilung der Hinzurechnung erfolgt gemäß BFH-
Urteil vom 29.03.2007 im Verhältnis ihrer Schuldzin-
senanteile auf die Gesellschafter.

Die vorgenannte Beschränkung gilt nicht für Schuld-
zinsen, die durch ein Darlehen zur Finanzierung von 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten von Wirtschafts-
gütern des Anlagevermögens angefallen sind.

Gewinnthesaurierung

Gemäß § 34 a EStG können nicht entnommene Gewinne 
bei Personengesellschaften auf Antrag mit einem ermä-
ßigten Steuersatz von 28,25 % zzgl. Solidaritätszuschlag 
besteuert werden. Soweit der begünstigt besteuerte 
Gewinn in späteren Jahren vom Steuerpflichtigen wieder 
entnommen wird (spätestens bei Auflösung der Gesell-
schaft/Verkauf der Gesellschaftsanteile), ist insoweit 
eine Nachversteuerung in Höhe von 25 % zzgl. Solidari-
tätszuschlag vorzunehmen. Der Antrag kann aber vom 
Steuerpflichtigen nur gestellt werden, wenn er zu mehr 
als 10 % am Gewinn der Fondsgesellschaft beteiligt ist 
oder sein Gewinnanteil mehr als 10.000 Euro beträgt. 
Ob die Gewinnthesaurierung für den Steuerpflichtigen 
sinnvoll ist, kann an dieser Stelle nicht beurteilt werden, 
da dies von einer Reihe individueller Faktoren abhängig 
ist. Vor einer Gewinnthesaurierung sollte daher der per-
sönliche Steuerberater hinzugezogen werden.

13.1.2 Besteuerung auf 
Ebene des Anlegers

Dem Anleger werden negative (nach Anwendung und 
Prüfung von §§ 15b, 15a EStG verbleibende Verluste) 
oder positive Einkünfte (nach Verrechnung gemäß 
§§ 15 b, 15 a EStG verbleibende Gewinne) aus der 
Beteiligung an der Fondsgesellschaft zugewiesen, die 
sein persönlich zu versteuerndes Einkommen beein-
flussen. Weder die Emittentin noch eine andere Person 
übernehmen die Zahlung von Steuern für die Anleger.

Steuerlich kann eine Ergebnisgleichstellung nicht 
erreicht werden; deshalb können unterschiedliche Steuer-
belastungen entstehen. Die negativen bzw. positiven Ein-
künfte werden auf Ebene der Fondsgesellschaft durch 
das Betriebsfinanzamt gesondert und einheitlich für 
jeden einzelnen Anleger festgestellt und den Wohnsitz-
finanzämtern der Anleger von Amts wegen mitgeteilt.

Die gewerblichen Einkünfte unterliegen dem per-
sönlichen Einkommensteuersatz des Anlegers zzgl. 
Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer. Der Ein-
kommensteuersatz beträgt bei einem zu versteuernden 
Einkommen bis zu 250.000 Euro zwischen 14 % und 



91

puBlIty performaNCe foNDs Nr. 6 GmBH & Co. kG
13 steuerliche Grundlagen

das Kapitalkonto des Gesellschafters durch Verlustzu-
weisung und Entnahmen negativ geworden sein und der 
Veräußerungspreis 0 Euro betragen, kann es dennoch 
zu einem Veräußerungsgewinn kommen.

Dieser Veräußerungsgewinn ist bei dem einzel-
nen Gesellschafter einkommensteuerpflichtig (§ 16 
Abs. 1 und 3 EStG). Er wird dadurch begünstigt, dass 
diese außerordentlichen Einkünfte nur mit 1/5 steuer-
lich erfasst werden und die hierauf entfallene Ein-
kommensteuer verfünffacht wird (§ 34 Abs. 1 EStG). 
Dadurch wird die Einkommensteuerprogression etwas 
abgemildert.

Hat ein Steuerpflichtiger das 55. Lebensjahr voll-
endet oder ist er im sozialversicherungsrechtlichen 
Sinne dauernd berufsunfähig, so kann er zusätzlich auf 
Antrag (einmal im Leben) einen Freibetrag in Höhe von 
45.000 Euro in Anspruch nehmen (§ 16 Abs. 4 EStG). 
Der Freibetrag reduziert sich um den Betrag, um den der 
Veräußerungsgewinn 136.000 Euro übersteigt. Außer-
dem kann der Steuerpflichtige auf Antrag, ebenfalls nur 
einmal im Leben, anstelle der „Fünftelregelung“ für den 
verbleibenden Veräußerungsgewinn, mit Ausnahme ggf. 
des steuerpflichtigen Teils des Veräußerungsgewinns, 
der bereits des Vergünstigungen des Teileinkünftever-
fahrens unterliegt (§ 3 Nr. 40 b, § 3c Abs. 2 EStG), die 
Anwendung von 56 % des durchschnittlichen Steuer-
satzes (mindestens aber des Eingangssteuersatzes von 
15 %) in Anspruch nehmen (§ 34 Abs. 3 EStG).

Die Tarifbegünstigungen des § 34 EStG gelten jedoch 
nur, wenn der Gesellschafter seine gesamte Beteiligung 
veräußert. Eine Teilanteilsveräußerung wird wie laufen-
der Gewinn besteuert (siehe Abschnitt 13.2 „Gewerbe-
steuer“ auf Seite 91).

13.2 Gewerbesteuer
Die Gesellschaft ist gemäß § 2 Gewerbesteuergesetz 
(GewStG) als gewerblich tätige Personengesellschaft 
gewerbesteuerpflichtig. Bemessungsgrundlage für die 
Gewerbesteuer ist der Gewerbeertrag gemäß § 7 GewStG. 
Der Gewerbeertrag ermittelt sich aus dem einkommen-
steuerrechtlichen Ergebnis unter Berücksichtigung der 
Hinzurechnungen und Kürzungen nach den Vorschriften 
der §§ 8 und 9 GewStG. Die Gewerbesteuer ist gemäß 
§ 4 Abs. 5a EStG keine Betriebsausgabe.

Gewerbesteuerverluste sind nach dem Rechtsstand 
ab 2004 bis zu einem Betrag in Höhe von 1.000.000 
Euro vortragsfähig und mit zukünftigen Gewerbeerträ-
gen verrechenbar. Der 1.000.000 Euro übersteigende 
maßgebende Gewerbeertrag ist darüber hinaus bis zu 

42 % (bei zusammen veranlagten Ehegatten 500.000 
Euro). Bei einem höheren Einkommen beträgt der Ein-
kommensteuersatz 45 %.

Etwaige Verluste, die im Jahr der Entstehung nicht 
mit anderen Einkünften aus Gewerbebetrieb oder mit 
anderen Einkunftsarten ausgeglichen werden, können 
bis zu einem Betrag von 1.000.000 Euro (bei zusam-
men veranlagten Ehegatten 2.000.000 Euro) auf den 
unmittelbar vorangegangenen Veranlagungszeitraum 
zurückgetragen werden. Auf Antrag des Anlegers gegen-
über dem zuständigen Wohnsitzfinanzamt kann vom 
Verlustrücktrag ganz oder teilweise abgesehen werden. 
Durch den Verlustrücktrag nicht ausgeglichene nega-
tive Einkünfte sind in die folgenden Veranlagungszeit-
räumen bis zu einem Gesamtbetrag der Einkünfte von 
1.000.000 Euro (bei zusammen veranlagten Ehegat-
ten 2.000.000 Euro) unbeschränkt, darüber hinaus in 
Höhe bis zu 60 % des 1.000.000 Euro übersteigenden 
Gesamtbetrages der Einkünfte (bei zusammen veran-
lagten Ehegatten 2.000.000 Euro) abzuziehen (§ 10d 
Abs. 1 und 2 EStG).

Neben der Einkommensteuer hat der Anleger einen 
Solidaritätszuschlag in Höhe von 5,5 % seiner festge-
setzten Einkommensteuer zu entrichten. Die Kirchen-
steuer ist in Abhängigkeit zu der Kirchenzugehörigkeit 
und dem Wohnsitz des Anlegers ebenfalls zusätzlich 
zu entrichten.

Gemäß § 35 EStG kann sich durch die Anrechnung 
der Gewerbesteuer auf die Einkommensteuer eine ein-
kommensteuerliche Entlastung für den Anleger/Gesell-
schafter ergeben. Die Anrechnung beträgt derzeit das 
3,8-fache des auf den Gesellschafter anteilig entfalle-
nen Gewerbesteuermessbetrags, höchstens jedoch die 
anteilig gezahlte Gewerbesteuer. Diese Vergünstigung 
ist jedoch beschränkt auf die tatsächlich festzusetzende 
Einkommensteuer des Gesellschafters.

13.1.3 Beendigung und 
Veräußerung der Beteiligung

Veräußert ein Gesellschafter seine Beteiligung oder 
scheidet er aus anderen Gründen aus der Gesellschaft 
aus, so kann ein steuerpflichtiger Veräußerungsgewinn 
entstehen. Das Gleiche gilt bei einer Betriebsaufgabe 
oder im Fall der Liquidation der Fondsgesellschaft. 
Veräußerungsgewinn ist der Betrag, um den der Ver-
äußerungserlös das Kapitalkonto (geleistete Einlagen 
zuzüglich Gewinne abzüglich Verluste und Ausschüt-
tungen) übersteigt. Aufgabegewinn ist der Betrag, um 
den der anteilige, an die Gesellschafter auszukehrende 
Liquidationserlös das Kapitalkonto übersteigt. Sollte 
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60 % der noch nicht berücksichtigten Fehlbeträge der 
vorangegangenen Jahre zu kürzen (§ 10 a GewStG).

Die gewerbesteuerlichen Verlustvorträge sind an 
die Person des Gesellschafters gebunden. Scheidet ein 
Gesellschafter aus, so entfällt der auf diesen anteilig ent-
fallene Vortrag des Gewerbeverlustes (§ 10a GewStG). 
Infolge von Gesellschafterwechseln kann es deshalb zu 
einer höheren Gewerbesteuerbelastung auf Ebene der 
Gesellschaft und damit für die verbleibenden Gesell-
schafter kommen. Entsprechend § 13 Nr. 4 des Gesell-
schaftsvertrages ist die Mehrbelastung durch den neu 
eintretenden Gesellschafter zu tragen.

Der Gewinn aus der Veräußerung eines Mitunter-
nehmeranteils oder der Aufgabe des Betriebes unter-
liegt zudem gemäß § 7 Satz 2 GewStG nur insoweit 
nicht dem Gewerbeertrag, als er auf eine natürliche 
Person als unmittelbar beteiligten Mitunternehmer 
entfällt. Dies bedeutet, dass bei Beteiligung einer Kapi-
talgesellschaft an der Gesellschaft der Veräußerungs-/
Aufgabegewinn immer anteilig gewerbesteuerpflichtig 
ist. Auch bei der Beteiligung von natürlichen Personen 
über eine andere Personengesellschaft ist die Gewerbe-
steuerpflicht gegeben.

13.3 Umsatzsteuer
Soweit der Unternehmensgegenstand der Fondsgesell-
schaft im Erwerb bzw. der Bewirtschaftung von Immobi-
lien besteht, ist zu berücksichtigen, dass gemäß § 4 Nr. 9 
bzw. Nr. 12 Umsatzsteuergesetz („UStG“) Umsätze im 
Zusammenhang mit der Veräußerung bzw. der Bewirt-
schaftung von Immobilien grundsätzlich umsatzsteuer-
frei sind. Unter bestimmten Voraussetzungen kann die 
Fondsgesellschaft in Bezug auf eine Grundstücksliefe-
rung bzw. eine Grundstücksvermietung oder -verpach-
tung zur Umsatzsteuer gem. § 9 UStG optieren, um eine 
Abzugsberechtigung hinsichtlich damit zusammenhän-
gender Vorsteuern zu erlangen. Bei Veräußerung eines 
Grundstücks kann im Einzelfall unter bestimmten Vor-
aussetzungen auch eine bereits nicht umsatzsteuerbare 
Geschäftsveräußerung im Ganzen vorliegen, welche zur 
umsatzsteuerlichen Sonderrechtsnachfolge des Erwer-
bers führen kann (§ 1 Abs. 1a, § 15a Abs. 10 UStG).

Da die umsatzsteuerliche Behandlung einer Grund-
stücklieferung bzw. Grundstücksvermietung oder -ver-
pachtung vom jeweiligen Einzelfall abhängt und bei der 
umsatzsteuerlichen Behandlung Unsicherheiten verblei-
ben können, kann nicht ausgeschlossen werden, dass es 
insoweit – insbesondere auch infolge von Betriebsprü-
fungen – zu nachteiligen umsatzsteuerlichen Folgen für 
die Fondsgesellschaft, etwa in Form nicht abziehbarer 

Vorsteuern, kommen kann. Insoweit ist nicht gänzlich 
auszuschließen, dass derartige nachteilige umsatzsteuer-
liche Folgen beim Anleger auch zum Totalverlust der 
Einlage sowie des Agios führen könnten.

Gesellschafteranteile

Gemäß EuGH-Urteil vom 26.06.2003 erbringt eine Per-
sonengesellschaft bei der Aufnahme eines Gesellschaf-
ters gegen Zahlung einer Bareinlage an diesen keine 
Dienstleistung gegen Entgelt im Sinne des Artikels 2 
Nummer 1 der 6. EG-Richtlinie 77/388/EWG des Rates 
vom 17.05.1977. Damit handelt es sich bei der Ausgabe 
der Anteile um einen nicht steuerbaren Umsatz im Sinne 
des Umsatzsteuergesetzes.

13.4 Grunderwerbsteuer
Das Grunderwerbsteuergesetz („GrEStG“) sieht vor, 
dass eine Grunderwerbsteuerpflicht nicht nur mit der 
Übertragung von Grundstücken („Asset Deal“), sondern 
insbesondere auch bei der Übertragung von Anteilen 
an grundbesitzenden Gesellschaften („Share Deal“) 
und infolge von Umwandlungsvorgängen ausgelöst 
werden kann. Ein grunderwerbsteuerbarer Vorgang 
kann insbesondere auch dann vorliegen, wenn sich bei 
einer grundbesitzenden Personengesellschaft innerhalb 
von fünf Jahren der Gesellschafterbestand unmittel-
bar oder mittelbar dergestalt ändert, dass mindestens 
95 % der Anteile am Gesellschaftsvermögen auf neue 
Gesellschafter übergehen (§ 1 Abs. 2a GrEStG). Auch 
ein Rechtsgeschäft, das den Anspruch auf Übertragung 
eines oder mehrerer Anteile der Gesellschaft begründet, 
wenn durch die Übertragung unmittelbar oder mittel-
bar mindestens 95 % der Anteile der Gesellschaft in der 
Hand des Erwerbers oder in der Hand von herrschen-
den und abhängigen Unternehmen oder abhängigen 
Personen oder in der Hand von abhängigen Unterneh-
men oder abhängigen Personen allein vereinigt werden 
würden, oder auch die Vereinigung unmittelbar oder 
mittelbar von mindestens 95 % der Anteile der Gesell-
schaft, kann einen grunderwerbsteuerbaren Vorgang 
begründen (§ 1 Abs. 3 GrEStG). Es ist sicherzustel-
len, dass der Beginn der Investitionsphase so gesteuert 
wird, dass nicht schon während der Investitionsphase 
ein Gesellschafterwechsel in Bezug auch anfänglich 
akquirierte Anlageobjekte eintritt.

Insbesondere sofern es während der Dauer der Fonds-
gesellschaft zu einem Gesellschafterwechsel entspre-
chend den vorstehenden Ausführungen kommt, kann 
daher – unabhängig einer etwaigen Übereignung von 
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Grundstücken – eine Grunderwerbssteuerpflicht der 
Fondsgesellschaft eintreten (§ 1 Abs. 2a GrEStG). Diese 
mögliche zusätzliche steuerliche Belastung wurde seitens 
der Fondsgesellschaft nicht berücksichtigt. Daher kann 
dies das Gesamtergebnis der Fondsgesellschaft zusätz-
lich belasten und zu einer weiteren Verschlechterung der 
prognostizierten Ausschüttung für den Anleger führen.

13.5 Erbschaftsteuer und 
Schenkungsteuer
Die Übertragung der Beteiligungen an der Fondsgesell-
schaft durch Schenkung oder durch Erbschaft unterliegt 
der Erbschaft- und Schenkungsteuer. Ob eine Steuer-
schuld entsteht, kann an dieser Stelle nicht beurteilt 
werden, da dies von einer Reihe individueller Faktoren 
abhängig ist (z. B. Art und Höhe des Erwerbs, Güter-
stand, frühere Erwerbe, Steuerklassen, Freibeträge usw.). 
Vor einer beabsichtigten Übertragung sollte daher der 
persönliche Steuerberater hinzugezogen werden.

Steuerpflichtiger Erwerb im Sinne des Erbschaft-
steuer- und Schenkungsteuergesetzes ist die Bereicherung 
des Erwerbers. Nach § 12 Abs. 5 Erbschaftsteuergesetz 
(ErbStG) ist unter Berücksichtigung der tatsächlichen 
Wertverhältnisse auf den Todes- bzw. Schenkungszeit-
punkt ein Steuerwert zu ermitteln.

Bei der Bewertung des Betriebsvermögens von Per-
sonengesellschaften soll als Steuerwert der gemeine 
Wert im Sinne des § 9 BewG angesetzt werden (§ 109 
Abs. 2 S. 1 BewG). Die Ermittlung des gemeinen Werts 
soll wie bei Anteilen an Kapitalgesellschaften erfol-
gen (§ 109 Abs. 2 S. 2 BewG). Danach ist der gemeine 
Wert vorrangig aus Verkäufen abzuleiten, die weniger 
als ein Jahr vor dem Besteuerungszeitpunkt stattgefun-
den haben. Sind solche Verkäufe nicht erfolgt, soll der 
gemeine Wert des Betriebsvermögens unter Berücksich-
tigung allgemeingültiger Bewertungsmethoden, die ein 
Erwerber bei der Bemessung des Kaufpreises zugrunde 
legen würde, erfolgen (§ 11 Abs. 2 BewG).

Nach dem zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung 
geltenden Erbschaftssteuerrecht sind folgende Bewer-
tungsmethoden zur Ermittlung des gemeinen Werts des 
Betriebsvermögens anzuwenden:

a] Verkäufe unter fremden Dritten, die weniger als 1 
Jahr zurückliegen,

b] Ermittlung unter Berücksichtigung der Ertrags-
aussichten oder einer anderen anerkannten – auch 
im gewöhnlichen Geschäftsverkehr für nicht 
steuerliche Zwecke üblichen – Methode, wobei 

die Methode anzuwenden ist, die ein Erwerber 
der Bemessung des Kaufpreises zugrunde legen 
würde,

c] mindestens Substanzwert (Aktivwert./. Schulden), 

d] das vereinfachte Ertragswertverfahren nach 
§§ 199 ff. BewG kann herangezogen werden, 
wenn es nicht zu offensichtlich unzutref-
fenden Ergebnissen führt (gilt nur für das 
Gesamthandsvermögen).

Der ermittelte Ertragswert des Unternehmens ist wie 
folgt zu verteilen:

a] der gemeine Wert des Sonderbetriebsvermögens 
ist zu ermitteln und dem Gesellschafter vorab 
zuzurechnen,

b] die Kapitalkonten aus der Gesamthandelsbi-
lanz sind dem jeweiligen Gesellschafter vorweg 
zuzurechnen,

c] der verbleibende Wert ist nach dem für die Gesell-
schaft maßgebenden Gewinnverteilungsschlüssel 
auf die Gesellschafter aufzuteilen; Vorabgewinn-
anteile sind nicht zu berücksichtigen.

Für Betriebsvermögen existiert eine Regelverschonung 
mit einer Verschonungsoption gemäß den §§ 13a und 
13b ErbStG. Da die Fondsgesellschaft jedoch nur Grund-
stücke hält, die nach § 13b Abs. 2 Nr. 1 ErbStG n.F. 
zum Verwaltungsvermögen zugerechnet werden, sind 
die Verschonungsregelungen jedoch nicht anwendbar.

Darüber hinaus besteht je nach den persönlichen 
Verhältnissen des Erwerbers zum Erblasser bzw. Schen-
ker die Zuordnung zu einer Steuerklasse gemäß § 15 
ErbStG, einem Freibetrag gemäß § 16 ErbStG und in 
Abhängigkeit des steuerpflichtigen Erwerbs ein indivi-
dueller Steuersatz gemäß § 19 ErbStG.

Bei treuhänderisch gehaltenen Kommanditanteilen 
ist der entsprechende Erlass des bayerischen Staatsmi-
nisteriums der Finanzen zu beachten. Gemäß diesem 
Erlass ist für die erbschaft- und schenkungsteuerrecht-
liche Behandlung als Gegenstand der Zuwendung der 
Herausgabeanspruch des Treugebers nach § 667 BGB 
gegen den Treuhänder auf Rückübereignung des Treu-
gutes anzusehen. Bei dem Herausgabeanspruch handelt 
es sich um einen einseitigen Sachleistungsanspruch. 
Die weitere steuerliche Beurteilung, insbesondere die 
Bewertung, orientiert sich daran, auf welchen Gegen-
stand sich der Herausgabeanspruch bezieht, mithin an 
der Vermögensart des Treugutes.
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13.6 AIFM-Steueranpassungsgesetz
Ferner ist nicht auszuschließen, dass es aufgrund der vor-
aussichtlich bevorstehenden Einführung des AIFM-Steu-
eranpassungsgesetzes („AIFM-StAnpG“) zu Änderungen 
des anwendbaren Besteuerungsregimes in Bezug auf die 
Fondsgesellschaft bzw. hinsichtlich der Anleger kommen 
kann (s. a. die Abschnitte „Risiken aus der geplanten 
Regulierung des Kapitalmarkts“ und „Informationen 
über die beabsichtigte Implementierung der regulato-
rischen Rahmenbedingungen durch das KAGB-E“).

13.7 Schlussbemerkung
Die vorstehenden Ausführungen berücksichtigen den 
Stand der Steuergesetzgebung, der Rechtsprechung und 
die Veröffentlichungen der Finanzverwaltung zum Zeit-
punkt der Prospektaufstellung. Zum Risiko aufgrund 
diesbezüglicher Veränderungen wird auf das Kapitel 4 
„Risiken der Beteiligung“ ab Seite 13 ff. dieses Ver-
kaufsprospektes verwiesen.
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Der Prospekt informiert über die unmittelbar den Anleger 
betreffenden rechtlichen Bedingungen (Gesellschafts-
vertrag, Geschäftsbesorgungsvertrag sowie Treuhand- 
und Verwaltungsvertrag). Ferner wird über den im Zuge 
der Umsetzung der AIFM-Richtlinie abgeschlossenen 
Vertrag über die Beauftragung der publity Performance 
GmbH mit der externen Fondsverwaltung informiert. 
Diese Verträge sind in Kapitel 17 „Anhang“ vollständig 
abgedruckt. Ein Mittelverwendungskontrolleur ist zum 
Zeitpunkt der Prospektaufstellung nicht vorgesehen; es 
existiert daher auch kein Mittelverwendungskontroll-
vertrag. Die nachfolgenden Ausführungen enthalten 
einen Überblick über die rechtliche Struktur der Fonds-
gesellschaft und über die rechtlich relevanten Fragen.

14.1 Gesellschaftsvertrag
Das Rechtsverhältnis der Kommandit- und Treuhand-
beteiligung basiert auf dem in diesem Prospekt abge-
druckten Gesellschaftsvertrag der publity Performance 
Fonds Nr. 6 GmbH & Co. KG, der dazugehörigen Bei-
trittserklärung und den gesetzlichen Regelungen gemäß 
den §§ 161 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB).

Der Kommanditist/Treugeber ist mit seiner Einlage 
am Vermögen der publity Performance Fonds Nr. 6 
GmbH & Co. KG nach den handelsrechtlichen Bestim-
mungen und steuerlichen Grundsätzen beteiligt. Er 
ist am Ergebnis der publity Performance Fonds Nr. 6 
GmbH & Co. KG nach Maßgabe des Gesellschaftsver-
trages beteiligt. Bei der angebotenen Vermögensanlage 
handelt es sich um Kommandit- bzw. Treuhandbeteili-
gungen an einer dem deutschen Recht unterliegenden 
Personengesellschaft (GmbH & Co. KG). Der Anleger 
verfügt also über die mit einer Kommandit- bzw. Treu-
handbeteiligung verbundenen Informations-, Kontroll-, 
Entnahme-, Stimm- und Gewinnverteilungsrechte. Eine 
detaillierte Beschreibung der Hauptmerkmale der Anteile 
der Anleger findet sich im Abschnitt 7.3 „Kapital der 
Emittentin“ auf Seite 44 dieses Verkaufsprospektes.

Dauer der Gesellschaft, Geschäftsjahr

Die Dauer der Gesellschaft ist befristet bis zum 
31.12.2018, sofern nicht die Gesellschafterversamm-
lung eine Verlängerung der Laufzeit beschließt. Das 
Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr, wobei das erste 
Geschäftsjahr, bis einschließlich 31.12.2013, ein Rumpf-
geschäftsjahr ist. Die Emissionsphase läuft längstens bis 
zum 30.06.2014.

kapitalerhöhung, Zeichnungsfrist

Die publity Performance GmbH ist berechtigt, bis zum 
30.06.2014 die Erhöhung des Kommanditkapitals im 
eigenen Ermessen bis zu einer Gesamtkapitalhöhe von 
insgesamt maximal 80.000.000 Euro (ohne Agio) zuzu-
lassen. Die Fondsverwaltung kann die Zeichnungsphase 
auch zu einem früheren Zeitpunkt mit einem geringeren 
Kommanditkapital schließen.

Geschäftsführung

Die Gesellschaft wird durch die Komplementärin, d. h. 
die persönlich haftende Gesellschafterin, allein ver-
treten; sie ist von den Beschränkungen des § 181 BGB 
befreit. Mitglieder der Geschäftsführung der Emitten-
tin sind Thomas Olek und Stanley Bronisz, geschäfts-
ansässig in der Landsteinerstraße 6 in 04103 Leipzig. 
Thomas Olek und Stanley Bronisz sind Geschäftsfüh-
rer der publity Emissionshaus GmbH, der geschäfts-
führenden Gesellschafterin der Fondsgesellschaft. Die 
publity Emissionshaus GmbH wurde am 07.09.2012 als 
„publity Asset GmbH“ gegründet und ist im Handels-
register des Amtsgerichts Leipzig unter HRB 28806 ein-
getragen. Mit Gesellschafterbeschluss vom 10.04.2013 
wurde die Umfirmierung in „publity Emissionshaus 
GmbH“ beschlossen und am 17.04.2013 im Handels-
register eingetragen. 

Im Vorgriff auf die neuen rechtlichen Rahmenbedin-
gungen durch das KAGB-E hat die publity Emissions-
haus GmbH als persönlich haftende Gesellschafterin der 
Fondsgesellschaft in deren Namen und nach Maßgabe 
des Gesellschaftsvertrages die publity Performance 
GmbH mit der umfassenden Verwaltung der Fondsge-
sellschaft beauftragt und bevollmächtigt („Fondsver-
waltung“). Die publity Performance GmbH wird im 
Zuge der AIFM-Umsetzung die Funktion und die Auf-
gaben einer externen Kapitalverwaltungsgesellschaft 
im Sinne des Kapitalanlagegesetzbuchs wahrnehmen. 
Mit Erhalt der Erlaubnis zum Geschäftsbetrieb einer 
Kapitalverwaltungsgesellschaft wird die publity Perfor-
mance GmbH insbesondere, jedoch nicht ausschließlich, 
das Portfolio- sowie das Risikomanagement gemäß den 
Vorgaben des Kapitalanlagegesetzbuchs für die Gesell-
schaft wahrnehmen. 

