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Wolfgang dippold Ralf Cont

dr. Ralf Weller

eine solide Anlage mit guter Rendite, aber ohne Risiken wäre für viele wohl die ideale 
Vorstellung einer Investition. Leider gibt es diese ideale Anlage nicht. Rendite kostet 
immer ein stück an sicherheit. dennoch gibt es Anlagemöglichkeiten, die dem Ideal 
näher kommen als andere: Zum Beispiel Wohnimmobilienentwicklung in deutschland. 

deutschland bietet sehr viel Potenzial für erfolgreiche Investitionen in Wohnimmobilien. 
die Nachfrage nach Wohnfläche steigt aufgrund der wachsenden Zahl von Haushalten, 
während seit Jahren zu wenig neue Objekte gebaut werden. die Preise liegen im  
europäischen Vergleich noch niedrig, weshalb gerade in deutschen Metropolen weitere 
Miet- und Kaufpreissteigerungen erwartet werden. denn wohnen muss jeder. 

Viele Anleger investierten in der Vergangenheit direkt – sie erwarben die Wohnung oder 
das Wohnhaus als Kapitalanlage. diese Art der Investition birgt so manche Risiken: Es 
kann mittelfristig zu Verwaltungsproblemen oder Nachvermietungsrisiken kommen. 
Hohe Kaufpreise liefern geringe Renditen und neben dem Klumpenrisiko einer solchen 
Investition entstehen oft höhere Revitalisierungskosten als ursprünglich geplant.

Eine Alternative ist die Investition in, durch das Kapitalanlagegesetzbuch regulierte, 
PROJECT Immobilienentwicklungsfonds. durch die Konzentration auf die kurzen und 
attraktiven Phasen Neubau und sanierung können die Vorteile der Wohnimmobilie  
genutzt und gleichzeitig die angesprochenen stressfaktoren vermieden werden. der 
Fonds bietet Ihnen mehr diversifikation, Renditeperspektive und Flexibilität. Unser  
Management kennt den deutschen Immobilienmarkt, die wirtschaftliche und demo-
grafische Entwicklung in den ausgewählten Metropolstandorten und kann erfolgreiche  
Immobilienentwicklungen von mehreren tausend Wohnungen vorweisen. dies bestä-
tigen die Erfolge der Vorgängerfonds.

Konnten wir Ihre Neugierde wecken? Weitere Informationen finden sie in dieser Unter-
lage und insbesondere im Verkaufsprospekt. Auch Ihr Berater informiert sie gerne. 

Bamberg, im sommer 2014

Ihre PROJECT Investment Gruppe
Geschäftsleitung

Matthias Hofmann

Jürgen UwiraAlexander schlichting

SEhR GEEhRTE InTERESSEnTIn,

SEhR GEEhRTER InTERESSEnT,

Vorwort der Geschäftsleitung | 5 



01 mOTIvE füR IhRE bETEIlIGunG

Perspektive mit Wohnimmobilien
der Bedarf an Wohnungen in deutschland kann seit Jahren 
nicht durch fertig gestellte Neubauten gedeckt werden. die 
zunehmende Zahl an Privat- und singlehaushalten trotz rück-
läufiger Bevölkerungsentwicklung sowie der steigende Wohn-
flächenbedarf pro Kopf lassen eine weiter wachsende Nach-
frage nach Wohnfläche erwarten. dies führt insbesondere  
in Ballungszentren zu einer Verknappung und Bedarf nach 
attraktivem Wohnraum.

Konzentration auf fünf metropolen
der Trend beim Wohnen geht zurück in die städte. das höhere  
Angebot an Arbeitsplätzen, Einkaufsmöglichkeiten, Bildung 
und Kultur ist ebenso Magnet wie eine flächendeckende  
medizinische Grundversorgung – sowohl für junge als auch  
für ältere Menschen. PROJECT Fonds entwickeln aktuell  
Immobilien ausschließlich in den fünf Metropolregionen  
Berlin, Frankfurt am Main, Hamburg, Nürnberg und München.

hohes Renditepotenzial
PROJECT Fondsgesellschaften investieren in chancenreiche 
Projektentwicklungen mit dem Ziel, die Wohnungen vor Fer-
tigstellung an Eigennutzer zu verkaufen. durch die Inves-
tition an der Quelle der Wertschöpfung liegen die Rendite- 
erwartungen über denen klassischer Immobilien oder Im-
mobilienfonds.

mehr Stabilität
Mit dem Verzicht auf Immobilienbestandshaltung werden 
mögliche Verwaltungsprobleme, hohe Revitalisierungskosten 
sowie Nachvermietungsrisiken ausgeschlossen. die Investi-
tionszyklen dauern nur etwa drei bis fünf Jahre. so können 
auch Verkaufspreise weit besser vorausgeplant werden als 
auf viele Jahre.

Erfahrene Experten
den professionellen Marktzugang in den fünf Metropolre-
gionen sichert die PROJECT Immobilien Gruppe als Asset  
Manager. der 1995 gegründete Immobilienentwickler plant, 
baut und verkauft exklusiv für die PROJECT Investment Grup-
pe ein Immobilienvolumen von aktuell über 900 Millionen 
EUR. die Verantwortlichen der PROJECT Immobilien Gruppe 
selbst bringen weit längere Erfahrungswerte im Bereich der 
Wohnimmobilien ein.

festgelegte Investitionskriterien
die Auswahl der einzelnen Immobilienobjekte erfolgt auf 
Basis gesellschaftsvertraglich verankerter Investitionskrite-
rien im Hinblick auf eine stabile Renditeerwartung, zügigen 
Verkauf und entsprechende Risikostreuung. darüber hinaus 
kann der Ankauf erst dann erfolgen, wenn ein mit Immo-
bilienfachleuten besetzter Investitionsausschuss sowie die 
Kapitalverwaltungsgesellschaft die Einhaltung der Kriterien 
und die Perspektive geprüft hat.
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Das Sicherheitskonzept
Fondskonzepte von PROJECT nutzen entscheidende stabi-
litätskriterien: die vollständige Eigenkapitalbasis auf allen 
Ebenen, die Investitionsverteilung auf mehrere Objekte und 
standorte, die Konzentration auf ausgewählte Regionen, in 
denen alle nötigen Verbindungen vorhanden sind und den 
frühzeitigen Verkauf der einzelnen Wohnungen in der Regel 
an Eigennutzer. 

Planbare Einnahmen und flexibilität 
der Anleger kann beispielsweise bei dem PROJECT Fonds 
Wohnen 14 zwischen monatlichen gewinnunabhängigen Aus-
schüttungen oder Wiederanlage seiner Gewinne wählen und 
ebenso den Beginn der Ausschüttung individuell festlegen.

Transparenz
das Fondsmanagement berichtet quartalsweise über die  
Entwicklung der Investitionen, die auch von der depotbank  
als Verwahrstelle geprüft werden. Auf allen Beteiligungs-
ebenen erfolgt die Prüfung der Jahresabschlüsse durch un- 
abhängige Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. der Anleger  
wird über die gesamte Laufzeit aktuell und verlässlich in-
formiert. 

bewährtes anlagekonzept
PROJECT kann auf eine über neunzehnjährige Erfolgs- 
bilanz verweisen und präsentiert die aktuellsten Fonds dieser 
Fondsreihe, die vielfach von Presse und Analysten bestätigt 
wurde. die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen hat,  
wie gesetzlich vorgeschrieben, die jeweiligen Anlagebedingun-
gen und die CACEIs Bank deutschland GmbH als beauftragte 
Verwahrstelle genehmigt, den Verkaufsprospekt, die wesent-
lichen Anlegerinformationen geprüft und infolgedessen dem 
Vertrieb von Anteilen z. B. an dem Publikumsfonds PROJECT 
Fonds Wohnen 14 die Zulassung erteilt. Im Besonderen lebt 
das Anlagekonzept von der Interessensidentität zwischen  
Management und Anleger.

A (sehr gut)

A – (sehr gut –)

bewertungen zu Partner und vorgängerfonds  
PROJECT REalE WERTE fonds 12

empfehlenswert

seppelfricke & Co»Goldener Bulle« in der 
Kategorie Fondsinitiator  

des Jahres 2014 für 
PROJECT Investment

Motive für Ihre Beteiligung | 7





ImmObIlIEn auS lEIDEnSChafT

PublIKumSfOnDS unD PaRTnER Im übERblICK



Treuhandkommanditistin

02 EIn fOnDS Im übERblICK

Mit der Beteiligung an PROJECT Publikumsfonds haben Anleger die  

Möglichkeit, sich an den Chancen von Wohnimmobilienentwicklungen  

in den Bereichen Neubau und sanierung in den fünf deutschen  

Metropol regionen Berlin, Frankfurt, Hamburg, Nürnberg und München  

zu beteiligen. die Fonds verzichten aus stabilitätsgründen auf  

jegliche Fremdfinanzierung.

vEREInfaChTE bETEIlIGunGSSTRuKTuR am bEISPIEl PROJECT fOnDS WOhnEn 14

der Anleger ist mittelbar an der schuldenfreien Immobilie beteiligt

PROJECT Investment aG

PW aG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PROJECT fonds Wohnen 14

PROJECT W 14

CaCEIS bank Deutschland Gmbh

PROJECT fonds Reale Werte Gmbh

Kapitalverwaltungsgesellschaft

fondsgesellschaft

beteiligungsgesellschaft

Objektgesellschaften (ohne fremdfinanzierung)

verwahrstelle

Komplementär

anleger

PROJECT fonds Reale Werte Gmbh

Komplementär
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zielgruppe 
die PROJECT Publikumsfonds richten sich sich an natürliche 
Personen, die in deutschland unbeschränkt steuerpflichtig 
sind und ihre Beteiligung im Privatvermögen halten. sie sind 
grundsätzlich für Anleger geeignet, die eine langfristige Kapi-
talbindung eingehen wollen. die Fonds sind nicht geeignet für 
Anleger, die eine festverzinsliche oder risikofreie Kapitalan-
lage mit festem Rückzahlungszeitpunkt oder die jederzeitige 
Veräußerung der Beteiligung präferieren.

