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Gegenstand dieses Dokumentes sind wesentliche Informationen für 
den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbemate-
rial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die 
Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. 
Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokumentes, sodass Sie eine fun-
dierte Anlageentscheidung treffen können.

Identität des Investmentvermögens
IMMAC Sozialimmobilien 123. Renditefonds GmbH & Co. geschlossene 
Investmentkommanditgesellschaft

Art der Vermögensanlage 
geschlossener inländischer Spezial-AIF (Alternativer Investmentfonds)

Kapitalverwaltungsgesellschaft/Anbieterin 
HKA Hanseatische Kapitalverwaltung GmbH, Hamburg

DAS BETEILIGUNGSANGEBOT

Anlageziele und Anlagepolitik 
Die Anlagestrategie der Fondsgesellschaft besteht darin, direkt und/
oder indirekt mindestens 60,00 Prozent des investierten Kapitals in 
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, bebaut mit Gewerbeim-
mobilien des Typs Sozialimmobilie (z. B. Rehabilitationszentren, Ein-
richtungen der stationären Altenpflege, Anlagen für betreutes Wohnen, 
Kliniken) in Deutschland (im Folgenden auch „Anlageobjekt“ genannt) 
anzulegen, wenn eine Vermietung oder Verpachtung ab kaufvertragli-
chem Übergang von Nutzen und Lasten für mindestens 19 Jahre verein-
bart ist und ein Einkaufsfaktor, definiert als Quotient aus dem Kauf- und 
Herstellungspreis für die Grundstücke bzw. grundstücksgleichen Rech-
te nebst Immobilie und der Jahresmiete bzw. Jahrespacht, den Fak-
tor 20 nicht übersteigt (im Folgenden auch „Anlagegrenzen“ genannt). 
Das Anlageziel besteht darin, aus der langfristigen Verpachtung und 
späteren Veräußerung des Anlageobjektes Überschüsse zu erzielen 
und diese monatlich bzw. hinsichtlich der Veräußerung des Anlageob-
jektes im Rahmen der Liquidation an die Anleger auszuschütten. Zum 
Erreichen des Anlagezieles hat die Fondsgesellschaft zum Zeitpunkt der 
Aufstellung der Informationspflichtendokumentation im Rahmen der An-
lagegrenzen hebelfinanziert vier Grundstücke in Bad Eilsen erworben, 
von denen drei mit einer Altenpflegeeinrichtung bebaut sind und eines 
unbebaut sowie nicht erschlossen ist, und mit einer Pächterin einen 
langfristigen Pachtvertrag geschlossen. Das Anlageobjekt umfasst 
im Betrieb befindliche Bestandsimmobilien. Es ist nicht vorgesehen,  
weitere Anlageobjekte zu erwerben.

Gründung/Laufzeit
Die Fondsgesellschaft ist am 12.04.2022 gegründet worden und en-
det am 30.09.2037. Eine ordentliche Kündigung der Fondsgesellschaft 
durch die Anleger ist gesetzlich ausgeschlossen. Eine Rücknahme der 
Gesellschaftsanteile durch die Fondsgesellschaft ist nicht vorgesehen. 
Die Gesellschafterversammlung kann mit einer Mehrheit von 75,00 Pro-
zent der abgegebenen Stimmen beschließen, dass die Fondsgesell-
schaft befristet für maximal zwei Jahre fortgesetzt wird (Fortsetzungs-
beschluss), wobei eine Wiederholung der Fortsetzung zulässig ist.

Anlageobjekt 
Die Fondsgesellschaft hat mit notariellem Kaufvertrag vom 28.06.2022 
(i) ein Grundstück, verzeichnet beim Amtsgericht Bückeburg im Grund-
buch von Bad Eilsen, Blatt 953, Flur 1, Flurstück 279/16 mit einer Größe
von 1.745 Quadratmetern, belegen Fürst-Adolf-Straße 10 in 31707 Bad
Eilsen, (ii) ein Grundstück, verzeichnet beim Amtsgericht Bückeburg
im Grundbuch von Bad Eilsen, Blatt 1096, Flur 1, Flurstück 16/33 mit
einer Größe von 156 Quadratmetern, belegen Fürst-Adolf-Straße in
31707 Bad Eilsen, und (iii) ein Grundstück, verzeichnet beim Amtsge-
richt Bückeburg im Grundbuch von Bad Eilsen, Blatt 1096, Flur 1, Flur-
stücke 16/27, 16/32, 16/52 und 197/16 mit einer Größe von 4.104 Qua-
dratmetern, belegen Fürst-Adolf-Straße 6–8 in 31707 Bad Eilsen, alle
drei Grundstücke zusammen bebaut mit einer Altenpflegeeinrichtung,
erworben. Darüber hinaus hat die Fondsgesellschaft mit demselben
notariellen Kaufvertrag (iv) ein Grundstück, verzeichnet beim Amtsge-
richt Bückeburg im Grundbuch von Bad Eilsen, Blatt 2060, Flur 1, Flur-
stück 278/16 mit einer Größe von 1.642 Quadratmetern, belegen Fürst-
Adolf-Straße in 31707 Bad Eilsen, unbebaut und nicht erschlossen,
erworben.

Das Anlageobjekt besteht aus drei Gebäuden (Haus 1–3), die über- 
bzw. unterirdisch miteinander verbunden sind. Haus 1 und 2 stehen 
unter Denkmalschutz und wurden bis 1996 als Rehabilitationszentrum 
genutzt. Das über ein Kellergeschoss, ein Erdgeschoss und zwei Ober-
geschosse verfügende Haus 1 wurde 1920 errichtet und in den 1990er-
Jahren modernisiert und um einen Anbau erweitert. Das im Jahr 1924 
errichtete Haus 2 verfügt ebenfalls über ein Kellergeschoss und drei 
Obergeschosse. Das über einen eingeschossigen Verbindungsbau mit 
Haus 1 verbundene Haus 3 wurde 1988 erbaut und verfügt aufgrund 
seiner starken Hanglage über drei teilweise von außen sichtbare Unter-
geschosse, ein Erdgeschoss sowie zwei Obergeschosse. 

Finanzierung 
Die Fondsgesellschaft setzt zur Finanzierung der Investition Fremdka-
pital ein, welches sie in Form eines langfristigen, grundschuldrechtlich 
besicherten Darlehens aufgenommen hat. Die Fondsgesellschaft darf 
Kredite nur bis zur Höhe von 80,00 Prozent des Verkehrswertes der 
von ihr gehaltenen Vermögensgegenstände und nur dann aufnehmen, 
wenn die Bedingungen der Kreditaufnahme marktüblich sind und dies 
in den Anlagebedingungen vorgesehen ist. Dies gilt nicht während der 
Dauer des erstmaligen Vertriebes der Anteile an der Fondsgesellschaft, 
längstens jedoch für einen Zeitraum von 18 Monaten ab dem Beginn 
des Vertriebes. Die Fondsgesellschaft hat am 28.06.2022 eine langfris-
tige Finanzierung (Annuitätendarlehen) i. H. v. € 5.760.000,00 bei einer 
deutschen Bank mit Sitz in Rinteln abgeschlossen. Daneben wird in 
der Platzierungsphase kurzfristiges Fremdkapital i. H. v. € 7.000.000,00 
zur Finanzierung der Erwerbskosten des Anlageobjektes nebst Neben-
kosten, Aufwendungen der Fondsgesellschaft für Instandhaltungs-, 
Instandsetzungs- und Mängelbeseitigungsmaßnahmen, Zuschüssen 
der Fondsgesellschaft an die Pächterin für Instandhaltungs-, Instand-
setzungs-, Umbau- und Mängelbeseitigungsmaßnahmen sowie einem 
Zuschuss zur Restrukturierung des Geschäftsbetriebes der Pächterin 
aufgenommen, das im Rahmen der Platzierung durch Eigenkapital 
zurückgeführt wird. Es ist nicht vorgesehen, weiteres Fremdkapital in 
Anspruch zu nehmen. Die Fondsgesellschaft bietet selbst keine Anteils-
finanzierung für Kapitalanleger an.