Die publity Performance GmbH ist zudem die Anbie-
terin dieser Beteiligung und trägt die inhaltliche Pros-
pektverantwortung; vgl. Kapitel 3 „Übernahme der 
Prospektverantwortung“ auf Seite 11.

14 Rechtliche Grundlagen
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mitwirkungsrechte

Den zukünftig beitretenden Kommanditisten/Treuge-
bern stehen die gesetzlichen Widerspruchs- und Kon-
trollrechte gemäß §§ 164, 166 HGB zu. Insofern sind 
die Kommanditisten/Treugeber berechtigt, abschriftli-
che Mitteilungen der Jahresabschlüsse zu verlangen und 
deren Richtigkeit durch Einsichtnahme in Bücher und 
Papiere zu prüfen. Die Fondsverwaltung wird die Kom-
manditisten/Treugeber durch Vorlage eines Geschäfts-
berichtes jährlich über die wesentlichen geschäftlichen 
Vorgänge und über die wirtschaftliche Situation der 
Gesellschaft informieren. Die Fondsverwaltung erstattet 
darüber hinaus jährlich den Kommanditisten/Treugebern 
über alle außerordentlichen Geschäftsvorfälle Bericht. 
Darüber hinaus bedürfen Entscheidungen der Geschäfts-
leitung der Zustimmung der Gesellschafterversammlung 
mit einer Mehrheit von 75 % der abgegebenen Stimmen, 
wenn Sie Änderungen des Gesellschaftsvertrages vor-
nehmen, die persönlich haftende Gesellschafterin aus-
schließen, eine neue persönlich haftende Gesellschafterin 
bestimmen und die Gesellschaft aufgelöst werden soll, 
ohne dass die Bedingungen des § 17 des Gesellschafts-
vertrages erfüllt sind. Je 1.000 Euro eingezahltes Kom-
manditkapital gewährt eine Stimme. Die Treugeber sind 
von der Treuhandkommanditistin bevollmächtigt, ihre 
Stimmrechte sowie sonstige Mitgliedschaftsrechte bei 
der Gesellschaft anteilig entsprechend ihrer treuhände-
risch gehaltenen Beteiligung selbst auszuüben. 

kündigung, Übertragung und 
sonstige Verfügungen

Es besteht für Anteile an geschlossenen Fonds kein mit 
frei handelbaren Wertpapieren vergleichbarer Markt. 
Die Fungibilität von Fondsanteilen hängt von der Ent-
wicklung der Beteiligung und einer entsprechenden 
Nachfrage ab. Anleger sollten berücksichtigen, dass 
ein vorzeitiger Verkauf einer Beteiligung wahrschein-
lich mit Preisabschlägen auf den Wert der Beteiligung 
oder unter Umständen überhaupt nicht zu realisieren 
ist. Jeder im Handelsregister eingetragene Komman-
ditist oder Treugeber kann seine Beteiligung nur zum 
Ablauf eines Geschäftsjahres mit Wirkung zum 01.01. 
des Folgejahres durch Abtretung übertragen, belasten 
oder in sonstiger Weise über sie verfügen. Die Übertra-
gung, teilweise Übertragung oder sonstige Verfügung 
über die Kommandit- bzw. Treuhandbeteiligung bedarf 
der Zustimmung der persönlich haftenden Gesellschaf-
terin. Die Zustimmung darf nur aus wichtigem Grund 
versagt werden. Eine teilweise Übertragung ist grund-
sätzlich ausgeschlossen, soweit durch eine teilweise 

Übertragung Gesellschaftsanteile entstehen sollten, 
die 10.000 Euro unterschreiten; Ausnahmen können 
im Einzelfall zugelassen werden. Gesellschaftsanteile 
müssen immer durch 1.000 ohne Rest teilbar sein. Eine 
Verfügung, die zur Trennung der Gesellschaftsbeteili-
gung von den Nutzungsrechten des Gesellschaftsanteils 
führt, vor allem die Bestellung eines Nießbrauchs, ist 
nicht zulässig. Der Rechtsnachfolger eines Kommandi-
tisten/Treugebers tritt in sämtliche Rechte und Pflichten 
des ausscheidenden Kommanditisten/Treugebers aus 
dem Gesellschaftsvertrag ein. Die Kapitalkonten werden 
unverändert und einheitlich fortgeführt. Die mittelbar 
als Treugeber über die Treuhandkommanditistin betei-
ligten Anleger können erstmals zum 31.12.2015 durch 
Übernahme der für sie erworbenen Kommanditanteile 
anstelle der Treuhandkommanditistin in die Gesellschaft 
eintreten. Die Übertragung der Kommanditanteile ist 
aufschiebend bedingt durch die Eintragung der Treuge-
ber als Kommanditisten im Handelsregister.

Durch das Ausscheiden eines Gesellschafters wird 
die Gesellschaft nicht aufgelöst, sondern unter den ver-
bleibenden Gesellschaftern fortgeführt. Der ausschei-
dende Kommanditist ist entsprechend der Regelungen 
des § 16 des Gesellschaftsvertrages abzufinden. Kündigt 
die Treuhandkommanditistin ein Treuhandverhältnis aus 
wichtigem Grund, so gilt dieses Kündigungsrecht aus 
wichtigem Grund insoweit auch gegenüber der Gesell-
schaft. Kündigen einzelne oder alle Treugeber gegenüber 
der Treuhandkommanditistin aus wichtigem Grund, so 
übernehmen sie von der Treuhandkommanditistin ihren 
Kommanditanteil anteilig, treten damit unmittelbar als 
Kommanditisten in die Gesellschaft ein und nehmen die 
Verwaltung ihrer Kommanditbeteiligung mit Wirkung 
der Kündigung selbst wahr, es sei denn, sie beauftragen 
gemeinsam einen anderen Treuhandkommanditisten. 
Weiter scheiden Kommanditisten/Treugeber aus der 
Gesellschaft aus, wenn

 � in die Kommandit- bzw. Treuhandbeteiligung oder 
in einzelne Ansprüche aus dem Gesellschaftsver-
hältnis aufgrund eines nicht nur vorläufig voll-
streckbaren Titels die Zwangsvollstreckung betrie-
ben wird und die Zwangsvollstreckungsmaßnahme 
nicht innerhalb von 3 Monaten aufgehoben wird;

 � über das Vermögen des Kommanditisten bzw. des 
Treugebers das Insolvenz- oder das gerichtliche 
Vergleichsverfahren eröffnet oder die Eröffnung 
des Insolvenzverfahrens mangels Masse abgelehnt 
wird.
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Ein Kommanditist/Treugeber kann durch Beschluss der 
Gesellschafterversammlung aus der Gesellschaft ausge-
schlossen werden, wenn er in grober Weise trotz schrift-
licher Abmahnung seine sonstigen Verpflichtungen aus 
dem Gesellschaftsverhältnis verletzt und den Gesell-
schaftern die Fortsetzung der Beteiligung mit diesem 
Kommanditisten/Treugeber unzumutbar geworden ist. 
Bei der Beschlussfassung über den Ausschluss hat der 
betroffene Kommanditist/Treugeber kein Stimmrecht. 
Er ist jedoch anzuhören, wenn er an der Gesellschafter-
versammlung, in der über seinen Ausschluss Beschluss 
gefasst werden soll, teilnimmt. 

Der Ausschluss erfolgt durch Mitteilung des Beschlus-
ses an den ausgeschlossenen Gesellschafter durch die 
persönlich haftende Gesellschafterin.

Verstirbt ein Kommanditist/Treugeber, so geht seine 
Beteiligung auf seine Erben über. Der Gesellschaftsver-
trag wird mit diesen fortgesetzt. Die Erben haben sich 
gegenüber der persönlich haftenden Gesellschafterin 
durch Vorlage eines Erbscheines oder eines beglaubig-
ten Testaments zu legitimieren. Die Kosten des Vollzugs 
der Rechtsänderung bei Notar und Gericht sowie die 
Kosten des Verwaltungsaufwandes, die der Gesellschaft 
von dem Verwalter in Rechnung gestellt werden, tragen 
im Verhältnis zur Gesellschaft die Rechtsnachfolger 
des verstorbenen Kommanditisten/Treugebers. Geht 
die Beteiligung auf mehrere Personen über, sind diese 
verpflichtet, eine Auseinandersetzung herbeizuführen, 
bei der Gesamtbeteiligungsbeträge von mind. 5.000 
Euro entstehen und bei der die Gesamtbeteiligungsbe-
träge mind. durch 1.000 teilbar sind. Die Ausübung der 
Rechte aus der Beteiligung eines verstorbenen Komman-
ditisten/Treugebers durch einen Testamentsvollstrecker 
ist zulässig. Unter folgenden Voraussetzungen können 
Anleger ihre Beteiligung vor dem Ende der Laufzeit der 
Fondsgesellschaft am 31.12.2018 beenden:

 � anhaltende Arbeitslosigkeit und/oder Erwerbsunfä-
higkeit des Anlegers über einen Zeitraum von mehr 
als sechs aufeinanderfolgenden Monaten;

 � Scheidung des Anlegers;

 � Tod des Anlegers oder seines Ehegatten oder 
Lebenspartners (i. S. d. Lebenspartnerschaftsgeset-
zes), wenn der Verstorbene mindestens zur Hälfte 
mit seinen Einkünften zum Lebensunterhalt des 
Ehegatten, Lebenspartners oder der Erben beigetra-
gen hat.

Die Beteiligung kann nur vorzeitig beendet werden, 
wenn die vorstehend beschriebenen Voraussetzungen 
innerhalb einer Frist von drei Monaten nach ihrem Ein-

tritt angezeigt und anhand geeigneter Unterlagen nach-
gewiesen werden. Über die Beendigung der Beteiligung 
entscheidet die Geschäftsführung. Im Falle seines Aus-
scheidens erhält der betroffene Anleger ein nach Buch-
werten bestimmtes Auseinandersetzungsguthaben, das 
geringer sein kann, als die von ihm geleistete Einlage/Ein-
zahlung. Die Härtefallregelung ist auf maximal 1 % des 
Kommanditkapitals der Fondsgesellschaft beschränkt. 
Maßgeblich ist der Eingang der Anzeige bei der Fonds-
gesellschaft. Im Übrigen wird auf den in diesem Pros-
pekt im Abschnitt 17.1 „Gesellschaftsvertrag der publity 
Performance Fonds Nr. 6 GmbH & Co. KG“ auf Seite 
115 abgedruckten Gesellschaftsvertrag verwiesen.

ergebnisanteil

Die Beteiligung am Ergebnis regelt § 10 des Gesell-
schaftsvertrags. Danach ist der Kommanditist/Treu-
geber bezogen auf den (mittelbar) von ihm gehaltenen 
Kommanditanteil im Verhältnis zum Gesamtkomman-
ditkapital am Ergebnis der Fondsgesellschaft beteiligt. 
Am Ergebnis (Gewinn und Verlust) der Gesellschaft 
nehmen die Kommanditisten ab dem Zeitpunkt ihres 
Beitritts teil und sind an diesem Ergebnis entsprechend 
dem Verhältnis ihrer gezeichneten Kommanditanteile 
(Kapitalkonto I) zum 31.12. des jeweiligen Geschäftsjah-
res beteiligt. Einem Kommanditisten/Treugeber werden 
Verlustanteile auch dann zugerechnet, wenn diese die 
geleistete Einlage übersteigen. Zum Ausgleich des Verlust-
vortragskontos sind die Kommanditisten weder gegen-
über der Gesellschaft noch untereinander verpflichtet.

ausschüttungen an die anleger

Die Ausschüttungen an die Kommanditisten/Treugeber 
der Fondsgesellschaft beinhalten die mindestens einmal 
jährlichen Auszahlungen auf das Kommanditkapital 
und werden aus dem Liquiditätsüberschuss geleistet. Die 
Ausschüttungen enthalten planmäßig auch Kapitalrück-
zahlungen. Den Kommanditisten/Treugebern, die eine 
bis zum 15.08.2013 unterzeichnete Beitrittserklärung 
vorgelegt haben, steht ein Frühzeichnerbonus in Höhe 
von 5 % auf den anteilig von ihnen (mittelbar) gehaltenen 
Kommanditanteil (ohne Agio) zu, wenn sie ihre Zeich-
nungssumme bis spätestens zum 31.08.2013 eingezahlt 
haben. Den Kommanditisten/Treugebern, die eine bis 
zum 30.09.2013 unterzeichnete Beitrittserklärung vor-
gelegt haben, steht ein Frühzeichnerbonus in Höhe von 
3 % der Zeichnungssumme (ohne Agio) zu, wenn die 
Zeichnungssumme spätestens bis zum 15.10.2013 ein-
gezahlt wurde. Der Frühzeichnerbonus wird 6 Monate 
nach Ablauf der Emissionsphase ausgezahlt. Klarstel-
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lend sei darauf hingewiesen, dass die Emissionsphase 
nach dem freien Ermessen der Fondsgesellschaft bis zum 
30.06.2014 verlängert werden kann. Ferner erhält der 
Anleger nach der Prognoserechnung im Jahr 2014 eine 
jährliche Ausschüttung i. H. v. 5 % auf das gezeichnete 
Kommanditkapital und ab 2015 eine jährliche prog-
nostizierte Ausschüttung i. H. v. 10 % auf das gezeich-
nete Kommanditkapital. Die in der Prognoserechnung 
ermittelten Ausschüttungen (siehe Kapitel 2 „Beteili-
gungsangebot im Überblick“ auf Seite 7) beinhal-
ten im Wesentlichen die operativen Erlöse aus der Ver-
waltung der Immobilien sowie die aus der Verwertung 
der Immobilien resultierenden Verwertungserlöse. Über 
die darüber hinausgehenden Ausschüttungen zugunsten 
der Kommanditisten/Treugebern entscheidet gemäß § 5 
i. V. m. § 11 des Gesellschaftsvertrages die Gesellschaf-
terversammlung. Für den Fall, dass die Liquiditätslage 
der Gesellschaft es zulässt, schüttet die Gesellschaft den 
Liquiditätsüberschuss im Verhältnis der festen Kapital-
konten an die Kommanditisten/Treugeber aus. Sollten 
die prognostizierten Ausschüttungen (Kapitalrückfluss 
zuzüglich prognostizierter Rendite) übertroffen werden, 
ist im Gesellschaftsvertrag vereinbart worden, dass die 
von der Fondsgesellschaft erwirtschafteten Mehrerlöse 
in Höhe von 50 % an die Anleger ausgeschüttet werden 
und in Höhe von 50 % an die publity Emissionshaus 
GmbH ausgezahlt werden.

abfindung/liquidationserlös

Mit Ablauf des 31.12.2018 wird die Gesellschaft gemäß 
§ 17 Ziffer 1 des Gesellschaftsvertrages liquidiert, sofern 
nicht die Gesellschafterversammlung eine Verlängerung 
beschließt. Der aus der Verwertung bzw. der Bewirt-
schaftung von Immobilien erzielte Liquiditätsüberschuss 
wird im Verhältnis der festen Kapitaleinlagen an die 
Kommanditisten/Treugeber verteilt. Scheidet ein Kom-
manditist/Treugeber gemäß § 15 Ziffer 1a) oder b) oder 
gemäß § 15 Ziffer 2 des Gesellschaftsvertrages aus der 
Gesellschaft aus, so erhält er eine Abfindung, die sich 
aus den Salden seiner Gesellschafterkonten ermittelt. 
Maßgebend ist der Jahresabschluss, der dem Zeitpunkt 
des Ausscheidens am nächsten liegt. Sollte der Saldo aus 
den Gesellschafterkonten negativ sein, ist dieser nicht 
auszugleichen. Spätere Bilanzberichtigungen aufgrund 
steuerlicher Außenprüfungen haben auf die Abfindung 
keinen Einfluss. Scheidet ein Kommanditist/Treugeber 
während eines Geschäftsjahres aus, so nimmt er am 
Ergebnis dieses Geschäftsjahres zeitanteilig teil. Am 
Ergebnis der bei seinem Ausscheiden noch schwebenden 
Geschäfte nimmt er nicht teil. Sofern sich die Beteilig-

ten nicht innerhalb von 6 Monaten nach dem Ausschei-
den des Kommanditisten/Treugebers über die Höhe der 
Abfindung einigen, ist diese nach den Maßgaben der 
vorstehenden Ansätze für sämtliche Beteiligungen ver-
bindlich durch einen Wirtschaftsprüfer oder eine Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft zu ermitteln, der bzw. die 
von der Industrie- und Handelskammer zu Leipzig auf 
Antrag eines Beteiligten zu bestimmen ist, sofern sich 
die Beteiligten über dessen/deren Person nicht verstän-
digen. Die Kosten der Ermittlung der Abfindung durch 
den Wirtschaftsprüfer oder die Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft sind von der Fondsgesellschaft und dem aus-
geschiedenen Kommanditisten/Treugeber jeweils zur 
Hälfte zu tragen. Die Abfindung gemäß § 16 Ziffer 1 
des Gesellschaftsvertrages ist in 2 gleichen Halbjahres-
raten zu zahlen, deren erste ein Jahr nach Ausscheiden 
fällig ist. Eine Sicherstellung der Abfindung sowie die 
Befreiung von der etwaigen Inanspruchnahme durch 
Gesellschaftsgläubiger kann nicht verlangt werden.

Gesellschafterversammlung

Gesellschafterbeschlüsse werden grundsätzlich im schrift-
lichen Beschlussverfahren herbeigeführt. Schriftliche 
Beschlussverfahren und Gesellschafterversammlungen 
werden von der persönlich haftenden Gesellschafterin 
durchgeführt bzw. einberufen, und zwar mindestens 
einmal jährlich zur Feststellung des Jahresabschlusses. 
Gesellschafterbeschlüsse werden mit einfacher Mehr-
heit der abgegebenen und vertretenen stimmberechtigten 
Stimmen gefasst. Enthaltungen gelten als nicht abgege-
bene Stimme. Treugeber sind berechtigt, das Stimmrecht 
der Treuhandkommanditistin entsprechend dem auf sie 
entfallenen Anteil selbst im schriftlichen Beschlussver-
fahren oder in der Gesellschafterversammlung auszu-
üben. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. 
Jeder Kommanditist hat für je 1.000 Euro eingezahltes 
Pflichtkapital eine Stimme. Bei der Stimmabgabe ist eine 
Vertretung durch den in § 5 Ziffer 11 des Gesellschafts-
vertrages genannten Personenkreis möglich. Soweit sich 
der Treugeber durch die Treuhandkommanditistin oder 
durch einen Dritten vertreten lässt, nimmt die Treuhand-
kommanditistin nach Maßgabe des § 6 Ziffer 4 des Gesell-
schaftsvertrages und des Treuhandverwaltungsvertrages 
oder der Dritte deren Stimmrecht entsprechend deren 
Weisungen gespalten wahr. Weiterhin finden schriftliche 
Beschlussverfahren und Gesellschafterversammlungen in 
den von dem Gesetz bestimmten Fällen und dann statt, 
wenn das Interesse der Gesellschaft dies erfordert, bzw. 
wenn Kommanditisten/Treugeber, die mehr als 10 % des 
stimmberechtigten Kommanditkapitals repräsentieren, 
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ein schriftliches Beschlussverfahren oder eine Gesell-
schafterversammlung unter schriftlicher Angabe der 
Gründe verlangen. Die Gesellschafter beschließen nach 
Maßgabe dieses Vertrages über alle Angelegenheiten der 
Gesellschaft. Sie beschließen insbesondere über die Fest-
stellung des Jahresabschlusses, die Entlastung der persön-
lich haftenden Gesellschafterin bzw. der geschäftsfüh-
renden Komplementärin, Ausschüttungen, die Bestellung 
des Abschlussprüfers, die Zustimmung zu Maßnahmen, 
die nach § 4 Ziffer 3 des Gesellschaftsvertrages über den 
gewöhnlichen Geschäftsbetrieb der Gesellschaft hinaus-
gehen sowie über Änderungen des Gesellschaftsvertra-
ges. In Bezug auf die Detailregelungen zum schriftlichen 
Beschlussverfahren wird auf § 5 des im Abschnitt 17.1 
„Gesellschaftsvertrag der publity Performance Fonds Nr. 6 
GmbH & Co. KG“ auf Seite 115 vollständig abgedruck-
ten Gesellschaftsvertrages verwiesen.

Nachschuss und Haftung der 
kommanditisten/treugeber

Mit Einzahlung der Einlage ist die Haftung im Außenver-
hältnis erloschen. Diese Haftung lebt allerdings wieder 
auf, wenn durch Entnahmen oder Ausschüttungen die 
Einlage unter den Betrag der übernommenen Haftein-
lage gemindert wird; für diesen Fall ist zuvor die Zustim-
mung des Anlegers einzuholen. Hafteinlage entspricht 
10 % der gezeichneten Kommanditeinlage (ohne Agio). 
Eine Nachschusspflicht der Kommanditisten/Treuge-
ber besteht nicht, auch nicht als Ausgleichspflicht der 
Gesellschafter untereinander.

14.2 Geschäftsbesorgungsvertrag

Vertragsgegenstand

Die Entwicklung des Fondsmodells, die Erstellung der 
wirtschaftlichen und steuerlichen Konzeption, die Vor-
bereitung und Erstellung der laufenden Fonds-Doku-
mentation (wie der Prospektaufstellung einschließlich 
etwaiger Nachträge, die Erstellung der Anlagebedingun-
gen sowie der Abschluss etwaiger zusätzlicher Verträge 
im Zusammenhang mit der Fondsverwaltung beruhend 
auf der AIFM-Umsetzung), die Fondsverwaltung sowie 
der Erbringung laufender Marketingleistungen ist der 
publity Performance GmbH mit Vertrag vom 22.04.2013 
übertragen worden. Die publity Performance GmbH ver-
pflichtet sich darin als Fondsverwalter eine ordnungsge-
mäße Geschäftsorganisation einzurichten, die u. a. die 
Einhaltung der jeweils anwendbaren gesetzlichen Vor-
gaben gewährleistet. Spätestens bis zum Zeitpunkt der 

Anwendbarkeit des KAGB-E auf die Fondsgesellschaft 
oder die publity Performance GmbH (voraussichtlich ab 
dem Tag der Antragsstellung auf Erlaubniserteilung als 
Kapitalverwaltungsgesellschaft nach dem KAGB-E gegen-
über der BaFin) umfasst die ordnungsgemäße Fondsver-
waltung insbesondere:

 �  die Portfolioverwaltung (inklusive 
Assetmanagement);

 � ein geeignetes und angemessenes 
Risikomanagementsystem; 

 � geeignete und angemessene personelle und techni-
sche Ressourcen;

 � geeignete Regelungen für die persönlichen 
Geschäfte der Mitarbeiter;

 � geeignete Regelungen für die Anlage des eigenen 
Vermögens des Fondsverwalters;

 � angemessene Kontroll- und Sicherheitsvorkeh-
rungen für den Einsatz der elektronischen Daten-
verarbeitung; für die Verarbeitung und Nutzung 
personenbezogener Daten ist § 9 des Bundesdaten-
schutzgesetzes (BDSG) entsprechend anzuwenden;

 � eine vollständige Dokumentation der ausgeführten 
Geschäfte, die insbesondere gewährleistet, dass 
jedes die Fondsgesellschaft betreffende Geschäft 
nach Herkunft, Kontrahent sowie Art und 
Abschlusszeitpunkt und -ort rekonstruiert werden 
kann;

 � angemessene Kontrollverfahren, die insbesondere 
das Bestehen einer internen Revision voraussetzen 
und gewährleisten, dass das Vermögen der von dem 
Fondsverwalter verwalteten Fondsgesellschaft in 
Übereinstimmung mit dem Verkaufsprospekt, der 
Satzung oder dem Gesellschaftsvertrag der Fonds-
gesellschaft sowie den jeweils geltenden rechtlichen 
Bestimmungen angelegt wird;

 � Konzeption der Fondsgesellschaft sowie die nach 
den anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen 
erforderliche Erstellung und Veröffentlichung der 
Fondsgesellschaft;

 � im angemessenen Umfang die Durchführung von 
fondsbezogenen Vertriebsveranstaltungen und 
-schulungen sowie die Werbung in Fachzeitschrif-
ten und auf Fachmessen;

 � eine ordnungsgemäße Verwaltung und 
Buchhaltung.
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Die Einzelheiten sind ausführlich in dem diesem Ver-
kaufsprospekt im Anhang beigefügten Geschäftsbesor-
gungsvertrag (insbesondere in der Präambel sowie in den 
§§ 3–5 des Geschäftsbesorgungsvertrages) dargestellt. 

Für die Erstellung der laufenden Fonds-Dokumenta-
tion (wie der Prospektaufstellung einschließlich etwai-
ger Nachträge, die Erstellung der Anlagebedingungen 
sowie der Abschluss etwaiger zusätzlicher Verträge im 
Zusammenhang mit der Fondsverwaltung beruhend auf 
der AIFM-Umsetzung) erhält die publity Performance 
GmbH eine Vergütung in der Höhe von 2 % des tatsäch-
lich an der Fondsgesellschaft gezeichneten Komman-
ditkapitals ohne Agio zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. 

Diese Vergütung wird mit Ablauf von 1 Monat nach 
Beginn der Emissionsphase bis zum Ende der Emissions-
phase in Teilbeträgen monatlich zur Auszahlung fällig. 

Für die Erbringung der laufenden Marketingleistun-
gen erhält die publity Performance GmbH eine Vergü-
tung in der Höhe von 1 % des tatsächlich an der Fonds-
gesellschaft gezeichneten Kommanditkapitals (ohne 
Agio) zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. 

Diese Vergütung wird mit Ablauf von 1 Monat nach 
Beginn der Emissionsphase bis zum Ende der Emissions-
phase in Teilbeträgen monatlich zur Auszahlung fällig. 

Für die laufende Fondsverwaltung erhält die publity 
Performance GmbH ab Veröffentlichung des Verkaufs-
prospekts gem. § 9 VermAnlG bis zum 31.12.2013 eine 
Vergütung in der Höhe von 300.000 Euro zzgl. gesetzli-
cher Umsatzsteuer. Diese Vergütung wird pro rata in Teil-
beträgen monatlich nachträglich zur Auszahlung fällig.

Ab dem 01.01.2014 erhält die publity Performance 
GmbH für die laufende Fondsverwaltung eine jährliche 
Vergütung in der Höhe von 1 % des tatsächlich von der 
Fondsgesellschaft im jeweiligen Geschäftsjahr investier-
ten Kapitals (inkl. Fremdkapital und Erwerbsnebenkos-
ten) zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. 

Diese Vergütung für die Fondsverwaltung wird ab dem 
01.01.2014 bis zur Beendigung der Laufzeit der Fonds-
gesellschaft in angemessenen Teilbeträgen entsprechend 
einer pro rata Auszahlung, basierend auf dem nach der 
Prognoserechnung von der Fondsgesellschaft zu inves-
tierenden Kapital (inkl. Fremdkapital und Erwerbsne-
benkosten), monatlich fällig.

Etwaige Über- oder Unterzahlungen sind zum Ende 
des Geschäftsjahres auszugleichen. 

Für die Objektverwaltung erhält die publity Perfor-
mance GmbH auf Basis des Geschäftsbesorgungsver-
trages eine jährliche Vergütung in Höhe von 4 % von 
den Jahreseinnahmen der Fondsgesellschaft aus der 
Bewirtschaftung. Diese Vergütung wird mit Ablauf von 
1 Monat nach Eingang der ersten Einnahmen aus der 

Bewirtschaftung auf das dafür vorgesehene Konto der 
Fondsgesellschaft bis zur Beendigung der Laufzeit der 
Fondsgesellschaft (basierend auf der Berechnungsgrund-
lage des Vormonats) monatlich zur Auszahlung fällig. 
Etwaige Über- oder Unterzahlungen sind zum Ende des 
jeweiligen Geschäftsjahres auszugleichen.

