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IBV Fonds Deutschland 4 
Stellungnahme zum Prospekt und zur aktuellen Situation 

A. Fondsstruktur 

A.1. Platzierung 

Der IBV Deutschland 4 wurde mit Prospekt vom 14.12.2001 aufgelegt. Die zum 
31.12.2002 geplante Fondsschließung konnte nicht allein durch Platzierung an 
Anleger erfolgen, sondern wurde zum Teil durch Einlage der IBV, zum Teil durch 
eigenkapitalersetzende Darlehen der IBV realisiert. Beide Möglichkeiten waren lt. 
Schließungsgarantie vorgesehen.  
 
Die Einzahlung der überwiegenden Kapitalanteile (auch der Anleger) erfolgte erst 
im Jahr 2003. Das eigenkapitalersetzende Darlehen der IBV ist mit 298 T€ im Jahr 
(Wert für 2003) zu bedienen, wobei der Geschäftsbericht den Zinssatz nicht nennt. 

A.2. Beteiligungsmöglichkeiten 

Es sind zwei Beitrittsvarianten vorgesehen. Eine Beteiligung am Basiskapital ist mit 
höheren steuerlichen Verlusten und einer Ausschüttung von anfänglich 6,0% vorge-
sehen, eine Beteiligung am Vorzugskapital ohne nennenswerte steuerliche Verluste, 
aber mit einer Ausschüttung von anfänglich 7,25%.  
 
Das Vorzugskapital (10.500.000 €) wurde voll platziert, der Ausgleich der IBV durch 
Einlage und Darlehen bezieht sich ausschließlich auf das Basiskapital. Hier wurde an 
Anleger nur ein Kapital von 18.562.500 € platziert, die IBV hat durch Einlage von 
19.177.500 € und durch Darlehen 4.260.000 € die Finanzierungslücke geschlossen. 
Das Darlehen ist laufend zu tilgen und zu verzinsen, auf den Darlehensteil entfällt 
jedoch kein Ausschüttungsanspruch. 
 
Die Haftung der Anleger mit Vorzugskapital soll laut Prospekt 10% der Pflichtein-
lage betragen, die der Anleger mit Basiskapital umfasst 100% der Pflichteinlage. 
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A.3. Garantien 

Der Fonds wurde neben der Schließungsgarantie mit zwei weiteren Garantien 
versehen: 

A.3.1. Sicherstellung der Ausschüttung 

Die IBV ist verpflichtet, für den Zeitraum der ersten zehn Jahre die Ausschüttung in 
Höhe von 5% (Basiskapital) und 6,25% (Vorzugskapital) sicherzustellen. Dies soll 
erforderlichenfalls in Form einer Darlehensgewährung geschehen. 

A.3.2. Anteilsveräußerungsgarantie 

Diese Garantie gilt nur für Anleger am Vorzugskapital, für die Dauer der ersten 
zehn Jahre und nur für 35% des Vorzugskapitals. Die Verpflichtung umfasst die 
Rücknahme zu 90% des Eigenkapitals für die ersten fünf Jahre und zu 95% des 
Eigenkapitals für die Jahre 6 bis 10.  

A.4. Investitionsgegenstand 

Die Fondsgesellschaft ist selbst nicht Eigentümerin von Immobilien, sondern an 
sechs Objektgesellschaften in der Rechtsform der GmbH & Co. KG beteiligt, die lt. 
Prospekt jeweils Eigentümer/Erbbaurechtsnehmer der nachstehend genannten 
Immobilien sind bzw. werden sollen: 
 

Ob-
jekt-
Nr. Objektbezeichnung Nutzung 

1 Dietzenbach Verwaltungsgebäude 

2 Bottrop Textilkaufhaus 

3 Lörrach Textilkaufhaus 

4 Goslar Textilkaufhaus 

5 Hameln Textilkaufhaus 

6 Leopoldshöhe Büro- und Geschäftshaus 

7 Göttingen 
Hotel, Verwaltungs- und 
Bürogebäude 

8 Jena 
Baumarkt mit 
Gartencenter 

9 Mönchengladbach 
Baumarkt mit 
Gartencenter 

10 Koblenz 
Baumarkt mit 
Gartencenter 

11 Görlitz 
Baumarkt mit 
Gartencenter 

 

A.5. Beteiligung an den Objektgesellschaften 

A.5.1. Aufteilung der Immobilien auf die Objektgesellschaften 

Die Aufteilung der Immobilien auf die Objektgesellschaften gestaltet sich wie folgt: 
 

1.  Okeanos GmbH & Co. Objekt Dietzenbach KG 
Objekt in Dietzenbach 



Seite – 3 – zum Schreiben vom 15. Juli 2005 

Seite 3/17 

 
 
 

 
 

 

2.  Athena GmbH & Co. Objekt Henstedt-Ulzburg KG 
Objekte in Bottrop und Lörrach 

3.  Thesaurus GmbH & Co. 33. Immobilien KG 
Objekte in Goslar, Hameln und Leopoldshöhe 

4.  Thesaurus GmbH & Co. Dritte Immobilien KG 
Objekt in Göttingen 

5.  Thesaurus GmbH & Co. 38. Immobilien KG 
Objekte in Jena und Mönchengladbach 

6.  Thesaurus GmbH & Co. 39. Immobilien KG 
Objekte in Koblenz und Görlitz 

A.5.2. Beteiligungsmodalitäten der Fondsgesellschaft 

Laut Prospekt soll die Fondsgesellschaft (zwischenzeitlich lt. Geschäftsberichten 
vollzogen) sich an den Objektgesellschaften als geschäftsführender Kommanditist 
mit jeweils 94,9% des Gesellschaftskapitals beteiligen und partizipiert im selben 
Anteil an den Ergebnissen der Objektgesellschaften.  
 
Der Prospekt stellt sämtliche Investitionskosten hinsichtlich der Immobilien sowie 
die objektbezogenen Einnahmen und Ausgaben so dar, als würden die Ergebnisse 
direkt auf Ebene der Fondsgesellschaft erzielt werden, also als wäre die Fondsge-
sellschaft direkt Eigentümerin der Immobilien. Entsprechende Hinweise im Prospekt 
sind enthalten. Nicht enthalten sind jedoch Risikohinweise dahingehend, dass auf 
der Ebene der Objektgesellschaften bereits vor Beitritt der Fondsgesellschaft Ergeb-
nisse entstanden sein können - und nach meiner Auffassung sein müssen -, mit 
denen die Fondsgesellschaft ggf. steuerlich oder liquiditätsmäßig belastet wird. 
 

