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Prospekt-Prospekt-Prospekt-Prospekt-Prospekt-

ChecksChecksChecksChecksChecks

Unsere Meinung: ● Die HTB hat sich u. a. auf den
Erwerb von Beteiligungen am Zweitmarkt für ge-
schlossene Fonds spezialisiert. Die vier Vorgänger-
Fonds aus der Serie der HTB Immobilien Portfolio-
fonds, die ab 2006 aufgelegt wurden, verfügen zum
31.12.2015 über ein Eigenkapitalvolumen von ca.
73 Mio. €. Mit dem Vorgänger-Fonds HTB 6. Immo-
bilien Portfolio hatte HTB zudem den ersten Zweit-
marktimmobilienfonds nach neuem Recht aufgelegt.
Die vier Vorgängerfonds haben bislang ein diversi-
fiziertes Portfolio von Zweitmarktbeteiligungen in
einem Nominalvolumen von ca. 93 Mio. € erworben,
die über 358 Immobilienobjekte verfügen (unkonso-
lidiert, Fonds 6 noch nicht voll investiert). Die ku-
mulierten Ausschüttungen der bisherigen Immobi-
lenzweitmarkfonds sind plangemäß, so dass der
Anbieter seine Leistungsfähigkeit unter Beweis ge-
stellt hat. Mit der Produktreihe 'Strategische Han-
delsimmobilie Plus' (SHP) hat die HTB Gruppe zudem
drei Fonds mit einem Gesamtinvestitionsvolumen
von über 70 Mio. € realisiert, die in Einzelhandelsim-
mobilien investieren, die der Baunutzungsverord-
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'k-mi'-Prospekt-Checks stellen eine Bewertung der angebotenen Objekte durch das 'k-mi'-Experten-

Team ausschließlich aufgrund der allgemein zugänglichen Prospektunterlagen dar. Dabei

stehen Konzeption und Wirtschaftlichkeit im Vordergrund, also die Wahrscheinlichkeit des

angenommenen Erfolgs der Investition bei Annahme der prospektierten Daten. Entscheidend für

Anleger wie für Vertrieb ist nämlich, ob das Objekt auf der Grundlage der Prospektangaben langfristig

den versprochenen wirtschaftlichen Erfolg erwarten lässt. – Heute im Check:

HTB 7. Geschlossene Immobilieninvestment Portfolio GmbH & Co. KG. Beteiligung an einem geschlos-
senen inländischen Publikums-AIF KG gemäß Kapitalanlagegesetzbuch/KAGB, der sich gemäß Anlage-

bedingungen an Publikums-AIF und Spezial-AIF beteiligt, die direkt und/oder indirekt in
Immobilien einschließlich Wald, Forst und Agrarland investieren (Sachwerte i. S. d. § 261 Abs. 2

Nr. 1 KAGB). Die Anlagepolitik und Anlagestrategie der Gesellschaft besteht in dem direkten Erwerb
(Publikums-AIF) und/oder indirekten Erwerb (über Spezial-AIF) von Beteiligungen an geschlossenen
Immobilienfonds auf dem Zweitmarkt und dem Aufbau eines diversifizierten Beteiligungsportfolios. Das in
voller Höhe durch Eigenmittel zu finanzierende Gesamtvolumen ist mit 15 Mio. € geplant und kann auf
25 Mio. € erhöht werden; die Mindestbeteiligung beträgt 5.000 € – jeweils zzgl. 5 % Agio.

Emittentin: Beteiligungsgesellschaft: HTB 7. Geschlossene Immobilieninvestment Portfolio GmbH
& Co. KG (Deichstraße 1, 28203 Bremen). Anbieter und Kapitalverwaltungsgesellschaft: HTB
Hanseatische Fondshaus GmbH (gleiche Anschrift). Vertrieb: HTB Hanseatische Fondsinvest
GmbH (gleiche Anschrift). Verwahrstelle: BLS Revisions- und Treuhand GmbH Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft (Valentinskamp 90, 20355 Hamburg).