Die publity Performance GmbH wird im eigenen 
Namen und für eigene Rechnung die publity Immobilien 
GmbH – im rechtlich zulässigen Umfang – mit Teilen der 
laufenden Objektverwaltung (unter-) beauftragen. Dafür 
erhält die publity Immobilien GmbH von der publity Per-
formance GmbH eine Vergütung in Höhe von 3,95 % 
von den Jahreseinnahmen der Fondsgesellschaft aus der 
Bewirtschaftung. Die publity Performance GmbH wird 
diese Vergütung jeweils zwei Wochen nach Erhalt der 
ihr gegenüber der Fondsgesellschaft zustehenden Ver-
gütung für die Erbringung der laufenden Objektver-
waltung an die publity Immobilien GmbH weiterleiten.

Vertragslaufzeit und kündigung

Der Vertrag tritt am 22.04.2013 in Kraft und ist auf 
unbestimmte Zeit geschlossen. Eine ordentliche Kün-
digung des Vertrages ist ausgeschlossen. Das Recht zur 
Kündigung aus wichtigem Grund bleibt davon unberührt.

Gewährleistung und Haftung

Die Parteien haften einander nach den allgemeinen gesetz-
lichen Vorschriften mit Ausnahme von den nachfolgen-
den Bestimmungen. Die Fondsgesellschaft erkennt an, 
dass die publity Performance GmbH keine Gewährleis-
tung dafür übernimmt, dass die mit der Anlagepolitik 
und Anlagestrategie verfolgten Performanceziele auch 
tatsächlich erreicht werden.

Die Fondsgesellschaft hat sich und die Komplemen-
tärin im Rahmen des Geschäftsbesorgungsvertrages 
den Weisungen der publity Performance GmbH unter-
worfen, um eine einheitliche und umfassende Fondsver-
waltung durch die publity Performance GmbH sicher-
zustellen. Die publity Performance GmbH haftet nicht 
für Verluste, die aus eigenen Verfügungen der Fondsge-
sellschaft ohne vorherige Abstimmung mit der publity 
Performance GmbH resultieren, es sei denn, die Weisung 
oder eigene Verfügung war zur Korrektur von Fehlern 
des Fondsverwalters erforderlich.
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14.3 Treuhand- und 
Verwaltungsvertrag
Der Anleger tritt mittelbar über die Treuhandkom-
manditistin der Fondsgesellschaft, der Rödl & Richter 
Fondstreuhand GmbH, entsprechend der im Gesell-
schaftsvertrag und im Treuhand- und Verwaltungsver-
trag getroffenen Regelungen bei. Insofern ist der Gesell-
schaftsvertrag der Fondsgesellschaft Bestandteil des 
Treuhand- und Verwaltungsvertrages. Bei dieser indi-
rekten Beteiligungsform wird statt des Anlegers (Treuge-
bers) die Treuhandkommanditistin in das Handelsregis-
ter eingetragen. Der Treuhand- und Verwaltungsvertrag 
kommt mit der Annahmeerklärung durch die Treuhand-
kommanditistin zustande. Für die Annahme genügt 
die Gegenzeichnung der Beitrittserklärung durch die 
Treuhandkommanditistin. Die Annahme des Beitritts-
angebotes liegt im freien Ermessen der Treuhandkom-
manditistin. Der Treugeber verzichtet auf den Zugang 
der Annahmeerklärung. Der Treugeber wird jedoch mit 
gesondertem Schreiben über die Annahme des Beteili-
gungsangebotes informiert. Der Beteiligungsbetrag und 
das Agio werden zwei Wochen nach Unterzeichnung der 
Beitrittserklärung zur Zahlung fällig. Der Treugeber 
beauftragt die Treuhandkommanditistin nach Maßgabe 
der Beitrittserklärung und des Gesellschaftsvertrages der 
publity Performance Fonds Nr. 6 GmbH & Co. KG, seine 
Kommanditbeteiligung zu erwerben. Die Treuhandkom-
manditistin erwirbt im Auftrag des Treugebers und hält 
treuhänderisch im eigenen Namen, jedoch für anteilige 
Rechnung des Treugebers, ihren Kommanditanteil an 
der Fondsgesellschaft. Die Treuhandkommanditistin 
tritt die Ansprüche aus dem treuhänderisch gehalte-
nen Kommanditanteil, aus dem festgestellten Jahres-
ergebnis, auf die jährlichen Ausschüttungen sowie aus 
ggf. festgestellten Abfindungsguthaben anteilig an den 
jeweiligen Treugeber ab. Die Treuhandkommanditistin 
ist insofern berechtigt, die an den Treugeber abgetrete-
nen Ansprüche aus dem Kommanditanteil im eigenen 
Namen für Rechnung des Treugebers einzuziehen. Die 
Treuhandkommanditistin haftet gemäß §§ 171 Abs. 1, 
175 Abs. 1, 3, 4 HGB gegenüber den Gläubigern der 
Fondsgesellschaft in Höhe der im Handelsregister ein-
getragenen Haftsumme, die er im Auftrag des jeweiligen 
Treugebers übernommen hat. Im Innenverhältnis zur 
Treuhandkommanditistin haftet der Treugeber allein. 
Der Treugeber haftet nicht für Einzahlungsverpflich-
tungen anderer Treugeber. Soweit im Treuhand- und 
Verwaltungsvertrag nichts anderes geregelt ist, gelten 
für den Treugeber die gleichen Rechte und Pflichten wie 
für den Kommanditisten. Dies gilt auch für Übertragun-

gen an andere Treugeber, im Fall der Rechtsnachfolge 
und im Fall der Beendigung des Treuhandverhältnisses 
durch Ausscheiden. 

Die Treuhandkommanditistin haftet nicht für die 
Erreichung der von dem Treugeber mit der Beteiligung an 
der Gesellschaft verfolgten wirtschaftlichen und steuer-
lichen Zielsetzung. Die Treuhandkommanditistin über-
nimmt keine Haftung dafür, dass die Vertragspartner der 
Gesellschaft die eingegangenen vertraglichen Pflichten 
ordnungsgemäß erfüllen. Die Treuhandkommanditistin 
haftet nicht für die Ertragsfähigkeit bzw. den Bestand 
des Vermögens der Gesellschaft, insbesondere nicht für 
den Eingang der prospektierten Erträge bzw. die Ein-
haltung der prospektierten Kosten und Aufwendungen. 
Die Treuhandkommanditistin haftet dem Treugeber nur 
für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. 

Die Treuhandkommanditistin erhält für ihre Tätig-
keit in der Emissionsphase eine Vergütung in Höhe von 
0,25 % p. a. und nach der Beendigung der Emissions-
phase eine Vergütung in Höhe von 0,22 % p. a., jeweils 
vom gezeichneten Kommanditkapital zuzüglich Aus-
lagen (Porto- und Druckkosten etc.) und gesetzlicher 
Umsatzsteuer.

Es wird ergänzend auf die vorstehenden Ausfüh-
rungen zum Gesellschaftsvertrag, sowie den in diesem 
Prospekt in Kapitel 17 „Anhang“ abgedruckten Gesell-
schaftsvertrag und den Treuhand- und Verwaltungs-
vertrag verwiesen.

14.4 Beratungsvertrag zur 
laufenden beratenden Tätigkeit
Die Fondsgesellschaft hat die Rödl & Richter GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsge-
sellschaft mit der laufenden Beratung, insbesondere der 
Erstellung der Buchhaltung, der Jahresabschlüsse und 
der Steuererklärungen beauftragt.

Vertragsgegenstand

Die Rödl & Richter GmbH Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft Steuerberatungsgesellschaft erbringt ihre Bera-
tungsleistungen auf Grundlage des Beratungsvertrages 
zur laufenden beratenden Tätigkeit. Der Beratungsver-
trag beinhaltet die Buchhaltung und die Erstellung der 
Jahresabschlüsse. Vertragsgegenstand ist ferner die 
Beratung in steuerlichen Angelegenheiten, insbeson-
dere die Erstellung der Steuererklärungen und die Ver-
waltung der Liquiditätsüberschüsse einschließlich der 
Vorbereitung der jährlichen Ausschüttungen an die 
Gesellschafter/Treugeber.
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Die Prüfungsergebnisse werden einmal jährlich in 
einem Bericht zusammengefasst und zusammen mit 
dem Geschäftsbericht der Fondsgesellschaft den Anle-
gern zur Verfügung gestellt. Die Geschäftsführung der 
Fondsgesellschaft ist in diesem Zusammenhang dazu 
verpflichtet, der Rödl & Richter GmbH die erforderli-
chen Dokumente aus dem IT-System des Servicers zur 
Verfügung zu stellen und die Einsichtnahme in die für 
die Fondsgesellschaft geführten Konten zu gewährleisten.

Für die Übernahme der laufenden Beratung erhält 
die Rödl & Richter GmbH folgende Vergütung:

 � für die Erstellung der Buchführung und des 
Jahresabschlusses ein Pauschalhonorar in Höhe 
von jährlich 18.500 Euro zuzüglich Auslagen und 
gesetzlicher Umsatzsteuer, zeitanteilig fällig mit der 
Abrechnung zum Quartalsende; für die erstmalige 
Einrichtung der Buchführung eine Pauschalvergü-
tung in Höhe von 450 Euro zuzüglich Auslagen und 
gesetzlicher Umsatzsteuer; gegen entsprechenden 
Nachweis können erhöhte Aufwendungen über den 
kalkulierten Pauschalbetrag pro Jahr hinaus bis zu 
einem Betrag in Höhe von 5.000 Euro zzgl. Aus-
lagen und gesetzlicher Umsatzsteuer abgerechnet 
werden;

 � für die steuerliche Beratung, einschließlich der 
Erstellung der Steuererklärungen ein Pauschalho-
norar in Höhe von jährlich 2.500 Euro zuzüglich 
Auslagen und gesetzlicher Umsatzsteuer, fällig mit 
der Erstellung der Steuererklärungen;

 � die Leistungen im Zusammenhang mit der Ver-
waltung der Liquiditätsüberschüsse sind mit der 
Vergütung des Treuhandkommanditisten gem. § 9 
Ziffer 2 des Gesellschaftervertrages abgedeckt.

Vertragslaufzeit und kündigung

Der Vertrag kann erstmals zum 31.12.2014 mit einer 
Kündigungsfrist von 3 Monaten gekündigt werden.

Gewährleistung und Haftung

Durch die allgemeinen Vertragsbedingungen von Rödl 
& Partner und in den allgemeinen Auftragsbedingun-
gen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaften wurde die Haftung der Rödl & Richter 
GmbH für Fahrlässigkeit auf 4.000.000 Euro im Einzel-
fall beschränkt. Die Haftung wird auch für den Fall, das 
ein Beratungsfehler auf grober Fahrlässigkeit beruht, ob 
die in dem genannten allgemeinen Vertragsbedingungen 
bezeichneten Summen von 4.000.000 Euro begrenzt.

14.5 Vertrag über die 
Einwerbung des Eigenkapitals

Vertragsgegenstand und Vergütung

Die Fondsgesellschaft hat die publity Vertriebs GmbH 
mit Vertrag vom 02.05.2013 exklusiv beauftragt, das 
Emissionskapital bis zum 31.12.2013, spätestens bis 
zum 30.06.2014, einzuwerben. Dabei können Unter-
aufträge erteilt werden. Dieser Vertrag endet spätestens 
am 30.06.2014. Die publity Vertriebs GmbH erhält 
eine erfolgsabhängige Provision in Höhe von 9 % für 
das von ihr eingeworbene Kommanditkapital, nach 
Geldeingang und Ablauf der gesetzlichen Widerrufs-
frist gegen Rechnungslegung. Darüber hinaus erhält 
sie eine Vergütung in Höhe des von den Anlegern zu 
zahlenden Agios von 5 % der Zeichnungssumme, eben-
falls nach Geldeingang und Ablauf der gesetzlichen 
Widerrufsfrist. 

CACEIS wird die publity Performance GmbH auf 
Anfrage über den Eingang einer vom Anleger eingezahl-
ten Kommanditeinlage nebst Agio auf das dafür vorge-
sehene Konto der publity Performance GmbH bei der 
CACEIS schnellstmöglich informieren bzw. die entspre-
chenden Einsichtsrechte einräumen. Nach Einhaltung 
bzw. Beachtung aller gesetzlichen Vorschriften wird 
CACEIS auf Weisung der publity Performance GmbH 
die Vertriebsprovision an die publity Vertriebs GmbH 
weiterleiten. Die publity Vertriebs GmbH ist für eine 
abschließende Verteilung der Vertriebsprovision ent-
sprechend den jeweiligen Vertriebsvereinbarungen der 
Fondsgesellschaft zuständig. 

Vertragslaufzeit und kündigung

Der Vertrag über die Einwerbung des Eigenkapitals trat 
mit seiner Unterzeichnung am 02.05.2013 in Kraft und 
endet mit Abschluss der Emissionsphase, spätestens am 
30.06.2014.

Gewährleistung und Haftung

Die publity Vertriebs GmbH verpflichtet sich, zur Erfül-
lung dieses Vertrages mit der Sorgfalt eines ordentlichen 
Kaufmannes sowie im Rahmen der gesetzlichen Rege-
lungen zu handeln. Die Haftung der publity Vertriebs 
GmbH, auch für ihre Erfüllungsgehilfen und die von 
ihr beauftragen Dritten, ist, soweit gesetzlich zulässig, 
beschränkt auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Die Fondsgesellschaft sowie die publity Performance 
GmbH übernehmen keine Haftung gegenüber Dritten 
für fehlende oder unvollständige Angaben der publity 
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Vertriebs GmbH, insbesondere nicht für solche Erklä-
rungen oder Zusicherungen, die im Verkaufsprospekt 
nicht enthalten sind oder in Widerspruch dazu stehen.

14.6 Kaufverträge über 
die Anlageobjekte
Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung stehen die Anla-
geobjekte, in die investiert werden soll, noch nicht fest. 
Die Auswahl der zu erwerbenden Anlageobjekte erfolgt 
entsprechend der in Abschnitt 10.3 „Die Anlageobjekte 
und die vertraglich verankerten Investitionskriterien 
der Anlageobjekte“ auf Seite 63 genannten Inves-
titionskriterien und auf Grundlage der Due Diligence 
Berichte. Insofern können die tatsächlichen Bedingun-
gen der zu schließenden Kaufverträge über Immobilien 
nicht abschließend beschrieben werden.

14.7 Sonstige Verträge
Die im Rahmen des Investitionsvorhabens getroffe-
nen Vereinbarungen zum Zeitpunkt der Prospektauf-
stellung zwischen den Vertragspartnern sind in diesem 
Verkaufsprospekt genannt und erläutert. Im Zusam-
menhang mit dieser Vermögensanlage ist keine Mittel-
verwendungskontrolle vorgesehen. Daher enthält der 
Verkaufsprospekt diesbezüglich keine Darstellungen. 
Mangels Existenz einer Mittelverwendungskontrolle 
ist dem Prospekt kein Vertrag über die Mittelverwen-
dungskontrolle beigefügt. Nach Kenntnis der Anbieterin 
bestehen keine weiteren, die Anlageobjekte selbst, ihre 
Herstellung, Finanzierung, Nutzung oder Veräußerung/
Verwertung betreffenden Vereinbarungen zwischen den 
wesentlichen Vertragspartnern.
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INformatIoNeN  
Informationen nach § 312c BGB in Verbindung 
mit § 1 der Verordnung über Informations- und 
Nachweispflichten nach bürgerlichem recht 
(BGB-Informationspflichten-Verordnung)15106
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15.1 Allgemeine Informationen 
zur Anbieterin, zur Emittentin 
und anderen gegenüber den 
Anlegern auftretenden Personen

15.1.1 Emittentin 

Firma publity Performance Fonds Nr. 6 
GmbH & Co. KG

Handelsregister Amtsgericht Leipzig HRA 16872, 
eingetragen am 07.05.2013

Gründung 03.05.2013

Gesellschafter publity Emissionshaus GmbH  
(persönlich haftende Gesellschafterin)

Stammkapital 25.000 Euro

Vertretung Thomas Olek (einzelvertretungs-
berechtigt), Stanley Bronisz 
( einzelvertretungsberechtigt)

Geschäftssitz Landsteinerstraße 6 in 04103 Leipzig

Mehr Info unter www.publity-fonds.de

15.1.2 Treuhandkommanditist

Firma Rödl & Richter Fondstreuhand GmbH 

Handelsregister AG Berlin Charlottenburg HRB 
132435B

Gründung 28.01.2011

Stammkapital 25.000 Euro

Vertretung Dipl.-Jurist Ute Eller (Geschäftsführerin)

Gesellschafter Rödl & Richter GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Steuerberatungsgesellschaft (100 %)

Geschäftsanschrift/-sitz Straße des 17. Juni 106, 10623 Berlin

Telefon +49 (0) 30 / 20 62 79 18 – 0

Telefax +49 (0) 30 / 20 62 79 18 – 10

E-Mail berlin@roedl-richter-fondstreuhand.de

Funktion Treuhandkommanditist

Mehr Info unter www.roedl.de

unternehmensgegenstand

Gegenstand der Gesellschaft ist die gemeinsame Anlage 
des von Anlegern eingezahlten Kommanditkapitals ein-
schließlich eines etwaigen Fremdkapitals und die Erzie-
lung von Einkünften zum Nutzen der Anleger durch den 
Erwerb, die Bewirtschaftung und die anschließende 
Verwertung von Immobilien.

Die Gesellschaft ist auch berechtigt, Anteile an Immo-
bilien haltenden Objektgesellschaften zu erwerben. Die 
Gesellschaft ist ferner berechtigt, sämtliche Geschäfte 
vorzunehmen und alle Maßnahmen zu ergreifen, die mit 
dem Gegenstand des Unternehmens zusammenhängen 
oder ihm mittelbar oder unmittelbar förderlich sind.

15.1.3 Persönlich haftende 
Gesellschafterin der Emittentin

Firma publity Emissionshaus GmbH

Handelsregister AG Leipzig HRB 28806

Gründung 07.09.2012

Stammkapital 25.000 Euro

Gesellschafter publity AG (100 %)

Vertretung Thomas Olek (Geschäftsführer), 
Stanley Bronisz (Geschäftsführer)

Geschäftsanschrift/-sitz Landsteinerstraße 6 in 04103 Leipzig

Telefon +49 (0) 341 / 26 17 87 –15

Telefax +49 (0) 341 / 26 17 87 – 31

E-Mail info@publity-emmissionshaus.de

Funktionen Komplementärin

Mehr Info unter www.publity-emissonshaus.de

unternehmensgegenstand

Unternehmensgegenstand der persönlich haftenden 
Gesellschafterin ist die Verwaltung eigenen Vermö-
gens, die Beteiligung an anderen Unternehmen und die 
persönliche Haftung als Komplementärin. Daneben 
umfasst der Unternehmensgegenstand die Entwicklung 
von Fondskonzepten, die Erarbeitung wirtschaftlicher 
Konzeptionen sowie die Erstellung von Vermögensan-
lageverkaufsprospekten. Ferner ist auch das Anbieten 
von Unternehmensanteilen an den konzipierten Fonds-
gesellschaften und die Übernahme – soweit gesetzlich 
zulässig – der Anleger- und Fondsverwaltung vom Gegen-
stand des Unternehmens erfasst.

15 Fernabsatz- und Verbraucherinformation
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15.1.4 Anbieterin, 
Prospektverantwortliche 
und Fondsverwaltung

Firma publity Performance GmbH

Handelsregister AG Leipzig HRB 28356

Gründung 23.05.2012

Stammkapital 150.000 Euro

Gesellschafter publity AG (100 %)

Vertretung RA Christoph Blacha (Geschäftsführer)
Frederik Mehlitz (Geschäftsführer)

Aufsichtsrat WP, StB Joachim Hürter (Aufsichtsratsvor-
sitzender), RA, WP, StB Wolfgang Faillard 
(stellv. Aufsichtsratsvorsitzender),  
Mario Linkies (Aufsichtsrat)

Geschäfts-
anschrift/-sitz

Landsteinerstraße 6 in 04103 Leipzig

Telefon +49 (0) 341 / 26 17 87 – 13

Telefax +49 (0) 341 / 26 17 87 – 31

E-Mail info@publity-performance.de

Funktionen/
Sonstige Person

Erstellung der wirtschaftlichen Konzeption, 
Aufstellung des Verkaufsprospektes, 
Erbringung laufender Marketingleistungen

Mehr Info unter www.publity-performance.de

unternehmensgegenstand

Gegenstand der Gesellschaft ist die Erstellung von Fonds-
konzepten, die Erarbeitung wirtschaftlicher Konzeptio-
nen sowie die Entwicklung von Marketingstrategien und 
Konzepten. Des Weiteren erfasst der Unternehmens-
gegenstand die Beratung in den Bereichen Promotion, 
Werbung und Unternehmensleitbild für Fondsgesell-
schaften und Finanzdienstleister. Darüber hinaus sind 
die Verwaltung eigenen Vermögens und die Beteiligung 
an anderen Unternehmen vom Gegenstand der Gesell-
schaft erfasst.

15.1.5 Anlageberater

Zu den Angaben des Anlageberaters wird auf die 
Beitrittserklärung verwiesen.

15.2 Information zu den 
Vertragsverhältnissen
Der im Verkaufsprospekt abgedruckte Gesellschaftsver-
trag der publity Performance Fonds Nr. 6 GmbH & Co. 
KG vom 03.05.2013 sowie die Beitrittserklärung enthal-
ten detaillierte Beschreibungen der Vertragsverhältnisse, 

auf die ergänzend verwiesen wird. Soweit nachfolgend 
Seitenangaben ohne weiteren Hinweis erfolgen, bezie-
hen sich diese auf den Verkaufsprospekt.

Wesentliche merkmale der kapitalanlage

Die wesentlichen Merkmale der Kapitalanlage ergeben 
sich aus dem Verkaufsprospekt. Mit dem Beitritt betei-
ligt sich der Anleger mittelbar als Kommanditist an der 
publity Performance Fonds Nr. 6 GmbH & Co. KG. Der 
Anleger ist in Abhängigkeit von seiner Beteiligungsquote 
nach Maßgabe der Bestimmungen des Gesellschaftsver-
trages (insbesondere §§ 8, 10 und 11) am wirtschaftli-
chen Ergebnis der Fondsgesellschaft beteiligt. Die wei-
teren Einzelheiten sind dem Verkaufsprospekt und der 
Beitrittserklärung zu entnehmen.

Zustandekommen der Verträge, 
leistungsvorbehalte

Voraussetzung für die Beteiligung des Anlegers an der 
publity Performance Fonds Nr. 6 GmbH & Co. KG ist 
die Annahme der Beitrittserklärung durch die Fonds-
gesellschaft. Für die Eintragung ins Handelsregister ist 
der persönlich haftenden Gesellschafterin eine Handels-
registervollmacht zu erteilen (vergleiche § 3 Ziffer 13 
des Gesellschaftsvertrages). Des Zugangs der Annahme-
erklärung beim Anleger bedarf es nicht. Er wird jedoch 
zeitnah nach Annahme mit gesondertem Schreiben über 
die Annahme der Beitrittserklärung informiert. Nach 
Eintritt der vorstehend genannten Voraussetzungen 
bestehen keine Leistungsvorbehalte. Beteiligungen an 
der Fondsgesellschaft können nur erworben werden, 
solange der Fonds noch nicht geschlossen ist.

Widerrufsrecht

Die Einzelheiten des dem Anleger zustehenden 
Widerrufsrechts und seiner Rechtsfolgen ergeben 
sich aus der auf der Beitrittserklärung abgedruckten 
Widerrufserklärung.

mindestlaufzeit der Beteiligung, 
vertragliche kündigungsbedingungen 
einschließlich etwaiger Vertragsstrafen

Die Beteiligung an der Fondsgesellschaft wird gemäß 
§ 2 Ziffer 1 des Gesellschaftsvertrages befristet bis zum 
31.12.2018; dann endet die Fondsgesellschaft, sofern 
nicht die Gesellschafterversammlung eine Verlänge-
rung der Laufzeit beschließt. Vertragsstrafen sind nicht 
vorgesehen. Scheidet jedoch ein Anleger gemäß § 15 
Ziffer 1a), 1b) und 2 des Gesellschaftsvertrages aus der 
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 Gesellschaft aus, so wird sein Abfindungsanspruch 
gemäß § 16 Ziffer 1 beschränkt. 

angaben über den Gesamtpreis einschließlich 
aller steuern, die der unternehmer abführen 
muss, und sonstiger preisbestandteile

Der Anleger hat gemäß seiner Festlegung in der Bei-
trittserklärung die Gesamtzeichnungssumme zuzüglich 
Agio zu leisten. Die Mindestzeichnungssumme beträgt 
10.000 Euro, wobei alle Zeichnungssummen durch 
1.000 ohne Rest teilbar sein müssen. Weitere Einzelhei-
ten ergeben sich aus der Beitrittserklärung und § 3 des 
Gesellschaftsvertrags und den entsprechenden weiteren 
Hinweisen im Verkaufsprospekt. Die von der Fondsge-
sellschaft voraussichtlich zu leistenden Steuern sind in 
der im Verkaufsprospekt dargestellten Prognoserech-
nung berücksichtigt. Hierzu und hinsichtlich der steuer-
lichen Auswirkungen der Beteiligung für Anleger wird 
ferner auf die Ausführungen im Kapitel 13 „Steuerliche 
Grundlagen“ auf Seite 87 verwiesen.

einzelheiten hinsichtlich der Zahlung 
und der lieferung oder erfüllung

Der Anleger hat seine Gesamtzeichnungssumme zzgl. 
Agio gemäß seiner Festlegung in der Beitrittserklärung 
zu zahlen. Hinsichtlich des Einzahlungstermins sowie 
der sonstigen Einzahlungsmodalitäten wird auf § 3 
des Gesellschaftsvertrages, die Angaben im Kapitel 11 
„Beteiligung an der publity Performance Fonds Nr. 6 
GmbH & Co. KG“ auf Seite 71 des Verkaufsprospek-
tes sowie die Beitrittserklärung verwiesen. Die Gesamt-
zeichnungssumme ist auf das in der Beitrittserklärung 
bezeichnete Einzahlungskonto der publity Performance 
GmbH bei der CACEIS zu zahlen; vgl. Abschnitt 11.8 
„Bankverbindung und Einzahlungskonto“ auf Seite 73.

risikohinweis

Die unmittelbare oder mittelbare Beteiligung an einer 
Kommanditgesellschaft ist wie jede unternehmerische 
Beteiligung mit Risiken verbunden. Die wesentlichen 
Risiken der Beteiligung sind im Kapitel 4 „Risiken der 
Beteiligung“ ab Seite 13 ff. dargestellt. Der Wert 
der Beteiligung unterliegt im Übrigen Schwankungen, 
die durch die wirtschaftliche Entwicklung maßgeblich 
gekennzeichnet sind. Auf diese Schwankungen hat die 
Fondsgesellschaft keinen Einfluss und auch Vergan-
genheitswerte sind kein Indikator für die zukünftige 
Ertragsentwicklung der Fondsgesellschaft.

Gültigkeitsdauer

Die mit dem Verkaufsprospekt veröffentlichten Infor-
mationen haben Gültigkeit bis zur Mitteilung von Ände-
rungen, die dann gemeinsam mit dem Verkaufsprospekt 
die Informationsgrundlage bilden. Beteiligungen an 
der Fondsgesellschaft können allerdings nur erworben 
werden, solange der Fonds nicht geschlossen ist.