B. Offene Fragen und Widersprüche 

B.1. Fehlende Hinweise und Erklärungen im Prospekt und in den 
Geschäftsberichten zu den Beteiligungsverhältnissen 

Der Fonds soll an den anteiligen Ergebnissen der Objektgesellschaften ab 
28.12.2001 beteiligt werden. Im Prospekt finden sich keine Ausführungen dazu, 
inwiefern eine Abgrenzung der bis zu diesem Zeitpunkt angefallenen Ergebnisse der 
Altgesellschafter der Objektgesellschaften zur Fondsgesellschaft erfolgt. 
 
Der Prospektprüfungsbericht enthält folgerichtig den nachstehenden Hinweis: 
 
"Den Berechnungen in der prognostizierten Ertrags- und Liquiditätsberechnung liegt 
eine geplante Umsetzung der beabsichtigten Beteiligungen mit Wirkung zum 31. 
Dezember 2001 zugrunde. Auf die sich hieraus ergebenden Auswirkungen und die 
damit verbundenen Risiken auf die prognostizierte Ertrags- und Liquiditätsrechnung 
... wird im Prospekt nur in allgemeiner Form (im Prospekt auf S. 71 ...) hingewie-
sen." 
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In den genannten Ausführungen im Prospekt ist zu der Konstruktion über die Betei-
ligungsgesellschaften gar nichts gesagt. Dort werden lediglich die aus den Immo-
bilien selbst resultierenden Risiken aufgeführt!  
 
Die Objektgesellschaften bestanden alle bereits vor Fondsauflage. Der überwiegen-
de Teil der Immobilien war bereits erworben. Der Prospekt enthält keine Ausfüh-
rungen zu den bis zum Beitritt der Fondsgesellschaft angefallenen Ergebnissen oder 
zu der Frage, ob neben den im Prospekt genannten Immobilien weitere Immobilien 
im Bestand der Objektgesellschaften waren oder nicht und ob die Objektgesell-
schaften weitere Geschäfte tätigten. Offenbar war dies zumindest bei einer Objekt-
gesellschaft jedoch der Fall. Der Geschäftsbericht der Fondsgesellschaft für das Jahr 
2003 enthält auf S. 14 folgende Ausführung: 
 
"Zum Jahresende (gemeint ist der 31.12.2003) bestand bei der Objektgesellschaft 
Athena Henstedt noch eine Bankverbindlichkeit von TEUR 6.474 (Anteil Fonds 
6.144) aus der Zwischenfinanzierung eines Objektes in Bamberg, dem eine 
Kaufpreisforderung von TEUR 6.550 (Anteil Fonds 6.216) gegenüberstand. Diese 
Zwischenfinanzierung wurde per 08.09.04 mit der Begleichung des Kaufpreises 
abgelöst." 
 
Eine Immobilie in Bamberg ist im Prospekt überhaupt nicht erwähnt!  
 
Üblicherweise löst der Verkauf einer Immobilie eine Reihe steuerlicher Folgen aus, 
die in diesem Fall zu 94,9% auch die Fondsgesellschaft betreffen dürften. Weder 
dem Prospekt noch den Geschäftsberichten ist zu entnehmen, wie sich aus derar-
tigen Vorgängen ggf. ergebende Ergebnisveränderungen auf die Fondsgesellschaft 
auswirken.  
 
Dass dieser Umstand Relevanz besitzt, verdeutlicht der Prospektprüfungsbericht mit 
einem klaren, fett gedruckten Hinweis auf S. 46: 
 
"Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass zum Zeitpunkt des Beitritts der Fonds-
gesellschaft zu den Objektgesellschaften negative Kapitalkonten bzw. weitere Ver-
bindlichkeiten/ Forderungen außer den prospektierten objektbezogenen Investi-
tionskosten bestehen. Auf ein entsprechendes Risiko wird im Prospekt nur in allge-
meiner Form hingewiesen." 
 
Den Risikohinweis in "allgemeiner Form", den der Prospektprüfungsbericht nennt 
und der sich auf diesen Sachverhalt beziehen soll, habe ich im Prospekt überhaupt 
nicht gefunden. Der Prospektprüfungsbericht nennt diesbezüglich auch keine 
Seitenzahl. 
 
Andererseits ist das Risiko, auf das der Prospektprüfungsbericht hinweist, kein 
theoretisches, sondern der Sachverhalt besteht ausweislich des Jahresabschlusses 
2003 tatsächlich. Dort heißt es in den Erläuterungen zum Jahresabschluss auf S. 
21: 
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"Aufgrund der Verlustvorträge stellen die Ausschüttungen und sonstigen Entnah-
men eine Rückgewähr von Einlagen gemäß § 172 Abs. 4 HGB dar, die zu einer 
Wiederauflebung der Haftung der Kommanditisten gegenüber den Gesellschafts-
gläubigern geführt haben." 
 
Die Kommanditistenhaftung ist im vorliegenden Fall auf zwei Ebenen relevant: 
einmal auf Ebene der Fondsgesellschaft - Anleger als Kommanditisten -, zum 
zweiten auf Ebene der Objektgesellschaften - Fondsgesellschaft als Kommanditist -. 
Der Geschäftsbericht macht keine Ausführungen dazu, ob auch ohne Ausschüttun-
gen aufgrund von Verlustvorträgen aus den Objektgesellschaften das Kapitalkonto 
der Fondsgesellschaft als Kommanditist der Objektgesellschaft bereits negativ ist. 
Über die steuerlichen Ergebnisse der Objektgesellschaften ist überhaupt nichts 
gesagt.  
 
Nach der Prognose-Rechnung des Fonds hätte bei prospektgemäßem 
Verlauf für keine Kapitalart (Basiskapital oder Vorzugskapital) ein nega-
tives Kapitalkonto der Kommanditisten entstehen dürfen, und es dürfte auch 
in Zukunft nicht entstehen, weil ausschließlich positive steuerliche Ergebnisse anfal-
len sollen und auch nach Ausschüttung stets ein Liquiditätsüberschuss kalkuliert ist.  
Darüber hinaus ist dies auch im Prospekt auf S. 63 ausgeführt: 
 
"Gemäß Prognose-Rechnung wird das steuerliche Kapitalkonto für am Basiskapital 
beteiligte Gesellschafter nicht negativ." 
 
Das steuerliche Kapitalkonto der am Vorzugskapital beteiligten Gesellschafter kann 
nach der Prognose-Rechnung von vornherein überhaupt nicht negativ werden, weil 
diesen Gesellschaftern überhaupt keine steuerlichen Verluste zugewiesen werden 
sollen.  
 