Beteiligungsmöglichkeiten 
Der Anleger kann sich nur als Direktkommanditist an der Fondsgesell-
schaft beteiligen und wird dann in das Handelsregister als Gesellschaf-
ter eingetragen. Notar- und Handelsregistergebühren trägt der Anleger 
selbst. Die Mindestbeteiligung an diesem Fonds beträgt grundsätzlich 
€ 200.000,00 und es wird regelmäßig ein Ausgabeaufschlag i. H. v. bis 
zu fünf Prozent erhoben.

Hauptmerkmale der Anteile 
Aus dieser unternehmerischen Beteiligung erwachsen dem Anleger 
Rechte (insbesondere Informations-, Kontroll-, Mitspracherechte) und 
Pflichten (insbesondere Einzahlung der Einlage, Haftung).

Risiko- und Ertragsprofil
Eine Beteiligung an der IMMAC Sozialimmobilien 123. Renditefonds 
GmbH & Co. geschlossene Investmentkommanditgesellschaft ist eine 
unternehmerische Beteiligung und als solche mit Risiken verbunden, die 
Abweichungen der tatsächlichen von der prognostizierten Entwicklung 
der Fondsgesellschaft nach sich ziehen können. Unvorhersehbare zu-
künftige Entwicklungen in rechtlicher, steuerlicher oder wirtschaftlicher 
Hinsicht können bei den Planungen und Kalkulationen nicht vollständig 
erfasst werden. Die Anlage in die Fondsgesellschaft birgt neben der 
Chance auf Wertsteigerung Verlustrisiken. Den Anlegern wird ausdrück-
lich empfohlen, insbesondere die Risikohinweise, wie sie im Kapitel 6 
„Risiken im Zusammenhang mit der Investition“ ab Seite 40 der Infor-
mationspflichtendokumentation dargestellt sind, aufmerksam zu lesen.

Maximales Risiko 
Das maximale Risiko, das den Anleger treffen kann, der die Kapitalein-
lage aus Eigenmitteln erbracht hat, ist der vollständige Verlust des 
eingezahlten Kapitals zzgl. des Ausgabeaufschlages. Das Risiko, das 
den Anleger treffen kann, der die Beteiligungssumme finanziert hat, ist 
der vollständige Verlust des eingezahlten Kapitals zzgl. des Ausgabe-
aufschlages. Das maximale Risiko, das sich daraus für den Anleger 
ergeben kann, ist die Entstehung zusätzlicher Finanzierungskosten, 
Zinsen sowie ggf. Steuernachzahlungen und somit der Verlust weiteren 
Vermögens.
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Risiko aus fehlender Risikostreuung 
Der vorliegende geschlossene inländische Spezial-AIF inves-
tiert in eine Anlageklasse an einem Standort, weshalb keine 
standort- oder anlagebedingte Risikodiversifikation gegeben 
ist. Das kann zu verminderten Mittelrückflüssen an die Anleger 
bis hin zum Totalverlust hinsichtlich der vom Anleger eingesetz-
ten Kapitaleinlage führen, da nachteilige Entwicklungen der Be-
wirtschaftung des Anlageobjektes nicht durch die Gewinne aus 
der Bewirtschaftung weiterer Anlageobjekte in einem anderen 
Anlagesegment oder Markt ausgeglichen werden können.

Eingeschränkte Fungibilität der Anteile 
Für den Handel mit Anteilen an der Fondsgesellschaft gibt es bislang 
keinen öffentlichen Markt wie eine Börse für Aktien und Anleihen. Es 
handelt sich um einen geschlossenen inländischen Spezial-AIF, bei dem 
eine Rücknahme der Gesellschaftsanteile durch die Fondsgesellschaft 
oder die Kapitalverwaltungsgesellschaft (im Folgenden auch „AIF-Ver-
waltungsgesellschaft“ genannt) nicht vorgesehen ist. Eine ordentliche 
Kündigung der Gesellschaft durch die Gesellschafter ist gesetzlich 
ausgeschlossen. Kaufinteressenten müssen auf Initiative des Anlegers 
gefunden und als semiprofessionell oder professionell beurteilt werden. 
Die vollständige oder teilweise Übertragung einer Beteiligung durch 
einen Kommanditisten auf dritte Anleger bedarf der Zustimmung der 
geschäftsführenden Kommanditistin oder der AIF-Verwaltungsgesell-
schaft, die jedoch nur beim Vorliegen eines wichtigen Grundes oder 
dann versagt werden darf, wenn die Kapitaleinlage nicht mindestens 
€ 200.000,00 beträgt oder nicht durch 1.000 ganzzahlig teilbar ist. Eine 
grundsätzlich zulässige Veräußerung der Anteile, insbesondere in den 
ersten Jahren oder bei unterplanmäßiger Entwicklung der Beteiligung, 
ist möglicherweise nur mit Abschlägen auf die geleistete Kapitaleinla-
ge oder überhaupt nicht zu realisieren. Somit ist die Fungibilität ein-
geschränkt. Daher ergeht folgende Empfehlung: Dieser Fonds ist u. U. 
nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraumes von 
ca. 15 Jahren aus dem Fonds zurückziehen wollen.

Geschäftsrisiko/Insolvenz der Fondsgesellschaft 
Das Geschäftsrisiko hängt von einer Vielzahl nicht verlässlich prognosti-
zierbarer Einflussgrößen ab, weshalb es zu von prognostizierten Erwar-
tungen abweichenden Ergebnissen kommen kann. Von der Fondsgesell-
schaft ist eine Reihe von Verträgen mit Dritten abgeschlossen worden, 
und es ist nicht auszuschließen, dass Vertragspartner Vertragspflichten 
verletzen und ihren Verpflichtungen nicht oder nicht vertragsgemäß 
nachkommen oder Vertragsbestimmungen unterschiedlich auslegen. 
Vorhandene oder neu entstehende Konkurrenzeinrichtungen sowie Än-
derungen oder Entwicklungen rechtlicher Grundlagen, beispielsweise 
im Zusammenhang mit strengeren Anforderungen an die Immobilie in 
Bezug auf Umwelt- und Klimaschutz oder Belegungsstopps aufgrund 
medizinischer Indikationen wie Pandemien, können die Auslastungssi-
tuation der Altenpflegeeinrichtung nachteilig beeinflussen, ebenso wie 
eine schlechte Betreiberqualität, Fachkräftemangel oder eine sich ver-
ändernde Wettbewerbssituation. Insbesondere besteht zum Zeitpunkt 
der Aufstellung dieser Informationspflichtendokumentation aufgrund der 
aktuellen Ausbreitung des Corona-Virus (COVID-19) das Risiko, dass 
die Belegung des Anlageobjektes infolge eines erhöhten Krankheits-
standes bei den (potenziellen) Bewohnern oder dem Pflegepersonal 
sinkt. Es kann zu Belegungsstopps kommen, eine Anschlussbelegung 
kann erschwert sein, oder eine Ausbreitung des Corona-Virus kann zur 
temporären Schließung des Anlageobjektes führen. Beim Ausfall der 
Pächterin besteht das Risiko, dass keine adäquate Anschlussverpach-
tung zu den gleichen wirtschaftlichen Konditionen oder erst zu einem 
späteren Zeitpunkt gelingt. Die Erträge der Fondsgesellschaft können 
dadurch geringer oder ganz ausfallen. Bewirtschaftungskosten müss-
ten von der Fondsgesellschaft getragen werden, was zu zusätzlichen 
Kostenbelastungen führen würde. Weiterhin besteht das Risiko, dass 
Erneuerungs-, Instandhaltungs- und Instandsetzungskosten höher als 
prognostiziert ausfallen oder dass die Pächterin ihren Pflichten bzgl. der 
Erneuerung, Instandhaltung, Instandsetzung, Wartung und Verände-
rung nicht nachkommt, was zu einer Reduzierung der Liquiditätsreser-
ve oder einer notwendigen Nachfinanzierung führen kann. Soweit beim 
Anlageobjekt aufgrund gesetzlicher Anforderungen bauliche Verände-
rungen zum Erhalt des Pachtzweckes betriebsnotwendig werden, hat 
die Fondsgesellschaft für diese Maßnahmen zunächst die anfallenden 
Kosten zu übernehmen. Diese Kosten kann die Fondsgesellschaft im 
Rahmen der anerkennungsfähigen Investitionskosten-Refinanzierung 
auf die Pächterin umlegen, wobei eine etwaige Erhöhung der Grund-
pacht in einem wirtschaftlich angemessenen Verhältnis zur Restlauf-
zeit des Pachtvertrages stehen muss und eine vorzeitige Verlängerung 
der Grundpachtzeit beiderseits wohlwollend zu prüfen ist. Es ist nicht 
auszuschließen, dass der Fondsgesellschaft die Kosten nicht in voller 
Höhe von der Pächterin erstattet werden und die Fondsgesellschaft so-
mit höhere Kosten als kalkuliert zu tragen hat. Kaufvertraglich wurden 
Haftungsbeschränkungen der Verkäuferinnen mit dem Ergebnis defi-
niert, dass, sofern Sach- und Rechtsmängel mit einem Schaden höher 
als 25,00 Prozent des Kaufpreisbetrages auftreten, diese ggf. von der 
Fondsgesellschaft getragen werden müssen. Kostenrisiken bestehen 
ebenfalls aufgrund von Vergütungsansprüchen Dritter für von diesen zu 
erbringende Leistungen, da der Leistungsumfang im Fall neuer gesetz-
licher Bestimmungen zunehmen kann und/oder durch die vertraglich 