Zugrunde gelegtes und anwendbares recht, 
Gerichtsstand und Vertragssprache

Auf vorvertragliche Schuldverhältnisse, die Beitrittserklä-
rung und den Gesellschaftsvertrag findet das Recht der 
Bundesrepublik Deutschland Anwendung. Ein außerge-
richtliches Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren ist 
vertraglich nicht vorgesehen. Bei Streitigkeiten aus der 
Anwendung der Vorschriften des Bürgerlichen Gesetz-
buches betreffend geschlossener Fernabsatzverträge über 
Finanzdienstleistungen ist gesetzlich vorgesehen, dass 
die Beteiligten unbeschadet ihres Rechts, die Gerichte 
anzurufen, eine Schlichtungsstelle anrufen können, die 
bei der Deutschen Bundesbank eingerichtet ist. Bezüg-
lich der Verfahrensgrundsätze der Schlichtungsstelle 
und der Übertragung der Aufgabe auf Dritte gilt die 
Schlichtungsstellenverfahrensverordnung. Ein Merk-
blatt sowie die Schlichtungsstellenverfahrensverord-
nung sind bei der

Deutschen Bundesbank, Schlichtungsstelle 
Postfach 111232, 60047 Frankfurt/Main 
Telefon: +49 (0)69 2388-1907/-1906/-1908 
Telefax: +49 (0)69 2388-1919 

erhältlich.

Betreffend den Gerichtsstand gelten die vertraglichen 
und/oder gesetzlichen Regelungen. Die Vertragsbedin-
gungen, der Verkaufsprospekt sowie zusätzliche Informa-
tionen und die gesamte übrige Kommunikation während 
der Laufzeit des Vertrages werden in deutscher Sprache 
zur Verfügung gestellt.

einlagensicherung

Ein Garantiefonds oder andere Entschädigungsregelun-
gen bestehen nicht.
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Die in der nachfolgenden Liste erläuterten Begriffe und 
Abkürzungen sollen das Verständnis dieses Verkaufspro-
spektes erleichtern. Diese Liste erhebt allerdings keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit.

Abtretung rechtsgeschäftliche Übertragung einer Forderung auf einen neuen Gläubiger

AfA Absetzung für Abnutzung

Agio Aufgeld, Aufschlag auf den nominellen Ausgabenpreis eines Kommanditanteils

AIF Alternativer Investmentfonds

AIFM Alternativer Investmentfonds Manager

AktG Aktiengesetz

AO Abgabenordnung

Asset-Klasse (engl.) Bezeichnung für ein Anlagesegment, in das investiert wird

Asset-Manager (engl.) Berater zu persönlichen Vergleichsverhandlungen des Servicers

Ausschüttung/Auszahlung Verteilung liquider Mittel anteilig auf die Anleger. Handels- und steuerrechtlich handelt es sich um Entnahmen.

Back-Office-System Firmenspezifisches intranetbasiertes Datenbanksystem

Bad Bank (englisch für „schlechte Bank“) ist ein gesondertes Kreditinstitut zur Aufnahme von Derivaten und Zertifikaten von 
in Zahlungsschwierigkeiten geratenen Emittenten und zur Abwicklung sogenannter notleidender Kredite sanierungs-
bedürftiger Banken.

BaFin Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

BewG Bewertungsgesetz

BFH Bundesfinanzhof in München, Oberster Gerichtshof in Steuer- und Zollangelegenheiten

BGB Bürgerliches Gesetzbuch

BGH Bundesgerichtshof

BKS Bundesvereinigung Kreditankauf und Servicing e. V.

BMF Bundesministerium der Finanzen in Berlin

BStBl Bundessteuerblatt

BV Bestandsverzeichnis

BVerfG Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe

BvL Aktenzeichen für Beschlüsse des Bundesverfassungsgerichtes

Cashflow (engl. für Geldfluss, Kassenzufluss) ist eine wirtschaftliche Messgröße, die den aus der Umsatztätigkeit und sonstigen 
laufenden Tätigkeiten erzielten Nettozufluss liquider Mittel während einer Periode darstellt.

Debitorenmanagement Dazu gehören Debitorenbuchhaltung, regelmäßige Bonitätsprüfung, Mahnwesen und Inkasso. Für das Unternehmen 
ist das Debitorenmanagement häufig mit erheblichem Zeit- und Personalaufwand verbunden; die Übernahme des 
Debitorenmanagements gehört zum Serviceangebot des Factors.

DStR Deutsche Zeitschrift für Steuerrecht

Due Diligence Detaillierte Untersuchung, Prüfung und Bewertung eines zum Erwerb vorgesehenen Assets oder Unternehmens.

Due Diligence im Rahmen 
der rechtlichen und 
steuerlichen Gestaltung 
der Transaktion

(rechtliche und steuerrechtliche) Vorbereitung, Ausarbeitung und/oder Prüfung der Portfolio-Kaufverträge

EGBGB Einführungsgesetz zum BGB (Bürgerliches Gesetzbuch)

Eigenkapital Finanzmittel, die den Eigentümern (z. B. Gesellschaftern) gehören.

ErbStG Erbschaftsteuergesetz

16 Glossar
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EStG Einkommensteuergesetz

EStR Einkommensteuerrichtlinien

EuGH Europäischer Gerichtshof

EZB Europäische Zentralbank

Factoring Unter Factoring versteht man den Kauf von Geldforderungen aus Warenlieferungen und Dienstleistungen. Factoring 
dient der kurzfristigen Umsatzfinanzierung und dem hundertprozentigen Schutz vor Forderungsausfällen; zum 
Factoring gehört ein effizientes Debitorenmanagement.

Fremdkapital Finanzmittel, die durch Dritte über einen bestimmten Zeitraum zur Verfügung gestellt werden, z. B. Darlehen von 
Banken.

Fungibilität Handelbarkeit. Bei Fondsgesellschaften die Möglichkeit der Veräußerung und Übertragbarkeit von Kommanditanteilen.

GewStG Gewerbesteuergesetz

GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung

GmbH & Co KG Besondere Ausprägung der im HGB geregelten Kommanditgesellschaft (KG). Der haftende Gesellschafter ist keine 
natürliche Person, sondern eine GmbH (juristische Person).

GmbHG GmbH Gesetz

HGB Handelsgesetzbuch

HR Handelsregister

IDW Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V.

Immobilien Due Diligence immobilienkaufmännische Due Diligence

Inkassolizenz Erlaubnis nach dem RDG, das „Forderungsinkasso“ durchzuführen

Insolvenzquote Prozentteil der Gesamtforderungen, die aus der Insolvenzmasse befriedigt wird, wenn das Insolvenzverfahren 
abgeschlossen ist

KAGB Kapitalanlagegesetzbuch

KG Kommanditgesellschaft

Kommanditist Kommanditist ist die Bezeichnung für einen Gesellschafter einer Kommanditgesellschaft (KG). Im Vergleich zu 
einem Komplementär haftet er gegenüber den Gesellschaftsgläubigern nur mit dem Betrag der Hafteinlage, die im 
Handelsregister eingetragen wurde.

Komplementär Der Komplementär ist der persönlich und unbeschränkt haftende Gesellschafter einer Kommanditgesellschaft.

Legal Due Diligence rechtliche Due Diligence

lfd. laufend

Non-Performing Loans 
(NPL‘s)

notleidende Kredite

Ombudsmann Erfüllt die Aufgabe eines unparteiischen Schiedsmannes (Streitschlichtung).

p. a. per annum (pro Jahr)

Performance relatives Maß für das Verhältnis von Ertrag und Risiko einer Kapitalanlage

Portfolio Bestand an Rechten (Forderungen)

RA Rechtsanwalt

RDG Rechtsdienstleistungsgesetz

StB Steuerberater

UStG Umsatzsteuergesetz

VermVerkProspV Verordnung über die Vermögensanlagenverkaufsprospekte

Volatilität Schwankungsbreite in der Wertentwicklung

WP Wirtschaftsprüfer
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17.1 Gesellschaftsvertrag 
der publity Performance 
Fonds Nr. 6 GmbH & Co. KG
§ 1 firma und sitz, Gesellschaftszweck

1. Die Firma der Gesellschaft lautet
publity performance fonds Nr. 6 GmbH & Co. kG.

2. Sitz der Gesellschaft ist Leipzig.
3. Gegenstand der Gesellschaft ist die gemeinsame 

Anlage des von Anlegern eingezahlten Komman-
ditkapitals einschließlich eines etwaigen Fremd-
kapitals und die Erzielung von Einkünften zum 
Nutzen der Anleger durch den Erwerb, die Bewirt-
schaftung und die anschließende Veräußerung von 
Immobilien. Die Gesellschaft ist auch berechtigt, 
Anteile an Immobilien haltenden Objektgesell-
schaften zu erwerben. Die Gesellschaft ist ferner 
berechtigt, sämtliche Geschäfte vorzunehmen und 
alle Maßnahmen zu ergreifen, die mit dem Gegen-
stand des Unternehmens zusammenhängen oder 
ihm mittelbar oder unmittelbar förderlich sind.

§ 2 Dauer der Gesellschaft, Geschäftsjahr, 
Beitritt und kündigung

1. Die Gesellschaft beginnt als Kommanditgesell-
schaft mit der Eintragung im Handelsregister.

Die Dauer der Gesellschaft ist befristet bis zum 
31.12.2018, sofern nicht die Gesellschafter eine 
Verlängerung der Laufzeit beschließen.

2. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Das 
erste Geschäftsjahr ist ein Rumpfgeschäftsjahr. 
Es beginnt mit der Eintragung der Gesellschaft 
in das Handelsregister und endet am darauf fol-
genden Jahresende.

3. Mit Ausnahme der Gründungsgesellschafter und 
der Treuhandkommanditistin beteiligen sich 
Anleger an der Gesellschaft entsprechend der 
Beitrittserklärung mittelbar als Treugeber über 
die Treuhandkommanditistin. Dem Beitritt liegen 
neben der Beitrittserklärung die Bestimmungen 
dieses Gesellschaftsvertrages und des Treuhand-
verwaltungsvertrages zugrunde. Die Annahme 
des Beitrittsangebotes liegt im freien Ermessen der 
Treuhandkommanditistin. Der Treugeber verzich-
tet auf den Zugang der Annahmeerklärung. Der 
Treugeber wird jedoch mit gesondertem Schrei-
ben über die Annahme des Beteiligungsangebo-
tes informiert.

4. Der Treugeber ist erstmals zum 31.12.2015 berech-
tigt, sich selbst anstelle der Treuhandkommandi-

tistin mit den von diesem bisher für ihn gehaltenen 
Kommanditeinlage im Handelsregister eintragen 
zu lassen und die gesamte Kommanditeinlage 
auch im Außenverhältnis zu übernehmen. Die 
Treuhandkommanditistin kann Ausnahmen von 
dieser Regelung zulassen. Der betreffende Treu-
geber trägt alle Kosten der Umwandlung, insbe-
sondere der Registerkosten sowie die Kosten des 
Verwaltungsaufwandes bei der Gesellschaft. Die 
Übertragung der Kommanditanteile ist aufschie-
bend bedingt durch die Eintragung der Treugeber 
als Kommanditisten im Handelsregister.

5. Kündigt die Treuhandkommanditistin ein Treu-
handverhältnis aus wichtigem Grund, so gilt dieses 
Kündigungsrecht aus wichtigem Grund insoweit 
auch gegenüber der Gesellschaft, gerichtet auf 
Teilkündigung der jeweiligen Beteiligung, soweit 
diese noch nicht auf den betreffenden Treugeber 
übertragen wurde. Kündigen einzelne oder alle 
Treugeber gegenüber der Treuhandkommanditis-
tin aus wichtigem Grund, so übernehmen sie von 
der Treuhandkommanditistin ihren Kommandit-
anteil anteilig, treten damit unmittelbar als Kom-
manditisten in die Gesellschaft ein und nehmen 
die Verwaltung ihrer Kommanditbeteiligungen 
mit Wirkung der Kündigung selbst wahr, es sei 
denn, sie beauftragen gemeinsam einen anderen 
Treuhandkommanditisten. Will der Treugeber mit 
der ordentlichen Kündigung nur das mit der Treu-
handkommanditistin bestehende Treuhandverhält-
nis beenden, kann er die Übertragung des anteilig 
für ihn gehaltenen Kommanditanteils gemäß der 
Regelungen des § 13 des Treuhandverwaltungs-
vertrages auf sich verlangen; mit Übertragung des 
Kommanditanteils wird der Treuhandverwaltungs-
vertrag als Verwaltungstreuhand fortgeführt.

6. Scheidet die persönlich haftende Gesellschafterin 
aus der Gesellschaft aus, können die Kommandi-
tisten durch Mehrheitsbeschluss gemäß § 5 Ziff. 
6 eine neue persönlich haftende Gesellschafterin 
bestellen. Diese tritt ohne Auseinandersetzung 
der Gesellschaft und mit denselben Rechten und 
Pflichten wie die ausscheidende persönlich haf-
tende Gesellschafterin in die Gesellschaft ein. Ein 
Anspruch der ausscheidenden persönlich haften-
den Gesellschafterin auf Sicherheitsleistung für 
etwaige Freistellungsansprüche gegen die Gesell-
schaft besteht nicht.

7. Kündigt die Gesellschaft der Treuhandkommandi-
tistin aus wichtigem Grund, wählen die Treugeber 
einen neuen gemeinsamen Treuhandkommandi-

17 Anhang
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tisten, auf den die anteiligen Kommanditanteile 
übertragen werden.

8. Gesellschafter können ihre Beteiligung vor dem 
Ende der Laufzeit der Fondsgesellschaft beenden bei 
a] anhaltender Arbeitslosigkeit und/oder 

Erwerbsunfähigkeit des Gesellschafters 
über einen Zeitraum von mehr als sechs auf-
einanderfolgenden Monaten;

b] Scheidung des Gesellschafters;
c] Tod des Gesellschafters oder seines Ehegat-

ten oder Lebenspartners (i. S. d. Lebenspart-
nerschaftgesetzes), wenn der Verstorbene 
mindestens zur Hälfte mit seinen Einkünften 
zum Lebensunterhalt des Ehegatten, Lebens-
partners oder der Erben beigetragen hat.

Die Beteiligung kann nur vorzeitig beendet werden, 
wenn diese Voraussetzungen innerhalb einer Frist 
von drei Monaten nach ihrem Eintritt angezeigt 
und anhand geeigneter Unterlagen nachgewiesen 
werden. Über die Beendigung der Beteiligung ent-
scheidet die Geschäftsführung. Im Falle seines Aus-
scheidens erhält der betroffene Gesellschafter einen 
nach Buchwerten bestimmtes Auseinandersetzungs-
guthaben, das geringer sein kann, als die von ihm 
geleistete Anlage/Einzahlung. Die Geschäftsfüh-
rung der Fondsgesellschaft wird die Beendigung 
von Beteiligungen ablehnen, wenn die betroffenen 
Beteiligungen 1 % des Kommanditkapitals überstei-
gen. Für den Fall, dass die betroffenen Beteiligun-
gen 1 % des Kommanditkapitals übersteigen, ist der 
Eingang der Anzeige des betroffenen Anlegers bei 
der Fondsgesellschaft maßgeblich.

§ 3 Gesellschafter, kapitalbeteiligung, 
kapitalerhöhung, Haftsumme

1. Persönlich haftende Gesellschafterin ist die publity 
Emissionshaus GmbH, eingetragen beim Amtsge-
richt Leipzig unter HRB 28806. Sie leistet keine 
Einlage und ist am Kapital der Kommanditgesell-
schaft nicht beteiligt.

2. Gründungskommanditistin ist die HF Treuhand 
GmbH mit Sitz in 50677 Köln, Salierring 47-53, 
eingetragen beim Amtsgericht Köln unter HRB 
73852 als Kommanditistin mit einer Kommandit-
einlage (Pflichteinlage) in Höhe von 10.000 Euro.

3. Treuhandkommanditistin ist die Rödl & Richter 
Fondstreuhand GmbH, die ihre Tätigkeit ausschließ-
lich als Verwaltungstreuhänderin ausübt, mit einer 
Kommanditeinlage (Pflichteinlage) in Höhe von 
1.000 Euro für eigene Rechnung und im Übrigen 
mit weiteren Kommanditbeteiligungen für Dritte 

(Treugeber), für die sie die Beteiligung treuhände-
risch hält und verwaltet. Sie ist berechtigt, weitere 
Kommanditeinlagen (Pflichteinlagen) gemäß § 2 
Ziffer 3 und § 3 Ziffer 5, 6 und 9 zu übernehmen 
und den sich treugeberisch Beteiligten zuzuordnen.

4. Die Komplementärin ist unter Befreiung von den 
Beschränkungen des § 181 BGB berechtigt und 
bevollmächtigt, die Gesellschaft zu vertreten (§ 4).

5. Die Treuhandkommanditistin ist bis zur Erreichung 
eines Beteiligungskapitals i. H. v. 39.989.000 Euro 
(ohne Agio) bzw. gemäß Ziff. 10 und bis zum Ablauf 
der Zeichnungsfrist zum 31.12.2013 bzw. spätestens 
zum 30.06.2014 (Emissionsphase), sofern der mit der 
Fondsverwaltung beauftragte Dritte von dem Recht 
auf Verlängerung der Zeichnungsphase Gebrauch 
macht, unter Befreiung von den Beschränkungen 
gemäß § 181 BGB berechtigt und bevollmächtigt, 
die Beitrittserklärungen über die Erhöhung der Kom-
manditeinlagen für weitere Treugeber anzunehmen. 
Für die Annahme genügt die Gegenzeichnung der Bei-
trittserklärung. Mit der Annahme der Beitrittserklä-
rung durch die Treuhandkommanditistin kommen 
zugleich der Treuhandverwaltungsvertrag mit der 
Treuhandkommanditistin und die mittelbare Betei-
ligung an der Gesellschaft zustande. Die Annahme 
der Beitrittserklärung liegt im freien Ermessen der 
Treuhandkommanditistin. Der Treugeber verzich-
tet auf den Zugang der Annahmeerklärung. Der 
Treugeber wird jedoch mit gesondertem Schreiben 
über die Annahme der Beitrittserklärung informiert.

6. Die Mindestzeichnungssumme der aufzuneh-
menden Kommanditisten an der Gesellschaft 
beträgt 10.000 Euro. Geringere Zeichnungssum-
men können im Einzelfall von der persönlich haf-
tenden Gesellschafterin zugelassen werden. Die 
Zeichnungssummen müssen durch 1.000 ohne 
Rest teilbar sein. Die Kommanditisten werden in 
das Handelsregister mit der Haftsumme in Höhe 
von 10 % ihrer gesellschaftsvertraglich bedunge-
nen Pflichteinlage eingetragen. Bei der Treuhand-
kommanditistin wird jeweils die anteilig erhöhte 
Hafteinlage in das Handelsregister eingetragen.

Die Kommanditisten haben vorbehaltlich einer abwei-
chenden individuellen Vereinbarung darüber hinaus 
ein Agio i. H. v. 5 % der Zeichnungssumme zu zahlen.

7. Soweit Gesellschafter beitreten, die ihrerseits Leis-
tungen für die Gesellschaft erbringen, werden diese 
im Rahmen ihrer Gesellschafterstellung geleistet.

8. Eine Nachschusspflicht der Kommanditisten 
besteht nicht, auch nicht als Ausgleichspflicht 
der Gesellschafter untereinander.
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9. Das Kommanditkapital (Pflichteinlage) ist in 
Höhe der in der Beitrittserklärung übernommenen 
Zeichnungssumme auf das in der Beitrittserklä-
rung genannte Konto einzuzahlen. Der Beteili-
gungsbetrag und das Agio werden zwei Wochen 
nach Unterzeichnung der Beitrittserklärung fällig.

Die bei Einzahlung des Kommanditkapitals ent-
stehenden Kosten tragen die beitretenden Komman-
ditisten. Die Einzahlungen der Kommanditisten 
werden zunächst auf die Kommanditeinlage (Pflicht-
einlage) und sodann auf das Agio angerechnet.

10. Die persönlich haftende Gesellschafterin (Kom-
plementärin) ist ermächtigt, einen Kommandi-
tisten, der seine fällige Einlage trotz schriftlicher 
Mahnung nach Fristsetzung und Ausschließungs-
androhung ganz oder teilweise nicht erbringt, 
durch schriftlichen Bescheid aus der Gesellschaft 
ganz oder teilweise auszuschließen, ohne dass es 
insoweit eines Gesellschafterbeschlusses bedarf.

11. Soweit es aus Gründen der Eigenkapital-Platzierung 
erforderlich sein sollte, ist der gemäß § 4 Abs. 2 mit 
der Fondsverwaltung beauftragte Dritte ermäch-
tigt und bevollmächtigt, über das in § 3 Ziff. 5 
bezeichnete Beteiligungskapital (Pflichtkapital) 
ohne Agio hinaus weiteres Kommanditkapital bis 
zu einer Gesamtkommanditkapitalhöhe von ins-
gesamt maximal 80.000.000 Euro (ohne Agio) 
zuzulassen, oder, unabhängig von der Höhe des 
bis zum 31.12.2013 platzierten Kommanditkapi-
tals, die Zeichnungsphase bereits zu einem frühe-
ren Zeitpunkt zu schließen oder einmalig, längs-
tens bis zum 30.06.2014, zu verlängern.

12. Sofern es innerhalb der Zeichnungsphase nicht 
gelingt eine Gesamtkapitalhöhe von insgesamt 
2.000.000 Euro einzuwerben, wird die Gesell-
schaft auf Anordnung der Geschäftsführung 
unverzüglich rückabgewickelt. 

Die Komplementärin übernimmt hiermit gegen-
über der dann rückabzuwickelnden Gesellschaft 
die Garantie, die Gesellschaft im Fall der Rück-
abwicklung aufgrund des Nichterreichens einer 
Gesamtkapitalhöhe von insgesamt 2.000.000 
Euro finanziell insoweit mit Kapital auszustatten, 
dass die rückabzuwickelnde Gesellschaft grund-
sätzlich in der Lage wäre, den bereits beigetrete-
nen Anlegern ihre Einlage zum Nominalbetrag der 
Einlage (inklusive Agio) zurückzuzahlen. Die von 
der Komplementärin gegenüber der Gesellschaft 
übernommene Garantie ist auf einen Maximal-
betrag in Höhe von insgesamt 2.000.000 Euro 
beschränkt.

13. Den Gesellschaftern ist bekannt und sie akzep-
tieren, dass es durch eine oder mehrere in der 
wirtschaftlichen Konzeption bislang nicht vor-
gesehenen Erhöhungen oder Verminderungen des 
Kommanditkapitals (Ziff. 10) zu einer Verschie-
bung oder Veränderung der auf die mindestens 
einmal jährlich entfallenden anteiligen Betriebs-
ergebnisse und der Auszahlungen kommen kann.

14. Alle Kommanditisten bevollmächtigen hiermit 
beziehungsweise mit ihrem Beitritt die persön-
lich haftende Gesellschafterin unter Befreiung von 
den Vorschriften des § 181 BGB in ihrem Namen: 
a] die Beteiligung als Kommanditist zur 

Gesellschaft in das Handelsregister 
anzumelden;

b] für sie die gesetzlich vorgesehenen Anmel-
dungen zum Handelsregister hinsichtlich 
dieser Kommanditgesellschaft vorzuneh-
men, auch im Falle der evtl. Liquidation der 
Gesellschaft;

c] ihren Austritt aus der Gesellschaft anzumel-
den und

d] die Erhöhung und Herabsetzung ihrer 
Einlage sowie die Einlagen der anderen 
Gesellschafter zum Handelsregister 
anzumelden.

Die Kommanditisten sind verpflichtet, der per-
sönlich haftenden Gesellschafterin bei ihrem 
Beitritt eine Vollmachtsurkunde vorstehenden 
Inhalts über die Beteiligung an der Gesellschaft 
in notariell beglaubigter Form zu übergeben, die 
auch bei einem Wechsel der persönlich haftenden 
Gesellschafterin für deren Nachfolger maßgeb-
lich und wirksam bleibt. Die Vollmacht besteht 
unwiderruflich, solange die Kommanditisten der 
Gesellschaft angehören. Sie erlischt nicht durch 
den Tod des Vollmachtgebers. Soweit erforderlich, 
sind die Kommanditisten verpflichtet, dem jewei-
ligen Nachfolger gesondert eine entsprechende 
Vollmacht zu erteilen.

15. Ziffer 12 gilt entsprechend für Treugeber, die unmit-
telbar Kommanditisten der Gesellschaft werden.

§ 4 Geschäftsführung und Vertretung

1. Die Geschäftsführung und Vertretung der Gesell-
schaft obliegt grundsätzlich der persönlich haf-
tenden Gesellschafterin. Sie ist alleinvertretungs-
berechtigt und von den Beschränkungen des § 181 
BGB befreit.

2. Aufgrund der bevorstehenden Umsetzung der 
AIFM-Richtlinie (Richtlinie 2011/61/EU des 
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Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. 
Juni 2011 über die Verwalter alternativer Invest-
mentfonds) in das nationale Recht bis zum 22. 
Juli 2013 bedarf die Verwaltung der Gesellschaft 
und deren Vertrieb zukünftig einer Erlaubnis nach 
dem Kapitalanlagegesetzbuch („KAGB-E“). In 
diesem Zusammenhang wird die persönlich haf-
tende Gesellschafterin ermächtigt, die nach diesem 
Vertrag der Geschäftsführung zugewiesenen Befug-
nisse und Kompetenzen auf einen Dritten zu über-
tragen, der zukünftig als externe Kapitalverwal-
tungsgesellschaft („KVG“) im Sinne des KAGB-E 
für die Gesellschaft tätig werden soll („Fondsver-
waltung“). Darüber hinaus ist die persönlich haf-
tende Gesellschafterin befugt, diesen Dritten mit 
allen zur Ausübung dieser Funktion erforderlichen 
Vollmachten auszustatten. Im Rahmen dieses Ver-
trages unterwirft sich die Komplementärin den 
zukünftigen Weisungen des mit der Fondsver-
waltung beauftragten Dritten in einem solchen 
Umfang, der erforderlich ist, um alle zukünftig 
nach dem KAGB-E erforderlichen Bestimmun-
gen zu erfüllen. Es ist alleinige Aufgabe des mit 
der Fondsverwaltung beauftragten Dritten, eine 
Lizenz als KVG zu beantragen bzw. zu erhalten 
sowie sämtliche aufsichtsrechtliche Anforderun-
gen, die an ihn gestellt werden, zu erfüllen. 

Die Gesellschafter erteilen hiermit ausdrück-
lich ihre Zustimmung zur Übertragung sämtlicher 
Befugnisse und Kompetenzen auf sowie zur Wei-
tergabe aller erforderlichen Daten der Gesellschaft 
bzw. der Gesellschafter an den mit der Fondsver-
waltung beauftragten Dritten.

3.  Der mit der Fondsverwaltung beauftragte Dritte 
hat die Geschäfte der Gesellschaft in Übereinstim-
mung mit den gesetzlichen Vorschriften und den 
Regelungen dieses Gesellschaftsvertrages zu führen. 
Die Geschäftsführungsbefugnis des mit der Fonds-
verwaltung beauftragten Dritten erstreckt sich 
insbesondere auf die Vornahme aller zum laufen-
den Geschäftsbetrieb der Gesellschaft gehörenden 
Geschäfte und Rechtshandlungen, auf die Über-
wachung der Einhaltung der von der Gesellschaft 
abgeschlossenen oder abzuschließenden Verträge, 
auf die Änderung oder die Aufhebung der Verträge. 
Die Fondsverwaltung bedarf zur Durchführung 
aller Maßnahmen und Rechtshandlungen, die über 
den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb hinausgehen, 
der Zustimmung der Gesellschafterversammlung. 
Für die folgenden Geschäfte/Tätigkeiten bedarf 

die Geschäftsführung stets der Zustimmung der 
Gesellschafterversammlung:
a] Beteiligung an anderen Unternehmen durch 

die Gesellschaft;
b] Errichtung und Schließung von 

Zweigniederlassungen;
c] Eingehung von Bürgschaften, Garantien 

oder dergleichen;
d] Begebung von Wechseln.

