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Vermögensanlagen-InformatIonsblatt  
Stand: 12.06.2013

1 Bezeichnung der  
Vermögensanlage

publity Performance Fonds Nr. 6

2 Art der  
Vermögensanlage

Geschlossener Fonds

3 Anbieter der  
Vermögensanlage

publity Performance GmbH

Emittent  
(Fondsgesellschaft)

publity Performance Fonds Nr. 6 GmbH & Co. KG

Treuhänder Rödl & Richter Fondstreuhand GmbH

4 Beschreibung der  
Vermögensanlage 
(Prospekt Seiten 7–9)

Unternehmerische Beteiligung an der publity Performance Fonds Nr. 6  
GmbH & Co. KG (Fondsgesellschaft)

Beteiligungsstruktur 
und Anlageform

Anleger beteiligen sich an der Fondsgesellschaft mittelbar als Treugeber über den Treuhänder. Aus dieser 
unternehmerischen Beteiligung erwachsen Rechte (insbesondere Informations-, Kontroll- und Mitsprache-
rechte) und Pflichten (insbesondere Einzahlung der Einlage, Haftung). Die Mindesteinlage beträgt 10.000 
Euro zzgl. 5 % Agio (Aufgeld) hiervon. Die Anleger sind am Vermögen und Geschäftsergebnis (Gewinn 
und Verlust) der Fondsgesellschaft beteiligt. Die Höhe der Beteiligung hängt von der Höhe des gesamten 
gezeichneten Kommanditkapitals und der daraus resultierenden Beteiligungsquote im Rahmen der ver-
traglichen Vereinbarungen ab.

Anlageobjekt Die Fondsgesellschaft investiert in deutsche Immobilien, in der Regel in Immobilien aus Bankenverwertung. 
Ferner ist die Gesellschaft berechtigt, Anteile an Immobilien haltenden Objektgesellschaften zu erwerben. 
Die Gesellschaft wird sich jedoch nur dann an Objektgesellschaften beteiligen, wenn damit mittelbar der 
Erwerb der von der Objektgesellschaft gehaltenen Immobilien bezweckt wird. Hinweise zu den Auswahl-
kriterien für die Anlageobjekte sind detailliert auf den Seiten 65 ff. des Prospekts aufgeführt.

Anlagestrategie, 
 Anlagepolitik

Die Anlagestrategie ist der mittelbare und unmittelbare Erwerb von deutschen Immobilien. Die Erzielung 
von Erlösen erfolgt aus der Bewirtschaftung und der Verwertung der Anlageobjekte. Die Anlagepolitik be-
steht darin, das geplante Emissionskapital einzuwerben und dieses in den Ankauf deutscher Immobilien 
aus Verwertungsverfahren von Banken und institutionellen Finanzinvestoren zu investieren. Im Rahmen 
der Bewirtschaftung und Verwertung der jeweiligen Immobilien plant die Emittentin Gewinne zu erzielen.

Finanzierung Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt 62.000.000 Euro. Davon entfallen auf das Eigenkapital 42.000.000 
Euro (Kommanditkapital i. H. v. 40.000.000 Euro und Agio i. H. v. 2.000.000 Euro) und auf das Fremdkapital 
20.000.000 Euro.

Angenommene Laufzeit Die Vermögensanlage ist grundsätzlich befristet bis zum 31.12.2018, sofern nicht die Gesellschafterver-
sammlung eine Verlängerung der Laufzeit beschließt. Die Fondsgesellschaft ist berechtigt, das Komman-
ditkapital in eigenem Ermessen bis zum 30.06.2014 bis zu einer Gesamthöhe von insgesamt maximal 
80.000.000 Euro (ohne Agio) zu erhöhen. Unabhängig von der Höhe des bis zum 30.12.2013 platzierten 
Kommanditkapitals kann die Geschäftsführung die Zeichnungsphase bereits zu einem früheren Zeitpunkt 
schließen oder einmalig, längstens bis zum 30.06.2014 verlängern. Unter bestimmten Voraussetzungen 
(z. B. Arbeitslosigkeit, Scheidung oder Tod) können Anleger ihre Beteiligung vor dem Ende der Laufzeit 
der Fondsgesellschaft am 31.12.2018 beenden. Über die Beendigung der Beteiligung entscheidet die Ge-
schäftsführung (Härtefallregelung, vgl. S. 72 des Verkaufsprospektes). Der Zeitraum, der der Prognose-
rechnung im Prospekt zugrunde liegt, beträgt 5 Jahre bis zum 31.12.2018. (Zum Begriff der Prognoserech-
nung siehe auch unter Ziffer 7).