vereinbarten Vergütungen nicht abgedeckt war. Weiterhin kann nicht 
ausgeschlossen werden, dass auf dem Grundstück Altlasten oder Ver-
unreinigungen bestehen oder zukünftig entstehen, die kostenpflichtig 
beseitigt werden müssen. Nach dem Erwerb des Anlageobjektes kön-
nen Erschließungskosten, Ausbaubeiträge und Sanierungsumlagen an-
fallen, wodurch es zu Ertragseinbußen kommen kann. Die Veräußerung 
des Anlageobjektes ist vertraglich nicht gesichert und es ist möglich, 
dass die Gebäude zum Zeitpunkt der Liquidation der Fondsgesellschaft 
vollständig verbraucht und/oder nicht mehr verwertungsfähig sind, 
was zu einem geringeren Liquidationserlös als angenommen führen 
kann. Ferner besteht das Risiko, dass das Anlageobjekt gesetzlichen 
Vorgaben bzgl. Umwelt- und Klimaschutz nicht (mehr) entspricht bzw. 
die Maßnahmen zur Umsetzung etwaiger Vorgaben wirtschaftlich nicht 
sinnvoll sind, was sich negativ auf den Wert bzw. die Veräußerbarkeit 
des Anlageobjektes auswirken kann. Hinsichtlich der Nutzung des 
Anlageobjektes sind verschiedene behördliche Genehmigungen und 
Voraussetzungen zu beschaffen und aufrechtzuerhalten, und es kann 
nicht ausgeschlossen werden, dass erforderliche Genehmigungen in 
Zukunft entzogen werden oder die Pächterin ihren Pflichten nicht nach-
kommt und in der Folge Kostenbelastungen für die Fondsgesellschaft 
entstehen können. Bei einer Insolvenz können andere Gläubiger ihre 
Ansprüche und Forderungen gegen die Fondsgesellschaft vor den 
Gesellschaftern/Anlegern geltend machen und die Ansprüche Letzterer 
würden erst bedient, nachdem die Ansprüche anderer Gläubiger begli-
chen wurden. Eine Kapitalgarantie für die Anleger besteht nicht.

Liquiditätsrisiko, Risiko durch den Einsatz von 
Fremdkapital 
Es besteht das Risiko, dass die Fondsgesellschaft aufgrund inkon-
gruenter Kapitalzu- und -abflüsse oder zu geringer Einnahmen ihre 
ausreichende Liquidität verliert und dadurch ihre bestehenden oder 
entstehenden Zahlungsverpflichtungen, insbesondere aus der verein-
barten langfristigen Fremdfinanzierung, nicht mehr uneingeschränkt 
erfüllen kann (Zahlungsunfähigkeit). Eine Folge hiervon kann sein, dass 
die Gläubiger entsprechend den vertraglichen Vereinbarungen Kredite 
zur Zahlung fällig stellen, sodass das Anlageobjekt vorzeitig verkauft 
werden muss oder ein Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
über das Vermögen der Fondsgesellschaft zu stellen wäre. Ferner kön-
nen die Gläubiger bei Fälligstellung der Kredite die gestellten Sicher-
heiten verwerten, insbesondere die auf dem Grundstück lastenden 
Grundschulden. 

Die Bank kann die Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten ver-
langen, wenn sich eine Veränderung der Risikolage ergibt. Dies kann zu 
Liquiditätsengpässen bei der Fondsgesellschaft führen, was zu einer 
Nachfinanzierung bzw. zu verringerten oder entfallenden Ausschüttun-
gen führen kann.

Rechtliche und steuerliche Risiken
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die rechtlichen oder 
steuerlichen Grundlagen sowie die Verwaltungspraxis ändern. Daher 
kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass die zum Zeitpunkt 
der Aufstellung dieser Informationspflichtendokumentation geltenden 
Steuergesetze und -verordnungen sowie die Finanzrechtsprechung 
und Verwaltungspraxis in unveränderter Form fortbestehen. Rechtliche 
Anpassungen und geänderte Anforderungen können die Auslastungs-
situation bzw. Belegungskapazität der Altenpflegeeinrichtung und/oder 
deren Refinanzierungsmöglichkeiten nachteilig beeinflussen. Dies kann 
zu notwendigen Modifikationen beim Betreiberkonzept mit nachteiligem 
Effekt für die Wirtschaftlichkeit der Einrichtung führen, wodurch die 
Wahrscheinlichkeit eines Pachtausfalles steigt. Es besteht das Risiko, 
dass durch den Beitritt der Kapitalanleger (Neugesellschafter) in der 
Platzierungsphase erneut Grunderwerbsteuer anfallen könnte. Ferner 
ist nicht auszuschließen, dass die Finanzverwaltung zu einzelnen Punk-
ten des steuerlichen Konzeptes eine abweichende Auffassung vertritt, 
was zu einer höheren als in der Prognoserechnung kalkulierten Steu-
erlast führen kann. Daneben kann es durch rechtliche Vorgaben bzgl. 
von Aspekten der Nachhaltigkeit (aus den Bereichen Umwelt, Soziales 
oder Unternehmensführung; z. B. geforderte Umbaumaßnahmen an der 
Immobilie zur Reduzierung des CO₂-Ausstoßes) zu Kostensteigerungen 
mit negativen Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertrags-
lage der Fondsgesellschaft kommen.

Wiederaufleben der Kommanditistenhaftung des Anlegers 
Im Außenverhältnis haftet der Anleger als Kommanditist gemäß den 
§§ 171 ff. HGB in Höhe seiner im Handelsregister eingetragenen Haftein-
lage, welche laut Gesellschaftsvertrag zehn Prozent der Kapitaleinla-
ge beträgt. Die Haftung erlischt mit Einzahlung der Hafteinlage in die 
Fondsgesellschaft. Es besteht das Risiko, dass die Haftung gemäß 
§ 172 Abs. 4 HGB wiederauflebt, wenn die Hafteinlage zurückgezahlt 
wird. Gleiches gilt, wenn Gewinnanteile entnommen werden, während 
der Kapitalanteil des Anlegers durch Verlust oder Entnahmen unter die 
Hafteinlage gesunken ist. Eine wiederauflebende Haftung besteht ge-
mäß § 160 Abs. 1 HGB fünf Jahre nach Ausscheiden des Anlegers aus 
der Fondsgesellschaft fort.
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Kosten 
Die ausführliche Darstellung und Erläuterung der mit der Vermögensan-
lage verbundenen Kosten sind ausschließlich der Informationspflichten-
dokumentation (Kapitel 8) zu entnehmen.

Individuelle Belange, die sich aus persönlichen Umständen des Anle-
gers ergeben (Handelsregistereintragung, Erwerb/Veräußerung des 
Anteiles), können bei der Betrachtung nicht berücksichtigt werden. Die 
in der oben dargestellten Tabelle aufgeführten Kosten werden bezogen 
auf die Funktionsweise der Investmentgesellschaft (einschließlich der 
Vermarktung und des Vertriebes der Anteile an der Investmentgesell-
schaft) verwendet und beschränken das potenzielle Anlagewachstum.