Der im Geschäftsbericht dargestellte Sachverhalt passt insofern nicht zu 
der prognostizierten Entwicklung. 
 
Was heißt das im Klartext: 
Die Fondsgesellschaft tritt den Objektgesellschaften bei und erhöht ihr Kommandit-
kapital an den Objektgesellschaften so weit, dass 94,9% der Investitionskosten für 
die Immobilien daraus finanziert werden können. Die restlichen 5,1% der Investi-
tionskosten haben die übrigen Gesellschafter der Objektgesellschaften zu tragen. 
Das in die Objektgesellschaften einzulegende Kommanditkapital der Fondsgesell-
schaft resultiert zum Teil aus dem Eigenkapital der Zeichner, zum anderen aus der 
Fremdfinanzierung auf Ebene der Fondsgesellschaft. 
 
Nach der Darstellung im Prospekt fallen auf der Ebene der Objektgesellschaften nur 
die Kosten an, die zur Bewirtschaftung der Immobilien erforderlich werden. Finan-
zierungskosten auf Ebene der Objektgesellschaften sind nach Prospekt nicht ge-
plant.  
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Daher übersteigen in den Objektgesellschaften die Einnahmen stets die Ausgaben, 
so lange die Immobilien wenigstens ihre Bewirtschaftungskosten erwirtschaften. Da 
in den Objektgesellschaften auch nur Normal-AfA in Anspruch genommen wird 
(keine der Immobilien wurde erworben, als man noch Sonder-AfA gem. Förderge-
bietsgesetz in Anspruch nehmen konnte), die weit unterhalb der kalkulierten 
Mieterträge liegt, dürften auf der Ebene der Objektgesellschaften ausschließlich 
positive steuerliche Ergebnisse entstehen, die in Höhe von 94,9% der Fondsgesell-
schaft zugewiesen werden. 
 
Die steuerlichen Verluste, die in der Investitionsphase den Anlegern des Basiskapi-
tals zugewiesen werden, entstehen aus Werbungskosten auf Ebene der Fondsge-
sellschaft. Die jährliche Abschreibung führt nicht zu einem insgesamt negativen 
steuerlichen Ergebnis. Für die Folgejahre sind daher ausschließlich positive steuer-
liche Ergebnisse kalkuliert. 
 
Dieser - im Prospekt dargestellte - Verlauf setzt jedoch voraus, dass in den 
Objektgesellschaften bei Beitritt der Fondsgesellschaft das Kapitalkonto 
aller Gesellschafter, auch der Gründungsgesellschafter, exakt auf Null 
steht bzw. Vereinbarungen getroffen werden, nach denen von Null abweichende 
Kapitalkonten ausschließlich den anderen Gesellschaftern der Objektgesellschaft 
zugewiesen werden und von diesen auszugleichen sind.  
 
Ferner setzt es voraus, dass in den Objektgesellschaften ausschließlich die im Pros-
pekt genannten Immobilien enthalten sind und keine weiteren Geschäftsvorfälle aus 
anderen Zusammenhängen anfallen, an denen die Fondsgesellschaft beteiligt wird.  
 
Sind diese Voraussetzungen gegeben, kann bei weiterem prospektgemäßen Verlauf 
weder ein negatives Kapitalkonto der Fondsgesellschaft als Kommanditist der 
Objektgesellschaften entstehen, noch können für die Fondszeichner auf Ebene der 
Fondsgesellschaft die Kapitalkonten negativ werden, so dass bei prospektge-
mäßem Verlauf ein Wiederaufleben der Kommanditistenhaftung mit den 
damit verbundenen Gefahren nicht eintreten dürfte. 
 
Nach den Aussagen im Geschäftsbericht 2003 sind diese Voraussetzungen jedoch 
nicht gegeben. Aus den Objektgesellschaften resultieren Verlustvorträge, mit denen 
auch die Fondsgesellschaft belastet wird. Die Kommanditistenhaftung ist bereits 
wieder aufgelebt. Wenigstens eine weitere Immobilie war über längere Zeit im Be-
stand einer Objektgesellschaft.  
 
Insofern liegt hier in jedem Fall eine Abweichung vom prospektierten Ver-
lauf vor, deren Umfang anhand der vorgelegten Jahresabschlüsse nicht 
nachvollziehbar ist. 
 
Was könnte das bedeuten? 
Der schlimmste denkbare Fall wäre, dass in den Objektgesellschaften Verluste 
angefallen sind, die zu Verlustvorträgen geführt haben, die die Fondsgesellschaft zu 
94,9% im Zuge ihres Beitritts zu den Objektgesellschaften übernommen hat. Dann 
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sind diese Verlustvorträge nicht von den Alt-Gesellschaftern der Objekt-
gesellschaft auszugleichen, sondern werden der Fondsgesellschaft 
zugerechnet.  
 
Die steuerlichen Ergebnisse der Objektgesellschaften, die der Fondsgesellschaft 
zugewiesen werden, würden dann weit unterhalb der im Prospekt ausgewiesenen 
liquiden Ergebnisse liegen, selbst wenn die Mieten in geplanter Höhe anfallen.  
Wenn aufgrund dieser Verlustvorträge die Kapitalkonten der Fondsgesellschaft in 
den Objektgesellschaften negativ geworden sind, gleichzeitig aber die prospektierte 
Liquidität an die Fondsgesellschaft ausgezahlt wurde, damit die Ausschüttungen 
bedient werden können und alles nach einem prospektgemäßen Verlauf aussieht, 
dann könnten Gläubiger der Objektgesellschaften jederzeit die Zahlungen an die 
Fondsgesellschaft zurückfordern, um die negativen Kapitalkonten wieder aufzu-
füllen. Dies kann in der Zukunft zu erheblichen Liquiditätseinbußen der 
Fondsgesellschaft führen, ggf. sogar zu deren Illiquidität, also zum Insol-
venzfall, da die Darlehen nicht von den Objektgesellschaften, sondern von 
der Fondsgesellschaft bedient werden müssen. 
 
Hier verbergen sich Risiken, die potentiell existenzgefährdend für die 
Fondsgesellschaft sind. 
 
Ich behaupte nicht, dass das hier geschilderte Szenario tatsächlich so vorliegt. In 
Anbetracht der Aussagen im Geschäftsbericht und im Jahresabschluss ist es jedoch 
möglich. Überprüfen lässt sich der Sachverhalt insgesamt nur durch Prüfung der 
Jahresabschlüsse der Objektgesellschaften, der steuerlich gebotenen Überleitungs-
rechnungen und der Geschäftsberichte der Objektgesellschaften, was ich dringend 
empfehle.   
 