4. Soweit rechtlich erforderlich und zulässig, ist die 
persönlich haftende Gesellschafterin – unabhän-
gig von der Beauftragung eines Dritten mit der 
Fondsverwaltung – nicht daran gehindert, diese 
Aufgaben jederzeit selbst wahrzunehmen. 

5. Der mit der Fondsverwaltung beauftragte Dritte 
wird im Rahmen der Bestellung ermächtigt, für 
die Gesellschaft eine Verwahrstelle nach Maßgabe 
der Bestimmungen des zukünftigen KAGB zu 
beauftragen. Die Gesellschafter erteilen hiermit 
ausdrücklich ihre Zustimmung zur Übertragung 
entsprechender Befugnisse und Kompetenzen auf 
sowie zur Weitergabe aller erforderlichen Daten 
der Gesellschaft bzw. der Gesellschafter an die 
Verwahrstelle.

6. Der mit der Fondsverwaltung beauftragte Dritte 
wird im Rahmen der Bestellung ferner ermäch-
tigt, für die Gesellschaft einen externen Bewerter 
nach Maßgabe der Bestimmungen des zukünfti-
gen KAGB zu beauftragen. Die Gesellschafter 
erteilen hiermit ausdrücklich ihre Zustimmung 
zur Übertragung entsprechender Befugnisse und 
Kompetenzen auf sowie zur Weitergabe aller erfor-
derlichen Daten der Gesellschaft bzw. der Gesell-
schafter an den Bewerter.

§ 5 Gesellschafterbeschlüsse, 
Gesellschafterversammlungen

1. Gesellschafterbeschlüsse werden, soweit nicht 
das Gesetz oder dieser Gesellschaftsvertrag etwas 
anderes bestimmen, mit einfacher Mehrheit der 
abgegebenen und vertretenen stimmberechtigten 
Stimmen gefasst. Enthaltungen gelten als nicht 
abgegebene Stimmen. Bei Stimmengleichheit gilt 
ein Antrag als abgelehnt.

2. Jeder Kommanditist hat für je 1.000 Euro einge-
zahltes Pflichtkapital eine Stimme. Bei der Stimm-
abgabe ist eine Vertretung durch Dritte entspre-
chend § 5 Ziffer 11 möglich.

3. Gesellschafterbeschlüsse werden grundsätzlich im 
schriftlichen Beschlussverfahren herbeigeführt.
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Gesellschafterversammlungen als Präsenzver-
sammlungen werden nur in Ausnahmefällen ein-
berufen. Wird eine Gesellschafterversammlung 
einberufen, so führt der Geschäftsführer der per-
sönlich haftenden Gesellschafterin oder eine von 
ihm benannte Person den Vorsitz.

4. Schriftliche Beschlussverfahren und Gesellschaf-
terversammlungen werden von der persönlich haf-
tenden Gesellschafterin durchgeführt beziehungs-
weise einberufen, und zwar mindestens einmal 
jährlich zur Feststellung des Jahresabschlusses.

Weiter finden schriftliche Beschlussverfahren 
und Gesellschafterversammlungen in den von 
dem Gesetz bestimmten Fällen und dann statt, 
wenn das Interesse der Gesellschaft dies erfor-
dert beziehungsweise, wenn Kommanditisten, 
die mehr als 10 % des stimmberechtigten Kom-
manditkapitals repräsentieren, ein schriftliches 
Beschlussverfahren oder die Einberufung einer 
Gesellschafterversammlung unter schriftlicher 
Angabe der Gründe verlangen.

Die Gesellschafter beschließen nach Maßgabe 
dieses Vertrages über alle Angelegenheiten der 
Gesellschaft; sie beschließen insbesondere über: 
a] die Feststellung des Jahresabschlusses;
b] die Entlastung der persönlich haftenden 

Gesellschafterin und der geschäftsführen-
den Kommanditisten;

c] die Bestellung eines Abschlussprüfers;
d] die Zustimmung zu Maßnahmen, die 

nach § 4 Ziffer 3 über den gewöhnli-
chen Geschäftsbetrieb der Gesellschaft 
hinausgehen;

e] Änderungen des Gesellschaftsvertrages;
f] Vornahme von außerordentlichen Ausschüt-

tungen an die Kommanditisten;
g] Ausschluss von Kommanditisten nach § 15 

Ziff. 1 c);
h] Auflösung der Gesellschaft gemäß § 17 Ziff. 

1 d).
5. Die Frist zur Abgabe der Stimmen bei schriftlichen 

Beschlussverfahren beträgt vier Wochen ab Datum 
der Mitteilung über das schriftliche Beschlussver-
fahren. Maßgeblich ist der Eingang bei der Gesell-
schaft oder bei der Treuhandkommanditistin.

Gesellschafterversammlungen werden von der 
persönlich haftenden Gesellschafterin mit einer 
Frist von vier Wochen einberufen.

Die Mitteilung über das schriftliche Beschluss-
verfahren beziehungsweise die Einberufung der 
Gesellschafterversammlung hat schriftlich an 

die der Gesellschaft zuletzt mitgeteilte Anschrift 
zu erfolgen und muss die Gegenstände, über die 
Beschluss gefasst wird, enthalten. Ist die Fest-
stellung des Jahresabschlusses Gegenstand der 
Beschlussfassung, ist der Geschäftsbericht der 
Mitteilung beziehungsweise Einladung beizufü-
gen. Im Falle einer Gesellschafterversammlung ist 
auch die Tagesordnung beizufügen. Die Fristen 
beginnen jeweils mit dem Postaufgabedatum der 
Mitteilung bzw. Einladung.

6. Im schriftlichen Beschlussverfahren ist stets 
Beschlussfähigkeit gegeben. Es entscheidet die 
einfache Mehrheit der abgegebenen stimmberech-
tigten Stimmen beziehungsweise bei Beschluss-
fassungen zu Ziffer 7 eine Mehrheit von 75 % der 
abgegebenen stimmberechtigten Stimmen.

Eine Gesellschafterversammlung ist beschluss-
fähig, wenn alle Gesellschafter ordnungsgemäß 
geladen sind und die Mehrheit der stimmberech-
tigten Stimmen anwesend oder vertreten sind. 
Ist danach eine Beschlussfähigkeit nicht erreicht 
worden, so ist die Gesellschafterversammlung 
innerhalb von vier Wochen mit einer Frist von 
14 Tagen erneut mit gleicher Tagesordnung ein-
zuberufen. Die Gesellschafterversammlung ist 
dann in jedem Fall beschlussfähig. Die persönlich 
haftende Gesellschafterin kann auch schriftlich 
abstimmen lassen.

7. Einer Mehrheit von 75 % der abgegebenen Stimmen 
bedürfen, soweit dieser Gesellschaftsvertrag keine 
höhere Mehrheit verlangt, Beschlüsse über
a] Änderungen des Gesellschaftsvertrages, 
b] die Auflösung der Gesellschaft,
c] die Aufgabe des Geschäftsbetriebes im 

Ganzen, sofern nicht gemäß § 17 dieses Ver-
trages bereits geregelt oder

d] den Ausschluss der persönlich haftenden 
Gesellschafterin aus wichtigem Grund und 
die Bestellung einer neuen persönlich haf-
tenden Gesellschafterin.

Die Aufnahme zusätzlicher persönlich haftender 
Gesellschafter ist nur mit Zustimmung der vor-
handenen persönlich haftenden Gesellschafte-
rin zulässig.

8. Die Gesellschafter erteilen hiermit bereits vorab Ihre 
Zustimmung zu sämtlichen Beschlüssen und Maß-
nahmen sowie etwaigen zusätzlichen Kosten, die für 
die Anpassung der Gesellschaft an die bevorstehen-
den regulierungsrechtlichen Rahmenbedingungen 
nach der AIFM-Richtlinie sowie im Zusammen-
hang mit der Einführung des Kapitalanlagege-
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setzbuchs notwendig sind; soweit dies eine Ände-
rung des Gesellschaftsvertrags erfordert, können 
diese mit einfacher Mehrheit gemäß § 5 Ziffer 1 
beschlossen werden. Soweit diese erteilte Vorabzu-
stimmung rechtlich nicht ausreichend ist und die 
Durchführung von gesonderten Gesellschafter-
beschlüssen diesbezüglich notwendig ist, erklären 
die Gesellschafter hiermit bereits ihre Bereitschaft, 
gebotenen Maßnahmen und etwaigen zusätzlichen 
Kosten, die in Bezug auf die Umsetzung der AIFM-
Richtlinie und dem Inkrafttreten des Kapitalan-
lagegesetzbuches erforderlich sind, zuzustimmen. 
Kosten, die im Zusammenhang mit der Umset-
zung der AIFM-Richtlinie und dem Inkrafttreten 
des Kapitalanlagegesetzbuches anfallen oder in 
Zukunft anfallen werden, sind ausschließlich von 
der Gesellschaft zu tragen. 

Im Rahmen der Umsetzung der AIFM-Richt-
linie sowie der Einführung des Kapitalanlage-
gesetzbuchs wird der mit der Fondsverwaltung 
beauftragte Dritte als zukünftige Kapitalverwal-
tungsgesellschaft wesentliche Anlegerinforma-
tionen über die Gesellschaft erstellen und diese 
der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsauf-
sicht vorlegen. Die Gesellschafter erteilen mit der 
Unterzeichnung des Gesellschaftsvertrages ihre 
Zustimmung zur Erstellung der wesentlichen 
Anlegerinformationen sowie etwaiger Nachträge 
diesbezüglich. Zugleich verzichten die Gesellschaf-
ter mit ihrer Unterschrift auf eine Zustellung der 
wesentlichen Anlegerinformationen sowie der 
entsprechenden Nachträgen. Nach Vorlage der 
wesentlichen Anlegerinformationen bzw. etwai-
ger Nachträge bei der Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht und ihrer anschließenden 
Veröffentlichung können diese durch die Gesell-
schafter kostenlos bei dem mit der Fondsverwal-
tung beauftragten Dritten angefordert werden.

9. Über die Gesellschafterversammlung ist ein Pro-
tokoll zu führen, das vom Versammlungsleiter zu 
unterzeichnen ist und den Gesellschaftern zuzu-
senden ist. Entsprechend hat die persönlich haf-
tende Gesellschafterin oder die mit der Geschäfts-
besorgung insoweit Beauftragte über Inhalt und 
Ergebnis von schriftlichen Abstimmungen ein 
Schlussprotokoll zu fertigen, zu unterzeichnen 
und den Gesellschaftern zuzusenden.

10. Einsprüche gegen das Protokoll der Gesellschafter-
versammlung sind binnen drei Wochen nach der 
Absendung schriftlich mit Begründung gegenüber 
der persönlich haftenden Gesellschafterin geltend 

zu machen. Über die Einsprüche entscheidet die 
nächste Gesellschafterversammlung.

11. Die Anfechtung eines Gesellschafterbeschlusses kann 
nur innerhalb einer Ausschlussfrist von 1 Monat nach 
Kenntniserlangung durch eine gegen die Gesellschaft 
zu richtende Klage geltend gemacht werden. Nach 
Ablauf der Frist gilt ein etwaiger Mangel als geheilt.

12. Jeder Kommanditist kann sich in der Gesellschaf-
terversammlung aufgrund schriftlicher Vollmacht 
durch einen anderen Gesellschafter, einen voll-
jährigen Angehörigen oder einen Angehörigen 
der rechts-, wirtschafts- und steuerberatenden 
Berufe vertreten lassen. Die persönlich haftende 
Gesellschafterin kann andere ordnungsgemäß 
bevollmächtige Personen als Vertreter zulassen. 
Die Vollmacht ist schriftlich zu erteilen.

13. Die persönlich haftende Gesellschafterin ist berech-
tigt, im Interesse der Gesellschaft auch andere 
Personen an Gesellschafterversammlungen teil-
nehmen zu lassen, deren Teilnahme sie für erfor-
derlich hält.

§ 6 rechte der treugeber

1. Die mittelbare Beteiligung der Treugeber über die 
Treuhandkommanditistin an der Gesellschaft ist 
in einem Treuhandverwaltungsvertrag geregelt. 
Mit Annahme der Beitrittserklärung durch die 
Treuhandkommanditistin wird der mittelbare 
Beitritt zur Gesellschaft gemäß Treuhandverwal-
tungsvertrag wirksam.

2. Die Kommanditeinlage (Pflichteinlage) der Treu-
handkommanditistin bestimmt sich nach der Höhe 
der Einlagen der wirksam beigetretenen Treuge-
ber und nach der aus eigenem Recht gehaltenen 
Einlage. Für die Zahlung der Einlagen der Treu-
geber gelten die Regelungen des § 3 dieses Gesell-
schaftsvertrages entsprechend.

3. Soweit die Treuhandkommanditistin Kommandit-
beteiligungen der Treugeber im eigenen Namen, 
jedoch treuhänderisch und für Rechnung der 
Treugeber, hält, ist die Treuhandkommanditis-
tin nur im Außenverhältnis, also insbesondere im 
Verhältnis der Gesellschaft zu ihren Gläubigern, 
Kommanditist und wird mit seiner entsprechend 
anteilig erhöhten Hafteinlage im Handelsregis-
ter eingetragen. Die Treuhandkommanditistin 
hält und verwaltet ihre Gesellschaftsbeteiligung 
mit Ausnahme der aus eigenem Recht gehalte-
nen Einlage gemäß § 3 Ziff. 3 treuhänderisch für 
Rechnung und zulasten der Treugeber, mit denen 
er Treuhandverträge geschlossen hat.
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4. Die Treugeber sind von der Treuhandkommandi-
tistin bevollmächtigt, Stimmrechte sowie sonstige 
Mitgliedschaftsrechte bei der Gesellschaft antei-
lig entsprechend ihren treuhänderisch gehaltenen 
Beteiligungen insoweit selbst auszuüben, wie ihre 
treuhänderisch gehaltenen Beteiligungen berührt 
sind. Die Gesellschaft und ihre Gesellschafter sind 
mit dieser Rechtsausübung einverstanden.

Soweit Treugeber durch die Treuhandkomman-
ditistin vertreten werden, ist die Treuhandkom-
manditistin berechtigt, die auf ihren Kommandit-
anteil entfallenden Stimmrechte in Abhängigkeit 
der ihr von den Treugebern erteilten Weisungen 
unterschiedlich auszuüben (gespaltenes Stimm-
recht). Soweit die Treugeber Stimmrechte und 
sonstige mitgliedschaftliche Rechte aufgrund der 
vorstehenden Bevollmächtigung ausüben, übt die 
Treuhandkommanditistin diese Rechte nicht aus.

5. Im Innenverhältnis der Treugeber zueinander und 
zur Gesellschaft und ihren Gesellschaftern werden 
die Treugeber, für die die Treuhandkommandi-
tistin die jeweilige Gesellschaftsbeteiligung treu-
händerisch hält, wie Kommanditisten behandelt. 
Dies gilt insbesondere im Rahmen der Geschäfts-
führung und Vertretung der Gesellschaft, für die 
Ausübung mitgliedschaftlicher Rechte, im Falle 
der Kündigung bzw. des Ausscheidens sowie für 
die Beteiligung am Gesellschaftsvermögen, am 
Gewinn und Verlust und an einem Liquidations-
erlös. Die Regelungen dieses Gesellschaftsvertrages 
gelten insoweit entsprechend für die Treugeber. 
Sofern in diesem Vertrag der Begriff Gesellschaf-
ter bzw. Kommanditist verwendet wird, sind die 
jeweiligen Regelungen entsprechend auf Treuge-
ber anwendbar, es sei denn, eine entsprechende 
Anwendung ist rechtlich nicht zulässig oder dieser 
Vertrag enthält entgegenstehende Bestimmungen. 

6. Die Kündigung des Treuhandverwaltungsvertrages 
richtet sich nach § 9 des Treuhandverwaltungsvertra-
ges. Dinglich bzw. im Außenverhältnis steht eine Kün-
digung nach § 9 des Treuhandverwaltungsvertrages 
unter der aufschiebenden Bedingung der Eintragung 
des Treugebers als Kommanditist in das Handelsre-
gister. Die Treuhandkommanditistin ist in diesem Fall 
berechtigt, ihre Hafteinlage auf Kosten des Treugebers 
entsprechend der Höhe der Einlage des wirksam bei-
getretenen Kommanditisten herabzusetzen.

7. Durch die Beendigung des Treuhandverhältnisses 
der Gesellschaft entstehende Kosten, Auslagen und 
Gebühren (einschließlich Notar- und Gerichtsge-
bühren) trägt der kündigende Treugeber.

§ 7 Jahresabschluss, sonderbetriebsausgaben

1. Die Geschäftsführung hat die Bilanz sowie die 
Gewinn-und-Verlust-Rechnung (Jahresabschluss) 
innerhalb von sechs Monaten nach Abschluss des 
Geschäftsjahres nach den gesetzlichen Vorschrif-
ten aufzustellen. Der Jahresabschluss kann durch 
einen von der Gesellschafterversammlung bestellten 
Wirtschaftsprüfer oder durch eine von ihr bestellte 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft werden.

2. Sonderbetriebsausgaben, die den Gesellschaftern 
im Zusammenhang mit ihrer Beteiligung entste-
hen, sind der Gesellschaft bis zum 31. März des 
Folgejahres nachzuweisen. Später nachgewiesene 
Sonderbetriebsausgaben können nur bis zum Jah-
resende berücksichtigt werden, wenn dies verfah-
rensrechtlich noch möglich ist und gegen Erstat-
tung der entstehenden Aufwendungen.

3. Nimmt die Finanzbehörde an der Bilanz, der Gewinn-
und-Verlust-Rechnung oder der Ergebnisverteilung 
rechtskräftige Änderungen vor, so wirken diese auch 
im Verhältnis der Gesellschafter zueinander.

§ 8 Gesellschafterkonten

1. Auf dem festen Einlagenkonto (Kapitalkonto 
I) wird die gezeichnete Einlage (ohne Agio) 
geführt. Die Höhe des Betrages auf dem Kapital-
konto I ist maßgebend für das Stimmrecht, die 
Ergebnisverteilung, die Beteiligung am Gesell-
schaftsvermögen sowie den Anspruch auf das 
Auseinandersetzungsguthaben.

2. Auf dem Rücklagenkonto (Kapitalkonto II) wird das 
Agio geführt. Eine Rückzahlung auf das eingezahlte 
Agio findet nicht statt. Das Agio ist durch die Zahlung 
von Eigenkapitalbeschaffungskosten verbraucht.

3. Auf dem Gewinn- und Verlustkonto (Kapital-
konto III) werden die Anteile an den Gewinnen 
und Verlusten der Gesellschaft erfasst.

4. Auf dem Kapitalrückführungs- und Entnahmekonto 
(Kapitalkonto IV) werden sämtliche Beträge erfasst, 
die an die Gesellschafter ausgeschüttet oder von 
diesen entnommen worden sind sowie die jeweils 
zum Geschäftsjahresende als entnommen geltende 
Kapitalertragsteuer zzgl. Solidaritätszuschlag.

5. Für die Kommanditisten besteht nach Erbringung 
der Einlage keine Nachschusspflicht. Soweit Aus-
schüttungen bzw. Entnahmen dazu führen, dass 
die verbleibende Einlage unter Verrechnung der 
Kapitalkonten III und IV unter die im Handelsre-
gister eingetragene Hafteinlage sinkt, lebt indes-
sen die Außenhaftung wieder auf. In diesem Fall 
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hat die Gesellschaft zuvor die Zustimmung des 
Kommanditisten einzuholen. 

§ 9 Vergütungen

1. Für die Ausübung ihrer Pflichten als persön-
lich haftende Gesellschafterin erhält die publity 
Emissionshaus GmbH ab Veröffentlichung des 
Verkaufsprospekts gem. § 9 VermAnlG bis zum 
31.12.2013 eine jährliche Vergütung (Manage-
ment-Fee) in der Höhe von 150.000 Euro zzgl. 
gesetzlicher Umsatzsteuer. Diese Vergütung wird 
pro rata in Teilbeträgen monatlich nachträglich 
zur Auszahlung fällig.

Ab dem 01.01.2014 beträgt die jährliche 
Management-Fee 0,5 % des tatsächlich von 
der Fondsgesellschaft im jeweiligen Geschäfts-
jahr investierten Kapitals (inkl. Fremdkapital 
und Erwerbsnebenkosten) zzgl. gesetzlicher 
Umsatzsteuer. 

Diese Vergütung für die Fondsverwaltung wird 
ab dem 01.01.2014 bis zur Beendigung der Lauf-
zeit der Fondsgesellschaft in angemessenen Teil-
beträgen (entsprechend einer pro rata Auszahlung 
basierend auf dem nach der Prognoserechnung von 
der Fondsgesellschaft zu investierenden Kapital) 
monatlich zur Auszahlung fällig.

Etwaige Über- oder Unterzahlungen sind zum 
Ende des Geschäftsjahres auszugleichen. 

Über die vorstehend erläuterten Gesamtbe-
züge hinaus erhält der Fondsverwalter weder 
Gewinnbeteiligungen, Entnahmerechte, sonstige 
Bezüge, Gehälter, Aufwandsentschädigungen, 
Versicherungsentgelte, Provisionen noch Neben-
leistungen jeder Art innerhalb und außerhalb des 
Fondsgesellschaftsvertrages.

2. Für die Erstellung des Verkaufsprospektes (ein-
schließlich etwaiger Nachträge) betreffend die 
Fondsgesellschaft nach dem Vermögensanlagen-
gesetz erhält der mit der Fondsverwaltung beauf-
tragte Dritte eine Vergütung in der Höhe von 2 % 
des tatsächlich an der Fondsgesellschaft gezeich-
neten Kommanditkapitals ohne Agio zzgl. gesetz-
licher Umsatzsteuer. 

Diese Vergütung wird mit Ablauf von 1 Monat 
nach Beginn der Emissionsphase bis zum Ende 
der Emissionsphase in Teilbeträgen monatlich 
zur Auszahlung fällig. 

Für die Erbringung der laufenden Marketing-
leistungen erhält der mit der Fondsverwaltung 
beauftragte Dritte eine Vergütung in der Höhe 
von 1 % des tatsächlich an der Fondsgesellschaft 

gezeichneten Kommanditkapitals (ohne Agio) 
zzgl. gesetzlichen Umsatzsteuer. 

Für die laufende Fondsverwaltung erhält der 
mit der Fondsverwaltung beauftragte Dritte ab 
Veröffentlichung des Verkaufsprospekts gem. 
§ 9 VermAnlG bis zum 31.12.2013 eine jährliche 
Vergütung in der Höhe von 300.000 Euro zzgl. 
gesetzlicher Umsatzsteuer. Diese Vergütung wird 
pro rata in Teilbeträgen monatlich nachträglich 
zur Auszahlung fällig.

Ab dem 01.01.2014 erhält der mit der Fonds-
verwaltung beauftragte Dritte für die laufende 
Fondsverwaltung eine jährliche Vergütung in der 
Höhe von 1 % des tatsächlich von der Fondsge-
sellschaft im jeweiligen Geschäftsjahr investierten 
Kapitals (inkl. Fremdkapital und Erwerbsneben-
kosten) zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. 

Diese Vergütung für die Fondsverwaltung wird 
ab dem 01.01.2014 bis zur Beendigung der Lauf-
zeit der Fondsgesellschaft in angemessenen Teil-
beträgen (entsprechend einer pro rata Auszahlung 
basierend auf dem nach der Prognoserechnung von 
der Fondsgesellschaft zu investierenden Kapital) 
monatlich zur Auszahlung fällig.

Etwaige Über- oder Unterzahlungen sind zum 
Ende des Geschäftsjahres auszugleichen. 

Für die Objektverwaltung erhält der mit der 
Fondsverwaltung beauftragte Dritte eine jährliche 
Vergütung in Höhe von 4 % der Jahreseinnahmen 
der Fondsgesellschaft aus der Bewirtschaftung. 
Diese Vergütung wird mit Ablauf von 1 Monat 
nach Eingang der ersten Einnahmen aus Bewirt-
schaftung auf das dafür vorgesehene Konto der 
Fondsgesellschaft bis zur Beendigung der Laufzeit 
der Fondsgesellschaft (basierend auf der Berech-
nungsgrundlage des Vormonats) monatlich zur 
Auszahlung fällig. Etwaige Über- oder Unterzahl-
ungen sind zum Ende des jeweiligen Geschäfts-
jahres auszugleichen.

3. Die Treuhandkommanditistin erhält für ihre 
Tätigkeit in der Emissionsphase eine Vergütung 
in Höhe von 0,25 % p. a. und nach der Beendi-
gung der Emissionsphase eine Vergütung in Höhe 
von 0,22 % p. a., jeweils vom gezeichneten Kom-
manditkapital zuzüglich Auslagen (Porto- und 
Druckkosten etc.) und gesetzlicher Umsatzsteuer.

Die Vergütung der Treuhandkommanditistin 
wird zeitanteilig berechnet, wenn nach Abschluss 
der Emissionsphase die Tätigkeit auf ein Rumpf-
wirtschaftsjahr entfällt. Die Treuhandkomman-



123

puBlIty performaNCe foNDs Nr. 6 GmBH & Co. kG
17 anhang

ditistin ist berechtigt nach Rechnungslegung 
Abschlagszahlungen zeitanteilig vorzunehmen.

§ 10 Beteiligung am Gewinn oder Verlust

1. Am Ergebnis (Gewinn und Verlust) der Gesellschaft 
nehmen die Kommanditisten ab dem Zeitpunkt 
ihres Beitritts teil und sind an diesem Ergebnis 
entsprechend dem Verhältnis ihrer gezeichneten 
Kommanditanteile zueinander (Kapitalkonto I) 
zum 31.12. des jeweiligen Geschäftsjahres beteiligt.

2. Einem Kommanditisten werden Verlustanteile auf 
seinem Kapitalkonto auch dann zugerechnet, wenn 
diese die geleistete Einlage übersteigen. Zum Aus-
gleich des Verlustvortragskontos (Kapitalkonto 
III) sind die Kommanditisten weder gegenüber 
der Gesellschaft noch untereinander verpflichtet.

3. Einem Kommanditisten werden Verlustanteile auf 
seinem Kapitalkonto III auch dann zugerechnet, 
wenn diese die geleistete Einlage übersteigen. Zum 
Ausgleich des Verlustvortragskontos (Kapitalkonto 
III) sind die Kommanditisten weder gegenüber 
der Gesellschaft noch untereinander verpflichtet.

§ 11 Verwendung von liquiditätsüberschüssen, 
ausschüttungen

1. Die Gesellschaft schüttet für den Fall, dass die 
Liquiditätslage der Gesellschaft es zulässt, den 
Liquiditätsüberschuss unter Zurückbehaltung 
einer angemessenen Liquiditätsreserve im Ver-
hältnis ihrer festen Kapitalkonten an die Kom-
manditisten aus.