Wertentwicklung in der Vergangenheit und Aussichten  
für Kapitalrückzahlungen unter verschiedenen Markt- 
bedingungen
Da die Fondsgesellschaft neu aufgelegt wurde, liegen keine Angaben 
zur historischen Wertentwicklung vor. Die Prognoserechnung beruht auf 
der Annahme verschiedener Szenarien, die teilweise durch abgeschlos-
sene Verträge, teilweise durch Erfahrungswerte und Kapitalmarkt-
annahmen belegt sind. Der Prognoserechnung der Fondsgesellschaft 
liegen u. a. folgende wesentliche Prämissen zugrunde: Inflationsrate 
von zwei Prozent p. a., die Immobilien werden zum 17,70-Fachen der 
angenommenen Jahrespacht zum Verkaufszeitpunkt im Jahr 2037 
veräußert und die Fondsgesellschaft wird liquidiert. Wie bei jeder Pro-
gnose werden sich bei den Einnahmen und Ausgaben Abweichungen 
ergeben. Sollten sich bei wesentlichen Annahmen andere Szenarien 
ergeben, würde dies zu veränderten Ergebnissen führen. Da die Ge-
nauigkeit von Prognosen generell mit dem Zeithorizont abnimmt, ist 
tendenziell in späteren Jahren mit höheren Abweichungen zu rechnen. 
Unter Berücksichtigung verschiedener Marktbedingungen ergeben sich 
abweichende potenzielle Wertentwicklungen der Beteiligung. Bei Sze-
nario 1 wurde über den gesamten Prognosehorizont eine Inflationsrate 
von drei Prozent p. a. unterstellt und bei Szenario 2 wurde über den 
gesamten Prognosehorizont eine Inflationsrate von einem Prozent p. a. 
unterstellt. Die einzelnen Szenarien stellen weder den positivsten noch 
den negativsten anzunehmenden Fall einer Abweichung dar. Es kann zu 
darüber hinausgehenden negativen Abweichungen kommen, die zum 
Totalverlust der Beteiligung führen können. Ferner können sich weitere, 
hier nicht dargestellte Abweichungen ergeben und Abweichungen kön-
nen ebenfalls kumuliert auftreten.

Praktische Informationen 
Der Fonds ist ein nicht risikogemischtes Investmentvermögen. Die An-
teile an diesem Spezial-AIF werden an semiprofessionelle bzw. profes-
sionelle Anleger i. S. d. § 1 Abs. 19 Nr. 32 und 33 KAGB auf Initiative der 
AIF-Verwaltungsgesellschaft und unter Hinweis auf § 293 Abs. 1 Satz  3 
KAGB vertrieben. Die Mindestbeteiligung beträgt € 200.000,00. Auf 
die Kapitaleinlage wird regelmäßig ein Ausgabeaufschlag i. H. v. bis zu 
fünf Prozent erhoben. Dieser Fonds und die HKA Hanseatische Kapital-
verwaltung GmbH sind in Deutschland zugelassen und werden durch 
die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) reguliert. 
Verwahrstelle des Fonds ist die DEHMEL Rechtsanwaltsgesellschaft 
mbH mit Sitz in Hamburg.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und 
entsprechen dem Stand vom 14.09.2022. Die Informationspflichten-
dokumentation einschließlich der Anlagebedingungen und des Ge-
sellschaftsvertrages, die wesentlichen Anlegerinformationen (wAI), der 
letzte veröffentlichte Jahresabschluss und der Lagebericht werden von 
der AIF-Verwaltungsgesellschaft in deutscher Sprache zur kostenlo-
sen Ausgabe für den Anleger unter folgender Adresse bereitgehalten: 
HKA Hanseatische Kapitalverwaltung GmbH, Große Theaterstraße 
31–35, 20354 Hamburg. Ihren Offenlegungs- und Informationspflich-
ten gegenüber den Anlegern kommt die AIF-Verwaltungsgesellschaft 
regelmäßig nach, indem sie sämtliche Informationen einschließlich aller 
wesentlichen Änderungen i. S. d. § 300 KAGB den Anlegern in einem nur 
ihnen zugänglichen Bereich im Internet unter www.diehanseatische.de 
oder auf Anforderung des Anlegers schriftlich zur Verfügung stellt. Dies 
gilt ebenfalls für Jahresberichte über das Investmentvermögen. Die 
AIF-Verwaltungsgesellschaft informiert die Anleger zusätzlich gemäß 
§ 167 KAGB unverzüglich mittels dauerhaften Datenträgers und durch 
Veröffentlichung unter www.diehanseatische.de über alle Änderungen, 
die sich in Bezug auf die Haftung der Verwahrstelle ergeben. Einzel-
heiten der aktuellen Vergütungspolitik der AIF-Verwaltungsgesellschaft 
(darunter die Beschreibung der Berechnung der Vergütungen und der 
sonstigen Zuwendungen sowie die Identität der für die Zuteilung der 
Vergütungen und sonstigen Zuwendungen zuständigen Personen) sind 
auf der Webseite www.diehanseatische.de/formulare unter der Rubrik 
„Informationen“ als PDF-Download veröffentlicht worden und bei der 
AIF-Verwaltungsgesellschaft auf Anfrage kostenlos als Papierversi-
on erhältlich. Bei der Betrachtung der steuerlichen Grundlagen einer 
Beteiligung an dieser Fondsgesellschaft wurde unterstellt, dass es 
sich beim Anleger um eine in Deutschland lebende und unbeschränkt 
steuerpflichtige natürliche Person handelt, die ihre Beteiligung im Privat-
vermögen hält. Jedem Anleger wird dringend empfohlen, sich wegen 
der Steuerfolgen bei einer Beteiligung an diesem Fonds mit seinem 
persönlichen Steuerberater in Verbindung zu setzen. Die HKA Hanse-
atische Kapitalverwaltung GmbH kann lediglich auf Grundlage einer in 
diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die 
irreführend, unrichtig und/oder nicht mit den einschlägigen Teilen der 
Informationspflichtendokumentation vereinbar ist.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Ausgabeaufschlag (Agio) max. 5,00 Prozent auf die Kapitaleinlage

Rücknahmeabschlag Rücknahmeabschläge werden nicht erhoben, da eine Rücknahme der Gesellschaftsanteile durch die Fondsgesellschaft nicht vorgesehen ist.

Gesamtkosten in der 
Platzierungsphase

Initialkosten i. H. v. 13,79 Prozent der Kapitaleinlage und zusätzliche fondsabhängige Kosten in der Platzierungsphase  
sowie laufende Kosten

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden

Laufende Kosten
Gesamtkostenquote max. 2,20 Prozent vom Nettoinventarwert (prognosegemäße Gesamtkostenquote 1,09 Prozent vom Nettoinventarwert) 

Die laufenden Kosten enthalten sämtliche laufenden Vergütungen und weitere Aufwendungen, die zulasten der Fondsgesellschaft gehen, nicht 
jedoch Aufwendungen für Instandhaltung/-setzung, Erneuerung, Veränderung und Finanzierungskosten.

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat

An die Wertentwicklung 
des Fonds gebundene 
Kosten

Die AIF-Verwaltungsgesellschaft erhält neben der laufenden Vergütung eine zusätzliche Veräußerungsgebühr i. H. v. bis zu zwei Prozent inkl. 
Umsatzsteuer des realisierten Verkaufserlöses der Vermögensgegenstände der Fondsgesellschaft, was 2,92 Prozent bezogen auf den prognos-
tizierten Nettoinventarwert im Jahr 2037 entspricht. Diese Veräußerungsgebühr deckt die mit der Veräußerung einhergehenden Kosten Dritter 
(„Veräußerungsdrittkosten“) mit ab. Soweit die Veräußerungsdrittkosten i. H. v. weniger als 1,50 Prozent inkl. Umsatzsteuer des realisierten Ver-
kaufserlöses der Vermögensgegenstände der Fondsgesellschaft anfallen, verzichtet die AIF-Verwaltungsgesellschaft auf den Teil der Veräuße-
rungsgebühr, um welchen die Veräußerungsdrittkosten 1,50 Prozent inkl. Umsatzsteuer des realisierten Verkaufserlöses der Vermögensgegen-
stände der Fondsgesellschaft unterschreiten. Soweit die Veräußerungsdrittkosten die einmalige Veräußerungsgebühr überschreiten, kann die 
AIF-Verwaltungsgesellschaft auf ihre Veräußerungsgebühr verzichten und der Fondsgesellschaft die Veräußerungsdrittkosten in beanspruchter 
Höhe belasten.