5 Risiken 
(Prospekt Seiten 13–21)

Der Anleger geht mit dieser unternehmerischen Beteiligung eine langfristige Verpflichtung ein. Er 
sollte daher alle in Betracht kommenden Risiken in seine Anlageentscheidung einbeziehen. Nach-
folgend können nicht sämtliche mit der Anlage verbundenen Risiken ausgeführt werden. Auch die 
nachstehend genannten Risiken können hier nicht abschließend erläutert werden.
Eine ausführliche Darstellung der Risiken ist ausschließlich dem Verkaufsprospekt zu dieser Ver-
mögensanlage auf den Seiten 13–21 zu entnehmen.

Maximalrisiko Es besteht das Risiko des Totalverlusts der Einlage zzgl. Agio. Individuell können dem Anleger zusätzliche 
Vermögensnachteile, z. B. durch Kosten für Steuernachzahlungen oder in Folge der Fremdfinanzierung der 
Beteiligung, entstehen, die bis zur privaten Zahlungsunfähigkeit des Anlegers führen können. Deshalb ist 
die Beteiligung an Vermögensanlagen nur im Rahmen einer Beimischung in ein Anlageportfolio geeignet.
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5 Geschäftsrisiko Es handelt sich um eine unternehmerische Beteiligung. Der wirtschaftliche Erfolg der Investition und damit 
auch der Erfolg der Vermögensanlage kann nicht mit Sicherheit vorhergesehen werden. Weder der Anbieter 
noch die Fondsgesellschaft können Höhe und Zeitpunkt von Zuflüssen daher zusichern oder garantieren. 
Der wirtschaftliche Erfolg hängt von mehreren Einflussgrößen ab, insbesondere der Entwicklung des je-
weiligen Marktes. Auch rechtliche und steuerliche Rahmenbedingungen können sich verändern und Aus-
wirkungen auf die Fondsgesellschaft haben.

Ausfallrisiko der  
Fondsgesellschaft  
(Emittentenrisiko)

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

Haftungsrisiko Anleger, die sich als Kommanditisten beteiligen:
Diese haften direkt gegenüber Gläubigern der Fondsgesellschaft in Höhe ihrer im Handelsregister ein-
getragenen Haftsumme.
Anleger, die als Treugeber beteiligt sind:
Diese haften nicht unmittelbar. Sie sind durch ihre Ausgleichsverpflichtung gegenüber dem Treuhänder den 
Kommanditisten jedoch wirtschaftlich gleichgestellt und haften somit indirekt.
Die Haftsumme entspricht 10 % der Einlage (ohne Agio). Hat der Anleger seine Einlage mindestens in Höhe 
dieser Haftsumme geleistet, ist seine persönliche Haftung ausgeschlossen.
Die persönliche Haftung des Anlegers kann unter Umständen wieder aufleben. Dies ist der Fall, wenn die 
Fondsgesellschaft Auszahlungen an den Anleger vornimmt, die nicht durch entsprechende Gewinne ge-
deckt sind und damit Teile der Einlage des Anlegers an diesen zurückzahlt. Soweit dadurch die Einlage unter 
die eingetragene Haftsumme sinkt, haftet der Anleger bis maximal in Höhe der Haftsumme.

6 Verfügbarkeit 
(Prospekt Seiten 7, 19 f., 
73, 98)

Eine Pflicht des Anbieters oder der Fondsgesellschaft, die Beteiligung zurückzunehmen, besteht nicht. Für 
den Fall, dass es während der Zeichnungsphase jedoch nicht gelingt, mindestens eine Zeichnungssumme 
i. H. v. insgesamt 2.000.000 Euro einzuwerben, hat die publity Emissionshaus GmbH gegenüber der dann 
rückabzuwickelnden Fondsgesellschaft und den bereits beigetretenen Anlegern die Garantie übernom-
men, diesen Anlegern ihre Einlage zum Nominalbetrag der Einlage (inklusive Agio) zurückzuzahlen. Anteile 
an geschlossenen Fonds sind keine Wertpapiere und auch nicht mit diesen vergleichbar. Für geschlosse-
ne Fonds existiert kein einer Wertpapierbörse vergleichbarer Handelsplatz. Eine Veräußerung des Anteils 
durch den Anleger ist zwar grundsätzlich rechtlich möglich, insbesondere über sog. Zweitmarktplattfor-
men. Aufgrund deren geringer Handelsvolumina und der Zustimmungsbedürftigkeit der Fondsgesellschaft 
zum Verkauf ist ein Verkauf jedoch nicht sichergestellt. Anleger sollten berücksichtigen, dass ein vorzeitiger 
Verkauf einer Beteiligung wahrscheinlich mit Preisabschlägen auf den Wert der Beteiligung oder unter Um-
ständen überhaupt nicht zu realisieren ist.