Sollte sich dabei herausstellen, dass die Fondsgesellschaft tatsächlich mit negativen 
steuerlichen Ergebnissen oder Verbindlichkeiten der Objektgesellschaften belastet 
wird und die hier dargestellte Gefahr auch in der Praxis besteht, so hätte der Pros-
pekt einen außerordentlich entscheidungserheblichen Sachververhalt verschwiegen.  

B.2. Ertragsentwicklung der Fondsgesellschaft aufgrund der 
Beteiligungen 

Die Jahresabschlüsse der Fondsgesellschaft lassen keine Rückschlüsse auf die 
Liquiditätsentwicklung der Fondsgesellschaft zu. In welcher Form die in der G+V 
und in der Einnahmen-Überschuss-Rechnung genannten "Erträge aus Beteiligun-
gen" (4.036.575,84 €) bzw. das "Ergebnis aus Beteiligungen" (7.140.945,81 €) sich 
liquiditätsmäßig auf die Fondsgesellschaft auswirken, ist nicht nachzuvollziehen. Im 
Gegenteil - die abweichenden Zahlen lassen die unter B.1 geschilderte Vermutung 
wahrscheinlicher erscheinen. 
 
Der in der G+V ausgewiesene Ertrag ist rechnerisch um die auf Ebene der Objekt-
gesellschaften in Anspruch genommene Abschreibung zu erhöhen. Unterstellt man, 
dass anteilig auf die Fondsgesellschaft entfallende Abschreibung in prospektge-
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mäßer Höhe von 2.651.000 € im Jahr 2003 angefallen ist, so erhöht sich die Sum-
me von rd. 4 Mio. € auf rd. 6,65 Mio. € (Ertrag vor Abschreibung). 
 
Sowohl die Werte der G+V als auch die Werte der E/U liegen jedoch weit unterhalb 
der prospektierten Nettomiete des Jahres 2003 in Höhe von 8.276.000 €, müssten 
sich bei prospektgemäßem Verlauf aber in etwa entsprechen, weil das auf Ebene 
der Objektgesellschaften zu ermittelnde Ergebnis ausschließlich aus den Immobilien 
resultieren dürfte und sämtliche anderen ergebniswirksamen Zahlungsflüsse auf der 
Ebene der Fondsgesellschaft selbst erfolgen. 
 
Im Gegensatz dazu ist in der Liquiditätsrechnung des Geschäftsberichts auf S. 10 
eine Nettomieteinnahme desselben Jahres in Höhe von 9.727.000 € ausgewiesen. 
Nach dieser Darstellung sind dem Fonds Einnahmen in dieser Höhe zugeflossen, die 
jedoch das Ergebnis bzw. den Ertrag aus den Objektgesellschaften in 
mehrfacher Millionen-Höhe übersteigen. Der Widerspruch ist für mich nicht 
erklärbar, ohne Einblick in die Abschlüsse der Objektgesellschaften zu nehmen. 

B.3. Liquiditätssituation der Fondsgesellschaft 

Auch die tatsächlich in der Fondsgesellschaft selbst vorhandene Liquidität ist dem 
Geschäftsbericht 2003 und dem Jahresabschluss nicht zu entnehmen. 
 
Aufgrund des von IBV zur Schließung vergebenen Darlehens beläuft sich die Sum-
me der langfristigen Verbindlichkeiten der Fondsgesellschaft (vgl. Geschäftsbericht 
S. 13) auf insgesamt 90.256 T€ und übersteigt damit die Fremdmittelbelastung lt. 
Prospekt, die für Ende 2003 mit 85.996 T€ kalkuliert war, um rd. 4,25 Mio. €. Der 
Fonds ist damit höher verschuldet als geplant. 
 
Die tatsächlich auf Fondskonten vorhandene Liquidität wird im Geschäftsbericht 
nicht genannt. Aufgeführt ist auf S. 13 lediglich die "konsolidierte" Liquidität der 
Fondsgesellschaft und der Objektgesellschaften.  
 
Es ist für mich nicht erklärbar, warum freie Liquidität der Objektgesellschaften in 
der Höhe, in der sie auf die Fondsgesellschaft entfällt und nicht der Instandhal-
tungsrücklage zuzurechnen ist, nicht direkt auf die Fondsgesellschaft übertragen 
und ebenfalls in Wertpapieren angelegt wurde. Da die Zinserträge ohnehin weit 
unterhalb der Prognose liegen, wäre dies die nächstliegende Vorgehens-
weise, um für die Fondsgesellschaft zusätzliche Zinserträge zu erwirtschaf-
ten. 
 
Von der nach Geschäftsbericht vorhandenen freien Liquidität in Höhe von 14.826 T€ 
(S. 14) sind jedoch lediglich Wertpapiere mit einem Kurswert von 7.468 T€ ange-
kauft. Rd. 7 Mio. € lt. Geschäftsbericht freier Liquidität erzielen daher aktu-
ell einen geringeren Zinsertrag, als sie erzielen könnten. 
 
Nach den Angaben in der Bilanz verfügt die Gesellschaft zusätzlich zu den 7.486 T€ 
an Wertpapieren über Kontoguthaben in Höhe von 4.838 T€, insgesamt also über 
eine verfügbare Liquidität von 12.324 T€ (und nicht über 14.826 T€). Kontokor-
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rentverbindlichkeiten, die ggf. gegenzurechnen wären, sind aus der Bilanz nicht zu 
entnehmen. 
 
Ich empfehle zu überprüfen, in welcher Höhe die Fondsgesellschaft selbst tatsäch-
lich über freie Liquidität verfügt und ggf. ihr zustehende in den Objektgesellschaf-
ten vorhandene Liquidität anzufordern und ertragreicher anzulegen. 

B.4. Zinserträge 

Ebenfalls widersprüchlich ist die Darstellung der Zinserträge im Geschäftsbericht 
und im Jahresabschluss. Der Geschäftsbericht 2003 weist auf Seite 10 für das Jahr 
2003 Zinseinnahmen von 412 TEUR aus und erläutert zu den Zinseinnahmen 
Folgendes: 
 
"Die Zinseinnahmen liegen unter Plan, weil zurzeit für Festgeld statt eines prog-
nostizierten Zinssatzes von 4,5% für Kontokorrentguthaben und 5,5% für die 
Liquiditätsrücklage, nur 2,5% zu erzielen sind." 
 