anlagestrategie 
die Fonds beteiligen sich über die jeweils eigens hierfür ge-
gründete Beteiligungsgesellschaft an Objektgesellschaften 
im Immobilienentwicklungsbereich. diese Gesellschaften 
entwickeln beziehungsweise sanieren und veräußern Grund-
stücke und Gebäude. Ihr Fokus liegt auf dem Erwerb von 
Wohnimmobilien in attraktiven Lagen mit hohem Wertschöp-
fungspotenzial. Fremdkapital darf auf keiner Ebene aufge-
nommen werden, weshalb die Wohnimmobilien zum Zeitpunkt 
der Prospektaufstellung noch nicht feststehen. Es handelt 
sich somit um ein sogenanntes »Blind Pool«-Konzept. Bei 
den Vorgängerfonds wurden jeweils mehr als fünfzehn aus-
sichtsreiche Investitionen während der Platzierungsphase 
getätigt. die Auswahl der Investitionen wird durch die due 
diligence und die nachfolgend beschriebenen Investitions-
kriterien bestimmt.
 
die einzelne Fondsgesellschaft investiert über die Beteiligungs-
gesellschaft zusammen mit anderen PROJECT Fonds in meh-
rere Objektgesellschaften, um eine breite streuung des Inves- 
titionskapitals zu ermöglichen. Nach Rückfluss des investier-
ten Kapitals aus den abgeschlossenen Immobilienentwick-
lungen wird dieses von der Beteiligungsgesellschaft in neue 
Objektgesellschaften reinvestiert, um die Rendite zu steigern 
und die streuung des Investitionskapitals zu erhöhen.

Mit der Konzentration auf die kurzen Phasen Neubau und 
sanierung werden übliche Herausforderungen von lang ge-
haltenen Bestandsimmobilien wie Nachvermietungsproble-
me, spätere Revitalisierungskosten oder später schwer kal-
kulierbare Verkaufspreise vermieden. Zudem bieten diese 
Phasen die höchsten Renditepotenziale im Bereich der Im-
mobilienanlage.

Investitionskriterien
Um eine Risikodiversifikation bei den einzugehenden Inves-
titionen auf Ebene der Beteiligungsgesellschaft im sinne der 
Gesellschaft zu erreichen, sind gleichlautende Investitions-
kriterien auf Fonds- wie auch auf Beteiligungsgesellschafts- 
ebene gesellschaftsvertraglich vorgegeben. 

 Alle Investitionen erfolgen ausschließlich im Bereich der 
Projektentwicklung mit schwerpunkt auf Wohnimmobilien.

 die Investitionen dürfen nur innerhalb der abgestimmten 
Metropolregionen erfolgen. Als Metropolregionen in diesem 
sinne gelten Regionen mit einem Einzugsbereich von mehr 
als 400.000 Einwohnern.

 die Investitionen finden in mindestens drei verschiedenen 
Metropolregionen statt.

 die Investitionen finden in mindestens zehn verschiedenen 
Immobilienentwicklungen statt.

 Für alle Projektentwicklungen ist vor Ankauf eine detail-
lierte due diligence zu erstellen, die neben generellen An-
forderungen auch den prognostizierten Verkaufserlös und 
die Renditeerwartung beinhaltet.

 die Aufnahme von Fremdkapital auf Fonds-, Beteiligungs-
gesellschaft- und Objektebene ist untersagt.

 Für jedes Investitionsobjekt ist ein Wertgutachten eines 
öffentlich vereidigten sachverständigen einzuholen.

 der wechselseitige Verkauf von Immobilien innerhalb der 
PROJECT-Publikumsfonds ist nicht zulässig.

 Ein vorgeschalteter Immobilienhandel durch Gesellschaf-
ten der PROJECT-Gruppe einschließlich deren Organe und 
Gesellschafter ist ausgeschlossen.

Objekt metzer Straße 9, berlin
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Immobilien 
der Auswahl- und Entscheidungsprozess berücksichtigt die 
due diligence und die Investitionskriterien (siehe Investitions-
kriterien und Investitionsprozess). die konkreten Investitionen  
in Immobilienentwicklungen stehen zum Zeitpunkt der Pros-
pektaufstellung noch nicht fest. Auf den seiten 35 bis 41 sind 
beispielhaft Immobilienentwicklungen der Vorgängerfonds 
dargestellt.

Investitionsprozess
Wesentlich für den Erfolg der Beteiligungsgesellschaft sind 
die richtige Auswahl und der günstige Einkauf durch die ein-
zelnen Objektgesellschaften sowie das nach Realisierung der 
Immobilienentwicklung gehobene Potenzial der Immobilien. 
Zu diesem Zweck wird vor dem Ankauf auf Grundlage einer 
komplexen Prüfung unter Berücksichtigung umfangreicher 
Kriterien die sogenannte due diligence durchgeführt. die 
Vorauswahl der in Frage kommenden Beteiligungsobjekte, 
die Geschäftsführung der Objektgesellschaften und die damit 
verbundene steuerung der Immobilienentwicklung obliegt der 
PROJECT Immobilien Gruppe als Asset Manager. 

Vor der Investitionsentscheidung müssen die ausgewähl-
ten und durch die due diligence geprüften Immobilien dem  
Investitionsausschuss im Rahmen einer Ankaufsent-
scheidung vorgelegt werden, ohne dessen einstimmige Zu- 
stimmung die Grundstücke beziehungsweise Gebäude nicht 
erworben werden dürfen. der Investitionsausschuss ist mit 
kompetenten und markterfahrenden spezialisten der PROJECT 
Immobilien Gruppe besetzt, die über einen breit gefächerten 
Überblick der betroffenen Immobilienmärkte und Expertise in  
der Projektentwicklung verfügen. Im Anschluss muss die In-

vestition auch durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft und  
die Verwahrstelle freigegeben werden. Nach positiv getroffener 
Ankaufsentscheidung unter Berücksichtigung der festgelegten 
Investitionskriterien und des benötigten Investitionskapitals  
für die gesamte Projektentwicklung erfolgt die Um- bezie-
hungsweise detailplanung der Immobilie. sobald diese  
verlässlich steht, schließt sich die Phase des Objektverkaufs 
an. Erst nach Erreichen eines bestimmten Verkaufserfolgs 
beginnt die Bautätigkeit. das Projekt und die Investition enden  
mit der Fertigstellung der Immobilie, vollständigem Ver-
kauf und der Übergabe an den Käufer. Zu guter letzt folgt die 
schlussabrechnung und damit die Gewinnverteilung an den 
Fonds.

Renditeerwartung
durch die Konzentration auf die zwei kurzen und rendite-
trächtigen Phasen Neubau und sanierung im Immobilien-
zyklus liegt die Renditeerwartung höher als bei klassischen 
Immobilienfonds. Nachdem die einzelnen Immobilienentwick-
lungen noch nicht feststehen, kann keine konkrete Prognose 
über zukünftige Renditen abgegeben werden. Für den PRO-
JECT Fonds Wohnen 14 wird beispielsweise eine Rendite von 
6 Prozent p. a. auf das Investitionskapital vor steuern erwartet.

Ökologische und ethische vorgehensweise
Einkauf und bauliche Umsetzung der Objekte erfolgen in einer 
gesunden Mischung aus sozialverträglichem Handeln, wirt-
schaftlichen Überlegungen und Umweltschutz. der Einkauf 
basiert nicht auf gezielter Nutzung von Zwangsversteige-
rungen oder Ausnutzung von Notsituationen. der effiziente 
Energieverbrauch und entsprechende Umweltverträglichkeit 
werden bereits bei der Planung berücksichtigt.
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verwahrstelle 
Im Einklang mit dem Kapitalanlagegesetzbuch wurde mit der 
depotbank CACEIs Bank deutschland GmbH ein Verwahrstel-
lenvertrag geschlossen, die aktuellen in Platzierung befind-
lichen PROJECT Fonds sind in diesem Vertrag integriert. Zu 
den grundlegenden Aufgaben der Verwahrstelle gehört die 
Wahrnehmung umfassender Überwachungs- und Kontroll-
funktionen. Hierzu gehören u. a. die Vollständigkeitskontrolle 
des Anlegerregisters, der Abgleich der Zahlungseingänge mit 
dem Anlegerregister, die Einhaltung der gesetzlichen und 
satzungsgemäßen Erwerbsgrenzen im Rahmen von Investi-
tionen, die Überwachung der Zahlungsströme der Fonds, die 
Eigentumsüberprüfung sowie die Führung eines Bestands-
verzeichnisses der übrigen Vermögenswerte sowie der ord-
nungsgemäßen Bewertung der Fondsanteile.

Kapitalverwaltungsgesellschaft
Mit der kollektiven Vermögensverwaltung im sinne des Kapital- 
anlagegesetzbuches wurde die PROJECT Investment AG 
beauftragt. diese leistet die Portfolioverwaltung sowie das  
Liquiditäts- und Risikomanagement für die aktuellen PROJECT 
Publikumsfonds nach KAGB.

finanzierung
Zur Finanzierung der Investition wird ausschließlich das 
von den Anlegern eingebrachte Eigenkapital eingesetzt. die 
Anlagestrategie verzichtet auf allen Ebenen vollständig auf 
Fremdkapital. damit werden alle mit einer Fremdfinanzierung 
verbundenen Risiken ausgeschlossen, es entfallen alle finan-
zierungsbezogenen Kosten und die Anleger sind mittelbar 
durch ein schuldenfreies Grundbuch der Objekte abgesichert.

Gewinnbeteiligung und Entwicklungsgebühren
Im sinne gleichgerichteter Interessen ist die PROJECT In-
vestment AG an der erfolgreichen Realisierung der Fonds-
ergebnisse beteiligt. Erst wenn beispielsweise der Zeichner 
des PROJECT Fonds Wohnen 14 am Ende der Fondslaufzeit 
das gezeichnete Kommanditkapital zuzüglich einer jährli-
chen Verzinsung von 6 Prozent zurück erhalten hat, erhält 
die Gesellschaft einen Anteil von bis zu 20 Prozent des über-
steigenden Gewinns.