7 Aussichten für die  
Kapitalrückzahlung 
und Erträge 
(Prospekt Seiten 9, 
84 ff., 99 ff.)

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

Gesamtauszahlungen, 

davon:

Der Zeitraum, der der Prognoserechnung zugrunde liegt, beträgt 5 Jahre. Bis zum Ende dieser
Laufzeit werden Gesamtauszahlungen (einschließlich der Rückzahlung der Einlage) von ca. 148 % der Ein-
lage (ohne Agio) vor Steuern erwartet. Sie teilen sich in laufende Auszahlungen und solche aus Schluss-
auszahlung wie folgt auf:

laufende 
Auszahlungen und 
Schlussauszahlung

Die Anleger werden voraussichtlich für das Jahr 2014 Auszahlungen i. H. v. 5 % und für die Jahre 2015 bis 
2017 Auszahlungen i. H. v. 10 % und eine Schlussauszahlung nach Feststellung des Jahresabschlusses zum 
31.12.2018 i. H. v. ca. 113 % der Einlage (ohne Agio) erhalten. Die Auszahlung des Frühzeichnerbonuses 
i. H. v. 5 % des gezeichneten Kommanditkapitals (ohne Agio) an die Anleger, die bis zum 15.08.2013 bei-
getreten sind und ihren Beteiligungsbetrag und das Agio bis zum 31.08.2013 erbracht haben sowie i. H. v. 
3 % des gezeichneten Kommanditkapitals (ohne Agio) an die Anleger, die bis zum 30.09.2013 beigetreten 
sind und ihren Beteiligungsbetrag und das Agio bis zum 15.10.2013 erbracht haben, wird bis spätestens 
zum 31.12.2014 erfolgen. 

unter verschiedenen 
Marktbedingungen 
(Abweichungsanalyse)

Die Prognoserechnung beruht auf geschlossenen Verträgen, Erfahrungswerten und Annahmen. Jedoch 
werden sich naturgemäß Abweichungen gegenüber dem in der langfristigen Prognoserechnung darge-
stellten Basisszenario einstellen, da u. a. Faktoren, die sich auf vergangene Szenarien beziehen, nicht als 
verlässlicher Indikator für künftige Wertentwicklung herangezogen werden können. Die Abweichungsana-
lyse auf Seite 85 des Verkaufsprospektes stellt jeweils die Auswirkungen auf die Gewinnausschüttungen 
(nach der Prognoserechnung) an die Anleger bei einer positiveren (+5 %) und einer negativeren (–10 %) 
Umsatzentwicklung dar. Die Abweichungsanalyse stellt in jeden der dargestellten negativen Fälle nicht den 
ungünstigsten anzunehmenden Fall dar. Das bedeutet, dass es auch zu anderen, darüber hinausgehenden 
negativen Abweichungen kommen kann. Es kann auch zu einem Eintritt mehrerer Abweichungen kommen. 
Hierdurch können sich die einzelnen Einflussfaktoren ausgleichen oder aber in ihrer Gesamtwirkung ver-
stärken.
Aussagen über die Eintrittswahrscheinlichkeit einzelner Szenarien sind nicht möglich. Die Darstellung lässt 
keinen Rückschluss auf die tatsächliche Wertentwicklung der Vermögensanlage zu.
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8 Kosten und 
Provisionen 
(Prospekt Seiten 9, 75 ff.)

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

Platzierungsphase
(ab Veröffentlichung 
des Verkaufsprospekts 
gem. § 9 VermAnlG bis 
zum 31.12.2013)

Während der Platzierungsphase (Emission der Anteile) fallen bei der Fondsgesellschaft fondsabhängige 
Vergütungen und fondsabhängige Nebenkosten in der Platzierungsphase i. H. v. insgesamt 17 % des tat-
sächlich gezeichneten Kommanditkapitals (ohne Agio) an. Bei einer Einlage von 10.000 Euro zzgl. 500 Euro 
Agio entspricht dies 1.700 Euro. 
Davon entfallen auf die Vermittlung des Eigenkapitals Kosten i. H. v. 14 % (9 % Provision und 5 % Agio) 
des eingeworbenen Kommanditkapitals (ohne Agio). Das vom Anleger bei Erwerb der Beteiligung zu zah-
lende Agio sowie Teile seiner Einlage werden zur Finanzierung der Kosten für die Eigenkapitalvermittlung 
verwendet. Aus den Kosten für die Eigenkapitalvermittlung werden Provisionen an die Vertriebspartner 
gezahlt. Ferner erhält die publity Performance GmbH für die betriebswirtschaftliche Konzeption und die 
Prospektaufstellung 2 % des tatsächlich gezeichneten Kommanditkapitals (ohne Agio) zzgl. gesetzlicher 
Umsatzsteuer sowie für das Marketing 1 % des tatsächlich gezeichneten Kommanditkapitals (ohne Agio) 
zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. 
Darüber hinaus fallen noch folgende zusätzliche Kosten an. Die publity Emissionshaus GmbH erhält für 
die Fondsverwaltung in der Platzierungsphase 150.000 Euro zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. Der publity 
Performance GmbH stehen für die Fondsverwaltung in der Platzierungsphase ebenso 300.000 Euro zzgl. 
gesetzlicher Umsatzsteuer zu. Zudem erhält die publity Performance GmbH für die Objektverwaltung 4 % 
der Einnahmen aus Bewirtschaftung zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. Der Treuhandkommanditistin stehen 
in der Platzierungsphase 0,25 % des jeweils gezeichneten Kommanditkapitals zzgl. gesetzlicher Umsatz-
steuer zu.