Dennoch liegen die hier genannten Zinserträge nur rd. 10% unterhalb des prospek-
tierten Wertes für das Jahr 2003 und damit trotz der höheren Reserve rechnerisch 
zu hoch. 
 
Im Widerspruch dazu weist die G+V unter "Erträge aus Wertpapieren des Anlage-
vermögens" 33.181,19 € und unter "sonstige Zinsen und ähnliche Erträge" 
239.820,37 €, insgesamt also 273.001,56 € aus, die E/U weist unter "Zinsein-
nahmen" den Betrag von 196.373,79 € aus. 
 
Woraus die Zinserträge von 412 T€, die gemäß Liquiditätsrechnung im Jahr 2003 
der Fondsgesellschaft zugeflossen sind, resultieren, wenn lt. Einnahmen-/Über-
schussrechnung lediglich 196 T€ im Jahr 2003 aus Zinsen vereinnahmt wurden, ist 
für mich ebenfalls nicht nachvollziehbar. 
 
Auch dieser Sachverhalt sollte überprüft werden. 

B.5. Nicht nachvollziehbare Flächenabweichungen 

Die Nutzflächen der Hornbach-Immobilien sind im Prospekt einzeln mehrfach 
aufgeführt. Im Widerspruch zu den dort genannten Flächen weist die Hornbach-
Gruppe in ihren Geschäftsberichten jedoch deutlich nach unten abweichende 
Flächen aus, und zwar im Einzelnen wie folgt: 
 

Standort Nutzungsart 
Nutzfläche lt. 

Prospekt 

Fläche lt. 
GB 

Hornbach 
2001 

Fläche lt. 
GB 

Hornbach 
2004 

Jena 
Baumarkt mit 
Gartencenter 

14.685 12.532 12.532 

Mönchengladbach 
Baumarkt mit 
Gartencenter 

9.021 7.677 7.677 
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Koblenz Baumarkt mit 
Gartencenter 

8.273 6.897 6.897 

Görlitz Baumarkt mit 
Gartencenter 

14.804 12.103 12.103 

 
Diese Differenz sollte aufgeklärt werden, da zwar zunächst in Anbetracht der fest 
vereinbarten Mietverträge nicht mit Abweichungen hinsichtlich der Liquidität zu 
rechnen ist, die Frage jedoch bei einer ggf. erforderlich werden Anschlussvermie-
tung (im Jahr 2016) eine ganz erhebliche Rolle spielt. Die Gesamtflächendiffe-
renz beläuft sich auf 7.574 m². Setzt man die hieraus resultierende Mietdiffe-
renz in Höhe der anfänglich kalkulierten Miete pro m² an, so würde aus den Minder-
flächen eine jährliche Mindereinnahme von 647.300,32 € (Anteil der Fondsgesell-
schaft) resultieren, die sich auf rd. 7,3% der anfänglichen Mieteinnahmen 
beläuft. Die Abweichung würde unter Berücksichtigung der geplanten Mietstei-
gerungen bis zum Auslauf der Mietverträge jedoch noch größer werden. 

B.6. Kaufpreis- und Mietkalkulation der Hornbach-Immobilien und 
mögliche Auswirkungen 

Die Immobilien in den Objektgesellschaften, die an die Hornbach-Gruppe vermietet 
sind, wurden von der Hornbach an die Objektgesellschaften verkauft. Zum Zeit-
punkt des Verkaufs und der Kreditbewilligung durch die Bankgesellschaft Berlin war 
Wolfgang Rupf gleichzeitig Vorstandssprecher der Bankgesellschaft, Aufsichtsrats-
vorsitzender der BerlinHyp, Aufsichtsratsvorsitzender der Hornbach AG und stell-
vertretender Aufsichtsratsvorsitzender der Hornbach-Holding. Vor seinem Wechsel 
zur Bankgesellschaft war Rupf Vorstandschef der Hornbach AG. Die Kaufpreiskalku-
lation der Fondsimmobilien erfolgte auf der Basis der mit Hornbach vereinbarten 
Mietverträge unabhängig von den Herstellungskosten der Immobilien und den An-
schaffungskosten der Grundstücke.  
 
Mit dem Kaufpreis in Höhe von 87 Mio. DM für die Immobilien in Möchengladbach, 
Jena und Görlitz realisierte die Hornbach AG einen Buchgewinn von 51 Mio. DM 
(Geschäftsbericht Hornbach 2000/2001, S. 10). Unterstellt man, dass Hornbach seit 
der Errichtung dieser Immobilien in 1994 eine Abschreibung von 3% p.a. in An-
spruch genommen hat, so beliefen sich die abschreibungsfähigen Herstellungs-
kosten bei Hornbach auf rd. 64.600.000 DM. Dem steht ein Verkaufswert an die 
Objektgesellschaften in Höhe von 87.217.724 DM gegenüber, also vor Abschrei-
bung ein Gewinn von rd. 35% für Hornbach, nach Abschreibung von rd. 44%.  
Aus meiner Sicht empfiehlt es sich, die Marktüblichkeit der angesetzten Miete bei 
Ankauf durch die Objektgesellschaften zu überprüfen (ggf. unter Berücksichtigung 
der unter B.5. genannten Flächenabweichung). Sollte der mit Hornbach vereinbarte 
Mietpreis pro m² deutlich oberhalb des Marktüblichen für Baumärkte liegen, so ist 
damit zu rechnen, dass nach Auslauf der Mietverträge die prospektierten Mieten bei 
weitem nicht mehr erzielt werden können. Möglicherweise resultieren aus einem 
ggf. überhöhten Mietansatz jedoch Schadensersatzansprüche der Fondsgesellschaft 
gegenüber der Bankgesellschaft bzw. mit dieser verbundenen Unternehmen.  
In Anbetracht der sehr viel geringeren Herstellungskosten empfehle ich darüber 
hinaus, die laufenden Gebäudeversicherungen, die von den Objektgesellschaften 
bezahlt und mit 94,9% der Fondsgesellschaft belastet werden, zu überprüfen. 
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Üblicherweise werden diese Versicherungsprämien nach den Herstellungskosten 
berechnet, um im Schadensfall die Neuerrichtung finanzieren zu können. Weichen 
die der Versicherung zu Grunde gelegten Werte jedoch deutlich von den Kaufprei-
sen ab, die von den Objektgesellschaften bezahlt und von der Bankgesellschaft 
teilfinanziert wurden, so hätten durch den Versicherungswert möglicherweise die 
Bankdarlehen nicht vollständig abgesichert werden können. Möglicherweise für 
die Finanzierung benötigte höhere Versicherungssummen würden jedoch 
zu einer laufend überhöhten Belastung mit erhöhten Versicherungsprä-
mien führen, denen im Schadensfall jedoch kein voller Ausgleich gegen-
über stände. 