Auf Objektebene fallen für die Unternehmen der PROJECT 
Immobilien Gruppe auf Basis von Immobiliendienstleistungs-
verträgen marktübliche Honorar- und Provisionssätze nach 
der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) 
beziehungsweise der anerkannten Honorar- und Gebühren-
struktur in der Projektentwicklung an. 

beteiligungsdauer
die Laufzeit der Fondsgesellschaft endet beim PROJECT  
Fonds Wohnen 14 voraussichtlich zum Jahresende 2022. die 
Fondsgeschäftsführung hat zweimal die Option zur Verlän-
gerung der Beteiligungsdauer um jeweils ein Jahr.

haftung und nachschusspflicht
Als Treugeber oder gegebenenfalls später auch als direkt-
kommanditist haftet der Anleger nur mit einer eingetragenen 
Hafteinlage in Höhe von einem Prozent seiner Pflichteinlage. 
Eine vertragliche Nachschusspflicht besteht nicht.

Einkunftsart
der Anleger erzielt mit seiner Beteiligung an der Fondsge-
sellschaft Einkünfte aus Gewerbebetrieb.

laufende Information
Über den Jahresbericht und zusätzliche FONds Reports, die 
einmal pro Quartal zur Verfügung gestellt werden, erfolgt die 
zeitnahe Information des Anlegers. Zusätzlich werden die In-
formationen zu den zu versteuernden Einkünften jährlich an 
den Anleger versandt.

Platzierungszeitraum 
das öffentliche Angebot beginnt ab dem datum der Mitteilung 
der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen zum Vertrieb 
von Anteilen an dem PROJECT Fonds Wohnen 14. Es ist in 
diesem Fall vorgesehen, Eigenkapital in Höhe von mindestens 
15.000.000 EUR einzuwerben, wofür eine Platzierungsgarantie 
vorliegt, und das und das öffentliche Angebot zum 31.12.2014 zu  
schließen. die geschäftsführende Kommanditistin ist berech-
tigt, den Platzierungszeitraum bis zum 30.06.2015 zu verlän-
gern oder das Angebot vorzeitig zu schließen. 

PROJECT Zentrale, Bamberg
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Gründungsjahr 1995

Standorte Nürnberg, Bamberg, Berlin, Frankfurt, Hamburg und München

mitarbeiter 222 Mitarbeiter

fonds 18 erfolgreich aufgelegte Immobilien- bzw. Immobilien entwicklungsfonds  
(zwei davon derzeit im Vertrieb), weitere Private Placements,  
Fonds für semiprofessionelle und institutionelle Investoren

fondsvolumen über 370 Mio. EUR platziertes Eigenkapital

Objektvolumen über 900 Mio. EUR mit über 3.000 Wohn- und Gewerbeeinheiten

anzahl der Investoren über 10.000

Erzielte Objektrenditen etwa 12 % p. a. im durchschnitt auf das eingesetzte Kapital

03 DIE PaRTnER

3.1 DIE PROJECT GRuPPE

PROJECT ist seit Gründung im Jahre 1995 auf Im-
mobilienentwicklungen spezialisiert. die PROJECT 
Gruppe gliedert sich in zwei Unternehmensbereiche, 
die PROJECT Investment Gruppe und die PROJECT 
Immobilien Gruppe. Beide Unternehmensbereiche 
haben sich zu gegenseitiger Exklusivität verpflichtet 
und sind wechselseitig beteiligt. Alle Bereiche des 
Fonds- und Asset Managements werden innerhalb 
beider Gruppen abgedeckt. die PROJECT Investment 
Gruppe ist als Fonds Manager für Marktresearch, 
Entwicklung und Verwaltung der Anlageprodukte, 
Controlling des Asset Managements sowie für die Ei-

genkapitalbeschaffung verantwortlich. Bisher wur-
de ein Anlagekapital von über 300 Millionen EUR 
eingeworben und ein aktuelles Immobilienent-
wicklungsvolumen in Höhe von etwa 900 Millio-
nen EUR im sinne der Investoren verwaltet. die 
PROJECT Investment Gruppe besitzt langjährige 
Erfahrung in Anlageprodukten der Immobilienent-
wicklung, sowohl bei Publikumsfonds als auch bei 
Fonds für semiprofessionelle Investoren. Im Jahr 
2013 wurde ihr durch die Ratingagentur sCOPE 
Analysis GmbH eine hohe Management-Qualität 
mit der Note A bescheinigt.

»Maximale stabilität mit aktivem Immobilienmanagement.  

das ist unser Anspruch.«

Wolfgang Dippold
Gründer der PROJECT Investment Gruppe
Geschäftsführender Gesellschafter der PROJECT Beteiligungen GmbH  
und Geschäftsführer der PROJECT Vermittlungs GmbH
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PROJECT beteiligungen Gmbh 
Holdinggesellschaft

Geschäftsführung: Wolfgang dippold 
sitz: Kirschäckerstraße 25, 96052 Bamberg

Gründungsjahr: 1995

Vorstand: Matthias Hofmann, Ralf Cont
sitz: Kirschäckerstraße 25, 96052 Bamberg

Gründungsjahr: 2013

PROJECT Investment aG

96 %

 strategie und Planung
 Finanz- und Rechnungswesen
 Öffentlichkeitsarbeit, Marketing
 Investitions- und Liquiditätsmanagement 
historischer Fonds

 Geplante Kapitalverwaltungsgesellschaft  
für Fonds der AIFM-Regulierung

 Risikomanagement
 Portfoliomanagement
 Liquiditätsmanagement
 Marktanalyse

Geschäftsführung: dr. Ralf Weller
sitz: Kirschäckerstraße 25, 96052 Bamberg

Gründungsjahr: 1998

Geschäftsführung: Alexander schlichting,
Wolfgang dippold

sitz: Kirschäckerstraße 25, 96052 Bamberg
Gründungsjahr: 1995

Geschäftsführung: Jürgen Uwira 
sitz: Kirschäckerstraße 25, 96052 Bamberg

Gründungsjahr: 2012

PROJECT fondsverwaltung Gmbh

PROJECT vermittlungs Gmbh

PROJECT Real Estate Trust Gmbh

 Fondsgeschäftsführung historische Fonds
 Fondsverwaltung
 Anlegerbetreuung

 Vertriebsakquisition und -betreuung
 Eigenkapitaleinwerbung
 Produktinformationen
 seminare, Trainings, Fachausbildung

 Institutionelle Investments
 Eigenkapitaleinwerbung
 Produktinformationen- und betreuung

100 %

76 %

51 %

Inhaber der PROJECT Beteiligungen GmbH als Holdingge-
sellschaft der PROJECT Investment Gruppe sind Wolfgang 
dippold mit seiner Familiengesellschaft zu 51 Prozent und 
Jürgen seeberger mit dessen Familiengesellschaft zu 49  
Prozent. die gleichen Gesellschafter – nur in umgekehrter 
Gewichtung – halten die Anteile an der PROJECT PI Immo-
bilien AG als Holdinggesellschaft der PROJECT Immobili-
en Gruppe. In der Vergangenheit wurde dem Management 
einzelner Tochtergesellschaften die Möglichkeit einer Min-
derheitsbeteiligung an diesen Gesellschaften eingeräumt. 
Beide Inhaber und Partner, Jürgen seeberger und Wolfgang 
dippold, führen die Gruppe gemeinsam seit 1995. Im Januar 
2010 erfolgte die Aufteilung in Investment Gruppe und Immo-
bilien Gruppe. der zweifache Familienvater Wolfgang dippold, 
verantwortlich für die Investment Gruppe, ist seit 1984 in der 
Finanzbranche tätig und war schon immer von Immobilien 
begeistert. Er hat mit einem vermittelten Anlagevolumen 
von über einer Milliarde EUR die Firma VMs in Bamberg 24 
Jahre lang erfolgreich geführt. In dieser Zeit war Wolfgang 
dippold für zehn Jahre Vorstand im Bundesverband VOTUM. 

1995 rief er gemeinsam mit Jürgen seeberger die PROJECT 
Bauträger GmbH und heutige PROJECT Beteiligungen GmbH 
ins Leben, die seit Anfang 2011 Mitglied im Bundesverband 
VOTUM Verband unabhängiger Finanzdienstleistungsunter-
nehmen in Europa e. V. ist. 

3.2 DIE KaPITalvERWalTunGSGESEllSChafT:  
 PROJECT InvESTmEnT aG

die PROJECT Investment AG wurde im Mai 2013 als Tochter 
der PROJECT Beteiligungen GmbH gegründet, um die kollek-
tive Vermögensverwaltung im sinne des Kapitalanlagegesetz-
buches für regulierte PROJECT Fonds zu übernehmen. sie 
ist für das Portfolio-, Liquiditäts- und Risikomanagement der 
PROJECT Publikumsfonds verantwortlich. Über ihre schwes-
tergesellschaften wurden bisher 18 geschlossene Publikums-
fonds für über 10.000 zufriedene Anleger aufgelegt und er-
folgreich verwaltet. die beiden Geschäftsleiter und Vorstände 
sind seit vielen Jahren für diese schwestergesellschaften tätig. 
Matthias Hofmann, diplom-Betriebswirt FH, hatte durch das 
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Geschäftsführer bzw. vorstände der PROJECT Investment Gruppe  
v. l. n. r. dr. Ralf Weller, Alexander schlichting, Matthias Hofmann,  
Wolfgang dippold, Ralf Cont und Jürgen Uwira

elterliche Bauunternehmen schon früh Berührungspunkte 
zu Bau und Immobilien. Er besitzt seit 15 Jahren Leitungs- 
und Konzeptionserfahrung im Bereich von Immobilienka-
pitalanlagen. seit 1997 war er als Geschäftsführer für das 
eigene Bauträger- und Baubetreuungsunternehmen tätig 
und wechselte 2001 zur IBV Immobilien Beteiligungs- und 
Vertriebsgesellschaft als Fondsmanager für geschlossene 
Immobilienfonds. Er verantwortete dort ein Fondsvolumen 
von über 500 Millionen EUR. seit 2002 ist er in verschiede-
nen Positionen mit Fondskonzeption und -verwaltung für die 
PROJECT Investment Gruppe betraut. In der Kapitalverwal-
tungsgesellschaft verantwortet er als Vorstand den Bereich 
Risikomanagement sowie Compliance. Für das Portfolio- und 
Liquiditätsmanagement ist der weitere Vorstand Ralf Cont 
zuständig. Herr Cont, steuerberater, bringt in diese Aufgabe 
seine über zehnjährige Erfahrung in den Bereichen Cont-
rolling, Liquiditätssteuerung und Wirtschaftsprüfung ein. Er 
studierte Rechtswissenschaften und war nach dem zweiten 
staatsexamen als steuerberater in größeren Kanzleien tätig. 
seit 2007 sammelte er Erfahrungen im internationalen Im-
mobilienhandel. Für die PROJECT Beteiligungen GmbH ist 
er in verschiedenen Positionen seit 2009 tätig. seine großen 
Hobbies sind Familie und Fußball. 