Bestandsphase
(ab dem 01.01.2014 bis 
zum Ende der Fonds-
gesellschaft)

Während der prognostizierten Laufzeit fallen bei der Fondsgesellschaft Kosten für die Fondsverwaltung 
und die vertraglich gebundenen Dienstleister der Fonds an. Hierbei handelt es sich insbesondere um Kosten 
für die Fondsverwaltung der publity Emissionshaus GmbH (jährlich in Höhe von ca. 0,5 % des Gesamt-
investitionsvolumens zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer), für die Fondsverwaltung der publity Performance 
GmbH (jährlich in Höhe von ca. 1 % des Gesamtinvestitionsvolumens zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer, für 
die Objektverwaltung der publity Performance GmbH (in 2014 gemäß der Prognoserechnung in Höhe von 
ca. 0,6 % des geplanten Kommanditkapitals ohne Agio zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer, ab 2015 gemäß der 
Prognoserechnung in Höhe von ca. 0,8 % des geplanten Kommanditkapitals ohne Agio zzgl. gesetzlicher 
Umsatzsteuer), für den Treuhänder (jährlich in Höhe von ca. 0,22 % des Kommanditkapitals ohne Agio zzgl. 
gesetzlicher Umsatzsteuer) sowie für die CACEIS (jährlich in Höhe von ca. 0,0975 % des Kommanditkapitals 
ohne Agio zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer).

Mögliche weitere 
Kosten beim Anleger

Einzelfallbedingt können dem Anleger individuelle Kosten entstehen, wie z. B. bei einer Eintragung ins Han-
delsregister, bei Erwerb oder Veräußerung des Anteils (z. B. Vermittlungskosten, Makler, Verwaltungskosten 
oder Steuerzahlungen) oder bei der Ausübung von Mitbestimmungs- und Kontrollrechten.

9 Besteuerung 
(Prospekt Seiten 87–94)

Der Anleger erzielt Einkünfte aus Gewerbebetrieb gem. § 15 Abs. 1 Nr. 2 EStG, sofern er als natürliche 
Person in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig ist und seine Beteiligung an der Fondsgesellschaft 
im Privatvermögen hält. Nähere Erläuterungen der steuerlichen Rahmenbedingungen sind auf den Seiten 
87–94 des Prospekts dargestellt.
Im Übrigen hängt die steuerliche Behandlung von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers 
ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Zur Klärung individueller steuerlicher Fragen sollte der 
Anleger einen steuerlichen Berater einschalten.

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

Hinweise Anleger sollten ihre Anlageentscheidung auf die Prüfung des gesamten Verkaufsprospektes zu dieser Ver-
mögensanlage stützen. Die vollständigen Angaben zu diesem Produkt sind einzig dem durch die Bun-
desanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten Verkaufsprospekt zu entnehmen. Dieser 
beschreibt insbesondere die Bedingungen, Chancen und Risiken sowie die zugrunde liegenden Verträge. 
Der Verkaufsprospekt ist die alleinige Grundlage für die Beteiligung. Das VIB unterliegt nicht der Prüfung 
durch die BaFin.
Der Anbieter haftet nur für solche Angaben im VIB, die irreführend, unrichtig oder nicht mit einschlägigen 
Teilen des Verkaufsprospekts vereinbar sind. Zudem können Ansprüche nur dann bestehen, wenn die Be-
teiligung während der Dauer des öffentlichen Angebots erworben wird.

Bezug des Prospektes 
und des Vermögens-
anlagen-Informations-
blattes

Der Anleger erhält den Verkaufsprospekt zu dieser Vermögensanlage und evtl. Nachträge hierzu sowie 
das VIB unter www.publity-performance.de und kann diese kostenlos bei der publity Performance GmbH, 
Landsteinerstraße 6, 04103 Leipzig, anfordern.