B.7. Einflussnahmemöglichkeit der IBV auf die Fondsgesellschaft 

Das Kommanditkapital der Fondsgesellschaft setzt sich lt. Geschäftsbericht 2003 
wie folgt zusammen: 
 
 Vorzugskapital Basiskapital gesamt Stimmen Anteil 

Komplementärin    20 0,01% 

IBV 24.750 € 19.177.500 € 19.202.250 € 76.760 44,63% 

Hans Köning GmbH 24.750 €  24.750 € 50 0,03% 

Christian Wuchold 500 €  500 € 1 0,00% 

Anleger 10.450.000 €  10.450.000 € 20.900 12,15% 

Anleger  18.562.500 € 18.562.500 € 74.250 43,17% 

gesamt 10.500.000 € 37.740.000 € 48.240.000 € 171.980 100,00% 

  
Die Regelungen in § 17 Ziff. 2. des Gesellschaftsvertrages, wonach sich die für eine 
Abstimmung erforderlichen Mehrheiten erhöhen, sobald eine eine große Anzahl von 
Anteilen in einer Hand vereinigt werden, greift erst, sobald 75% aller Stimmen in 
einer Hand vereinigt sind. Die IBV verfügt aktuell über einen Stimmenanteil, 
bei dem es nicht mehr möglich ist, Abstimmungen zu wesentlichen Be-
schlussfassungspunkten gegen den Willen der IBV zu fassen, so z.B. eine 
Änderung des Gesellschaftsvertrages oder ein Austausch der Geschäfts-
führung.  

B.8. Hafteinlage lt. Handelsregister 

Ausweislich des Prospektes soll die Hafteinlage der Gesellschafter mit Vorzugs-
kapital lediglich 10% der Pflichteinlage betragen (§ 7 des Gesellschaftsvertrages). 
Die gesamte Pflichteinlage des Fonds beläuft sich auf 52.500.000 €. Ausweislich des 
Geschäftsberichts 2003 wurde das geplante Beteiligungskapital durch Kommandit-
einlagen in Höhe von insgesamt 48.240.000 € sowie ein Darlehen in Höhe von 
4.260.000 € finanziert.  
 
Im Handelsregister müsste daher wie folgt eingetragen sein: 
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 Vorzugskapital 
eingetragenes 

Vorzugskapital Basiskapital 
Eintragung 

gesamt 

Komplementärin     

IBV 24.750 € 2.475 € 19.177.500 € 19.179.975 € 

Hans Köning GmbH 24.750 € 2.475 €  2.475 € 

Christian Wuchold 500 € 50 €  50 € 

Anleger/ggf. über Köning 10.450.000 € 1.045.000 €  1.045.000 € 

Anleger   18.562.500 € 18.562.500 € 

gesamt 10.500.000 € 1.050.000 € 37.740.000 € 38.790.000 € 

 
Tatsächlich ist dies jedoch nicht der Fall. Lt. Handelsregisterauszug vom 14.4.2005 
ist die Pflichteinlage in voller Höhe wie folgt eingetragen: 
 
 
Kommanditkapital lt. HR am 
14.4.2005 
  
Hans Köning GmbH 27.595.250 € 
IBV 19.349.250 € 
Anleger 25.000 € 
Anleger 32.500 € 
Anleger 20.000 € 
Anleger 5.000 € 
Anleger 25.000 € 
Anleger 5.000 € 
Anleger 15.000 € 
Anleger 5.000 € 
Anleger 15.000 € 
Anleger 25.000 € 
Anleger 300.000 € 
Anleger 5.000 € 
Anleger 25.000 € 
Anleger 50.000 € 
Anleger 25.000 € 
Anleger 30.000 € 
Anleger 50.000 € 
Anleger 120.000 € 
Anleger 30.000 € 
Anleger 10.000 € 
Anleger 50.000 € 
Anleger 120.000 € 
Anleger 10.000 € 
Anleger 5.000 € 
Anleger 10.000 € 
Anleger 50.000 € 
Anleger 10.000 € 
Anleger 50.000 € 
Anleger 5.000 € 
Anleger 10.000 € 
Anleger 2.500 € 
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Anleger 100.000 € 
Anleger 20.000 € 
Anleger 10.000 € 
Wuchold 500 € 
Anleger 25.000 € 
gesamt 48.240.000 € 
  
Die Haftung der Anleger mit Vorzugskapital ist damit lt. Handelsregister 
nicht in Höhe von 10% eingetragen, sondern in Höhe von 100%. Damit 
wurde gegen den Gesellschaftsvertrag verstoßen. Die Treuhandvereinbarung und 
die Beitrittserklärung weisen jedoch nicht erneut auf die reduzierte Haftsumme des 
Vorzugskapitals hin. Hier ist zu klären, auf wessen Verschulden die überhöhte 
Eintragung im Handelsregister beruht. Die Folge der überhöhten Eintragung ist 
jedoch, dass im Krisenfall auch die Anleger, die nur in Höhe von 10% ihrer 
Einlage haften sollen, mit 100% haften! Selbst man per heute die falsche 
Eintragung korrigieren würde, bestände eine fünfjährige Nachhaftungsfrist 
in voller Höhe. 
 
Gem. HR-Auszügen vom 14.4.2005 sind die Kommanditkapitalerhöhungen der 
Objektgesellschaften noch nicht eingetragen. Die letzten Eintragungen im 
Handelsregister wurden am 28.1.2005, 23.12.2004, 22.12.2004, 21.12.2004, 
4.1.2005 bzw. 28.12.2004 vorgenommen. Warum zu diesem Zeitpunkt die geplante 
Kommanditkapitalerhöhung nicht mit angemeldet wurde, ist für mich nicht nach-
vollziehbar. Die möglichen rechtlichen Folgen sind zu prüfen.  

B.9. Übertrieben optimistische Kalkulation der Zinserträge im 
Prospekt 

Wie bereits ausgeführt wird im Prospekt mit Zinserträgen auf laufende Konten und 
Festgelder mit 4,5% Zinsertrag pro Jahr gerechnet, für Wertpapiere mit 5,5% p.a.  
Diese Zinserträge waren bereits bei Prospektherausgabe unrealistisch hoch ange-
setzt. Dem für die Zeit der Prospektherausgabe relevanten Monatsbericht der 
Deutschen Bundesbank ist zu entnehmen, dass auf Sichteinlagen von Privatkunden 
zu diesem Zeitpunkt ein Durchschnittsertrag von 1,92% p.a., maximal 2,95% 
erzielbar waren, für Monatsgelder in einer Höhe von 500 T€ bis 2,5 Mio. € waren 
durchschnittlich 3,03% p.a. erzielbar, maximal jedoch 3,40%.  
 