3.3 EIGEnKaPITalbESChaffunG:  
 PROJECT vERmITTlunGS Gmbh 

Über die PROJECT Vermittlungs GmbH wird seit Jahren das 
für die stabile Anlageentwicklung nötige Eigenkapital ein-
geworben. den Vertrieb für die PROJECT Publikumsfonds 
verantwortet Alexander schlichting, der gerne mit Menschen 
arbeitet und mehr als 15 Jahre Vertriebs- und Leitungser-
fahrung nachweisen kann. seit 1995 war er für ein Finanz-

dienstleistungsunternehmen in Führungsposition tätig, bis er 
1999 für ein Emissionshaus überregionale Vertriebsaufgaben 
übernahm – später mit Prokura auch über deutschland hi-
naus. Bei PROJECT steuert er seit 2007 den bundesweiten 
Vertrieb, seit 2009 als Geschäftsführer und inzwischen als 
geschäftsführender Gesellschafter. Alexander schlichting 
ist seit 2003 im AfW Bundesverband Finanzdienstleistungen 
e. V. aktiv. seit 2011 hat die PROJECT Vermittlungs GmbH eine 
Mitgliedschaft im Verband inne. die schwerpunkte strategie 
und Marketing in der Gesellschaft übernimmt der weitere 
Geschäftsführer Wolfgang dippold. 

3.4 DER aSSET manaGER:  
 PROJECT ImmObIlIEn GRuPPE

die PROJECT Immobilien Gruppe übernimmt als Asset Mana-
ger alle Aufgaben, die mit der Umsetzung der Anlagestrategie 
auf Immobilienebene anfallen: ein ergänzendes mehrstufiges 
Marktresearch, die Vorauswahl, den Einkauf, die Planung, die 
Vergabe, die Bauleitung und Bauüberwachung, das Projekt-
controlling und den erfolgreichen Verkauf der Immobilien. die 
im Jahr 1995 gegründete Immobilien Gruppe ist mit etwa 170 
Mitarbeitern an den standorten Berlin, Frankfurt am Main, 
Hamburg, Nürnberg und München als ganzheitlicher dienst-
leister im Bereich der Entwicklung von schwerpunktmäßig 
Wohnimmobilien sowie Gewerbeimmobilien tätig. der dienst-
leistungsbereich der PROJECT Immobilien Gruppe reicht von 
der Marktbeobachtung über Auswahl, Einkauf, Planung, Bau 
und Controlling bis hin zum erfolgreichen Verkauf der Immo-
bilienobjekte. Eine Besonderheit ist der Verkauf der Objekte, 
aufgeteilt in einzelne Wohnungen, direkt an Eigennutzer vor 
Ort. durch diese strategie verringert sich die Abhängigkeit von 

vorstände der PROJECT Immobiien Gruppe 
v. l. n. r. Rainer Bargenda, Juliane Mann und Jürgen seeberger
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PROJECT PI Immobilien aG
Holdinggesellschaft

Vorstand: Jürgen seeberger (Vorsitzender),  
Rainer Bargenda, Juliane Mann  

Prokura: Henning Niewerth
sitz: Nürnberg

Gründungsjahr: 1999

Geschäftsführung: dominik Zapf
sitz: Nürnberg

Gründungsjahr: 2002

Geschäftsführung: Jürgen stigler, Benjamin Waeger 
sitz: Nürnberg

Gründungsjahr: 2008

Geschäftsführung: Henning Niewerth, dominik Zapf
sitz: Nürnberg

Gründungsjahr: 2011

PROJECT IC Immobilien Consulting Gmbh

PROJECT Pm Generalplanungs  
Gmbh & Co. KG

PROJECT Immobilien Gmbh

 strategie
 Auswahl und Betreuung der Beteiligungen
 standortanalyse und -entwicklung
 Liquiditätsmanagement 
 Objektakquise und due diligence
 Verkauf/Vermietung
 Projektsteuerung und Kalkulation
 Ausschreibung/Vergabe

 Personalwesen
 Finanz- und  Rechnungswesen
 Controlling/Liquidität
 Geschäftsführung der   
Objektgesellschaften

 Marketing/Grafik
 PR/Öffentlichkeitsarbeit

 Architektur/Planung 
 Bauleitung
 Haustechnikplanung

 Komplementär-GmbH
 Geschäftsführung Objektgesellschaften

100 %

100 %

49 % Geschäftsführung: Jürgen Uwira 
sitz: Kirschäckerstraße 25, 96052 Bamberg

Gründungsjahr: 2012

PROJECT Real Estate Trust Gmbh  Institutionelle Investments
 Eigenkapitaleinwerbung
 Produktinformationen- und betreuung

Weiterhin bestehen je eine Gesellschaft für serviceleistungen im Immobilienbereich  
und für Gewerbeimmobilienentwicklung sowie eine Gesellschaft, die die Geschäftsführung  
von Objektgesellschaften übernimmt

Marktentwicklungen im Vergleich zum Verkauf an Kapitalan-
leger deutlich, da Eigennutzer andere Prioritäten beim Kauf 
als Wertentwicklung und mögliche Mieteinnahmen setzen.  
Qualifizierte Verkäufer, die bei der PROJECT Immobilien 
Gruppe angestellt sind, gewährleisten den Verkauf in den 
einzelnen Regionen. Über die eigene Akademie werden die 
Verkäufer an ein hohes Erfolgsniveau herangeführt. Vorstand 
und leitende Mitarbeiter verfügen über umfangreiche Erfah-
rung im deutschen Immobilienmarkt. die PROJECT Immobi-
lien Gruppe weist eine stabile Leistungsbilanz mit erfolgrei-
chen Objektabschlüssen nach – kein einziges Objekt wurde 
jemals negativ abgeschlossen. das aktuelle Immobilienent-
wicklungsvolumen beträgt über 900 Millionen EUR, historisch 
weit über eine Milliarde EUR.

Jürgen seeberger, Architekt und Kaufmann ist Gründer der 
PROJECT Immobilien Gruppe und Vorstand der Muttergesell-
schaft PROJECT PI Immobilien AG. durch den Vater zur Bau-
planung gekommen, stieg er 1986 in das väterliche Architek-
turbüro in Erlangen ein und führte fünf Jahre später alleine 
die Geschäfte. Für dritte entwickelten er und sein Team vor 
der Gründung der heutigen PROJECT Beteiligungen GmbH 
im Jahr 1995 Projekte von über 400 Millionen EUR. später 
gründete er die PROJECT PI Immobilien AG, die er zur heu-
tigen PROJECT Immobilien Gruppe erweiterte. 
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04  DER WOhnImmObIlIEnmaRKT 

4.1 WOhnunGSmaRKT DEuTSChlanD

deutschland ist ein Mietmarkt. Zu dieser Entwick-
lung hat im Besonderem die Industrialisierung 
beigetragen: In den größeren städten entstan-
den Mietwohnungen durch den Zuzug von Arbei-
tern. denn Wohneigentum war – außer auf dem 
Land – wenig verbreitet. durch den Zweiten Welt-
krieg wurde der Wohnungsbestand vor allem in 
den städten der Westzone großflächig zerstört. 
die Währungsreform hat die Werte von Immo-
bilien nicht beeinflusst. In den darauffolgenden 
Jahren wurde die Entwicklung des Immobilien-
marktes durch eine soziale Wohnungsbaupolitik 
mit hohen staatlichen subventionen für private 
Investoren gefördert. die deutsche Wohnungspo-
litik hat in den 1970er Jahren und ab 1998 mit der 
sozialwohnungsbaureform, der Mietrechtsreform 
und der Wohngeldanpassung versucht, die Ver-
sorgungsprobleme bezüglich des Wohnraums zu 
verbessern. 

die Förderung von Wohneigentum wurde dann 
2005 abgeschafft. Parallel wächst der Bedarf an 
Wohnraum durch verschiedene Faktoren wie die 
weitere Zunahme von Privat- und single-Haus-
halten und steigenden Wohnraumbedarf für den 
Einzelnen, auch qualitativer Zusatzbedarf genannt. 

In der Grafik ›Weitere Entwicklung des Wohnungs-
mangels‹ zeigt die Prognose des Pestel-Institutes, 
dass die Erstellung von neuem Wohnraum dem 
wachsenden Bedarf auch künftig hinterherhinkt. 