2. Den Kommanditisten, die eine bis zum 15.08.2013 
unterzeichnete Beitrittserklärung vorlegen, steht vor-
behaltlich der Regelung in Ziffer 1 ein Frühzeichner-
bonus i. H. v. 5 % auf den von ihnen gezeichneten 
Kommanditanteil (ohne Agio) zu. Voraussetzung ist, 
dass gemäß § 3 Ziff. 9 der Beteiligungsbetrag und 
das Agio spätestens bis zum 31.08.2013 auf das in 
der Beitrittserklärung genannte Konto eingezahlt 
werden. Einen Frühzeichnerbonus i. H. v. 3 % auf 
den von ihnen gezeichneten Kommanditanteil (ohne 
Agio) erhalten die Kommanditisten, die eine bis zum 
30.09.2013 unterzeichnete Beitrittserklärung vor-
legen und die den Beteiligungsbetrag und das Agio 
spätestens bis zum 15.10.2013 eingezahlt haben. Der 
Frühzeichnerbonus wird 6 Monate nach Ablauf der 
Zeichnungsfrist ausgezahlt. Klarstellend sei darauf 
hingewiesen, dass die Zeichnungsfrist nach dem freien 
Ermessen des mit der Fondsverwaltung beauftrag-
ten Dritten bis zum 30.06.2014 verlängert werden 
kann. Ein aus der Liquidation erzielter Liquiditäts-

überschuss wird im Verhältnis der festen Kapital-
einlage an die Kommanditisten verteilt.

Nach den prognostizierten Ausschüttungen 
steht den Kommanditisten im Jahr 2014 eine jähr-
liche Ausschüttung i. H. v. 5 % auf das gezeich-
nete Kommanditkapital und ab 2014 eine jährli-
che Ausschüttung i. H. v. 10 % auf das gezeichnete 
Kommanditkapital zu.

Für den Fall, dass die prognostizierten Aus-
schüttungen (Kapitalrückfluss zuzüglich prog-
nostizierte Rendite) übertroffen werden, werden 
die von der Fondsgesellschaft erwirtschafteten 
Mehrerlöse nach Maßgabe der diesbezüglichen 
Angaben im Verkaufsprospekt in Höhe von 50 % 
an die Anleger ausgeschüttet und in Höhe von 
50 % an die Komplementärin ausgezahlt.

3. Weitere Entnahmen außerhalb der in Ziffer 2 
genannten Auszahlungen sind nur zulässig, wenn 
die Gesellschafter einen entsprechenden Beschluss 
mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen 
fassen, die persönlich haftende Gesellschafterin 
zustimmt und die Liquiditätslage der Gesellschaft 
dies zulässt.

4. Soweit Ausschüttungen nach den handelsrecht-
lichen Vorschriften als Rückzahlung der Einlage 
an die Kommanditisten anzusehen sind, entsteht 
eine persönliche Haftung der im Handelsregister 
eingetragenen Kommanditisten für die Verbind-
lichkeiten der Gesellschaft.

5. Der bei der Liquidation der Gesellschaft erzielte 
Liquidationserlös wird – nach Begleichung der 
Gesellschaftsverbindlichkeiten – an die Gesell-
schafter im Verhältnis ihrer festen Kapitalkonten 
(Kapitalkonto I) verteilt.

§ 12 kontrollrechte, Geschäftsbericht

1. Die Kommanditisten können die ihnen nach den 
§§ 164, 166 HGB zustehenden Widerspruchs- 
und Kontrollrechte selbst ausüben. Zur Ausübung 
dieser Rechte können sie sich eines kraft Gesetzes 
zur Verschwiegenheit verpflichteten Angehörigen 
eines wirtschaftsprüfenden, rechts- oder steuer-
beratenden Berufes bedienen. Hierdurch entste-
hende Kosten haben sie selbst zu tragen. 

2. Der mit der Fondsverwaltung beauftragte Dritte 
hat im Namen der persönlich haftenden Gesell-
schafterin die Kommanditisten durch Vorlage 
eines Geschäftsberichts jährlich über wesentliche 
geschäftliche Vorgänge und über die wirtschaft-
liche Situation der Gesellschaft zu informieren.
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3. Der mit der Fondsverwaltung beauftragte Dritte 
wurde durch die persönlich haftende Gesellschafte-
rin dazu verpflichtet, den Kommanditisten einmal 
jährlich über alle außerordentlichen Geschäfts-
vorfälle zu berichten.

§ 13 Übertragung von Beteiligungsrechten

1. Jeder im Handelsregister eingetragene Komman-
ditist kann seine Kommanditbeteiligung nur zum 
Ablauf eines Geschäftsjahres mit Wirkung zum 
01.01. des Folgejahres übertragen, belasten oder in 
sonstiger Weise über sie verfügen. Die Übertragung, 
teilweise Übertragung oder sonstige Verfügung über 
die Kommanditanteile bedarf zu ihrer Wirksamkeit 
der Zustimmung der persönlich haftenden Gesell-
schafterin. Die Zustimmung darf nur aus wichti-
gem Grund versagt werden. Eine teilweise Übertra-
gung ist ausgeschlossen, soweit durch eine teilweise 
Übertragung Gesellschaftsanteile entstehen sollten, 
die 10.000 Euro unterschreiten und die nicht durch 
1.000 ohne Rest teilbar sind. Eine Verfügung, die zur 
Trennung der Gesellschaftsbeteiligung von den Nut-
zungsrechten der Gesellschaftsanteile führt, vor allem 
die Bestellung eines Nießbrauchs, ist nicht zulässig.

In den Fällen der Übertragung der Beteiligung 
ist unverzüglich durch den Übernehmer eine Han-
delsregistervollmacht entsprechend § 3 Ziffer 13 
beizubringen. Bis zur Eintragung in das Handels-
register wird der Übernehmer – soweit erforderlich 
– wie ein atypisch stiller Gesellschafter behandelt.

2. Der Rechtsnachfolger eines Kommanditisten tritt 
in sämtliche Rechte und Pflichten des ausscheiden-
den Kommanditisten aus dem Gesellschaftsver-
trag ein. Die Kapitalkonten werden unverändert 
und einheitlich fortgeführt.

3. Die Kosten des Vollzugs der Übertragung bei Notar 
und Gericht sowie die Kosten des Verwaltungsauf-
wands, die der Gesellschaft von dem Verwalter in 
Rechnung gestellt werden, trägt im Verhältnis zur 
Gesellschaft der ausscheidende Kommanditist.

4. Der austretende Kommanditist stellt die Gesell-
schaft und die Gesellschafter von allen Nachteilen 
aufgrund des Gesellschafterwechsels, insbesondere 
solchen aus gegebenenfalls anfallenden Steuerzah-
lungen, einschließlich Grunderwerbsteuer, frei.

5. Die Übertragung einer Kommanditbeteiligung an 
Dritte, um diesen die Übertragung eines Gewinns 
nach § 6b EStG zu ermöglichen, ist vertraglich 
ausgeschlossen.

§ 14 tod eines kommanditisten

1. Verstirbt ein Kommanditist, so geht seine Kom-
manditbeteiligung auf seine Erben über. Der 
Gesellschaftsvertrag wird mit diesen fortgesetzt. 
Die Erben haben sich gegenüber der persönlich 
haftenden Gesellschafterin durch Vorlage eines 
Erbscheines oder notariell beglaubigten Testa-
mentes zu legitimieren. Die Kosten des Vollzugs 
der Rechtsänderung bei Notar und Gericht sowie 
die Kosten des Verwaltungsaufwandes, die der 
Gesellschaft in Rechnung gestellt werden, tragen 
im Verhältnis zur Gesellschaft die Rechtsnachfol-
ger des verstorbenen Kommanditisten.

2. Geht die Kommanditbeteiligung gem. Ziff. 1 auf 
mehrere Personen über, sind diese verpflichtet, 
eine Auseinandersetzung herbeizuführen, bei 
der Gesamtbeteiligungsbeträge von mindestens 
5.000 Euro entstehen und bei der die Gesamtbe-
teiligungsbeträge mindestens durch 1.000 ohne 
Rest teilbar sind. Die Ausübung der Rechte aus 
der Kommanditbeteiligung eines verstorbenen 
Kommanditisten durch einen Testamentsvoll-
strecker ist zulässig.

§ 15 ausscheiden von kommanditisten

1. Ein Kommanditist scheidet aus der Gesellschaft 
aus, wenn
a] in die Kommanditbeteiligung oder in ein-

zelne Ansprüche aus dem Gesellschaftsver-
hältnis aufgrund eines nicht nur vorläufig 
vollstreckbaren Titels die Zwangsvollstre-
ckung betrieben wird und die Zwangsvoll-
streckungsmaßnahme nicht innerhalb von 3 
Monaten aufgehoben wird;

b] über das Vermögen des Kommanditisten das 
Insolvenz- oder das gerichtliche Vergleichs-
verfahren eröffnet oder die Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens mangels Masse abge-
lehnt wird;

c] der Kommanditist gemäß § 3 Ziff. 10 aus 
der Gesellschaft ausgeschlossen wird;

d] der Kommanditist gemäß den nachfolgen-
den Ziffern 2. und 3. aus der Gesellschaft 
ausgeschlossen wird. 

In den Fällen des § 15 lit. a) bis c) entscheidet die 
Komplementärin über den Ausschluss.

2. Ein Kommanditist kann durch Beschluss der 
Gesellschafterversammlung aus der Gesellschaft 
ausgeschlossen werden, wenn er in grober Weise 
trotz schriftlicher Abmahnung seine sonstigen 
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Verpflichtungen aus dem Gesellschaftsverhält-
nis verletzt und den Gesellschaftern die Fortset-
zung des Gesellschaftsverhältnisses mit diesem 
Kommanditisten unzumutbar geworden ist. Bei 
der Beschlussfassung über den Ausschluss hat der 
betroffene Kommanditist kein Stimmrecht. Er ist 
jedoch anzuhören, wenn er an der Gesellschaf-
terversammlung, in der über seinen Ausschluss 
Beschluss gefasst werden soll, teilnimmt. Der Aus-
schluss erfolgt durch Mitteilung des Beschlusses 
an den ausgeschlossenen Gesellschafter durch die 
persönlich haftende Gesellschafterin.

3. Scheidet ein Kommanditist aus der Gesellschaft 
aus, so wird die Gesellschaft von den verbleiben-
den Gesellschaftern fortgesetzt. Der ausscheidende 
Kommanditist ist gemäß den Bestimmungen des 
§ 16 dieses Vertrages abzufinden.

§ 16 abfindung des ausscheidenden kommanditisten

1. Scheidet ein Kommanditist gemäß § 15 Ziffer 1 a) 
oder b) oder gemäß § 15 Ziffer 2 aus der Gesell-
schaft aus, so erhält er eine Abfindung, die sich 
aus den Salden seiner Gesellschafterkonten (§ 8) 
richtet. Maßgebend ist der Jahresabschluss, der 
dem Zeitpunkt seines Ausscheidens am nächsten 
liegt. Sollte der Saldo aus den Gesellschafterkon-
ten negativ sein, ist dieser nicht auszugleichen. 
Spätere Bilanzberichtigungen aufgrund steuerli-
cher Außenprüfungen haben auf die Abfindung 
keinen Einfluss.

2. Scheidet ein Kommanditist während eines 
Geschäftsjahres aus, so nimmt er am Ergebnis 
dieses Geschäftsjahres zeitanteilig teil. Am Ergeb-
nis der bei seinem Ausscheiden noch schwebenden 
Geschäfte nimmt er nicht teil.

3. Sofern sich die Beteiligten nicht innerhalb von sechs 
Monaten nach dem Ausscheiden des Kommandi-
tisten über die Abfindung einigen, ist diese nach 
Maßgabe der vorstehenden Ansätze für sämtliche 
Beteiligungen verbindlich durch einen Wirtschafts-
prüfer oder eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
zu ermitteln, der bzw. die von der Industrie- und 
Handelskammer zu Leipzig auf Antrag eines Betei-
ligten zu bestimmen ist, sofern sich die Beteiligten 
über dessen/deren Person nicht verständigen. Die 
Kosten der Ermittlung der Abfindung durch den 
Wirtschaftsprüfer/die Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft sind von der Gesellschaft und dem ausgeschie-
denen Kommanditisten jeweils zur Hälfte zu tragen.

4. Die Abfindung gemäß Ziffer 1 in zwei gleichen 
Halbjahresraten zu zahlen, deren erste ein Jahr 

nach Ausscheiden fällig wird. Eine Sicherstellung 
der Abfindung sowie die Befreiung von der etwaigen 
Inanspruchnahme durch Gesellschaftsgläubiger kann 
nicht verlangt werden. Die Gesellschaft ist berech-
tigt, das Abfindungsguthaben vorher auszuzahlen.

§ 17 auflösung der Gesellschaft

1. Die Gesellschaft wird aufgelöst:
a] unter den gesetzlichen Voraussetzungen, 

soweit nicht in den vorstehenden Bestim-
mungen eine anderweitige Regelung getrof-
fen wurde;

b] durch Zeitablauf gemäß § 2 Ziff. 1 des 
Vertrages;

c] wenn die Gesellschafter die Auflösung 
beschließen;

d] sofern die regulierungsrechtlichen Anforde-
rungen im Rahmen der Umsetzung der AIFM-
Richtlinie sowie im Zusammenhang mit der 
Einführung des KAGB in Bezug auf die Gesell-
schaft nicht fristgerecht umgesetzt werden.

Zur Vornahme erforderlicher Handlungen und 
Erklärungen ist die persönlich haftende Gesell-
schafterin bzw. – soweit rechtlich zulässig – der mit 
der Fondsverwaltung beauftragte Dritte berechtigt.

2. Bei Auflösung der Gesellschaft erfolgt die Liqui-
dation durch die persönlich haftende Gesellschaf-
terin. Der Umfang ihrer Geschäftsführungs- und 
Vertretungsmacht wird durch die Eröffnung der 
Liquidation nicht verändert.

§ 18 schlussbestimmungen

1. Jeder Kommanditist nimmt zustimmend davon 
Kenntnis, dass zur Verwaltung seiner Beteiligung 
und der damit verbundenen Geschäfte sowie seiner 
Betreuung die auf der Beitrittserklärung zu seiner 
Person und zu seiner Beteiligung enthaltenen Angaben 
entsprechend den Regelungen des Bundesdaten-
schutzgesetztes (BDSG) unter Einsatz von EDV-
Anlagen durch die Treuhandkommanditistin, die 
persönlich haftende Gesellschafterin oder den mit 
der Fondsverwaltung beauftragten Dritten erhoben, 
verarbeitet und/oder genutzt werden. Die Datenver-
arbeitung umfasst auch alle Übermittlungen dieser 
Daten an die persönlich haftende Gesellschafterin, 
den mit der Fondsverwaltung beauftragten Dritten, 
die Treuhandkommanditistin, die Verwahrstelle, 
den Vertriebspartnern, etwaigen Dienstleistern der 
Gesellschaft sowie den vom Kommanditisten gege-
benenfalls benannten Steuerberater.
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2. Soweit in diesem Gesellschaftsvertrag bestimmt 
ist, dass Korrespondenz zwischen der Gesellschaft 
und den Kommanditisten auf schriftlichem Wege 
zu erfolgen hat, kann diese Korrespondenz auch 
auf elektronischem Wege erfolgen. Voraussetzung 
hierfür ist jedoch, dass hierüber zwischen der Gesell-
schaft und dem jeweiligen Kommanditisten eine 
gesonderte schriftliche Einigung getroffen wird.

3. Ergänzungen und Änderungen dieses Ver-
trages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit eines 
Gesellschafterbeschlusses.

4. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung 
ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden 
oder sollte sich darin eine Lücke befinden, so soll 
hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmun-
gen nicht berührt werden. Soweit eine bei Abschluss 
dieser Vereinbarung zulässige Bestimmung nachfol-
gend unwirksam wird, gilt anstelle der unwirksam 
gewordenen Bestimmung ab dem Zeitpunkt ihrer 
Unwirksamkeit diejenige wirksame Bestimmung als 
vereinbart, welche dem Sinn und Zweck der unwirk-
sam gewordenen Bestimmung möglichst weitgehend 
entspricht. Im Falle einer Lücke gilt diejenige Bestim-
mung als vereinbart, die dem entspricht, was nach Sinn 
und Zweck dieser Vereinbarung vereinbart worden 
wäre, hätte man die Angelegenheit von vornherein 
bedacht. Dies gilt auch dann, wenn die nachträglich 
eintretende Unwirksamkeit einer Bestimmung auf 
einem in dieser Vereinbarung normierten Maß der 
Leistung, des Raumes oder der Zeit beruht; es tritt 
in solchen Fällen ein dem Gewollten möglichst nahe-
kommendes rechtlich zulässiges Maß der Leistung, 
des Raumes und der Zeit anstelle des Vereinbarten.

5. Die Kosten dieses Vertrages und seiner Durch-
führung trägt die Gesellschaft.

6. Als Gerichtsstand für Streitigkeiten aus diesem 
Vertrag wird Leipzig vereinbart.

Leipzig, 03.05.2013
persönlich haftende Gesellschafterin  
publity Emissionshaus GmbH, 
vertr. d. d. GF Thomas Olek und Stanley Bronisz  
Köln, 03.05.2013
Kommanditistin HF Treuhand GmbH,  
vertr. d. d. GF Manuela Hürter  
Berlin, 06.05.2013
Treuhandkommanditist  
Rödl & Richter Fondstreuhand GmbH,  
vertr. d. d. GF Ute Eller

In der geänderten Fassung vom 12.06.2013

17.2 Geschäftsbesorgungsvertrag 
über die Erbringung der 
Fondsverwaltung betreffend 
die publity  Performance Fonds 
Nr. 6 GmbH & Co. KG
zwischen

publity performance fonds Nr. 6 GmbH & Co. kG,

vertreten durch die publity Emissionshaus GmbH mit 
Sitz in 04103 Leipzig, Landsteinerstraße 6 
– nachfolgend die „Fondsgesellschaft“ –

und

publity performance GmbH

mit Sitz in 04103 Leipzig, Landsteinerstraße 6

– nachfolgend der „Fondsverwalter“, die Fondsgesell-
schaft und der Fondsverwalter auch gemeinsam die 
„Parteien“ oder je eine „Partei“ –

präambel

Aufgrund der notwendigen Umsetzung der AIFM-Richt-
linie (Richtlinie 2011/61/EU des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 8. Juni 2011 über die Verwalter 
alternativer Investmentfonds „AIFM-Richtlinie“) in das 
nationale Recht bis zum 22. Juli 2013 bedarf die Ver-
waltung und der Vertrieb von Investmentvermögen wie 
der publity Performance Fonds Nr. 6 GmbH & Co. KG 
zukünftig einer Erlaubnis nach dem Kapitalanlagege-
setzbuch (in der zum Tag des Abschluss dieses Vertrages 
geltenden Entwurfsfassung „KAGB-E“ oder endgültig 
„KAGB“) durch eine Kapitalverwaltungsgesellschaft 
im Sinne des § 17 KAGB-E. 

Mit voraussichtlicher Anwendbarkeit des KAGB-E 
einschließlich der auf nationaler und europäischer Ebene 
hierzu geltenden Rechtsverordnungen („AIFM-Vorga-
ben“) auf die Fondsgesellschaft sowie deren Verwaltung 
durch den Fondsverwalter, je nach Zeitpunkt der Antrag-
stellung durch den Fondsverwalter, spätestens zum 22. 
Juli 2014 („Ende der Übergangsfrist“) werden sich eine 
Vielzahl von aufsichtsrechtlich bedingten Änderungen 
in Bezug auf die Fondsgesellschaft und den Fondsver-
walter sowie eingebundene oder einzubindende externe 
Dienstleister ergeben. Hierzu zählen insbesondere kon-
krete Vorgaben für die Portfolioverwaltung und das 
Risikomanagement der Fondsgesellschaft durch die 
zukünftige Kapitalverwaltungsgesellschaft, die Beauf-
tragung einer Verwahrstelle, Anforderungen an das 
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Anfangskapital der Kapitalverwaltungsgesellschaft, 
die regelmäßige Bewertung der Vermögensgegenstände 
der Fondsgesellschaft und des Nettoinventarwerts je 
Anteil sowie die Auslagerung von Tätigkeiten durch 
die Kapitalverwaltungsgesellschaft. Daneben stellt das 
KAGB-E eine Vielzahl von Verhaltens- und Organisa-
tionspflichten auf. Diese betreffen vor allem das Risiko- 
und Liquiditätsmanagement, die Aufstellung und die 
Prüfung eines Jahresabschlusses sowie entsprechende 
Informations- und Transparenzpflichten gegenüber den 
Gesellschaftern bzw. Anlegern der Fondsgesellschaft 
sowie gegenüber der Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht („BaFin“).

Im Vorgriff auf die AIFM-Vorgaben durch das 
KAGB-E beauftragt die publity Emissionshaus GmbH 
als persönlich haftende Gesellschafterin der Fondsgesell-
schaft in deren Namen und nach Maßgabe des Gesell-
schaftsvertrages den Fondsverwalter mit der umfassen-
den Verwaltung der Fondsgesellschaft, insbesondere mit 
der Portfolioverwaltung und dem Risikomanagement 
(„Fondsverwaltung“). Es soll die Aufgabe des Fonds-
verwalters als zukünftiger Kapitalverwaltungsgesell-
schaft sein, die Fondsverwaltung an die AIFM-Vorga-
ben anzupassen. Spätestens mit Erlaubniserteilung wird 
der Fondsverwalter sämtliche Funktionen und Aufgaben 
einer externen Kapitalverwaltungsgesellschaft im Sinne 
des Kapitalanlagegesetzbuchs wahrnehmen bzw. im auf-
sichtsrechtlich zulässigen Maße dahin gehende Aufgaben 
auf geeignete Dritte auslagern. Neben der Fondsverwal-
tung wird der Fondsverwalter mit der Konzeption der 
Anlagestrategie, der Erstellung des Verkaufsprospekts 
sowie der Erstellung der nach den einschlägigen gesetz-
lichen Vorschriften erforderlichen laufenden Fondsdo-
kumentation betraut.

DIES VORAUSGESCHICKT VEREINBAREN DIE 
PARTEIEN DAS FOLGENDE:

§ 1 Bestellung des fondsverwalters

1. Die publity Performance Fonds Nr. 6 GmbH & 
Co. KG, eingetragen unter HRA 16872 im Han-
delsregister des Amtsgerichts Leipzig mit Sitz in 
04103 Leipzig, Landsteinerstraße 6 („Fondsge-
sellschaft“) beauftragt hiermit die publity Perfor-
mance GmbH, eingetragen unter der Nr. 28356 
im Handelsregister des Amtsgerichts Leipzig, 
Landsteinerstraße 6 in 04103 Leipzig („Fonds-
verwalter“), mit der umfassenden Fondsverwal-
tung der Fondsgesellschaft. Der Fondsverwalter 
nimmt seine Bestellung hiermit an.

2. Der Fondsverwalter sichert zu, dass er sich nach 
besten Kräften rechtzeitig bis zum Ende der Über-
gangsfrist um die Stellung eines Antrags auf Erlaub-
niserteilung als Kapitalverwaltungsgesellschaft 
nach dem KAGB gegenüber BaFin bemühen und 
nach Erlaubniserteilung während der gesamten 
Vertragsdauer aufrechterhalten wird. Er verpflich-
tet sich, der Fondsgesellschaft die entsprechenden 
Nachweise auf Verlangen vorzulegen. Der Fonds-
verwalter hat der Fondsgesellschaft den Widerruf 
oder den teilweisen Widerruf oder die Nichtertei-
lung der erforderlichen Erlaubnis als Kapitalver-
waltungsgesellschaft während der Vertragsdauer 
unverzüglich schriftlich anzuzeigen.

3. Der Fondsverwalter sichert zu, dass er aufgrund 
seiner professionellen Fähigkeiten sowie finanziel-
len und personellen Ressourcen Gewähr für eine 
sichere und dauerhafte Leistungserbringung bietet. 
Insbesondere sichert der Fondsverwalter zu, dass 
diejenigen Mitarbeiter, die mit der Erfüllung der 
Pflichten des Fondsverwalters nach diesem Vertrag 
betraut sind, über die entsprechende Fachkompe-
tenz verfügen, der Fondsverwalter die notwendige 
Infrastruktur errichtet und für die Dauer dieses 
Vertrages aufrechterhält, insbesondere um die 
Einhaltung der Vorgaben aus dem für die Fonds-
gesellschaft veröffentlichtem Verkaufsprospekt 
zu gewährleisten.

4. Wird dem Fondsverwalter bis zum Ende der Über-
gangsfrist keine Erlaubnis als Kapitalverwaltungs-
gesellschaft erteilt, haben die Parteien das Recht 
zur sofortigen außerordentlichen Kündigung dieses 
Vertrages. Im Übrigen bleibt § 13 Abs. 2 unberührt.

§ 2 kooperationspflicht

1. Die Parteien verpflichten sich zu einer engen und 
fairen Kooperation und gehen die in diesem Vertrag 
beschriebenen Pflichten solidarisch ein. Sie wissen, 
dass die Fondsverwaltung für die Anleger der 
Fondsgesellschaft nur bei gemeinsamer Anstren-
gung erfolgreich erbracht werden kann.

§ 3 allgemeine pflichten und rechte 
des fondsverwalters

1. Der Fondsverwalter verpflichtet sich, seiner Tätig-
keit ehrlich, mit der gebotenen Sachkenntnis, Sorg-
falt und Gewissenhaftigkeit und redlich nachzuge-
hen und im besten Interesse der Fondsgesellschaft 
oder ihrer Anleger und der Integrität des Marktes 
zu handeln.
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2. Der Fondsverwalter verpflichtet sich, eine ord-
nungsgemäße Geschäftsorganisation einzurich-
ten, die die Einhaltung der jeweils anwendbaren 
gesetzlichen Vorgaben gewährleistet. Spätestens 
bis zum Zeitpunkt der Anwendbarkeit des KAGB 
auf die Fondsgesellschaft oder den Fondsverwal-
ter („Stichtag“) umfasst die ordnungsgemäße 
Geschäftsorganisation insbesondere
 � ein geeignetes und angemessenes 
Risikomanagementsystem; 

 � geeignete und angemessene personelle und 
technische Ressourcen;

 � geeignete Regelungen für die persönlichen 
Geschäfte der Mitarbeiter;

 � geeignete Regelungen für die Anlage des 
eigenen Vermögens des Fondsverwalters;

 � angemessene Kontroll- und Sicherheitsvor-
kehrungen für den Einsatz der elektronischen 
Datenverarbeitung; für die Verarbeitung und 
Nutzung personenbezogener Daten ist § 9 des 
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) entspre-
chend anzuwenden;

 � eine vollständige Dokumentation der ausge-
führten Geschäfte, die insbesondere gewähr-
leistet, dass jedes die Fondsgesellschaft 
betreffende Geschäft nach Herkunft, Kontra-
hent sowie Art und Abschlusszeitpunkt und 
-ort rekonstruiert werden kann;

 � angemessene Kontrollverfahren, die insbe-
sondere das Bestehen einer internen Revision 
voraussetzen und gewährleisten, dass das 
Vermögen der von dem Fondsverwalter ver-
walteten Fondsgesellschaft in Übereinstim-
mung mit dem Verkaufsprospekt, der Satzung 
oder dem Gesellschaftsvertrag der Fondsge-
sellschaft sowie den jeweils geltenden rechtli-
chen Bestimmungen angelegt wird, und

 � eine ordnungsgemäße Verwaltung und 
Buchhaltung.

3. Der Fondsverwalter trifft alle Entscheidungen 
im Rahmen der Fondsverwaltung nach eigenem 
Ermessen, ohne vorab Weisungen von der Fonds-
gesellschaft einholen zu müssen. Der Fondsverwal-
ter sichert zu, dass er bei der Fondsverwaltung die 
im jeweils maßgeblichen Verkaufsprospekt fest-
gelegten Anlagegrundsätze, die Anlagestrategie 
und etwaige Risikolimite beachtet. 

4. Bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben unter 
diesem Vertrag beachtet der Fondsverwalter spä-
testens ab dem Stichtag ordnungsgemäß die AIFM-
Vorgaben, die veröffentlichten Verlautbarungen 

der BaFin, den Verkaufsprospekt und bis dahin zu 
erstellenden Anlagebedingungen der Fondsgesell-
schaft in ihrer jeweils gültigen Fassung.

5. Der Fondsverwalter ist berechtigt und verpflichtet, 
sämtliche erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, 
um die Fondsgesellschaft und deren Geschäftstä-
tigkeit entsprechend den AIFM-Vorgaben auszu-
richten. Die Fondsgesellschaft wird den Fondsver-
walter hierbei nach besten Kräften unterstützen.

6. Der Fondsverwalter ist zur Vermeidung von Berufs-
haftungsrisiken unter diesem Vertrag verpflichtet, 
spätestens bis zum Stichtag über zusätzliche Eigen-
mittel zu verfügen, um potenzielle Haftungsrisiken 
aus beruflicher Fahrlässigkeit angemessen abzude-
cken, oder eine bezüglich der abgedeckten Risiken 
geeignete Versicherung für die sich aus beruflicher 
Fahrlässigkeit ergebende Haftung abzuschließen. 

§ 4 portfolio- und risikomanagement 
durch den fondsverwalter

1. Der Fondsverwalter übernimmt die Portfoliover-
waltung und das Risikomanagement in Bezug auf 
die Fondsgesellschaft sowie sämtlich in diesem 
Zusammenhang zu erbringenden Nebentätigkeiten.

2. Zum Aufgabenkreis des Fondsverwalters gehören 
das Treffen der Anlageentscheidungen für die Fonds-
gesellschaft einschließlich deren Umsetzung, insbe-
sondere der Kauf und die Verwertung von sämtlichen 
Vermögensgegenständen der Fondsgesellschaft sowie 
die laufende Bewirtschaftung der Vermögensgegen-
stände der Fondsgesellschaft (Assetmanagement).

3. Der Fondsverwalter ist verpflichtet, bis zum Stich-
tag ein geeignetes und den AIFM-Vorgaben ent-
sprechendes Liquiditätsmanagementsystem aufzu-
setzen und das Liquiditätsmanagement während 
der Vertragslaufzeit auszuführen.

Ein adäquates Liquiditätsmanagement umfasst 
insbesondere die Steuerung der Gesamtliquidität auf 
Ebene der Fondsgesellschaft, der Anlageobjekte sowie 
auf Ebene der Gesellschafter bzw. der Anleger der 
Fondsgesellschaft unter Berücksichtigung aktueller 
Marktdaten sowie im Rahmen der Anlageentschei-
dungen die Gewährleistung der Konsistenz zwischen 
den Liquiditätsquoten bzw. Liquiditätsrisikolimiten 
und den dem Fondsverwalter verfügbaren Informa-
tionen über zu erwartende Nettomittelveränderun-
gen. Dies erfordert die Einrichtung von Verfahren 
zur Überwachung von Liquiditätsrisiken sowie die 
Durchführung von regelmäßigen (mindestens jährli-
che) Stresstests unter Zugrundelegung von normalen 
und außergewöhnlichen Bedingungen. Im Rahmen 
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der Liquiditätsrisikoüberwachung und Liquiditäts-
steuerung hat der Fondsverwalter eine angemessene 
Liquiditätshöhe sicherzustellen. Daneben wird der 
Fondsverwalter das Liquiditätsprofil der Fondsge-
sellschaft überwachen. Hierzu werden bestimmte 
Liquiditätsmessvorkehrungen und -verfahren fest-
gesetzt sowie Instrumente/Verfahren zur Liquidi-
tätssteuerung bestimmt.

4. Der Fondsverwalter ist verpflichtet, bis zum 
Stichtag ein geeignetes und den AIFM-Vorga-
ben entsprechendes quantitatives und qualitati-
ves Risikomanagementsystem aufzusetzen und 
während der Vertragslaufzeit das Risikomanage-
ment auszuführen.

Ein geeignetes Risikomanagementsystem umfasst 
die gesamte Messung, Überwachung und Steuerung 
der Risiken im Rahmen der Fondsverwaltung nach 
der aufzusetzenden Risikomanagementpolitik. 
Das Risikomanagementsystem hat zu gewährleis-
ten, dass die für die Anlagestrategie wesentlichen 
Risiken der Fondsgesellschaft jederzeit erfasst, 
gemessen, gesteuert und überwacht werden können. 
Der Fondsverwalter hat die Risikomanagementsys-
teme regelmäßig, mindestens jedoch einmal jähr-
lich, zu überprüfen und erforderlichenfalls anzu-
passen. Der Fondsverwalter wird sicherstellen, 
dass die Entscheidungen des Risikomanagements 
auf zuverlässigen Daten beruhen. 

Das Risikomanagementsystem umfasst darüber 
hinaus die Implementierung eines Limitsystems, 
welches insbesondere etwaige Markt-, Kredit-, 
Liquiditäts-, Kontrahentenrisiken sowie opera-
tionelle Risiken zu berücksichtigen hat. Daneben 
werden Interessenkonflikte identifiziert und ange-
messene Stresstests durchgeführt. Die hinsichtlich 
der Fondsgesellschaft implementierten Risikopro-
file werden im Gleichklang mit der Größe, Zusam-
mensetzung sowie der vertraglich vereinbarten 
Anlagestrategie/-ziele der Fondsgesellschaft stehen. 

5. Der Fondsverwalter sichert zu, insbesondere 
folgende Pflichten spätestens ab dem Stichtag 
einzuhalten: 

a. Interne kontrollverfahren 

Der Fondsverwalter sichert zu, interne Grundsätze 
und Verfahren für ein angemessenes Risikocont-
rolling festzulegen, eine dauerhafte und wirksame 
Risikocontrolling-Funktion und eine Compliance-
Funktion einzurichten und angemessene Vorkeh-
rungen zu treffen, um die Kontinuität und Regel-
mäßigkeit der Fondsverwaltung zu gewährleisten. 

b. mitarbeitergeschäfte

Der Fondsverwalter trifft angemessene Vorkeh-
rungen zum Umgang mit persönlichen Geschäften 
relevanter Personen, deren Tätigkeiten Anlass zu 
einem Interessenkonflikt geben könnten oder die 
aufgrund von Tätigkeiten, die sie für den Fondsver-
walter ausüben, Zugang zu vertraulichen Informa-
tionen über die Fondsgesellschaft oder Geschäften 
haben, die für Fondsgesellschaft getätigt werden. 
Eine relevante Person ist jede natürliche Person, 
die im Rahmen dieses Vertrages unmittelbar 
an der Erbringung von Dienstleistungen für die 
Fondsgesellschaft beteiligt ist. Der Fondsverwal-
ter stellt sicher, dass die relevanten Personen die 
Beschränkungen für persönliche Geschäfte und 
die getroffenen Vorkehrungen kennen. Für den 
Fall der Weiterverlagerung stellt der Fondsver-
walter sicher, dass der Dritte den vorgenannten 
Pflichten dem Fondsverwalter gegenüber in glei-
cher Weise nachkommt. Der Fondsverwalter hat 
der Fondsgesellschaft auch diese Informationen 
über die entsprechenden Mitarbeitergeschäfte des 
Dritten auf Verlangen unverzüglich vorzulegen.

c. Interessenkonfliktmanagement

Der Fondsverwalter trifft alle angemessenen orga-
nisatorischen und administrativen Vorkehrungen 
zum Umgang mit vermeidbaren und unvermeid-
baren Interessenkonflikten. Er ist verpflichtet, 
Interessenkonflikte im Zusammenhang mit der 
Fondsverwaltung zu identifizieren und interne 
Grundsätze für den Umgang mit Interessenkon-
flikten aufzustellen, einzuhalten und aufrecht-
zuerhalten. Darin sind Interessenkonflikte zu 
berücksichtigen, 
 � des Fondsverwalters sowie seinen Führungs-
kräften, Mitarbeitern oder jeder anderen 
Person, die über ein Kontrollverhältnis direkt 
oder indirekt mit dem Fondsverwalter ver-
bunden ist, und der Fondsgesellschaft oder 
den Anlegern der Fondsgesellschaft,

 � der Fondsgesellschaft oder den Anlegern der 
Fondsgesellschaft und einem anderen Invest-
mentvermögen oder den Anlegern jenes 
Investmentvermögens,

 � der Fondsgesellschaft oder den Anlegern der 
Fondsgesellschaft und einem anderen Kunden 
des Fondsverwalters, 

 � zwei Kunden des Fondsverwalters.
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Innerhalb der eigenen Betriebsabläufe hat der 
Fondsverwalter Aufgaben und Verantwortungs-
bereiche, die als miteinander unvereinbar ange-
sehen werden könnten oder potenziell systema-
tische Interessenkonflikte hervorrufen könnten, 
zu trennen. Der Fondsverwalter hat zu prüfen, ob 
die Bedingungen der Ausübung seiner Tätigkeit 
wesentliche andere Interessenkonflikte nach sich 
ziehen könnten, und legt diese den Anlegern der 
Fondsgesellschaft gegenüber offen. Reichen die von 
dem Fondsverwalter zur Ermittlung, Vorbeugung, 
Beilegung und Beobachtung von Interessenkon-
flikten getroffenen organisatorischen Vorkehrun-
gen nicht aus, um nach vernünftigem Ermessen zu 
gewährleisten, dass das Risiko einer Beeinträch-
tigung von Interessen der Anleger der Fondsge-
sellschaft vermieden wird, so setzt der Fondsver-
walter die Anleger der Fondsgesellschaft, bevor 
der Fondsverwalter in ihrem Auftrag Geschäfte 
tätigt, unmissverständlich über die allgemeine 
Art und die Quellen der Interessenkonflikte in 
Kenntnis und entwickelt angemessene Strategien 
und Verfahren.

d. pre Investment Due Diligence

Der Fondsverwalter sichert zu, in Fällen, in denen 
es nach der Art des Vermögensgegenstandes ange-
messen ist, vor Erwerb des Vermögensgegenstandes 
eine Analyse dahin gehend durchzuführen, welche 
Auswirkungen der Erwerb auf die Liquidität und 
das Ertragsprofil sowie die von der Fondsgesell-
schaft vorgegebenen Risikolimite hat. 

e. Zusammenlegung von transaktionen

Der Fondsverwalter ist berechtigt, Transaktionen 
für die Fondsgesellschaft nach diesem Vertrag 
zusammen mit Transaktionen für andere Kunden 
auszuführen und allgemein Transaktionen zusam-
menzufassen, soweit dies mit seinen gesetzlichen 
und vertraglichen Pflichten vereinbar ist und keine 
Interessenkonflikte begründet. Der Fondsverwal-
ter darf die Fondsgesellschaft gegenüber seinen 
anderen Kunden nicht benachteiligen.

6. Der Fondsverwalter sichert zu, die Angemessenheit 
und Wirksamkeit der gemäß Ziffer 5 getroffenen 
organisatorischen Maßnahmen zu überwachen und 
regelmäßig zu bewerten sowie die erforderlichen 
Maßnahmen zur Beseitigung von Unzulänglich-
keiten zu ergreifen. Er verpflichtet sich, die hierfür 

getroffenen Prozesse zu dokumentieren und der 
Fondsgesellschaft auf Verlangen herauszugeben. 

7. Änderungen der für die Fondsgesellschaft oder 
deren Verwaltung maßgeblichen Leistungs- und 
Qualitätsstandards müssen, insbesondere wenn 
dies aufgrund geänderter gesetzlicher Rahmenbe-
dingungen notwendig wird, vom Fondsverwalter 
berücksichtigt werden. Sofern die Umsetzung der 
geänderten Leistungs- und Qualitätsstandards 
für den Fondsverwalter nicht möglich oder nicht 
zumutbar ist, steht dem Fondsverwalter ein außer-
ordentliches Kündigungsrecht nach Maßgabe des 
§ 13 Abs. 2 zu.

8. Bei der Erfüllung seiner Pflichten aus diesem 
Vertrag kann sich der Fondsverwalter der Dienst-
leistungen Dritter nur bedienen, soweit dies nach 
geltendem Recht und ab dem Stichtag insbeson-
dere nach § 36 KAGB-E sowie den jeweils hierzu 
erlassenen Rundschreiben und sonstigen veröf-
fentlichten Verlautbarungen der BaFin zulässig 
ist. Für den Fall der Weiterverlagerung stellt der 
Fondsverwalter sicher, dass Dritten die in diesem 
Vertrag genannten Pflichten in Bezug auf die wei-
terverlagerten Tätigkeiten dem Fondsverwalter 
und der Fondsgesellschaft gegenüber in gleicher 
Weise auferlegt werden und deren Einhaltung auch 
durch den Dritten gewährleistet ist. 

9. Im Fall der Kündigung dieses Vertrags ist der 
Fondsverwalter verpflichtet, sämtlichen im Rahmen 
der Fondsverwaltung eingeschalteten Dritten 
das Erlöschen seiner Bevollmächtigung durch 
die Fondsgesellschaft rechtzeitig anzuzeigen und 
erteilte Untervollmachten zu widerrufen und 
die Fondsgesellschaft hierüber unverzüglich zu 
informieren.

10. Einzelheiten der technischen Abwicklung und 
zum konkreten Pflichtenumfang vereinbaren die 
Parteien in dem als Anlage A beigefügten Opera-
ting Memorandum.

§ 5 Verwaltung und marketing 
durch den fondsverwalters

1. Der Fondsverwalter übernimmt die allgemeine 
Verwaltung der Fondsgesellschaft, einschließlich 
der Vorbereitung der gesamten Buchhaltung der 
Fondsgesellschaft und die Aufbereitung sämtli-
cher hierzu erforderlichen Unterlagen.

2. Der Fondsverwalter wird spätestens bis zum Stich-
tag im eigenen Namen und zugleich im Namen der 
Fondsgesellschaft sowie für Rechnung der Fonds-
gesellschaft eine geeignete Verwahrstelle gem. § 80 
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KAGB-E für die Fondsgesellschaft zu marktüb-
lichen Konditionen beauftragen und in der Folge 
die gesamte Korrespondenz und Abstimmung mit 
der Verwahrstelle für die Fondsgesellschaft über-
nehmen. Die Vergütung der Verwahrstelle für die 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben im Hinblick auf 
die Fondsgesellschaft ist von der Fondsgesellschaft 
selbst zu tragen, mithin nicht von der Vergütung 
des Fondsverwalters nach diesem Vertrag umfasst. 
Der Fondsverwalter haftet daher nicht für Vergü-
tungsansprüche der Verwahrstelle.

3. Der Fondsverwalter wird spätestens bis zum Stich-
tag im eigenen Namen, ggf. zugleich im Namen der 
Fondsgesellschaft, und für Rechnung der Fonds-
gesellschaft einen geeigneten externen Bewerter 
gem. § 271 KAGB-E für die Fondsgesellschaft zu 
marktüblichen Konditionen beauftragen und in 
der Folge die gesamte Korrespondenz und Abstim-
mung mit dem Bewerter für die Fondsgesellschaft 
übernehmen. Die Vergütung des Bewerters für die 
Wahrnehmung seiner Aufgaben im Hinblick auf 
die Fondsgesellschaft ist von der Fondsgesellschaft 
gesondert zu tragen, mithin nicht von der Vergü-
tung des Fondsverwalters nach diesem Vertrag 
umfasst. Der Fondsverwalter haftet daher nicht 
für Vergütungsansprüche des Bewerters.

4. Nach Maßgabe des § 4 Abs. 8 dieses Vertrages ist 
der Fondsverwalter berechtigt, im eigenen Namen 
und für eigene Rechnung die publity Immobilien 
GmbH mit Sitz in 04103 Leipzig, Landsteiner-
straße 6 (Assetmanager) mit Teilen der laufenden 
Objektverwaltung in Bezug auf die Vermögens-
gegenstände der Fondsgesellschaft zu beauftragen 
und in der Folge die gesamte Korrespondenz und 
Abstimmung mit dem Assetmanager zu überneh-
men. Die Vergütung des Assetmanagers für die 
Wahrnehmung seiner Aufgaben im Hinblick auf 
die Vermögensgegenstände der Fondsgesellschaft 
ist von dem Fondsverwalter selbst zu tragen. Die 
Fondsgesellschaft erteilt hiermit gegenüber dem 
Fondsverwalter ihre Zustimmung zur Beauf-
tragung der publity Immobilien GmbH mit der 
Objektverwaltung.

5. Der Fondsverwalter übernimmt die Konzeption 
des Fondsgesellschaft sowie die nach den anwend-
baren gesetzlichen Bestimmungen erforderliche 
Erstellung und Veröffentlichung der laufenden 
Fondsdokumentation.

6. Der Fondsverwalter übernimmt im angemesse-
nen Umfang die Durchführung von fondsbezo-
genen Vertriebsveranstaltungen und -schulun-

gen sowie die Werbung in Fachzeitschriften und 
auf Fachmessen. 

7. Der Fondsverwalter ist nicht mit der Durchfüh-
rung des Vertriebs der Anteile an der Fondsgesell-
schaft beauftragt.

8. Einzelheiten der technischen Abwicklung und 
zum konkreten Pflichtenumfang vereinbaren die 
Parteien in dem als Anlage A beigefügten Opera-
ting Memorandum.

§ 6 keine eigene Verfügungen der 
fondsgesellschaft, Vollmachten, 
Weisungen, lizenzen

1. Die Fondsgesellschaft trifft keine eigenen Verfü-
gungen in Bezug auf Vermögensgegenstände der 
Fondsgesellschaft ohne das Vorliegen einer dahin 
gehenden Weisung durch den Fondsverwalter.

2. Die Fondsgesellschaft erteilt dem Fondsverwal-
ter alle für die Fondsverwaltung erforderlichen 
Vollmachten, insbesondere die Vollmacht, die 
jeweilige Verwahrstelle anzuweisen, Transaktio-
nen für die Fondsgesellschaft abzuwickeln. Der 
Fondsverwalter ist zur Erteilung von Untervoll-
machten berechtigt.

3. Die Fondsgesellschaft unterwirft sich und das für 
sie handelnde Organ, die publity Emissionshaus 
GmbH, hinsichtlich der Umsetzung der zur Fonds-
verwaltung nach diesem Vertrag erforderlichen 
geschäftlichen und strukturellen Maßnahmen 
vollständig den Weisungen des Fondsverwalters, 
soweit gesetzlich zulässig.

4. Die Fondsgesellschaft räumt dem Fondsverwalter 
während der Vertragsdauer die zur Ausführung 
seiner vertraglichen Pflichten nach diesem Vertrag 
erforderlichen Nutzungs- und Lizenzrechte ein.

§ 7 Berichterstattung

1. Der Fondsverwalter hat jedes Geschäft für die 
Fondsgesellschaft unverzüglich so aufzuzeichnen, 
dass der Auftrag und das ausgeführte Geschäft 
im Einzelnen rekonstruiert werden können. Der 
Fondsverwalter hat sicherzustellen, dass jede nach-
trägliche Änderung der Aufzeichnung sowie der 
Inhalt der Aufzeichnung vor einer solchen Ände-
rung leicht feststellbar und die Aufzeichnung vor 
sachlich nicht gebotenen Änderungen geschützt 
bleiben. Der Fondsverwalter hat diese Aufzeich-
nungen auf einem Datenträger mindestens zehn 
Jahre aufzubewahren und der Fondsgesellschaft 
auf Verlangen heraus zugegeben. 
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§ 8 Besondere pflichten der fondsgesellschaft

1. Zur ordnungsgemäßen Durchführung der Leis-
tungspflichten des Fondsverwalters unter diesem 
Vertrag wird die Fondsgesellschaft,
a] dem Fondsverwalter und dessen Innenrevi-

soren, Datenschutzbeauftragten, Compli-
ance-Beauftragten, unabhängigen Wirt-
schaftsprüfern sowie den Vertretern bzw. 
beauftragten Prüfern der BaFin oder ihren 
Rechtsnachfolgern oder sonstigen deutschen 
Behörden (nachstehend insgesamt bezeich-
net als „Aufsichtsbehörden“) Zugriff auf 
sämtliche Datenverarbeitungssysteme und 
Daten sowie Zugang zu allen Geschäftsbü-
chern und sonstigen Akten, Geschäftsunter-
lagen und Geschäftsmaterialien (nachste-
hend insgesamt als „Bücher“ bezeichnet) 
gewähren und die Vervielfältigung der 
Bücher ermöglichen, sofern diese die Pflich-
ten des Fondsverwalters nach diesem 
Vertrag betreffen, und, wenn dies von dem 
Fondsverwalter oder den genannten Perso-
nen bzw. Aufsichtsbehörden, insbesondere 
der BaFin, im Rahmen ihrer regelmäßigen 
oder Ad-hoc-Prüfung der Bücher oder im 
Zusammenhang mit der satzungsmäßigen 
Prüfung des Jahresabschlusses der Fonds-
gesellschaft bzw. einer Sonderprüfung oder 
sonstigen anwendbaren Vorschriften ver-
langt wird;

b] bei der Durchführung der vorstehend 
genannten Prüfungen jederzeit Unterstüt-
zung gewähren und die Prüfungen in keiner 
Weise behindern;

c] in organisatorischer, personeller, techni-
scher und struktureller Hinsicht geeignete 
Maßnahmen treffen, um sicherzustellen, 
dass der Zugang zu den vom Fondsverwal-
ter in Erfüllung seiner vertraglichen Ver-
pflichtungen eingesetzten Datenverarbei-
tungssystemen sämtlichen Vorschriften und 
Auflagen der Aufsichtsbehörden sowie den 
Anforderungen des Bundesdatenschutzge-
setzes entspricht, und dass der Zugriff auf 
die betreffenden Daten auf ordnungsgemäß 
autorisierte Personen beschränkt ist;

d] sicherstellen, dass durch künftige Verände-
rungen in Bezug auf die Hard- und Soft-
ware, die der Fondsverwalter zur Erfül-
lung seiner vertraglichen Verpflichtungen 

einsetzt, die Schnittstellenverbindung zur 
Fondsgesellschaft nicht beeinträchtigt wird;

e] durch geeignete Vorkehrungen gewährleisten, 
dass eine ordnungsgemäße Fortführung der 
Geschäfte im Notfall jederzeit möglich ist.

2. Die Fondsgesellschaft wird sämtliche Personen, 
die gesetzlich vorgeschriebene bzw. von einer 
Aufsichtsbehörde angeordnete externe Prüfungen 
durchführen, von sämtlichen Geheimhaltungs-
pflichten gegenüber dem Fondsverwalter, dessen 
Innenrevisoren und den von ihm bzw. einer Auf-
sichtsbehörde bestellten Wirtschaftsprüfern ent-
binden, soweit dies nach diesem Vertrag erfor-
derlich ist,

3. Alle vorgenannten Rechte zur Prüfung und Ein-
sichtnahme haben über die Beendigung dieses 
Vertrages hinaus noch für eine Dauer von zwei 
Jahren ab dem Ende des Geschäftsjahres der 
Fondsgesellschaft, in dem dieser Vertrag beendet 
wurde, Bestand. In diesem Zeitraum müssen alle 
relevanten Unterlagen weiterhin verfügbar gehal-
ten werden. 

§ 9 Vergütung und erstattung von auslagen

1. Die Vergütung des Fondsverwalters für die im 
Rahmen dieses Vertrages erbrachten Dienstleis-
tungen ist in der als Anlage B beigefügten Vergü-
tungsregelung festgelegt. 

2. Der Fondsverwalter hat keinen Anspruch auf 
Erstattung von im Zusammenhang mit der Erfül-
lung seiner vertraglichen Pflichten entstehenden 
Auslagen, es sei denn, eine solche Auslagener-
stattung wurde vorab mit der Fondsgesellschaft 
vereinbart.

§ 10 Haftung und risikoaspekte

1. Die Parteien haften einander nach den allgemei-
nen gesetzlichen Vorschriften, soweit sich aus 
den nachfolgenden Regelungen dieses § 10 nicht 
etwas anderes ergibt. 

2. Die Fondsgesellschaft erkennt an, dass der Fonds-
verwalter keine Gewährleistung dafür übernimmt, 
dass die mit der Anlagepolitik und Anlagestrate-
gie verfolgten Performanceziele auch tatsächlich 
erreicht werden.

3. Der Fondsverwalter haftet nicht für Verluste, die 
aus eigenen Verfügungen der Fondsgesellschaft 
ohne vorherige Abstimmung mit dem Fondsver-
walter resultieren, es sei denn, die Weisung oder 
eigene Verfügung war zur Korrektur von Fehlern 
des Fondsverwalters erforderlich.
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§ 11 Geheimhaltung

1. Werden von einer Behörde Informationen im 
Zusammenhang mit diesem Vertrag einschließ-
lich der Anlagen angefordert, so hat die Partei, an 
welche diese Aufforderung gerichtet ist, die andere 
Partei davon in Kenntnis zu setzen, sofern dies 
nicht aufgrund gesetzlicher, aufsichtsrechtlicher 
oder behördlicher Vorschriften oder der im Aus-
kunftsersuchen erteilten Anweisungen untersagt ist.

2. Beide Parteien verpflichten sich, alle in ihrem Besitz 
befindlichen Informationen über Datenverarbei-
tungssysteme und das Know-how sowie sämtliche 
Informationen allgemeiner Art über Geschäftsbe-
trieb und Kunden der jeweils anderen Partei ver-
traulich zu behandeln. Des Weiteren verpflichten 
sich die Parteien, diese Daten ausschließlich zu 
Zwecken im Rahmen dieses Vertrages und nur 
mit vorheriger Zustimmung der anderen Partei 
oder zur Erfüllung gesetzlicher Publizitätspflich-
ten zu verwenden oder offen zu legen.

3. Der Fondsverwalter wird durch technische, per-
sonelle und organisatorische Maßnahmen sicher-
stellen, dass die Geheimhaltung aller Daten gemäß 
§ 11 dieses Vertrages nicht nur gegenüber Dritten, 
sondern auch gegenüber anderen Kunden des 
Fondsverwalters gewährleistet ist.

§ 12 mitteilungen und Weisungen

Mitteilungen und Weisungen per Telefon, E-Mail 
oder Telefax bedürfen der unverzüglichen schrift-
lichen Bestätigung, sofern in diesem Vertrag und 
seinen Anlagen keine andere Form vereinbart ist.

§ 13 Vertragsdauer

1. Dieser Vertrag tritt zum 20.04.2013 in Kraft und 
wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. 

2. Der Vertrag kann von den Parteien nur aus wichti-
gem Grund schriftlich gekündigt werden. Ab dem 
Stichtag kann der Vertrag durch den Fondsver-
walter nur unter Einhaltung einer Kündigungs-
frist von sechs Monaten durch Bekanntmachung 
im Bundesanzeiger und darüber hinaus im Jahres-
bericht oder Halbjahresbericht gekündigt werden. 

3. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn
a] die andere Partei in erheblichem Maße 

gegen ihre Pflichten nach diesem Vertrag 
verstößt, und ein solcher Verstoß – sofern er 
geheilt bzw. ihm abgeholfen werden kann – 
nicht innerhalb von 8 (acht) Kalendertagen 
nach Erhalt einer diesbezüglichen schriftli-

chen Benachrichtigung der jeweils anderen 
Partei geheilt oder ihm abgeholfen wird;

b] die andere Partei Gegenstand eines Insol-
venzverfahrens geworden ist, das gegen 
sie eröffnet wurde, oder besagte Partei ein 
Insolvenz- bzw. Vergleichsverfahren bean-
tragt hat, oder wenn die Eröffnung eines 
Insolvenzverfahrens mangels Masse zur 
Deckung der Verfahrenskosten abgelehnt 
wird;

c] die BaFin die Beendigung oder Aufhebung 
dieses Vertrages anordnet oder verlangt;

d] die andere Partei ihre Hauptgeschäftstätig-
keit einstellt, die Liquidation betreibt oder 
aufgelöst wird;

e] für eine Partei auf Anordnung der zustän-
digen Aufsichtsbehörde oder eines Gerich-
tes ein Verwalter, Abwickler oder eine Auf-
sichtsperson bestellt wird; oder

f] der Fondsverwalter aufgrund mangeln-
der professioneller, finanzieller oder per-
soneller Kompetenz keine Gewähr für eine 
sichere und dauerhafte Leistungserbringung 
bietet; hiervon ist insbesondere auszugehen, 
wenn es dem Fondsverwalter nicht gelingt, 
die ordnungsgemäße Weiterführung der 
geschuldeten Leistungen zu gewährleisten;

g] die Fondsgesellschaft auf eine andere 
Gesellschaft übertragen bzw. mit einem 
anderen Fonds verschmolzen wird;

4. Erlischt die Befugnis des Fondsverwalters zur Ver-
waltung der Fondsgesellschaft nach dem Stichtag, 
endet dieser Vertrag unmittelbar.

5. Im Falle einer Beendigung dieses Vertrages sind 
sämtliche Handlungen, vertraglichen Vereinba-
rungen und Geschäfte, die vor Vertragsbeendigung 
vorgenommen bzw. in die Wege geleitet wurden, 
rechtsgültig und für die Parteien verbindlich. Trans-
aktionen, die vor Vertragsende initiiert wurden, 
sind entsprechend zu erfüllen. Die Parteien werden 
partnerschaftlich zusammenarbeiten, um eine ord-
nungsgemäße Überleitung der Fondsverwaltung auf 
einen anderen Verwalter zu gewährleisten, bzw. um 
es der Fondsgesellschaft zu ermöglichen, die Ver-
waltung selbst zu übernehmen. Der Fondsverwal-
ter wird seine Verwaltungspflichten nach diesem 
Vertrag so lange erfüllen, bis die Überleitung abge-
schlossen und der neue Verwalter bzw. die Fonds-
gesellschaft in der Lage ist, die Verwaltung der 
Fondsgesellschaft in vollem Umfang zu überneh-
men. Eine solche Überleitung hat in einem ange-
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messenen Zeitrahmen zu erfolgen und darf nicht 
ohne triftigen Grund aufgehalten bzw. verschoben 
werden. Für diese Übergangsfrist hat der Fonds-
verwalter ungeachtet der Beendigung dieses Ver-
trages Anspruch auf die Vergütung nach Maßgabe 
der Bestimmungen dieses Vertrages.

6. Die Geheimhaltungspflichten gemäß § 11 haben über 
die Beendigung dieses Vertrages hinaus Bestand.

§ 14 sonstige Bestimmungen

1. Ohne die vorherige schriftliche Zustimmung der 
anderen Partei ist eine vollständige oder teilweise 
Abtretung von Rechten nach diesem Vertrag an 
Dritte unzulässig.

2. Sollte sich eine Bestimmung dieses Vertrages aus 
irgendeinem Grund als unwirksam, rechtswid-
rig oder undurchführbar erweisen, bleiben alle 
anderen Vertragsbestimmungen davon unberührt. 
Die unwirksame, rechtswidrige oder undurchführ-
bare Bestimmung ist durch eine wirksame, recht-
lich zulässige und durchführbare Bestimmung 
zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Interesse 
der Parteien entspricht. Dasselbe gilt für etwaige 
Regelungslücken dieses Vertrages.

3. Änderungen bzw. Ergänzungen dieses Vertra-
ges, einschließlich dieser Klausel, bedürfen der 
Schriftform. 

4. Der Vertrag ist auf Wunsch des Fondsverwalters 
zu ändern, wenn der Änderungswunsch aufsichts-
rechtlich begründet ist.

5. Der Vertrag wird durch sämtliche Anlagen ergänzt. 
Zusammen mit den Anlagen und den dort genann-
ten vertraglichen und gesetzlichen Bestimmungen 
enthält der Vertrag sämtliche Vereinbarungen, 
die zwischen den Parteien im Hinblick auf die im 
Rahmen dieses Vertrages zu erbringenden Dienst-
leistungen getroffen worden sind. Er ersetzt alle dies-
bezüglich vorangegangenen schriftlichen, mündli-
chen oder sonstigen Vereinbarungen der Parteien.

6. Dieser Vertrag unterliegt deutschem Recht. 
Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten, die 
sich aus oder im Zusammenhang mit diesem 
Vertrag ergeben, ist Leipzig.

 
Leipzig, 20.04.2013
Fondsgesellschaft 
 
Leipzig, 20.04.2013
Fondsverwalter 

In der geänderten Fassung vom 07.06.2013

17.3 Treuhandverwaltungsvertrag 
über die Beteiligung an der 
publity Performance Fonds 
Nr. 6 GmbH & Co. KG
– nachstehend „KG“ genannt –

zwischen der 
rödl & richter fondstreuhand GmbH 
– nachstehend „Treuhandkommanditistin“ genannt –

und den beitretenden Gesellschaftern 
– nachstehend „Treugeber“ genannt –

wird folgender Treuhandverwaltungsvertrag geschlossen:

 Die nachstehenden Vertragsbedingungen regeln die 
Rechtsbeziehungen zwischen der Rödl & Richter Fonds-
treuhand GmbH, Straße des 17. Juni 106, 10623 Berlin, 
(nachstehend „Treuhand-Kommanditistin“ genannt) 
und jedem der Treugeber, die entsprechend dem Betei-
ligungsangebot an der

publity performance fonds Nr. 6 GmbH & Co. kG

(nachfolgend „Gesellschaft“ genannt)

mittelbar über die Treuhand-Kommanditistin, die ihre 
Tätigkeit ausschließlich als Verwaltungstreuhänderin 
ausübt, eine Beteiligung erwerben.

§ 1 abschluss des treuhandverwaltungsvertrages 

1. Der Treugeber beabsichtigt, sich an der KG zu 
beteiligen und seinen Gesellschaftsanteil über die 
Treuhandkommanditistin als Treuhandkomman-
ditistin treuhänderisch halten zu lassen. Diese mit-
telbare Kommanditbeteiligung entspricht dem im 
Zeichnungsschein genannten Beteiligungsbetrag.

2. Dieser Treuhandverwaltungsvertrag kommt durch 
Annahme des in der Beitrittserklärung enthalte-
nen Vertragsangebotes des jeweiligen Treugebers 
durch die Treuhandkommanditistin zustande. 
Für die Annahme genügt die Gegenzeichnung der 
Beitrittserklärung durch die Treuhandkomman-
ditistin. Die Annahme des Beitrittsangebots liegt 
im freien Ermessen der Treuhandkommanditis-
tin. Der Treugeber verzichtet auf den Zugang der 
Annahmeerklärung. Der Treugeber wird jedoch 
mit gesondertem Schreiben über die Annahme des 
Beitrittsangebots informiert.

3. Die Treuhand-Kommanditistin übernimmt und 
verwaltet für den Treugeber die Kommanditbe-
teiligung an der Gesellschaft und hält diese treu-



135

puBlIty performaNCe foNDs Nr. 6 GmBH & Co. kG
17 anhang

händerisch im eigenen Namen, aber im Auftrag, 
im Interesse und für Rechnung des Treugebers.

4. Der Gesellschaftsvertrag der KG (abgedruckt im 
Verkaufsprospekt der KG) ist den Parteien bekannt 
und Grundlage dieses Treuhandverwaltungsver-
trages. Die Bestimmungen des Gesellschaftsver-
trages, welche die Rechtsbeziehungen zwischen 
der Treuhandkommanditistin als Treuhandkom-
manditistin und den Treugebern betreffen, sind 
als Anlage Bestandteil dieses Vertrages.

5. Soweit in diesem Vertrag keine abweichenden 
Regelungen bestimmt sind, gelten für den Treu-
geber die für Kommanditisten geltenden Bestim-
mungen des Gesellschaftsvertrages entsprechend. 
Im Fall abweichender oder sich widersprechender 
Regelungen gelten die Bestimmungen des Gesell-
schaftsvertrages vorrangig.

6. Die Treuhandkommanditistin wird die KG unver-
züglich über die erfolgte Annahme des Angebotes 
auf Abschluss des Treuhandverwaltungsvertrages 
unterrichten.

§ 2 einzahlung des Beteiligungsbetrages

1. Die Höhe des Kapitalanteils des Treugebers 
bestimmt sich nach dem in der Beitrittserklärung 
durch den Treugeber genannten Beteiligungsbe-
trag. Der Beteiligungsbetrag beträgt mindestens 
10.000 Euro und muss durch 1.000 ohne Rest 
teilbar sein.

2. Die Einzahlung des Beteiligungsbetrages erfolgt 
nach Maßgabe des § 3 Gesellschaftsvertrag. Die 
Zahlung erfolgt auf das in der Beitrittserklärung 
genannte Konto.

3. Die Treuhandkommanditistin wird beauftragt, 
nach Maßgabe der in der Beitrittserklärung 
beschriebenen Bedingungen der Gesellschaft im 
Auftrag und für Rechnung des Treugebers bei-
zutreten und entsprechend ihren Kapitalanteil 
zu erhöhen, und zwar im Umfang des jeweiligen 
Beteiligungsbetrages zuzüglich Agio.

4. Zahlt der Treugeber den Beteiligungsbetrag nicht 
fristgerecht, nicht vollständig oder nicht ein, ist 
die Treuhandkommanditistin berechtigt, vom 
Beitrittsvertrag und von der Vereinbarung über 
die Erhöhung der Kommanditeinlage ganz oder 
teilweise zurückzutreten.

§ 3 Gegenstand der treuhandschaft

1. Im Auftrag des Treugebers erwirbt die Treuhand-
kommanditistin im eigenen Namen, aber für 
Rechnung des Treugebers einen Kapitalanteil an 

der publity Performance Fonds Nr. 6 GmbH & 
Co. KG und hält diesen treuhänderisch für den 
Treugeber.

2. Die Treuhandkommanditistin ist berechtigt, für 
weitere Treugeber Kapitalanteile an der KG treu-
händerisch zu erwerben und zu halten.

3. Die Treuhandkommanditistin wird auf Rech-
nung des Treugebers folgende Rechtsgeschäfte 
und Rechtshandlungen vornehmen, zu deren 
Durchführung sie der Treugeber bevollmächtigt 
und beauftragt:
a] Durchführung aller zum Erwerb und zur 

Abwicklung der Gesellschaftsbeteiligung 
erforderlichen Maßnahmen;

b] wirtschaftlicher Beitritt zur Gesellschaft;
c] Vornahme der erforderlichen 

Handelsregisteranmeldungen;
d] Ausübung der durch den Beitritt zur Gesell-

schaft begründeten Rechte im Interesse des 
Treugebers.

§ 4 Zurechnung der Beteiligung, 
Wahrnehmung der Gesellschafterrechte

1. Die Treuhandkommanditistin hält die Gesell-
schaftsbeteiligungen für alle Treugeber im Außen-
verhältnis als einheitlichen Gesellschaftsanteil. 
Die Treuhandkommanditistin tritt nach außen 
im eigenen Namen auf.

2. Im Innenverhältnis, d. h. gegenüber der Treuhand-
kommanditistin, den übrigen Gesellschaftern und 
den übrigen Treugebern, gelten für den Treugeber 
gemäß § 6 Gesellschaftsvertrag alle mit der für ihn 
treuhänderisch gehaltenen Beteiligung verbundenen 
Rechte und Pflichten der Treuhandkommanditistin 
aus dem Gesellschaftsvertrag. Davon ausgenom-
men sind die gesellschaftsrechtlichen Sonderrechte 
der Treuhandkommanditistin (wie die Aufnahme 
weiterer Treugeber, Kapitalerhöhung).

3. Soweit der Treugeber die ihm durch Gesellschafts-
vertrag eingeräumten Gesellschaftsrechte nicht 
selbst wahrnimmt, wird die Treuhandkomman-
ditistin die Rechte nur nach den schriftlichen 
Weisungen des Treugebers ausüben, es sei denn, 
die Befolgung der Weisungen würde zu einer Ver-
letzung der gesellschaftsrechtlichen oder gesetzli-
chen Verpflichtungen der Treuhandkommanditis-
tin führen. Bei der Ausübung von Stimmrechten 
handelt die Treuhandkommanditistin dabei in 
Vollmacht des Treugebers. Erhält die Treuhand-
kommanditistin von verschiedenen Treugebern 
unterschiedliche Weisungen zur Stimmabgabe, 
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hat die Treuhandkommanditistin entsprechend 
gespalten abzustimmen.

4. Die Treuhandkommanditistin tritt hiermit ihre 
Ansprüche auf den festgestellten Gewinn, die 
beschlossenen Entnahmen und den Liquidations-
erlös sowie auf dasjenige, was ihr im Falle ihres 
Ausscheidens oder der Beendigung der Gesellschaft 
hinsichtlich des einzelnen Treugebers zusteht, in 
dem Umfange an den Treugeber ab, wie diesem 
die Ansprüche anteilmäßig entsprechend seiner 
mittelbaren Beteiligung am Kommanditkapital 
der Gesellschaft gebühren. Der Treugeber nimmt 
die Abtretung hiermit an.

Die Abtretung ist auflösend bedingt durch die 
Beendigung des Treuhandverwaltungsvertrages. Die 
Treuhandkommanditistin bleibt ermächtigt, die an 
den Treugeber abgetretenen Ansprüche im eigenen 
Namen einzuziehen. Die Treuhandkommanditis-
tin ist verpflichtet, die Auszahlungen gemäß § 11 
Gesellschaftsvertrag an die Treugeber weiterzuleiten.

5. Für den Fall der Eröffnung des Insolvenzverfah-
rens über ihr Vermögen tritt die Treuhandkom-
manditistin hiermit den treuhänderisch gehaltenen 
Kapitalanteil an den diesem annehmenden Treu-
geber in der Höhe des eingezahlten Beteiligungs-
betrags ab. Die Abtretung des Kapitalanteils ist 
im Außenverhältnis aufschiebend bedingt durch 
die Eintragung des Treugebers als Kommanditist 
in das Handelsregister.

6. Die vorstehenden Regelungen gelten entspre-
chend für den Fall, dass die Eröffnung des Insol-
venzverfahrens abgelehnt oder von Gläubigern 
der Treuhandkommanditistin Maßnahmen der 
Einzelzwangsvollstreckung in den Kapitalanteil 
ergriffen werden oder das Treuhandverhältnis aus 
einem sonstigen wichtigen Grund, der nicht vom 
Treugeber zu vertreten ist, endet.

§ 5 freistellungsanspruch der 
treuhandkommanditistin

1. Die Treuhandkommanditistin haftet gemäß § 172 
Abs. 1 und 3 HGB gegenüber den Gesellschafts-
gläubigern der Gesellschaft in Höhe der Haft-
summe, die im Handelsregister eingetragen ist.

2. Die Treuhandkommanditistin hat Anspruch darauf, 
vom Treugeber von allen Verbindlichkeiten freige-
stellt zu werden, die im Zusammenhang mit dem 
Erwerb und dem Halten der treuhänderisch über-
nommenen Beteiligung an der Gesellschaft stehen.

3. Die Freistellungsverpflichtung des Treugebers 
ist begrenzt bis zur Höhe seines gemäß Beitritts-

erklärung übernommenen Anteils (Beteiligungs-
beitrages) am Kommanditkapital. Sie ist ausge-
schlossen, wenn der Kapitalanteil des Treugebers 
auf das Gesellschaftskonto eingezahlt und dem 
Treugeber nicht i. S. d. § 172 HGB zurückge-
währt worden ist.

§ 6 selbstkontrahieren, untervollmachten

1. Die Treuhandkommanditistin ist von den Beschrän-
kungen des § 181 BGB befreit.

2. Die Treuhandkommanditistin ist berechtigt, für 
Untervollmachten zu erteilen.

§ 7 anlageregister, Datenschutz

1. Die Treuhandkommanditistin führt über alle 
Treugeber ein Register mit deren persönlichen 
und beteiligungsbezogenen Daten. Der Treuge-
ber ist verpflichtet, über alle für die Durchfüh-
rung bedeutsamen Veränderungen, insbesondere 
Wohnort, Personenstand, Erbfolge und steuerliche 
Änderungen unverzüglich die Treuhandkomman-
ditistin zu unterrichten.

2. Der Treugeber hat grundsätzlich keinen Anspruch 
darauf, dass ihm die Treuhandkommanditistin 
Angaben über die übrigen Gesellschafter macht, 
es sei denn, es liegt eine außergewöhnliche Situa-
tion der Gesellschaft vor. In diesem Falle hat der 
Treugeber einen Auskunftsanspruch, soweit dies 
zur Wahrnehmung mitgliedschaftlicher Kern-
rechte erforderlich und der Treuhandkomman-
ditistin zumutbar ist.

3. Sofern der Treugeber nicht schriftlich eingewilligt 
hat, ist die Treuhandkommanditistin nicht berech-
tigt, anderen Personen als der KG, dem Finanz-
amt, Kreditinstituten oder Personen, die beruflich 
zur Verschwiegenheit verpflichtet und als Berater 
der Gesellschafter oder der Treuhandkommandi-
tistin tätig sind Auskünfte über die Eintragungen 
im Register zu erteilen.

4. Der Treugeber stimmt der EDV-mäßigen Erfas-
sung seiner personen- und beteiligungsbezogenen 
Daten im Rahmen dieses Vertrages zu.

§ 8 Weitere rechte und pflichten der 
treuhandkommanditistin und der treugeber, 
Haftung der treuhandkommanditistin

1. Die Treuhandkommanditistin hat die ihr übertra-
genen Aufgaben mit der Sorgfalt eines ordentli-
chen Kaufmanns und im Interesse des Treugebers 
auszuüben. Die Treuhandkommanditistin handelt 
jedoch auch als Treuhänder der übrigen Treuge-
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ber. Bei einem Widerstreit zwischen den Interes-
senten einzelner Treugeber und den Interessen der 
Gesellschaft hat das Gesamtinteresse Vorrang.

2. Der Treuhandkommanditistin obliegen keine wei-
tergehenden Prüfungspflichten. Insbesondere hat 
sie nicht die Fragen des unternehmerischen Ermes-
sens des Treugebers zu prüfen, wie z. B. richtige 
Beurteilung der Marktsituation oder Zweckmäßig-
keit geschäftlicher Maßnahmen bzw. Zweckmäßig-
keit der Investitionsentscheidung des Treugebers. 
Die Treuhandkommanditistin haftet deshalb nicht 
für die Erreichung der von dem Treugeber mit der 
Beteiligung an der KG verfolgten wirtschaftlichen 
und steuerlichen Zielsetzung; dies ist weder Ver-
tragsinhalt noch Geschäftsgrundlage.

3. Der Treugeber und die Treuhandkommanditistin 
sind sich darüber einig, dass die Treuhandkom-
manditistin keine Haftung dafür übernimmt, dass 
die Vertragspartner der KG die eingegangenen 
vertraglichen Pflichten ordnungsgemäß erfüllen. 
Die Treuhandkommanditistin haftet nicht für die 
Ertragsfähigkeit bzw. den Bestand des Vermögens 
der KG, insbesondere nicht für den Eingang der 
prospektierten Erträge bzw. die Einhaltung der 
prospektierten Kosten und Aufwendungen.

4. Die Treuhandkommanditistin haftet dem Treu-
geber nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. 
Schadenersatzansprüche gegen die Treuhand-
kommanditistin verjähren innerhalb von fünf 
Jahren nach Entstehung des anspruchsbegrün-
denden Ereignisses.

§ 9 umwandlung des treuhandverhältnisses

1. Der Treugeber ist erstmals zum 31.12.2015 berech-
tigt, sich selbst anstelle der Treuhandkommandi-
tistin mit der von dieser bisher für ihn gehaltenen 
Kommanditeinlage im Handelsregister eintragen 
zu lassen und die gesamte Kommanditeinlage auch 
im Außenverhältnis zu übernehmen. Der Treuhän-
der kann Ausnahmen von dieser Regelung zulas-
sen. Der betreffende Treugeber trägt alle Kosten 
der Umwandlung, insbesondere der Registerkos-
ten sowie die Kosten des Verwaltungsaufwands 
bei der Gesellschaft.

2. Unter der aufschiebenden Bedingung der Eintra-
gung des jeweiligen Treugebers im Handelsregis-
ter überträgt die Treuhandkommanditistin bereits 
hiermit eine der Beteiligungen des Treugebers ent-
sprechende Kommanditeinlage an den Treugeber, 
der damit unmittelbarer Kommanditist wird.

3. Im Fall der Umwandlung gem. Abs. 1 wird die Treu-
handkommanditistin die unmittelbare Komman-
ditbeteiligung in offener Stellvertretung verwalten 
(Verwaltungsmandat). Die in diesem Treuhand-
verwaltungsvertrag zwischen der Treuhandkom-
manditistin und dem Treugeber geregelten Rechte 
und Pflichten gelten dann in entsprechender Weise 
fort, soweit sich nicht aus der Natur der dann 
unmittelbaren Kommanditbeteiligung des Treu-
gebers an der KG zwingend etwas anderes ergibt.

4. Alle im Handelsregister einzutragenden Komman-
ditisten sind verpflichtet, der Komplementärin der 
KG auf eigene Kosten eine umfassende, über den 
Tod hinaus wirksame, notariell beglaubigte Regis-
tervollmacht unter Befreiung von den Beschrän-
kungen des § 181 BGB gegenüber dem Handels-
register zu erteilen. Die Treuhandkommanditistin 
stellt dem Treugeber im Fall der Umwandlung 
einen entsprechenden Vordruck zur Verfügung.

§ 10 rechtsnachfolge

1. Der Treugeber kann das Treuhandverhältnis mit 
allen Rechten und Pflichten auf Dritte übertra-
gen oder in sonstiger Weise darüber verfügen. 
Es gelten die Bestimmungen der §§ 13 bis 16 des 
Gesellschaftsvertrages in entsprechender Weise.

2. Im Falle des Todes des Treugebers wird die Treu-
handschaft mit dem oder den Erben fortgesetzt. 
Die Erben des verstorbenen Treugebers haben sich 
gegenüber der Treuhandkommanditistin durch 
Vorlage eines Erbscheins oder eines notariell 
beglaubigten Testaments zu legitimieren.

§ 11 ausscheiden der treuhandkommanditistin

1. Scheidet die Treuhandkommanditistin aus der 
Gesellschaft aus, endet das Treuhandverhältnis 
mit Wirksamkeit des Ausscheidens.

2. Die Gesellschafterversammlung wird entsprechend 
eine neue Treuhandkommanditistin bestellen. Das 
Treuhandverhältnis wird dann für alle Treugeber 
bindend mit der neuen Treuhandkommanditistin 
fortgesetzt. Die bisherige Treuhandkommanditis-
tin ist zur Abtretung aller Rechte und Pflichten 
aus dem Treuhandverwaltungsvertrag auf die 
neue Treuhandkommanditistin berechtigt und 
verpflichtet.

§ 12 Vergütung der treuhandkommanditistin

1. Die Treuhandkommanditistin erhält für ihre 
Tätigkeit eine Vergütung nach Maßgabe von § 9 
Ziffer 2 Gesellschaftsvertrag.
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2. Im Fall der Umwandlung des Treuhandverhältnis-
ses (§ 9 des Vertrages), der Rechtsnachfolge (§ 10 
des Vertrages) und der Beendigung des Treuhand-
verhältnisses (§ 13 des Vertrages) kann die Treu-
handkommanditistin eine Verwaltungsgebühr in 
Höhe von 1,5 % des Beteiligungsbetrages sowie den 
Ersatz der ihr entstandenen Kosten zzgl. gesetz-
licher Umsatzsteuer verlangen.

§ 13 Beendigung des treuhandverhältnisses

1. Dieser Vertrag endet, ohne dass es einer Kündi-
gung bedarf, durch Auflösung der Gesellschaft 
gemäß § 17 Gesellschaftsvertrag.

2. Der Treugeber ist zur Kündigung des Treuhand-
verwaltungsvertrages gemäß § 9 berechtigt. Das 
Recht des Treugebers zur Kündigung dieses Ver-
trages durch schriftliche Erklärung aus wichtigem 
Grund bleibt davon unberührt.

3. Die Treuhandkommanditistin ist berechtigt das 
Treuhandverhältnis nach Maßgabe des § 15 Gesell-
schaftsvertrag zu kündigen.

4. Die Treuhandkommanditistin ist bei Beendigung 
des Treuhandverhältnisses verpflichtet, den auf den 
Treugeber entfallenden Teil seiner Kommanditbe-
teiligung gemäß § 2 Ziffer 5 i. V. mit § 15 Gesell-
schaftsvertrag gegenüber der Gesellschaft zu kün-
digen, das Abfindungsguthaben in dem Umfang, 
wie diese Ansprüche dem Treugeber gemäß § 16 
Gesellschaftsvertrag gebühren, an diesen heraus-
zugeben. Dieser Anspruch ist erst mit Zugang des 
Guthabens bei der Treuhandkommanditistin fällig.

§ 14 personenmehrheit

1. Soweit die Treuhandkommanditistin nach 
Maßgabe dieses Treuhandverwaltungsvertrages 
einen Kapitalanteil an der Gesellschaft für mehrere 
Personen, insbesondere Ehegatten, gleichzeitig 
hält, übernehmen diese sämtliche Verpflichtun-
gen aus diesem Vertrag als Gesamtschuldner mit 
der Maßgabe, dass Tatsachen, die nur hinsichtlich 
eines Gesamtschuldners vorliegen oder eintreten, 
für oder gegen jeden von ihnen wirken. Sie bevoll-
mächtigen sich hiermit für die Dauer dieses Ver-
trages gegenseitig, Erklärungen und Schriftstücke, 
die einem von ihnen zugehen, mit rechtsverbindli-
cher Wirkung gegen alle entgegenzunehmen. Die 
Abgabe von Erklärungen wirkt für und gegen die 
gesamte Personenmehrheit. Tatsachen, die nur in 
einer Person der Personenmehrheit vorliegen oder 
eintreten, wirken für alle und gegen alle.

2. Leistungen, die der Treuhandkommanditistin 
zur Erfüllung der an sie abgetretenen Ansprüche 
obliegen, kann sie an eine Person der Personen-
mehrheit mit schuldbefreiender Wirkung gegen 
alle erbringen.

§ 15 schlussbestimmungen

1. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages 
bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für eine 
Änderung dieser Schriftformklausel. Mündliche 
Abreden bestehen nicht.

2. Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirk-
sam sein oder unwirksam werden, so wird die Gül-
tigkeit dieses Vertrages im Übrigen davon nicht 
berührt. Die Parteien haben sich dann über eine 
Regelung zu einigen, die dem gewollten rechtlichen 
Ergebnis und dem angestrebten wirtschaftlichen 
Erfolg am nächsten kommt. Dies gilt auch dann, 
wenn sich bei der Durchführung dieses Vertrages 
eine Lücke ergeben sollte.

Im Übrigen gelten die Bestimmungen des 
Gesellschaftsvertrages für das Treuhandverhält-
nis entsprechend.

 

Ort, Datum, Unterschrift Treugeber 
 

Ort, Datum, Unterschrift 
Rödl & Richter Fondstreuhand GmbH  
vertreten durch die Geschäftsführerin Frau Ute Eller
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