Im Prospekt ist weder ein Hinweis darauf enthalten, dass die Kalkulationsansätze 
deutlich oberhalb des Marktniveaus liegen, so dass nicht nur möglicherweise, 
sondern höchstwahrscheinlich geringere Zinserträge erzielt werden, noch ist 
ein Hinweis enthalten, dass die - mit einer höheren Verzinsung kalkulierte - Wert-
papierreserve den deutlich kleineren Teil der Reserven bildet, der überwiegende Teil 
der Liquidität als Festgeldbestand geführt werden soll. In welchem Verhältnis die 
Reserve tatsächlich in Wertpapieren und Festgeldern angelegt ist, zeigen auch die 
unter B.3 aufgeführten Zinserträge für das Jahr 2003 in etwa. 
 
Da im Geschäftsbericht nichts zu dem Thema gesagt ist, empfehle ich aus Vor-
sichtsgründen darüber hinaus die Klärung der Frage, ob die Festgelder und Wert-
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papierreserven des Fonds frei zur Verfügung stehen oder evtl. (wie in anderen 
Fällen geschehen) als zusätzliche Sicherheit verpfändet sind. 

B.10. Objekt Dietzenbach 

Auf Seite 20 des Prospektes werden die auf die Fondsgesellschaft entfallenden 
Kosten des Objektes in Dietzenbach mit 27.040.014 € angegeben. In diesen 
Kosten enthalten sind ausweislich des Prospektes sämtliche Herstellungskosten des 
Gebäudes sowie alle Nebenkosten mit Ausnahme der Notar- und Gerichtsgebühren 
und der Grunderwerbsteuer. Grundstücksankaufskosten fallen nicht an, da das 
Grundstück im Erbbaurecht übernommen wurde und hierfür kein Preis zu entrichten 
war. 
 
Der auf S. 20 genannte Preis lässt sich anhand der Einzelangaben im Prospekt auf 
Seite 54/55 nicht nachvollziehen. Die dort angegebenen Werte lauten wie folgt: 
 
GÜ-Vertrag Bavaria 23.994.575,37 € 
Ausbau gem. Mieterwunsch 1.893.785,00 € 
abzgl. Baukostenzuschuss 207.073,21 € 
gesamt 25.681.287,16 € 
 
Auf den Fonds würden 94,9%, also 24.371.541,51 € entfallen. Dieser Betrag liegt 
rd. 2,67 Mio. € unterhalb des auf Seite 20 ausgewiesenen Gesamtpreises. 
 
Lässt man die Ausbaukosten, deren Begleichung laut Prospekt ggf. durch den Mie-
ter erfolgt, unberücksichtigt, so ergibt sich ein auf den Fonds entfallender Gesamt-
betrag in Höhe von 22.574.339,55 €, damit eine Differenz zum auf Seite 20 
ausgewiesenen Betrag von rd. 4,47 Mio. €. 
 
Im Prospektprüfungsbericht ist Folgendes vermerkt: 
 
"Über die im Prospekt (S. 55) angegebene Schätzung der erwarteten Mehrkosten 
auf Grund der Sonderwünsche des Mieters bzw. der Schaffung von 400 qm 
Mietmehrfläche lag uns ein Schreiben des Mieters vom 10. Mai 2000 vor. Die 
Kosten sind nicht von der Objektgesellschaft zu tragen und insofern nicht 
im Investitionsplan berücksichtigt, ein ggf. höherer zu erzielender Mieterlös für 
die Mehrfläche würde das Ergebnis des Fonds erhöhen." 
 
Hier stehen Prospekt und Geschäftsbericht 2003 im Widerspruch zum Prospekt-
prüfungsbericht - diese Kosten verbleiben lt. Geschäftsbericht tatsächlich bei der 
Objektgesellschaft und belasten zu 94,9% die Fondsgesellschaft, auch wenn hierfür 
eine höhere Miete gezahlt wird. 
 
Andererseits erwähnt der Prospektprüfungsbericht Kosten für das Objekt Dietzen-
bach, die im Prospekt selbst nicht genannt werden: 
 
"Im Investitionsplan sind wirtschaftlich die Fondsgesellschaft belastende Zwischen-
finanzierungskosten für bereits im Kalenderjahr 2001 zu leistende Abschlagszah-



Seite – 15 – zum Schreiben vom 15. Juli 2005 

Seite 15/17 

 
 
 

 
 

 

lungen für den Generalübernehmervertrag in Höhe von EURO 856.918,72 berück-
sichtigt, der hierfür verwendete Zinssatz beträgt 4,5% p.a." 
 
Setzt man diesen Zinssatz für die Zeit vom 31.12.2001 (lt. Prospekt Beteiligungs-
beginn am Ergebnis der Objektgesellschaft) bis zur geplanten Fertigstellung der 
Immobilie (lt. Prospekt 31.5.2002) auf den Gesamtbetrag, also für insgesamt fünf 
Monate, an, so ergeben sich Mehrkosten von 16.067 €, die die Gesamtbetrachtung 
jedoch nicht wesentlich verändern. 
 
Auch der Prospektprüfungsbericht klärt über die Differenz nicht auf. Es fällt jedoch 
Folgendes auf: Bei den Aussagen zu sämtlichen anderen Immobilien nimmt der 
Prospektprüfungsbericht Bezug sowohl auf die Angaben zu den einzelnen Immo-
bilien im vorderen Prospektteil (S. 20 bis 27) als auch auf die differenzierten Anga-
ben bei den rechtlichen Grundlagen (S. 54 bis 59). Ausschließlich die Angaben auf 
S. 20 zum Objekt Dietzenbach werden hinsichtlich ihrer Richtigkeit im Prospekt-
prüfungsbericht überhaupt nicht kommentiert. 
 