nung (BauNVO) unterliegen, so dass auch in die-
sem Immobiliensegment Spezial-Know-how besteht
● Die Anlagestrategie/Anlagepolitik besteht wie beim
Vorgängerfonds, dem Publikums-AIF HTB 6, darin,
ein möglichst großes und diversifiziertes Immobili-
enportfolio aufzubauen, durch Investition ++ über
den Zweitmarkt  ++ ohne Fremdkapital auf Ebene der
Beteiligungsgesellschaft sowie  ++ unter Verzicht auf
Fremdwährungsrisiken auf Ebene der Zielfonds. Die
Investition in eigene Erstmarktfonds der HTB-Grup-
pe ist dabei grds. nicht vorgesehen, jedoch in Einzel-
fällen möglich. Der Vorgängerfonds HTB 6, dessen
Investitionsphase noch nicht abgeschlossen ist, ver-
fügt bislang über ein Portfolio von 33 unterschied-
lichen Zielfonds mit 43 Gewerbeobjekten mit ver-
schiedenen  Nutzungsarten. Die durchschnittlichen
Kaufpreise betragen beim HTB 6 laut Anbieter 69 %,
die Vermietungsquote liegt gewichtet bei 99,7 %, die
Mietvertragsrestlaufzeit beträgt ungewichtet ca.
9 Jahre und der durchschnittliche Einkaufsfaktor
liegt beim 11,3fachen (Plan 13,5fach), so dass laut
HTB bislang besser investiert wurde als prospek-
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. 2 tiert. Der Anbieter untermauert damit seine zentrale
Anlagestrategie, dass es trotz des durch starke Nach-
frage und steigendes Preisniveau bestimmten deut-
schen Gewerbeimmobilienmarktes über den Zweit-
markt weiterhin möglich ist, Immobilien mittelbar
unter ihren nachhaltigen Marktpreisen zu erwerben
● Die einzelnen Investitionsgegenstände standen
zum Zeitpunkt der Prospektherausgabe noch nicht
fest, so dass die üblichen Blind-Pool-Risiken beste-
hen. Durch die geplante Beteiligung an dem HTB-
Spezial-AIF IP 1 i. H. v. 15 % des Investitionsvolu-
mens, an dem ebenfalls der Vorgängerfonds HTB 6
beteiligt ist, steht ein entsprechendes Initialportfolio
von 15 Zielfonds bereits zur Verfügung. Bei Vollin-
vestition ist eine breite Risikostreuung in bis zu 50
deutsche Immobilienfonds geplant. Dazu sollen ge-
mäß Investitionskriterien (Anlagegrenzen) min-
destens 60 % des investierten Kapitals unter Beach-
tung der nachfolgenden Kriterien über Spezial-AIF
angelegt werden:  ++ Gewerbeimmobilien vom Typ
Hotel, Büro, Handel oder Logistik  ++ deutsche Stand-
orte in den alten Bundesländer  ++ Mietfläche von
mehr als 800 m²  ++ Es wird weiterhin ausschließlich
in Vermögensgegenstände investiert, bei denen kei-
ne Risiken aus Fremdwährungsdarlehen bestehen,
so dass insgesamt die Anlagepolitik vernünftig ist.
Zudem dürfen maximal  ++ bis zu 75 % des investier-
ten Kapitals indirekt in Gewerbeimmobilien mit mög-
licher Mischnutzung (Büro-, Einzelhandels- und
Logistikimmobilien)  ++ bis zu 50 % des investierten
Kapitals indirekt in Betreiberimmobilien und  ++ bis
zu 20 % des investierten Kapitals indirekt in Wohn-
immobilien angelegt werden ● Der größte Unter-
schied zur Konzeption des Vorgängerfonds HTB 6
besteht darin, dass beim HTB 7 anstatt des bisheri-
gen sog. 'buy and hold' ein aktives Asset Manage-
ment im Sinne eines aktiven Verkaufsmanagements
betrieben werden soll, und die erworbenen Ziel-
fonds-Beteiligungen somit teilweise vor Ablauf einer
Haltdauer von 10 Jahren veräußert werden oder
durch aktives Einbringen u. a. der Stimmrechte auf
Ebene des Zielfonds gewinnbringend abgewickelt
werden sollen. Der Anbieter verspricht sich hierdurch
eine zusätzliche Wertschöpfung durch aktives Han-
deln bspw. bei positiven Kursverläufen auf dem
Zweitmarkt, was in der Prognose des HTB 7 zu
höheren kalkulierten Auszahlungen durch Verkäu-
fe ab dem Jahr 2020 führt. Verbunden ist damit
ebenfalls eine Änderung der steuerlichen Konzepti-
on bzw. ein Wechsel zu Einkunftsart Gewerbebe-
trieb ● Auch wenn die einzelnen Investitionsgegen-
stände noch nicht feststehen, enthält der Prospekt
eine Prognose zum Ausschüttungsverlauf. Die dort
unterstellten Prämissen wie z. B.  ++ Ankauf der von