Für Anleger ist allerdings nicht nur der Bedarf an 
deutschen Wohnimmobilien Grund, die Immobi-
lie als Anlage verstärkt zu suchen. die Ereignisse 
nach dem 11.09.2001 und die internationale Fi-
nanzkrise seit 2008 hatten Anlegern enorme Wert-
verluste ihrer Vermögen beschert, was zu einem 
Vertrauensverlust in die Kapitalmärkte geführt 
hat. die Wohnimmobilie wurde von dieser Ent-
wicklung relativ wenig beeinflusst. die deutsche 
Wohnimmobilie hat sich auch in schwierigen Jah-
ren deutlich stabiler als Gewerbeimmobilien ent-
wickelt (siehe auch Grafik ›Index für Wohn- und 
Gewerbeimmobilien‹). In deutschland gibt es eine 
im europäischen Vergleich hohe Mieterquote, die 
den Markt belebt und die Nachfrage für Wohnim-
mobilien stärkt. Langfristig betrachtet liegt der 
Preisindex für Wohnimmobilien wieder über der 
allgemeinen Preissteigerungsrate, auch bedingt 
durch die gestiegenen Neubaukosten. die Ent-
wicklung der Bestandsmieten bei Wohnungen liegt 
höher als die Inflationsrate bei einer Betrachtung 

»deutsche Wohnimmobilien stehen für Wertbeständigkeit  

und sicherheit. durch professionelle Entwicklung steigern  

wir die Rendite.«

matthias hofmann 
Vorstand PROJECT Investment AG
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seit 1990. durch die Kauf- und Mietpreissteigerungen bei Im-
mobilien in der jüngsten Vergangenheit stoßen ländliche und 
schwächere Regionen zunehmend an ihre Entwicklungsgren-
zen. In den deutschen Großstädten steigen die Wohnungsmie-
ten im Neubaubereich seit etwa 2006 relativ stark. die Lage 
wird somit immer mehr zum entscheidenden Preisfaktor.

Für die Zukunft wird mit einem Rückgang der Bevölkerung 
gerechnet. Während heute in deutschland knapp 81 Millionen 
Menschen leben, sollen es nach bisherigen Hochrechnungen 
im Jahr 2020 nur noch 80 Millionen und im Jahr 2025 etwas 
mehr als 79 Millionen sein. Trotz der rückläufigen Bevölke-
rungsentwicklung wird die Nachfrage nach Wohnraum wei-
terhin steigen: der Bedarf nach mehr Wohnfläche pro Person 
wächst weiter – die heute durchschnittlich 45 Quadratmeter 
sollen bis ins Jahr 2025 etwa 52 Quadratmeter betragen. 
Zudem setzt sich der Trend zum single-Haushalt weiter fort. 
die 40,7 Millionen Haushalte in 2013 sollen bis zum Jahr 
2025 zu etwa 41,1 Millionen Haushalten anwachsen. Unab-
hängig von dieser generellen Entwicklung ziehen die städte 
auch zukünftig mehr Einwohner an: In den Ballungszentren 

baufertigstellungen von Wohnungen  
in Deutschland 1995 bis 2012
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Weitere Entwicklung des Wohnungsmangels  
in Deutschland 2010 bis 2025 (Prognose)
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gibt es eine zunehmend hohe Nachfrage nach qualifizierten 
Arbeitsplätzen. Zudem findet man mehr Angebote, den tägli-
chen Bedarf zu decken oder Kultur und Freizeit zu genießen. 
Kurze Wege sind für ältere Menschen genauso wichtig wie für 
jüngere und für senioren kommt die bessere medizinische 
Versorgung als weiterer wichtiger Bestandteil hinzu. In den 
von PROJECT belegten Metropolregionen ist mit einem konti-

nuierlichen moderaten Anstieg der Kaufpreise und Mieten zu 
rechnen, wobei sich die Nachfrage aufgrund des gestiegenen 
Preisniveaus im noch bezahlbaren speckgürtel um die Groß-
städte verstärkt entwickeln wird. substanz und sicherheit 
der Wohnimmobilie bleiben im aktuellen Umfeld unsicherer 
Kapitalmärkte für Kapitalanleger wie Eigennutzer im Fokus.

»Unser eigenes Research, unsere Leistungsbreite und unsere  

Präsenz vor Ort bieten Investoren eine hohe sicherheit:  

Vom Einkauf über Planung und Bau bis zum Verkauf.«

Jürgen Seeberger
Gründer der PROJECT Immobilien Gruppe
Vorstandsvorsitzender der PROJECT PI Immobilien AG

Quelle: BulwienGesa 2012
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Einwohner ca. 3,38 Mio. (2012)

bevölkerungsdichte ca. 3.785 Einwohner je km² (2012)

bevölkerungsentwicklung ca. + 1,5 % (2011–2012)

Wohnungsbestand
ca. 1,90 Mio. (2012) 
+ 0,3 % (2011–2012) 

haushaltsbestand
ca. 2,05 Mio. (2012) 
+ 1,5 % (2011–2012)

Ø Einwohner pro Wohnung 1,8 (2012)

Ø Wohnfläche je Einwohner 39,7 m² (2012)

leerstandsquote 2,3 % (2011)

Ø Preis ETW neubau ca. 3.410 EUR/m² (2012)

Kaufkraft pro Kopf 18.220 EUR (2012)

4.2 WOhnunGSmaRKT bERlIn

Die unterbewertete hauptstadt
Berlin ist Regierungssitz und politisches Zentrum deutsch-
lands. die bevölkerungsreichste und flächengrößte deutsche 
stadt kann auf ein ansehnliches kulturelles Erbe zurückbli-
cken. die ehemals geteilte stadt hat sich zu einem pulsie-
renden und einflussreichen Zentrum in Europa entwickelt 
und ist standort vieler wichtiger Institutionen. Neben ihrer 
politischen Rolle präsentiert sie sich als ein beachtliches 
Wirtschafts-, Kultur- sowie Forschungs- und Bildungszent-
rum und als bedeutender Verkehrsknotenpunkt. die Bevöl-
kerungszahlen entwickeln sich vielversprechend. Allein für 
2012 wurde ein Bevölkerungsanstieg von über 49.000 Ein-
wohnern verzeichnet. Auch die Anzahl der Haushalte wächst 
weiter beachtlich. 

der Wohnungsbestand entwickelte sich dagegen in der Ver-
gangenheit deutlich schwächer. da die Entwicklung der Haus-
halte einen wesentlichen Indikator für den Wohnungsbedarf
und die Nachfrage darstellt, ergibt sich bereits aus der Ent-
wicklung der letzten zehn Jahre ein Wohnungsmehrbedarf 
von rund 40.000 Wohnungen. die Leerstandsquote für Berlin 
ist in den letzten Jahren deutlich gesunken und die Qualität 
der am Markt befindlichen Wohnungen aus den Altbeständen 
entspricht in vielen Fällen nicht mehr den heutigen Anforde-
rungen. Hieraus ergeben sich für den Wohnungsbereich er-
hebliche Potenziale. Für Wohnungen sind im letzten Jahr die 
Mieten um durchschnittlich über 8 Prozent angestiegen. Bei 
den Kaufpreisen für neue Eigentumswohnungen war allein 

in 2012 ein Preisanstieg von über 18 Prozent zu verzeichnen.  
In Berlin stellte der Wohnimmobilienbereich in 2012 wieder 
das stärkste Projektentwicklungssegment mit einem Volumen  
von rund 7 Milliarden EUR dar und lässt auch für die Zukunft 
Zuwächse erwarten.

2012 war Berlin einmal mehr der beliebteste Investitions-
standort für Wohnimmobilien in deutschland.
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Einwohner ca. 0,68 Mio. (2012)

bevölkerungsdichte ca. 2.733 Einwohner je km² (2012)

bevölkerungsentwicklung ca. + 1,7 % (2011–2012)

Wohnungsbestand
ca. 0,37 Mio. (2012) 
+ 0,7 % (2011–2012) 

haushaltsbestand
ca. 0,42 Mio. (2012) 
+ 2,6 % (2011–2012)

Ø Einwohner pro Wohnung 1,9 (2012)

Ø Wohnfläche je Einwohner 37,1 m² (2012)

leerstandsquote 1,0 % (2011)

Ø Preis ETW neubau ca. 3.690 EUR/m² (2012)

Kaufkraft pro Kopf 23.510 EUR (2012)

4.3 WOhnunGSmaRKT fRanKfuRT

Europäisches bankenzentrum
Frankfurt ist Zentrum der dynamischen Wirtschaftsregion 
Rhein-Main und trotz seiner relativ kleinen Einwohnerzahl 
einer der führenden Unternehmensstandorte in Europa. Maß-
geblich hierfür ist neben der zentralen Lage mit exzellenter In-
frastruktur auch einer der größten Flughäfen Europas, der die 
stadt und die Region zu einem der wichtigsten Verkehrskno-
tenpunkte in Europa macht. das Wirtschaftsleben in Frankfurt 
ist insbesondere durch den sitz einer Vielzahl von nationalen 
und internationalen Bankinstituten sowie zahlreicher Konzer-
ne unterschiedlichster Branchen geprägt. daneben genießt 
Frankfurt den Ruf eines international bedeutenden Messe- 
standortes. Frankfurt weist die höchste Arbeitsplatzdichte in 
deutschland und eine positive Bevölkerungsentwicklung auf, 
wobei allein in 2012 ein Plus von 12.600 Einwohnern regist-
riert wurde. die Entwicklung des Wohnungsbestandes blieb 
in den letzten Jahren deutlich hinter dem Bedarf von jährlich 
rund 3.300 Wohnungen zurück, was zu einer sehr geringen 
Leerstandsquote im Wohnbereich führte. 