Die geschäftsführende Kommanditistin partizipiert an dem Veräußerungsgewinn mit einem Gewinnanteil von 10,48 Prozent des Wertzuwachses 
des Anlageobjektes (berechnet aus der Differenz des realisierten Anlageobjektverkaufspreises und der ursprünglichen Anschaffungskosten 
inkl. Anschaffungsnebenkosten (Grunderwerbsteuer, Notar- und Gerichtsgebühren, Gutachterkosten Objektankauf) sowie der Aufwendungen 
der Fondsgesellschaft für Instandhaltungs-, Instandsetzungs- und Mängelbeseitigungsmaßnahmen und der Zuschüsse der Fondsgesellschaft 
an die Pächterin für Instandhaltungs-, Instandsetzungs-, Umbau und Mängelbeseitigungsmaßnahmen), was 2,39 Prozent bezogen auf den 
prognostizierten Nettoinventarwert im Jahr 2037 entspricht.

Gesamtmittelrückflussprognose (auf Zeichnungsbetrag inkl. Ausgabeaufschlag)
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Firma, Institut

Name

Straße

PLZ Ort

Erstellt am

Produkt
Art des Finanzinstruments

Beteiligungsbetrag in 
Fondswährung Ausgabeaufschlag
Fondswährung
Devisenkurs (€/€)

Anlagebetrag
Beteiligungsbetrag (Kommanditeinlage) 
Ausgabeaufschlag
Anlagebetrag (Einzahlungsbetrag)

Gesamt

Ausstiegskosten laufende Kosten Gesamtkosten

KOSTENINFORMATION
Kosteninformation gemäß § 63 Absatz 7 Wertpapierhandelsgesetz
Gegenstand dieses Dokuments ist die gesetzlich vorgeschriebene Information vor Geschäftsabschluss über die voraussichtlichen Kosten bezogen auf Ihre Kapitalanlage. 
Bei den Daten handelt es sich um Schätzungen auf der Grundlage von Annahmen. Die tatsächlichen Kosten können hiervon  abweichen.Die Smartbroker AG hat die 
Richtigkeit und Plausibilität der angenommen Werte nicht überprüft.

Name

Straße

PLZ Ort

Anlegerdaten Vermittlerdaten

Zugrundeliegende Haltedauer in Jahren 
Dienstleistungskosten 
Produktkosten 
Gesamte Kosten
davon Zuwendung an den Vermittler

3) Auswirkungen der Kosten auf die Rendite

%

- ausschließliche Verwendung mit dem Acrobat Reader -
(keine Anwendung auf Apple-Produkten)

Hinweise und Erläuterungen: Bei einer Haltedauer von 15 Jahren fallen        an Kosten und Gebühren an. 
Keine Berücksichtigung bei der Berechnung fanden Aufwendungen für Erneuerung, Instandhaltung/-setzung und für Darlehenszinsen. *Im Jahr 2032 fand eine 
Bearbeitungsgebühr für die Anschlussfinanzierung Berücksichtigung. Die Berechnung beruht auf der Annahme, dass die Kapitalanlage 15 Jahre gehalten wird, eine 
abweichende Haltedauer fand keine Berücksichtigung. Die tatsächlichen Kosten können z. B. in Abhängigkeit von der Haltedauer sowie der Wertentwicklung der 
Kapitalanlage variieren. Die Zahlen sind Schätzungen und können in der Zukunft anders ausfallen. Die Darstellung enthält keine Aussagen über die Höhe der Rendite. Die 
Kosten verringern die Rendite während der angenommenen Haltedauer. Im ersten Jahr machen sich vor allem die einmaligen Einstiegskosten bemerkbar, d.h. die Kosten im 
Zusammenhang mit dem Erwerb des Finanzinstrumentes bzw. die produktbezogenen Transaktionskosten. Zum Zeitpunkt des Verkaufes der Immobilie fallen einmalige 
Ausstiegskosten an.

%

0,00%€ 0

0,00%€ 0

Firma, Institut

Alle Wertangaben sind gerundet dargestellt

Die Kosten reduzieren die Rendite der Anlage während der angenommenen Haltedauer wie folgt:
Jahr Einstiegskosten inkl. o.g. Transaktionskosten 

2022
2023
2024 
2025 
2026 
2027 
2028 
2029 
2030 
2031 
2032* 
2033 
2034 
2035 
2036
2037

1)  Aufstellung der Kostenpositionen und Vertriebsvergütungen (Zuwendungen) bezogen auf den 
Beteiligungsbetrag Einstiegskosten (einmalig)
Dienstleistungskosten
Vertriebskosten (inkl. Ausgabeaufschlag)
davon Zuwendung an den Vermittler

Produktkosten
Transaktionskosten (für Grunderwerbsteuer, Notar- und Gerichtskosten, Gebühren, Gutachterkosten) 
Initialkosten
Ausstiegskosten (einmalig)
Dienstleistungskosten
Produktkosten
davon Zuwendung an den Vermittler

Laufende Kosten (p. a., Durchschnittswert über avisierte Laufzeit, detaillierter s. u. Tabelle) 
Dienstleistungskosten
Produktkosten
davon Zuwendung an den Vermittler

2)  Kostenzusammenfassung bezogen auf den Beteiligungsbetrag



Bei Fragen rufen Sie uns gerne an: 030 2757764-00 

Grundsätze zur Vermeidung von Interessenkonflikten (Conflicts of Interest Policy)
Geldanlage ist Vertrauenssache. Das beginnt bei der Wahl Ihres persönlichen Betreuers oder Vermittlers und endet bei der Auswahl der Abwicklungsstelle 
für die gewünschte Finanzdienstleistung. Wie bei nahezu allen Geschäftsaktivitäten, d. h. auch in anderen Branchen und Unternehmen, kann nicht vollständig 
ausgeschlossen werden, dass Interessenkonflikte anzutreffen sind. Zwar sind alle beteiligten Personen um Objektivität bemüht, es können aber immer wieder 
unterschiedliche Interessenlagen aufeinander treffen. Das Geschäftsmodell der Smartbroker AG besteht in einem qualitativ hochwertigen Angebot von 
kostengünstigen Finanzdienstleistungen zur Abwicklung des Kaufs und Verkaufs von Finanzprodukten. Hierbei wendet sich die Smartbroker AG nur an gut 
informierte oder erfahrene Anleger und leitet lediglich Aufträge des Kunden an Fonds- und Produktanbieter weiter. Es handelt sich um eine beratungsfreie 
Dienstleistung. Die Smartbroker AG erbringt keine individuelle Anlageberatung und gibt insbesondere keine an den persönlichen Verhältnissen des 
Kunden ausgerichtete Anlageempfehlung ab. Sie als Kunde erwarten von uns einen angemessenen Umgang mit Interessenkonflikten. Dies entspricht auch 
unserem eigenen Anspruch an unsere Tätigkeit sowie unserem Verständnis von einer guten Kundenbeziehung. In Übereinstimmung mit den Vorgaben des 
Wertpapierhandelsgesetzes informieren wir Sie daher nachfolgend über unsere Vorkehrungen zum Umgang mit diesen Interessenkonflikten.
Ein Interessenkonflikt liegt vor, wenn die Erbringung der Wertpapierdienstleistung einen potentiellen Vorteil für die eine Seite und gleichzeitig einen potentiellen 
Nachteil für Sie als Kunden beinhaltet. Interessenkonflikte können in den Beziehungen zwischen dem Kunden und der Smartbroker AG, einem Mitarbeiter 
der Smartbroker AG bzw. dem Vermittler oder einem verbundenen Unternehmen auftreten.