Die vertraglichen Vereinbarungen zum Generalübernehmervertrag der 
Objektgesellschaft, zu den sonstigen Kosten im Zusammenhang mit dem 
Erwerb und der Errichtung dieses Objektes und zur Beteiligung der Fonds-
gesellschaft an diesen Kosten sollten dringend überprüft werden. Dies gilt 
umso mehr, als im Geschäftsbericht 2003 der Soll-Ist-Vergleich der Investitions-
phase geplante Kosten in Höhe von 27.040 T€ ausweist, denen tatsächliche Kosten 
von 26.414 T€ (Generalübernehmervertag) und 1.702 T€ (Mietereinbauten), 
insgesamt also 28.116 T€ gegenübergestellt werden. Woher der dort genannte Soll-
Wert für "unvorhergesehenes" in Höhe von 356 T€ stammt, ist weder anhand des 
Prospektes, noch anhand des Prospektprüfungsberichtes, noch anhand des Ge-
schäftsberichts nachzuvollziehen. Die Aufstellung macht jedoch deutlich, dass die 
Mietereinbaukosten im ursprünglichen Investitionsplan tatsächlich nicht berück-
sichtigt waren. Die o.g. nicht erklärte Kostendifferenz von rd. 4,47 Mio. € 
bleibt damit weiterhin ungeklärt. 
 
Es spricht viel dafür, dass im Investitionsplan des Prospektes bereits 
Kosten in mehrfacher Millionenhöhe für die Immobilie in Dietzenbach 
berücksichtigt waren, deren Herkunft nicht erläutert wird. Dabei ist insbe-
sondere zu beanstanden, dass die IBV in Ihrem Soll-Ist-Vergleich zu diesen der 
Höhe nach erheblichen Differenzen überhaupt nicht Stellung nimmt.  
 
Ich empfehle dringend, den Soll-Ist-Vergleich, die vertraglichen Vereinbarungen im 
Zusammenhang mit der Errichtung der Immobilie in Dietzenbach sowie die Kalku-
lationsgrundlagen des Prospektes durch einen unabhängigen Spezialisten prüfen zu 
lassen.  
 
Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Unterschreitung des prospek-
tierten Gesamtaufwandes per Saldo aus der eingesparten Eigenkapitalvermittlungs-
provision resultiert, die auf das Versagen der IBV bei der Platzierung zurückzufüh-
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ren ist. Ohne die Einsparung der Provision wäre es zu einer Kostenüberschreitung 
gekommen.   

B.11. Weniger erhebliche Prospektfehler 

Der Vollständigkeit halber sei angemerkt, dass die im Prospekt (S. 31) ausgewie-
sene Gesamtnutzfläche, die auf die Fondsgesellschaft entfällt, der Gesamtnutz-
fläche der Objekte entspricht, obwohl die Fondsgesellschaft nur zu 94,9% an den 
Objektgesellschaften beteiligt ist und alle anderen Werte, insbesondere die Mieten, 
entsprechend umgerechnet werden. Hier handelt es sich wahrscheinlich um einen - 
inhaltlich nicht erheblichen - Flüchtigkeitsfehler im Prospekt. 
 
Daneben ist die Entwicklung des steuerlichen Ergebnisses in der Prognose-Rech-
nung mit der Entwicklung des liquiden Ergebnisses nicht abgleichbar. Die in der 
Liquiditätsrechnung genannten Zinserträge stimmen mit den in der steuerlichen 
Berechnung angesetzten Werten nicht überein, der abweichende Ansatz wird nicht 
erklärt. 
 
Der Prospektprüfungsbericht weist auf S. 24 darauf hin, dass die im Prospekt ange-
gebenen Kosten der Immobilie in Göttingen um rd. 70.000 € vom tatsächlichen 
Preis abweichen. 

C. Abschlussbemerkung 

Der IBV Fonds Deutschland 4 gibt angesichts der bisherigen für die Anleger spürba-
ren Entwicklung aktuell keinen Anlass zur Sorge. Es ist jedoch davon auszugehen, 
dass aufgrund der gegenüber dem Prospektansatz deutlich niedrigeren Zinsen die 
Zinserträge dauerhaft unterhalb der Prospektwerte liegen werden. Aufgrund der 
wesentlich niedrigeren Inflationsrate werden auch die Mietsteigerungen voraus-
setzlich wesentlich später realisiert werden, als dies prospektiert war, so dass auch 
hier zukünftig mit einer zunehmend negativ vom Prospekt abweichenden Differenz 
zu rechnen ist. Die voraussichtliche Mietentwicklung der Hornbach-Immobilien ist 
zu überprüfen. 
 
Die tatsächlichen Ergebnisse der Objektgesellschaften und deren Auswirkungen auf 
die Fondsgesellschaft sollten aus meiner Sicht jedoch dringend überprüft werden, 
um hier bisher möglicherweise unerkannte Risiken auszuschließen. Es geht in 
jedem Fall aus den Unterlagen hervor, dass die Fondsgesellschaft mit Ergebnissen 
der Objektgesellschaften belastet wird, die im Prospekt nicht erwähnt waren. Ein 
Überblick über die tatsächlichen Verhältnisse ist jedoch nicht zu gewinnen. Um dies 
auch für jeden Anleger künftig nachvollziehbar zu machen, sollten entweder die 
Jahresabschlüsse der Objektgesellschaften durch einen unabhängigen Fachkundigen 
im Auftrag der Fondsgesellschaft überprüft, ein konsolidierter Jahresabschluss er-
stellt oder die Abschlüsse der Objektgesellschaften nebst entsprechenden Erläute-
rungen dem Geschäftsbericht der Fondsgesellschaft beigefügt werden.  
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Ferner sollte der Sachverhalt im Zusammenhang mit dem Objekt Dietzenbach 
überprüft werden, da hier ggf. noch erhebliche Forderungen der Fondsgesellschaft 
geltend zu machen wären. 
 
Auch wenn für mich mangels prüfbarer Unterlagen im Augenblick kein konkreter 
Überblick über die tatsächlich vorhandenen und nicht im Prospekt erwähnten 
Risiken zu gewinnen ist, so reichen nach meiner Auffassung die hier genannten 
Punkte aus, um die Notwendigkeit einer genauen Prüfung zu verdeutlichen. 
 
Bestehen tatsächlich wesentliche Risiken bzw. negativ vom Prospekt abweichende 
Vermögensverhältnisse, so wäre im Jahr 2005 noch eine Schadensersatzklage jedes 
Anlegers aus Prospekthaftung im engeren Sinne möglich, da dieser Anspruch noch 
nicht verjährt wäre. Die Klärung der Sachverhalte sollte daher schnellstmög-
lich erfolgen, damit ggf. erforderliche Schutzmaßnahmen noch in diesem 
Jahr ergriffen werden können. 
 
Berlin, den 14.7.2005 
 
gez. Kerstin Kondert 

 
 
 