Unter Berücksichtigung der auch für die Zukunft positiv ein-
geschätzten Bevölkerungs- und Haushaltsentwicklung bleibt 
der Wohnungsmarkt für Wohnungssuchende angespannt. Be-
reits jetzt fehlen gemessen an den Haushalten circa 20.000 
Wohnungen und die wieder steigende Nachfrage nach Wohn-
raum wirkt sich auf die Preise aus. Für Wohnungen sind die 
Mieten in 2012 um rund 6,5 Prozent angestiegen. Im gleichen  
Zeitraum erhöhten sich die Kaufpreise für neue Eigentums-

wohnungen um durchschnittlich 13 Prozent. Lage- und 
ausstattungsabhängig bestehen hier jedoch erhebliche 
Preisspielräume. Im Wohnbereich stieg das Projektentwick-
lungsvolumen in 2012 auf rund 6 Milliarden EUR.
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Einwohner ca. 1,73 Mio. (2012)

bevölkerungsdichte ca. 2.296 Einwohner je km² (2012)

bevölkerungsentwicklung ca. + 0,9 % (2011–2012)

Wohnungsbestand
ca. 0,90 Mio. (2012) 
+ 0,4 % (2011–2012) 

haushaltsbestand
ca. 1,00 Mio. (2012) 
+ 1,1 % (2011–2012)

Ø Einwohner pro Wohnung 1,9 (2012)

Ø Wohnfläche je Einwohner 37,3 m² (2012)

leerstandsquote 0,7 % (2011)

Ø Preis ETW neubau ca. 3.950 EUR/m² (2012)

Kaufkraft pro Kopf 21.985 EUR (2012)

4.4 WOhnunGSmaRKT hambuRG

Das hafentor zur Welt
Am schnittpunkt der wichtigsten europäischen Verkehrsach-
sen nach skandinavien liegt mit der Hansestadt Hamburg 
das wirtschaftliche und kulturelle Zentrum Norddeutsch-
lands. die zweitgrößte deutsche stadt bewegt sich dank bester  
Infrastruktur, innovationsfreudiger Unternehmen und be-
kannter Forschungsinstitute in einem wirtschaftlich dy-
namischen Umfeld mit guten Aussichten. daneben bietet 
Hamburg als eine der grünsten städte deutschlands mit  
urbanem Großstadtflair in maritimer Umgebung viel Lebens-
qualität. die Bevölkerungszahlen belegen ein kontinuierliches 
Wachstum. In den letzten zehn Jahren war ein Bevölkerungs-
plus von über 78.000 neuen Einwohnern in Hamburg zu ver-
zeichnen. Für die Zukunft wird mit weiteren Zuwächsen ge-
rechnet. die Anzahl der Haushalte ist im gleichen Zeitraum 
überproportional angestiegen, was zu einer Verschärfung  
des Wohnungsmarktes bei schwachen Zuwächsen im Wohn-
baubereich führte und eine besorgniserregend niedrige  
Leerstandsquote begründet.

der Nachfrage nach Wohnraum steht ein zu geringes Ange-
bot gegenüber. die Hansestadt benötigt bis 2030 rund 90.000 
Wohnungen. Von den in den letzten Jahren etwa jährlich  
benötigten 6.000 neuen Wohnungen ist bis 2011 nur die Hälfte 
realisiert worden, lediglich im Jahr 2012 gab es einen leichten 
Anstieg. Eine nachhaltige Aufholung des Wohnungsdefizites 
ist noch nicht absehbar. der Angebotsengpass spiegelt sich 
in deutlich gestiegenen Preisen wider. Im letzten Jahr sind 

die Wohnungsmieten um rund 5,0 Prozent angestiegen und 
die Preise für Eigentumswohnungen um rund 13,6 Prozent.

Für die Zukunft rechnen Experten mit einem weiteren Zu-
wachs. Im Wohnbereich ist eine positive Entwicklung beim 
Projektvolumen festzustellen. so lag dieses in 2012 bei circa 
8,8 Milliarden EUR.
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Einwohner ca. 0,50 Mio. (2012)

bevölkerungsdichte ca. 2.657 Einwohner je km² (2012)

bevölkerungsentwicklung ca. + 1,0 % (2011–2012)

Wohnungsbestand
ca. 0,27 Mio. (2012) 
+ 0,4 % (2011–2012) 

haushaltsbestand
ca. 0,28 Mio. (2012) 
+ 1,3 % (2011–2012)

Ø Einwohner pro Wohnung 1,8 (2012)

Ø Wohnfläche je Einwohner 40,4 m² (2012)

leerstandsquote 1,1 % (2011)

Ø Preis ETW neubau ca. 3.200 EUR/m² (2012)

Kaufkraft pro Kopf 20.960 EUR (2012)

4.5 WOhnunGSmaRKT nüRnbERG

verbindung aus Tradition und high-Tech
Nürnberg bildet mit seinen beiden direkten Nachbarstädten 
Fürth und Erlangen das Zentrum der wachstumsstarken Me-
tropolregion in Nordbayern. Als Hochschul- und Forschungs-
standort hat es sich mit seinen innovativen Technologie- und 
dienstleistungsunternehmen in der spitzengruppe der deut-
schen High-Tech-Regionen etabliert. der ungebrochene In-
novationsgeist vor Ort drückt sich unter anderem auch in 
der dritthöchsten Patentanmeldedichte im bundesweiten 
Vergleich aus. Mehr und mehr neue Einwohner zieht es in die 
stadt und die Prognosen gehen von einem weiteren stabilen 
Bevölkerungswachstum in den nächsten Jahren aus.

Für 2013 konnte ein Zuwachs von rund 1 Prozent verzeichnet 
werden. Positive Arbeitsbedingungen und die ausgezeichnete 
Lebensqualität begünstigen den Zuzug. der davon betroffene 
Wohnungsmarkt in Nürnberg ist für Investoren und Entwick-
ler sowohl stabil als auch vielversprechend, mit sehr guten 
Wachstumsperspektiven. die insbesondere durch Zuzug und 
dem Trend zu kleineren Haushaltsgrößen bedingte wachsen-
de Nachfrage nach Wohnraum übersteigt das Angebot. Wäh-
rend sich der Wohnungsbestand in den letzten 10 Jahren nur 
um circa 4,4 Prozent erhöht hat, erhöhte sich die Anzahl der 
Haushalte dagegen um circa 9,3 Prozent. In den vergangenen 
Jahren belief sich die Fertigstellung im Wohnbau auf jährlich 
rund 1.000 Wohnungen mit steigender Tendenz. der tatsächli-
che jährliche Neubaubedarf wird von der stadt auf circa 2.000
Wohnungen eingeschätzt. der Umsatz von Wohnimmobilien 
bewegt sich in Nürnberg bei jährlich über 1 Mrd. EUR. die 

städtischen Randlagen in Nürnberg wie auch seinen beiden 
Nachbarstädten Fürth und Erlangen rücken immer weiter in 
den Fokus für neue Wohnbauprojekte bei adäquater Nach-
frage. die Marktsituation hat entsprechende Auswirkungen 
auf die Miet- und Kaufpreise. die Kaufpreise für neue Eigen-
tumswohnungen stiegen allein in 2013 um rund 6 Prozent 
auf durchschnittlich 3.400 EUR pro m². Für die Zukunft wird 
bei den Miet- und Kaufpreisen auch weiterhin mit einem An-
stieg gerechnet.
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Einwohner ca. 1,39 Mio. (2012)

bevölkerungsdichte ca. 4.468 Einwohner je km² (2012)

bevölkerungsentwicklung ca. + 1,7 % (2011–2012)

Wohnungsbestand
ca. 0,76 Mio. (2012) 
+ 0,7 % (2011–2012) 

haushaltsbestand
ca. 0,84 Mio. (2012) 
+ 2,4 % (2011–2012)

Ø Einwohner pro Wohnung 1,8 (2012)

Ø Wohnfläche je Einwohner 37,3 m² (2012)

leerstandsquote 0,6 % (2011)

Ø Preis ETW neubau ca. 5.510 EUR/m² (2012)

Kaufkraft pro Kopf 27.464 EUR (2012)

4.6 WOhnunGSmaRKT münChEn

mondäne landesmetropole an den alpen
München stellt eine der attraktivsten und wachstumsstärks-
ten Wirtschafts- und Metropolregionen Europas dar, in der 
sich auf unverwechselbare Art und Weise Tradition und Mo-
derne verbinden. die vorteilhafte geografische Lage im süden 
deutschlands als zentrale drehscheibe nach Mittel-, Ost- und 
südeuropa, die diversifizierte Wirtschafts- und Branchen-
struktur, die moderne und leistungsfähige Infrastruktur so-
wie die vielfältigen Kultur- und Freizeitangebote in reizvoller 
Landschaft machen München zu einer hochgradig lebenswer-
ten und wirtschaftsstarken Metropole. München ist auf dem 
Immobiliensektor über die nationalen Grenzen hinaus ein 
vielbeachteter Investitionsstandort. In europäischen städte-
vergleichen nimmt München regelmäßig spitzenplätze ein.

die bayerische Landesmetropole verzeichnet ein beeindru-
ckendes Bevölkerungswachstum: zwischen 2003 und 2012 
von circa 161.000 Einwohnern. sie kann das stärkste Wachs-
tum unter den deutschen Großstädten vorweisen. Für die Zu-
kunft wird weiterer Zuwachs prognostiziert. dieser wird von 
einem Anstieg der Haushaltszahlen begleitet, eng verknüpft 
mit der zunehmenden singularisierung der Haushalte. In 
München liegt der Anteil an Einpersonenhaushalten bereits 
bei über 54 Prozent. dagegen hat sich der Wohnungsbestand 
zu schwach entwickelt. daraus ermittelt sich bereits heute 
eine erhebliche und nicht gedeckte Wohnungsnachfrage. die 
stadt sieht aktuell einen zusätzlichen Bedarf von über 7.000 
neuen Wohnungen pro Jahr. die bestehenden und auch für 

die Zukunft zu erwartenden Engpässe auf dem städtischen 
Wohnungsmarkt schlagen sich in hohen Miet- und Kaufprei-
sen für München und seine Landkreise nieder. Während 2012 
die Wohnungsmieten um rund 9 Prozent gestiegen sind, ha-
ben sich die Kaufpreise für Eigentumswohnungen in 2012 um 
rund 17 Prozent erhöht.

den angegebenen daten zu den Wohnungsmärkten liegen folgende Quellen 
zugrunde: BulwienGesa/Bertelsmannstiftung/destatis/empirica/FERI/eigenes 
Research
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ERfOlG bRauChT SIChERhEIT

anlaGE unD ObJEKTbEISPIElE

Objekt Weddigenweg 68, 69 a, berlin



05 DIE anlaGESTRaTEGIE

5.1 KOnzEnTRaTIOn auf  
 nEubau unD SanIERunG

Immobilien durchlaufen bestimmte Entwick-
lungs- und Lebensphasen. das schaubild zeigt 
den gesamten Immobilienzyklus mit den beiden 
Investitionsphasen von PROJECT: Neubau und 
sanierung. die Konzentration auf diese Phasen 

bringt mehrere Vorteile: Kurze, überschaubare 
Investitionszeiten, hohe Unabhängigkeit von der 
generellen Entwicklung des Immobilienmarktes 
und höhere Renditechancen.