Interessenkonflikte können sich insbesondere ergeben:

•  aus finanziellen und unternehmerischen Interessen unseres Instituts (Gewinnerzielungsabsicht)

• durch Eigengeschäfte unseres Instituts (nach Lizenzerweiterung)

•  bei Erhalt von Zuwendungen (z. B. Vertriebs- und Vertriebsfolgeprovisionen) von Dritten im Zusammenhang mit Wertpapierdienstleistungen oder sonstigen
Anlagegeschäften, die wir für Sie erbringen sofern diese nicht an Sie ausgekehrt werden;

• bei Gewähr von Zuwendungen an unsere Mitarbeiter und Vermittler;

• durch erfolgsbezogene Vergütungen von unseren Mitarbeitern und Vermittlern;

• aus Beziehungen unseres Instituts mit Emittenten von Finanzinstrumenten oder sonstigen Kapitalanlagen;

• aus persönlichen Beziehungen unserer Mitarbeiter oder der Geschäftsleitung oder der mit diesen verbundenen Personen;

• bei der Mitwirkung der vorgenannten Personen in Aufsichts- oder Beiräten von Unternehmen oder

• durch Erlangung von Informationen, die nicht öffentlich bekannt sind.

Um möglichst zu vermeiden, dass sachfremde Interessen die Auftragsausführung beeinflussen, haben wir uns und unsere Mitarbeiter auf die Regeln des 
WpHG verpflichtet. Wir erwarten jederzeit Sorgfalt und Redlichkeit, rechtmäßiges und professionelles Verhalten und insbesondere immer die Beachtung 
des Kundeninteresses. Eine Verringerung des Interessenkonfliktpotenzials folgt zudem aus dem Umstand, dass wir keine Anlageberatung erbringen und 
unsere Mitarbeiter strengstens angehalten sind, sich auch nur subjektiven Bewertungen zu den über die Smartbroker AG erhältlichen Finanzinstrumenten 
zu entziehen. Bei der Smartbroker AG haben wir zudem organisatorische Verfahren zur Wahrung des Kundeninteresses und Regelungen über die Annahme 
und Gewährung von Zuwendungen getroffen. Insbesondere ist in unserem Hause unter der direkten Verantwortung der Geschäftsleitung eine unabhängige 
Compliance-Stelle eingerichtet, zu deren zentralen Aufgaben die Identifikation, die Vermeidung und das Management von Interessenkonflikten zählen. Ferner 
wird seitens unserer Mitarbeiter sichergestellt, dass Ihre Aufträge zeitgerecht ausgeführt werden und Mitarbeitergeschäfte im Rahmen der gesetzlichen 
Regelungen kontrolliert werden. Wir bei der Smartbroker AG sind der Überzeugung, dass durch unsere internen Abläufe sichergestellt wird, dass keine 
Benachteiligungen unserer Kunden entstehen. Im Einzelnen ergreifen wir unter anderem folgende Maßnahmen:

•  Schaffung organisatorischer Vorkehrungen zur Wahrung der Kundeninteressen z. B. Aufstellung interner Regelungen für persönliche Geschäfte, strenges 
Verbot des Vor-, Mit- oder Gegenlaufens zu Kundengeschäften

• Weiterleitung von Kundenaufträgen in der Reihenfolge ihres Eingangs an Dritte zum Zwecke der Ausführung

•  Regelungen über die Annahme und Gewährung von Zuwendungen sowie die Offenlegung von Existenz, Art und Umfang von Zuwendungen, soweit diese 
nicht an die Kunden ausgekehrt werden, vor Erbringung der Wertpapierdienstleistung

• Definition von Grundsätzen über die unverzügliche und redliche Ausführung bzw. Weiterleitung von Kundenaufträgen und Dokumentation der Arbeitsabläufe

•  Angemessenes, transparentes und auf eine nachhaltige Entwicklung ausgerichtetes Vergütungssystem, welches keine Abhängigkeit von variablen
Vergütungsbestandteilen entstehen lässt und keine Anreize zur Eingehung hoher Risiken schafft, keine Erteilung von Vertriebsvorgaben

•  Errichtung eines mehrstufigen Produktfreigabeverfahrens unter Einbeziehung der Zielmarktbestimmung, mindestens jährliche Überprüfung der
angebotenen Finanzinstrumente

• Fortlaufende, mindestens jährliche Schulung aller Mitarbeiter zum Thema Kapitalmarkt-Compliance, Implementierung eines anonymen Hinweisgebersystems

Wir überprüfen unsere Maßnahmen zur Vermeidung von Interessenkonflikten regelmäßig, ggf. werden wir unsere „Conflicts of Interest Policy“ überarbeiten 
und die geänderte Version veröffentlichen.

(Stand: August 2022, Änderungen vorbehalten)

Ein Service der Smartbroker AG



Informationen zum Unternehmen und den Dienstleistungen der Smartbroker AG 
sowie zu Fernabsatzverträgen über Finanzdienstleistungen

Stand: 06/2021

Wir freuen uns, dass Sie unser Angebot nutzen möchten. Bevor Sie im Fernabsatz (per 
Internet, Telefon, E-Mail, Fax oder Briefverkehr) mit uns Verträge abschließen, möchten 
wir Ihnen nachfolgend einige allgemeine Informationen zu unserem Unternehmen, 
unseren Dienstleistungen und zum Vertragsschluss im Fernabsatz geben.

1. Allgemeine Informationen zum Unternehmen 

a. Name und Anschrift des Unternehmens
Smartbroker AG 
FondsDISCOUNT.de 
Ritterstraße 11 
10969 Berlin 

Telefon: 030 2757764-00 
Fax:  030 2757764-15 
E-Mail:  info@fondsdiscount.de 
Internet: www.fondsdiscount.de

Ust.-ID-Nr.: DE 158076703

b. Gesetzlich vertretungsberechtigter Vorstand
Thomas Soltau

c. Aufsichtsrat
Daniel Berger (Vorsitzender)

d. Eintragung im Handelsregister
Amtsgericht Berlin-Charlottenburg 
Hardenbergstraße 31, 10623 Berlin 
Registernummer: HRB 99126 B

e. Erlaubnis nach § 15 WpIG
Die Smartbroker AG ist ein von der Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht zugelassenes Wertpapierinstitut 
und darf neben der Anlagevermittlung (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 WpIG) als 
Wertpapierdienstleistung die Abschlussvermittlung (§ 2 Abs. 2 Nr. 5 WpIG) 
erbringen.

f. Zuständige Aufsichtsbehörde
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Bereich 
Wertpapieraufsicht 
Marie-Curie-Straße 24-28, 60439 Frankfurt am Main 
Internet: www.bafin.de

2. Rechtsordnung/Gerichtsstand
Für den Vertragsschluss und die gesamte Geschäftsverbindung gilt deutsches 
Recht. Es gibt keine vertragliche Gerichtsstandsklausel.

3. Kommunikations- und Vertragssprache
Maßgebliche Sprache für das Vertragsverhältnis und die Kommunikation mit 
dem Kunden ist Deutsch. Ebenso werden die gesetzlichen Pflichtinformationen 
und die Widerrufsbelehrung ausschließlich in deutscher Sprache bereitgestellt.

4. Kommunikationsmittel/Aufträge
Die Kommunikation mit dem Kunden kann grundsätzlich schriftlich, per 
E-Mail, per Fax und telefonisch erfolgen. Aufträge kann der Kunde schriftlich/
per Fax erteilen. Sofern die Smartbroker AG bei der Auftragserteilung über 
eines der genannten Kommunikationsmittel nicht erreichbar sein sollte, ist der 
Kunde verpflichtet, auf ein anderes Kommunikationsmittel auszuweichen.

5. Kundeneinstufung
Die Smartbroker AG stuft alle Kunden grundsätzlich als Privatkunden ein und 
wird damit alle dem Schutz des Kunden dienenden Vorschriften, insbesondere 
die des Wertpapierhandelsgesetzes, beachten. Eine Heraufstufung zum 
professionellen Kunden oder zur geeigneten Gegenpartei erfolgt lediglich 
auf Antrag des Kunden und auch nur dann, sofern die gesetzlichen 
Voraussetzungen hierfür vorliegen. Eine Heraufstufung hat jedoch eine 
Verringerung des Anlegerschutzniveaus für den Kunden zur Folge. Der Kunde 
hat daher das Recht, sich jederzeit wieder zum Privatkunden herabstufen zu 
lassen. 

6. Aufzeichnung von elektronischer Kommunikation 
Als Wertpapierdienstleistungsunternehmen ist die Smartbroker AG 
gesetzlich verpflichtet, Telefongespräche und elektronische Kommunikation 
aufzuzeichnen. Die Aufzeichnungen werden 5 Jahre bzw. – bei entsprechender 
Anweisung der Finanzaufsicht – 7 Jahre gespeichert und stehen in diesem 
Zeitraum auf Nachfrage zur Verfügung.