den Zielfonds gehaltenen Immobilien durchschnitt-
lich zum 14fachen der nachhaltig erzielbaren Netto-
miete  ++ Durchschnittliche Mietsteigerung 1 % p. a.
++ Teilveräußerungen des Portfoliobestandes ab dem
Jahr 2020 jeweils zum 15fachen der für das Veräuße-
rungsjahr kalkulierten Nettomiete sowie  ++ Veräu-
ßerung der verbliebenen Portfoliobestandteile im
Jahr 2027 zum 13,5fachen der kalkulierten Nettomie-
te, sind u. E. angesichts des geplanten aktiven Ver-
kaufsmanagements grds. nachvollziehbar. Die Kal-
kulation besagt damit grds., dass beim Verkauf der
Immobilie eine Jahresnettomiete Gewinn realisiert
werden kann, was beim derzeit realisierten Ein-
kaufsfaktor vom 11,3fachen der Jahresnettomiete
vertretbar erscheint ● Bezogen auf das Fondsvolu-
men exkl. Agio sollen 90 % für den Erwerb von
Beteiligungen (inkl. Nebenkosten wie z. B. Makler-
courtage, Rechtsberatungskosten, Handelsregister-
gebühren, Auswahl, Ankaufsabwicklung) verwen-
det werden, so dass eine akzeptable Investitionsquo-
te vorliegt. Als jährliche laufende Vergütung für die
Verwaltung der Gesellschaft erhält die KVG bis zu
1,50 %. Bemessungsgrundlage hierfür ist der durch-
schnittliche Nettoinventarwert der Gesellschaft im
jeweiligen Geschäftsjahr, maximal aber 100 % des
von den Anlegern gezeichneten Kommanditkapi-
tals. Vom Zeitpunkt der Genehmigung der Ver-
triebsanzeige bis zum 31.12.2016 beträgt die jährli-
che Vergütung jedoch mindestens TEUR 120 p. a.
Der KVG steht eine erfolgsabhängige Vergütung in
Höhe von bis zu 12 % des Betrages zu, um den der
Gesamtrückfluss den Beteiligungsbetrag zuzüglich
einer jährlichen Verzinsung von 4 % übersteigt,
jedoch insgesamt höchstens bis zu 15 % des durch-
schnittlichen Nettoinventarwertes der Gesellschaft
während der Laufzeit, so dass seitens der KVG eine
Interessenidentität mit den Anlegern bzw. eine zu-
sätzliche Incentivierung vorliegt, einen hohen Ge-
samtrückfluss zu generieren ● Bei Eintritt dieser und
weiterer Prämissen beträgt der Rückfluss an die
Anleger bis zum Jahr 2027 ca. 169 % vor Steuern.
Nach Steuern ergibt sich unter Berücksichtigung
der Gewerbesteueranrechung und einem Steuersatz
von 44,3 % nach Angaben von HTB eine Rück-
flussquote von ca. 143 %, was einer IRR-Rendite von
3,8 % p. a. entspricht, so dass entsprechende Anreize
für eine Beteiligung vorhanden sind.

'k-mi'-Fazit: Durch die breite Streuung in eine Viel-
zahl von Zweitmarktbeteiligungen erfolgt eine sinn-
volle Risikostreuung, so dass das Angebot zur Bei-
mischung geeignet ist. Durch das aktive Verkaufs-
management bei den Zielfondsbeteiligungen sollen
gegenüber den Vorgängerfonds zusätzliche Perfor-
mance-Potentiale erschlossen werden.