»Wir bieten Investoren die Wertschöpfung an der Quelle.«

alexander Schlichting
Geschäftsführender Gesellschafter der PROJECT Vermittlungs GmbH
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 Reduzierung 
  der Risiken

Während bei sogenannten »Core«-Immobilien (siehe graue 
Phase des Immobilienzyklus) die Renditen meist vier bis fünf 
Prozent im Jahr nicht übersteigen, erzielen Projektentwickler 
in den Phasen Neubau und sanierung deutlich höhere Ergeb-
nisse: Nach den Erfahrungen der PROJECT Immobilien Grup-
pe erwartet der PROEJCT Fonds Wohnen 14 auf Objektebene 
eine durchschnittsrendite von etwa 12 Prozent p. a. auf das 
eingesetzte Kapital. Kein von PROJECT entwickeltes Objekt 
wurde jemals negativ abgeschlossen. so kann für die Anleger 
des PROJECT Fonds Wohnen 14 nach allen Fondskosten eine 
Rendite von 6 Prozent oder mehr erzielt werden.

5.2 DIE PROJECT ImmObIlIEnEnTWICKlunG

die Wertschöpfungskette der PROJECT Publikumsfonds 
besteht aus den folgenden, bis ins letzte detail geplanten 
schritten:

Zuerst wird das Investitionskapital durch die Anleger gesi-
chert. Aufgrund der festgelegten Eigenkapitalstrategie wer-
den Objekte erst angekauft, wenn das nötige Kapital vor-
handen und die Entwicklungskosten sichergestellt sind. die 
Objektauswahl erfolgt nach Prüfung umfangreicher Kriterien 
(due diligence) und Einhaltung der Investitionskriterien. sie 

kann deshalb zügig erfolgen, da die PROJECT Immobilien 
Gruppe eine hohe Anzahl an Objekten vorselektiert hat: Im 
Frühjahr 2014 befinden sich Objekte mit einem Volumen von 
etwa 2,8 Milliarden EUR in der PROJECT Prüfungspipeline. 

danach wird die detailplanung optimiert und die endgültige 
Baugenehmigung herbeigeführt. Im Anschluss erfolgt der 
Verkaufsstart der einzelnen Wohnungen über die eigenen  
regionalen Verkaufsteams vorrangig an Eigennutzer. Mit  
ausgefeilten strategien und Informationen wird ein früh-
zeitiger Abverkauf erreicht. Unabhängig kann das gesamte 
Objekt auch frühzeitig verkauft werden, wenn sich dadurch 
entsprechende Gewinnmöglichkeiten für den Fonds ergeben. 
Erst nach einem entsprechenden Verkaufsstand startet die  
PROJECT Immobilien Gruppe die Bauphase und orientiert sich 
in der baulichen Umsetzung an ökologischen Anforderungen. 
Alle angefallenen Kosten auf Ebene der Projektentwicklung 
liegen innerhalb der anerkannten Honorar- und Gebühren-
struktur für Immobilienentwicklung. durch den frühzeitigen  
Verkauf wird der Kapitalbedarf für den Fonds geringer, wodurch 
sich die Gewinne für die Anleger steigern. Nach Abschluss  
der Bauarbeiten werden die Wohnungen an die Käufer über-
geben. 

Projektablauf
durch die Vorgehensweise der PROJECT Immobilien Gruppe stehen auch Verkaufskanal und Verkaufsstrategie vor Objekteinkauf fest

Risiko

hoch

niedrig

Phasen einer Projektentwicklung

einstieg anleger ›übliche‹ Projektentwicklung

standortauswahl

Qualifizierte Objektauswahl

Grundstück gesichert

Projektvorplanung

Zukunftsweisende Architektur

Bauvorhaben genehmigungsfähig

Finanzierung gesichert

Einstieg anleger PROJECT

Detailplanung

veräußerung

baumaßnahmen
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beispielhafter Kapitalbedarf des fonds für eine Objektentwicklung

1

ankauf Planungsphase

verkaufsphase

bauphase

153 175 197 219 2311 13 272 164 186 208 2210 12 2614 28

25 mio.

20 mio.

30 mio.
Euro

monate

10 mio.

15 mio.

5 mio.

0

Kapitalbedarf gesamt

Kapitaleinsatz des fonds

Kapitalzufluss durch Immobilienkäufer

durch den zügigen Verkauf vor Beginn der Bauphase wird im Laufe der Objektentwicklung weniger Kapital der Fondsanleger benötigt,  
da frühzeitig Zahlungen der Immobilienkäufer zufließen: die Rendite steigt.

Erste Kapitalrückflüsse an den Fonds entstehen oft schon 
während des Verkaufs, die restlichen Rückflüsse fließen nach 
Abschluss des Objektes. diese werden wieder gewinnbrin-
gend investiert. 

Gemeinsame Investitionsstrategie 
Übliche Immobilienfondskonzepte setzen auf einzelne oder 
wenige Investitionen. Zur diversifizierung und Erhöhung 
der stabilität investieren die PROJECT Publikumsfonds 
plangemäß gemeinsam mit anderen PROJECT Fonds in 
mindestens zehn unterschiedliche Immobilienobjekte. das 
Reinvestitionskonzept erhöht die parallele streuung deutlich, 
da durch mehrere Investitionszyklen die Anzahl der Objekte 
vervielfacht wird. durch Reinvestition führt bei fallenden 
Immobilienmärkten der günstigere Einkaufspreis zu einem 
teilweisen Ausgleich (Cost Average).

Investitionskriterien und Due Diligence
die Investitionskriterien der Fonds sind im Gesellschafts-
vertrag klar festgelegt, um bei unterschiedlichen Markt- 
entwicklungen und Objektbeschaffenheiten eine hohe  
sicherheit zu gewährleisten und die geplanten Ergebnis-
erwartungen zu erreichen (Investitionskriterien siehe seite  
11). die due diligence-Prüfung beinhaltet die systematische  
sWOT-Analyse (stärken-schwächen-Analyse) des Objektes. 

Im Rahmen der Analyse erfolgt die fundierte Bewertung des 
Objektes sowie möglicher Risiken für die Entwicklung. die 
Prüfungspunkte der PROJECT due diligence sind unter an-
derem die standortanalyse, die Marktanalyse, die Objekt- und 
Wirtschaftlichkeitsprüfung, die Prüfung aller Verträge und 
öffentlich-rechtlicher Belange sowie die bautechnische und 
umwelttechnische Bewertung.

Ökologie und Ethik, Werterhalt und umweltschutz
die PROJECT Immobilien Gruppe verpflichtet sich beim Bau 
zu einer gesunden Mischung aus Umweltschutz, wirtschaft- 
lichen Überlegungen und sozial verträglichem Handeln.  
schadstoffe in Gebäuden sowie thermische Mängel und 
schimmelbildung beeinträchtigen die Gesundheit der Be-
wohner und müssen sowohl im Neubau als auch in der sa-
nierung vermieden werden. der effiziente Energieverbrauch 
wird bei Planung der Immobilienobjekte berücksichtigt. Alle 
aktuellen Neubauwohnungen werden im KfW-70-standard 
errichtet. Bei der Wärmeversorgung werden systeme mit ei-
nem möglichst hohen Wirkungsgrad wie Blockheizkraftwerke 
und Fernwärme bevorzugt. Für die Warmwasserversorgung 
werden sonnenkollektoren installiert. Ein weiterer Aspekt der 
Unternehmensphilosophie ist ethisch geprägtes Handeln. der 
Einkauf der Objekte basiert nicht auf gezielter Nutzung von 
Zwangsversteigerungen oder Ausnutzen von Notsituationen.

2524 2524
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das Leistungsspektrum der PROJECT Immobilien Gruppe

marktbeobachtung

Objektakquise

Due Diligence

Planung/Optimierung

bauliche umsetzung

Wohnungsverkauf

Controlling

Eigenes wie externes  Marktresearch

Aktive Akquisestrategien  
in jeder  Region, breiter Aufbau  

von Objektpipelines

Hohe Anforderungen durch 
Nutzung des firmeneigenen  

Know-how-Vorsprungs

Optimierung der Flächen und Nutzung 
sowie detail- und Projektplanung durch 

eigene und externe Planungsteams

Eigene Vergabe der  Gewerke  
und eigene Bauleiter

Eigene Verkaufsteams vor Ort mit 
 spezialisierung auf Eigennutzer

Laufende Überwachung der Research-
ergebnisse, Objektplanungen, Kosten, 

Bauzeiten, Bauqualität, Verkaufsstände 
und Objektergebnisse

Überreichung von spendenurkunden der PROJECT Life stiftung an die Innere Mission 
München für das Projekt »LEBENsRÄUME Pasing« sowie an den Förderverein für 
Kinder und Jugendliche im Münchner Westen e. V. für das Projekt »Pasing Nord«
münchen, november 2013

5.3 DIE PROJECT lIfE STIfTunG

Zur Philosophie der PROJECT Unternehmensgruppen gehört 
auch soziales Engagement. die im Jahr 2007 von Verantwort-
lichen beider Gruppen ins Leben gerufene PROJECT Life 
stiftung unterstützt gemeinnützige Organisationen und för-
derungswürdige Hilfsprojekte vorwiegend an den fünf stand-
orten der Immobilienaktivitäten. die PROJECT Life stiftung 
wird aus festgelegten Abgaben von PROJECT Gesellschaften 
finanziert. In bestimmten Phasen der baulichen Umsetzung, 
zum Beispiel beim spatenstich, stimmt die stiftung mit der 
jeweiligen stadtverwaltung die Projekte ab und überreicht 
die Hilfeleistung bei der Feierlichkeit. Auf diese Weise wird 
nicht nur der Erfolg in der Region zurückgegeben, es ent-
stehen vielfältige Verbindungen innerhalb der städte, die für 
zukünftige erfolgreiche Projektentwicklungen vor Ort und 
somit auch für die Anleger hilfreich sind.
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»Unser Anleger investiert in die Immobilienobjekte, nicht in  

unsere Firmen. somit ist dessen Kapital durch schuldenfreie  

Grundbücher gesichert .«

5.4 DaS EIGEnKaPITalPRInzIP

schon weit vor Beginn der Finanzmarktkrise 2008 
verfolgte die PROJECT Gruppe ausschließlich Eigen- 
kapitalinvestitionen in ihren Fonds. Nur ohne 
Fremdkapital ist sichergestellt, dass in schwie-
rigen Phasen die Verfügungsgewalt über die Im-
mobilien beim Fonds und damit beim Anleger ver-
bleibt. darüber hinaus sparen sich die Anleger 
finanzierungsbedingte Zusatzkosten und Gebüh-
ren und sind unabhängig von Zinsschwankungen.