7. Wichtige Risikohinweise 
Anlagegeschäfte sind spezifischen Risiken, welche je nach Art des 
Finanzinstruments variieren. Der Wert eines Finanzinstruments unterliegt 
Schwankungen, auf welche die Smartbroker AG keinen Einfluss hat. In der 
Vergangenheit erwirtschaftete Erträge sind kein Indikator für zukünftige Erträge 
oder Wertsteigerungen. Weitere Einzelheiten sind den Verkaufsunterlagen des 
jeweiligen Finanzinstruments zu entnehmen.

8. Ausführungsplätze
Die Smartbroker AG führt selbst keine Wertpapieraufträge durch, sondern leitet 
solche Aufträge an die Depotbank weiter. Die Ausführungsplätze sind daher bei 
der betroffenen Depotbank zu erfragen. Aufträge, die sich auf andere Anlagen 
als Wertpapiere beziehen (z.B. geschlossene Fonds, Direktinvestments), werden 
von der Smartbroker AG direkt an den Anlageanbieter weitergeleitet.

9. Wesentliche Merkmale der erbrachten Dienstleistungen
Die Smartbroker AG vermittelt als Discount-Broker Anlagegeschäfte 
und Wertpapierdepots. Es handelt sich um eine beratungsfreie 
Finanzdienstleistung, welche sich auf die Weiterleitung von Anlageaufträgen 
oder Depoteröffnungsanträgen aufgrund eines hierfür geschlossenen 
Vermittlungsvertrages beschränkt. Demgegenüber erfolgt weder eine 
individuelle Aufklärung zu einzelnen Anlagen noch eine Prüfung, ob diese für 
den Kunden geeignet sind. 

10. Entgelte und sonstige Kosten 
Die Smartbroker AG stellt dem Kunden in der Regel kein gesondertes Entgelt für 
erbrachte Dienstleistungen in Rechnung. 

Gleichwohl ist zu beachten, dass mit der Investition in Finanzinstrumente 
Kosten verbunden sind. Einzelheiten hierzu sind den Verkaufsunterlagen und 
den gesonderten Kosteninformationen zu dem jeweiligen Finanzinstrument zu 
entnehmen.

11. Zusätzliche Telekommunikationskosten 
Eigene Kosten (z.B. für Telefongespräche) hat der Kunde selbst zu tragen. 
Darüber hinaus fallen keine zusätzlichen Telekommunikationskosten an.

12. Informationen über das Zustandekommen des Vermittlungsvertrages 
Der Kunde gibt gegenüber der Smartbroker AG ein ihn bindendes Angebot 
auf Abschluss des Vermittlungsvertrages ab, indem er den unterzeichneten 
Antrag auf Abschluss des beabsichtigen Anlagegeschäfts oder des Depots an 
die Smartbroker AG übermittelt. Der Vermittlungsvertrag kommt zustande, 
wenn die Smartbroker AG das Angebot des Kunden durch gesonderte 
Annahmebestätigung oder durch Weiterleitung des Antrags auf Abschluss 
des beabsichtigten Anlagegeschäfts/Depots an den Anlageanbieter bzw. 
die Depotbank annimmt. Für den Vermittlungsvertrag steht dem Kunden 
ein gesetzliches Widerrufsrecht zu. Einzelheiten sind der nachstehenden 
Widerrufsbelehrung zu entnehmen.

Einlagensicherung
Die Smartbroker AG ist nicht berechtigt, sich Besitz oder Eigentum an Geld oder 
Wertpapieren oder anderen Vermögensgegenständen des Kunden zu verschaffen. Sollte 
die Smartbroker AG bei der Erbringung von Finanzdienstleistungen entgegen gesetzlicher 
Vorschriften Gelder oder Wertpapiere entgegennehmen und dann nicht mehr in der 
Lage sein, die Gelder oder Wertpapiere an den Kunden zurückzugeben, sind die Gelder 
oder Wertpapiere nach folgenden Maßgaben des Anlegerentschädigungsgesetzes 
(AnlEntG) gesichert: Die Smartbroker AG gehört der Entschädigungseinrichtung der 
Wertpapierhandelsunternehmen (EdW), Charlottenstraße 33/33 a, 10117 Berlin, 
einem bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau eingerichteten, nicht rechtsfähigen 
Sondervermögen des Bundes, an.
Der Entschädigungsanspruch des Kunden richtet sich nach Höhe und Umfang 
seiner Einlagen oder der ihm gegenüber bestehenden Verbindlichkeiten aus 
Wertpapiergeschäften bei Eintritt des Entschädigungsfalles unter Berücksichtigung 
etwaiger Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrechte der Smartbroker AG. Der 
Entschädigungsanspruch besteht nur, soweit Einlagen oder Gelder auf die Währung 
eines EU-Mitgliedstaates oder auf Euro laufen. Weitere Ausnahmen sind in § 4 AnlEntG 
geregelt. Der Entschädigungsanspruch ist pro Gläubiger (Kunde) der Höhe nach 
auf 90 vom Hundert (90 Prozent) der Einlagen und den Gegenwert von 20.000 Euro 
sowie 90 vom Hundert (90 Prozent) der Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften 
und den Gegenwert von 20.000 Euro begrenzt. Bei der Berechnung der Höhe des 
Entschädigungsanspruches sind der Betrag der Einlagen und Gelder und der Marktwert 
der Finanzinstrumente bei Eintritt des Entschädigungsfalles zugrunde zu legen. Der 
Entschädigungsanspruch umfasst auch die bis zu seiner Erfüllung entstandenen 
Zinsansprüche im Rahmen der genannten Obergrenze des Entschädigungsanspruchs. Die 
Obergrenze bezieht sich auf die Gesamtforderung des Kunden gegen die Smartbroker 
AG, unabhängig von der Zahl der Konten, der Währung und dem Ort, an dem die Konten 
geführt oder die Finanzinstrumente verwahrt werden. Bei Gemeinschaftskonten ist für 
die Obergrenze der jeweilige Anteil des einzelnen Kontoinhabers maßgeblich. Fehlen 
besondere Bestimmungen, so werden die Einlagen, Gelder oder Finanzinstrumente 
zu gleichen Teilen den Kontoinhabern zugerechnet. Hat der Kunde für Rechnung 
eines Dritten gehandelt, ist für die Obergrenze auf den Dritten abzustellen. Die 
Entschädigung kann in Euro geleistet werden. Die Entschädigung nach dem AnlEntG 
deckt keine Ansprüche auf Schadenersatz wegen Beratungsverschulden, mangelnder 
Aufklärung, weisungswidriger Auftragsausführung, Fehl- oder Falschinformation und 
sonstiger Vertragsverletzungen.

Bei Fragen rufen Sie uns gerne an: 030 2757764-00 
Ein Service der Smartbroker AG



Abschnitt 1  
Widerrufsrecht

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von 
Gründen mittels einer eindeutigen Erklärung widerrufen. Die Frist beginnt nach 
Abschluss des Vertrags und nachdem Sie die Vertragsbestimmungen einschließlich 
der Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie alle nachstehend unter Abschnitt 2 
aufgeführten Informationen auf einem dauerhaften Datenträger (z. B. Brief, Telefax, 
E-Mail) erhalten haben. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige
Absendung des Widerrufs, wenn die Erklärung auf einem dauerhaften Datenträger 
erfolgt. Der Widerruf ist zu richten an:

Smartbroker AG 
Ritterstraße 11 
10969 Berlin 
Telefax: 030 2757764-15 
Email: info@fondsdiscount.de

Abschnitt 2 
Für den Beginn der Widerrufsfrist erforderliche Informationen

Die Informationen im Sinne des Abschnitts 1 Satz 2 umfassen folgende Angaben:

1. die Ident i tät des Unternehmers; anzugeben is t auch das öf fent l iche
Unternehmensregister, bei dem der Rechtsträger eingetragen ist, und die
zugehörige Registernummer oder gleichwertige Kennung;

2. die Hauptgeschäftstätigkeit des Unternehmers und die für seine Zulassung
zuständige Aufsichtsbehörde;

3. zur Anschrift

die ladungsfähige Anschrift des Unternehmers und jede andere Anschrift, die für 
die Geschäftsbeziehung zwischen dem Unternehmer und dem Verbraucher
maßgeblich ist , bei juristischen Personen, Personenvereinigungen oder
Personengruppen auch den Namen des Vertretungsberechtigten;

4. die wesentlichen Merkmale der Finanzdienstleistung sowie Informationen darüber,
wie der Vertrag zustande kommt;

5. den Gesamtpreis der Finanzdienstleistung einschließlich aller damit verbundenen 
Preisbestandteile sowie alle über den Unternehmer abgeführten Steuern oder, 
wenn kein genauer Preis angegeben werden kann, seine Berechnungsgrundlage, 
die dem Verbraucher eine Überprüfung des Preises ermöglicht;

6. gegebenenfalls zusätzlich anfallende Kosten sowie einen Hinweis auf mögliche
weitere Steuern oder Kosten, die nicht über den Unternehmer abgeführt oder von 
ihm in Rechnung gestellt werden;

7. den Hinweis, dass sich die Finanzdienstleistung auf Finanzinstrumente bezieht, 
die wegen ihrer spezifischen Merkmale oder der durchzuführenden Vorgänge 
mit speziellen Risiken behaftet sind oder deren Preis Schwankungen auf dem
Finanzmarkt unterliegt, auf die der Unternehmer keinen Einfluss hat, und dass in 
der Vergangenheit erwirtschaftete Erträge kein Indikator für künftige Erträge sind;

8. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung;

9. alle spezifischen zusätzlichen Kosten, die der Verbraucher für die Benutzung des 
Fernkommunikationsmittels zu tragen hat, wenn solche zusätzlichen Kosten durch 
den Unternehmer in Rechnung gestellt werden;

10. das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts sowie die Bedingungen, 
Einzelheiten der Ausübung, insbesondere Name und Anschrift desjenigen, gegenüber
dem der Widerruf zu erklären ist, und die Rechtsfolgen des Widerrufs einschließlich 
Informationen über den Betrag, den der Verbraucher im Fall des Widerrufs für die 
erbrachte Leistung zu zahlen hat, sofern er zur Zahlung von Wertersatz verpflichtet 
ist (zugrunde liegende Vorschrift: § 357b des Bürgerlichen Gesetzbuchs);

11. die Mindestlaufzeit des Vertrags, wenn dieser eine dauernde oder regelmäßig
wiederkehrende Leistung zum Inhalt hat;

12. die vertraglichen Kündigungsbedingungen einschließlich etwaiger Vertragsstrafen;

13. die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, deren Recht der Unternehmer der 
Aufnahme von Beziehungen zum Verbraucher vor Abschluss des Vertrags
zugrunde legt;

14. eine Vertragsklausel über das auf den Vertrag anwendbare Recht oder über das 
zuständige Gericht;

15. die Sprachen, in denen die Vertragsbedingungen und die in dieser Widerrufsbelehrung 
genannten Vorabinformationen mitgeteilt werden, sowie die Sprachen, in denen 
sich der Unternehmer verpflichtet, mit Zustimmung des Verbrauchers die
Kommunikation während der Laufzeit dieses Vertrags zu führen;

16. den Hinweis, ob der Verbraucher ein außergerichtliches Beschwerde- und
Rechtsbehelfsverfahren, dem der Unternehmer unterworfen ist, nutzen kann,
und gegebenenfalls dessen Zugangsvoraussetzungen;

Abschnitt 3 
Widerrufsfolgen

Im Fall eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen 
zurückzugewähren. Sie sind zur Zahlung von Wertersatz für die bis zum Widerruf 
erbrachte Dienstleistung verpflichtet, wenn Sie vor Abgabe Ihrer Vertragserklärung 
auf diese Rechtsfolge hingewiesen wurden und ausdrücklich zugestimmt haben, dass 
vor dem Ende der Widerrufsfrist mit der Ausführung der Gegenleistung begonnen 
werden kann. Besteht eine Verpflichtung zur Zahlung von Wertersatz, kann dies dazu 
führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum 
Widerruf dennoch erfüllen müssen. Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der 
Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, 
bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. Verpflichtungen zur Erstattung von 
Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Diese Frist beginnt für Sie 
mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang.

Ende der Widerrufsbelehrung

Widerrufsbelehrung

Stand: 06/2021

Bei Fragen rufen Sie uns gerne an: 030 2757764-00 
Ein Service der Smartbroker AG



Besondere Hinweise für geschlossene 
Investmentvermögen (Spezial-AIF)

1. Generelle Risiken von geschlossenem Investmentvermögen (Spezial-AIF)
Die Beteiligung an einem geschlossenen Investmentvermögen ist ein langfristiges Engagement in Sachwerte. Das Ergebnis und der Erfolg 
der Beteiligung hängen dabei von einer Vielzahl von Faktoren, z.B. von Markteinfl üssen ab. Die Art der Investition ist deshalb mit erheblichen 
Risiken verbunden und eignet sich nur für risikobewusste Anleger. Zudem sollte eine Investition nur im Rahmen einer Beimischung in ein 
Anlageportfolio erfolgen. Nachfolgend werden allgemeine mit einer Anlage verbundene Risiken aufgeführt, die nicht abschließend sind.

Für weitere Informationen  zu den Grundlagen, wirtschaftlichen Hintergründen, Chancen und Risiken wird vielmehr auf die bsi- 
Basisinformationen über geschlossene Investmentvermögen, die auf unserer Webseite www.fondsdiscount.de/basisinformationen/ zum 
Download zur Verfügung stehen und die Angaben im Verkaufsprospekt verwiesen.

Folgende strukturelle Risiken müssen bei einer Beteiligung an einem geschlossenen Investmentvermögen in jedem Fall einkalkuliert werden:

1. Mangelnde Fungibilität:
Für Anteile an geschlossenen Investmentvermögen besteht kein der Wertpapierbörse vergleichbarer Zweitmarkt. Eine vorzeitige
Veräußerung über den Zweitmarkt ist zwar grundsätzlich möglich, aber anders als bei Wertpapieren nur eingeschränkt.
Da auch eine vorzeitige Kündigung in der Regel nicht möglich ist, geht der Anleger eine langfristige Bindung ein.

2. Totalverlustrisiko:
Es besteht das Risiko eines Teil- oder Totalverlustes des eingesetzten Kapitals.

3. Fremdfinanzierungsrisiken:
Die ohnehin bestehenden Verlustrisiken steigen erheblich, wenn die Beteiligung vom Anleger auf Kredit fremdfinanziert
wird. Aufgrund des mit einer Kreditaufnahme verbundenen Hebeleffektes verstärken sich die negativen Auswirkungen einer
wirtschaftlich ungünstigen Entwicklung der Beteiligung. Insbesondere von einer Kreditfinanzierung eines Spezial-AIF ist daher
abzuraten.

Eine ausführliche Darstellung der vorgenannten sowie weiteren Risiken sind dem Emissionsprospekt zu entnehmen, dessen sorgfältige 
Lektüre unbedingt empfohlen wird. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die wallstreet:online capital AG die Richtigkeit und 
Vollständigkeit der Prospektangaben, die Bonität des Kapitalsuchenden sowie die Plausibilität des Anlagekonzepts nicht überprüft hat.

2. Kosten

Mit dem Erwerb von geschlossenem Investmentvermögen fallen Kosten an, z.B. für Management, Verwaltung, Vertrieb, Vermarktung,
Prospekterstellung und -prüfung, rechtliche und steuerliche Beratung. Diese Kosten, welche direkt oder indirekt von Ihnen und anderen
Anlegern zu tragen sind, beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage. Einzelheiten hierzu, insbesondere die genaue Höhe und
Aufteilung dieser Kosten, sind im separaten Dokument Kosteninformationen dargestellt.

Zudem besteht die Möglichkeit, dass im Zusammenhang mit der Investition für Sie weitere, individuelle Kosten und Steuerverbindlichkeiten 
entstehen.

Bei Fragen rufen Sie uns gerne an: 030 2757764-50 
Ein Service der Smartbroker AG

https://www.zia-deutschland.de/fileadmin/Redaktion/Positionen/PDF/zia_basisinformationen_2020.pdf
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