Eine studie von Professor Andrew Baum 1 mit 169 
Immobilienfonds mit Fokus auf Europa (70 Core 
Fonds, 38 Value Added Fonds und 61 Opportunity 
Fonds, Untersuchungszeitraum von 2001 bis 2011) 
hat festgestellt, dass der Einsatz von Fremdkapital 
einer der wesentlichsten negativen Einflussfak-
toren auf die Performance darstellte. Er hat den 
Effekt, dass die negativen Auswirkungen der Fi-
nanzierung in schwierigen Märkten größer ist als 
die positive Auswirkungen des Finanzierungshe-
bels bei steigenden Märkten, als »Black Leverage 
Effekt« bezeichnet.

dieser entscheidende sicherheitsaspekt bei Ka-
pitalanlagen wurde ebenfalls von Professor dr. 
Karl-Georg Loritz 2 untersucht und bestätigt. In 
der Praxis haben sich weitere Vorteile der Eigen-
kapitalstrategie für PROJECT bestätigt: Günstigere 
Einkaufspreise beim Objekteinkauf und bessere 
Handwerkerkonditionen.

5.5 ERfahRunGSWERTE – TRaCK RECORD

Renditen mit Projektentwicklungen am markt
sicherheit kostet Rendite. dies gilt auch im Be-
reich der Projektentwicklung. Viele Projektent-
wickler am Markt versuchen Maximalrenditen zu 
erzielen, was im Wesentlichen durch drei strate-
gien erreicht wird: 

1. Ein Finanzierungshebel erhöht die Rendite auf 
das eingesetzte Kapital, kann allerdings bei 
nicht planmäßigem Verlauf zu massiven Ver-
lusten führen. 

Ralf Cont
Vorstand PROJECT Investment AG

1  Prof. Andrew Baum hält den Lehrstuhl Land Management an der 
Henley Business school, University of Reading and Honorary, inne 
und ist Professor für Real Estate Investment an der Universität 
Cambridge. Er ist Chairman für Property Funds Research und unab-
hängiger Berater für CBRE Investoren sowie weitere internationale 
Investoren

2  Prof. dr. Karl-Georg Loritz gehört zu den führenden Kapitalmarkt-
experten. Er ist Inhaber des Lehrstuhls für Zivilrecht, steuerrecht 
und Arbeitsrecht an der Universität Bayreuth und Leiter der For-
schungsstelle für deutsches und internationales Unternehmen-
steuer- und Kapitalanlagerecht
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2. Gewerbeimmobilien bieten im Allgemeinen höhere Rendi-
ten als Wohnimmobilien – bei höheren Wertschwankungen, 
oft schwierigerem Verkauf und schwierigerer Vermietung. 

3. Objektlagen außerhalb der Metropolregionen oder Objekte 
mit schwachstellen können weit billiger eingekauft werden, 
der Wiederverkauf kann sich aber erheblich verzögern. 

die durchschnittlichen Renditen in der Projektentwicklung 
im Neubaubereich – üblicherweise erzielt mit Finanzierungs-
hebel – liegen in Metropolregionen auf Objektebene bei etwa 
14 bis über 20 Prozent im Jahr (vergleiche Prequin Real  
Estate, ›The 2010 Private Equity Real Estate Review‹, McGurk; 
diplomarbeit Alexander Murer 2003 ›Fondsklassifizierung 
und Erfolgsfaktoren für Real Estate Private Equity Fonds‹).

Renditen PROJECT Immobilien Gruppe
Aufgrund der festgelegten Investitionskriterien verfolgt die 
PROJECT Immobilien Gruppe eine andere strategie. sie ar-
beitet mit einem spezifischen Verkaufsansatz und verzichtet 
auf die oben genannten Verfahren. Nicht maximale Rendite, 
sondern höhere stabilität steht bei PROJECT im Vordergrund. 
dadurch liegen die Renditeerwartungen im durchschnitt bei 
etwa 9 bis 16 Prozent im Jahr auf Objektebene (siehe auch un-
ten dargestellte Objektbeispiele). Es wurde bisher kein Objekt 
negativ abgeschlossen. Eine Gewinnbeteiligung der PROJECT 
Investment AG erfolgt erst oberhalb einer Anlegerrendite von 
6 Prozent im Jahr und dann in Höhe von maximal 20 Prozent 
der übersteigenden Gewinne. Nach Kosten auf Fondsebene 
entsteht eine Renditeerwartung für Anleger auf das einge-
setzte Kapital in Höhe von 6 oder mehr Prozent im Jahr.

3  auf Objektebene auf investiertes Kapital, vor Gewinnbeteiligung PROJECT

lenbachstraße 5, berlin
Projektdauer 40 Monate 
10,39 % Rendite p. a.3

Gutenbergstraße 106–108, Potsdam
Projektdauer 77 Monate 
5,27 % Rendite p. a.3

Eichendorffstraße 114, nürnberg
Projektdauer 36 Monate
8,45 % Rendite p. a.3

Krumme Straße 39, berlin
Projektdauer 37 Monate 
21,11 % Rendite p. a.3 

Kutzer Straße 105 c/d, fürth
Projektdauer 34 Monate 
15,79 % Rendite p. a.3

volmerstraße 8, berlin (bauabschnitt I)
Projektdauer 45 Monate 
20,47 % Rendite p. a.3

ObJEKTabSChlüSSE 2012/2013
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06 InvESTITIOnSbEISPIElE

6.1 aKTuEllE PROJECT InvESTITIOnEn

Für die PROJECT Fonds werden aktuell mehr als 40 Objekte 
entwickelt, die sich in einer der drei Objektphasen Planung 

– Verkauf – Bau und Verkauf befinden. Eindrücke zu diesen 
Objekten sehen sie auf den folgenden seiten. die Objekte  
befinden sich in entwicklungsfähigen Lagen innerhalb der

Metropolregionen Berlin, Frankfurt am Main, Hamburg, Nürn-
berg und München. Insgesamt stellen die Objekte ein Ver-
kaufsvolumen von über 900 Millionen EUR und etwa 3.000 
Wohneinheiten beziehungsweise Gewerbeeinheiten. der 
schwerpunkt liegt im Wohnbereich.

5

1

2

3 4

6

7

8

11

10

9
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1 Weddigenweg 68, 69a, Berlin

2
Finckensteinallee 137/139,  
Gütlingstraße 20, Berlin

3 Curtiusstraße 20–26, Berlin

4 Curtiusstraße 28–34, Berlin

5 Herrnstraße 45, Fürth

6
Wilhelmshavener straße 10, 
Nürnberg

7 Buddestraße 14, 14 a–e, Berlin

8
sylter straße, Juister straße 1–11,  
Wiesbaden

9 Metzer straße 9, Berlin

10
schlettstadter straße/ 
sundgauer straße, Berlin

11
durlacher straße 5, Kufsteiner straße, 
Wexstraße 15, Berlin

12 Euckenstraße 27, München

13 Rungestraße 21, Berlin

14 schwabacher straße 45, Fürth

15 Legiendamm 22, Berlin

16 Brabandstraße 51, Hamburg

17 diestelstraße 30/30 a, Hamburg

18 Mühlenstraße 56, Berlin

19 Volmerstraße 8, Berlin

20 Alexander-Meißner-straße 1, Berlin

21 Albrechtstraße 112 a, 113, Berlin

15

12

13

14

16

17

18

19

20

21
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 aKTuEllE PROJECT InvESTITIOnEn

5

1

2

3

4

6

9

8

7

10

11
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1 Brandenburgische straße 10–12, Berlin

2 Humboldtstraße 114–118, Nürnberg

3 Hechtseestraße 62, München

4 Görzer straße 99, München

5
Prinzregentenstraße 11/ 
Tharandter straße 5–6 , Berlin

6 Aspelohe 27, Hamburg

7
Walkmühltalanlagen 2/ 
Aarstraße 41 und 43, Wiesbaden

8 Gottfried-Keller-straße, München

9 Von-Kahr-straße, München

10 Goslarer Ufer 1–5, Berlin

11 Neumannstraße 78, Fürth

12
Mecklenburgische straße 94, 
Blissestraße 22/24, Berlin

13 An der Heilstättenstraße, Fürth

14 Hasengartenstraße 19, Wiesbaden

15
Walddörferstraße 292–296,  
Hamburg

16 Hochstraße 17/solgerstraße, Nürnberg

17 Heschredder 7, Hamburg

18 Borussiastraße 10, Berlin

19 schönhauser Allee 112, Berlin

20 Rollnerstraße 23, Nürnberg

21 Finkenstraße 6, Fürth

13

12

14

15

16

17

18

19

20 21
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metropolregion Nürnberg

Standort
Wilhelmshavener straße 10,  
90425 Nürnberg Thon

Grundstücksgröße 12.730 m²

Geplante Wohnfläche 11.094 m²

Geplantes Projektvolumen  
(Verkaufswert)

49.800.000 EUR

Projektankauf 26.03.2012

voraussichtliche Projektdauer 61 Monate

Projektvorhaben 
das Planungskonzept sieht den Neubau von fünf Mehrfamilien- 
häuser mit drei bis vier Vollgeschossen und Längen zwischen ca. 35 m 
und 47 m vor. Insgesamt entstehen ca. 130 Etagenwohnungen mit ei-
ner Gesamtwohnfläche von ca. 11.094 m² und voraussichtlich 130 
Tiefgaragenstellplätze.

das Objektgrundstück liegt im stadtteil Thon, im Nürnberger 
Norden, welcher sich in den letzten Jahrzehnten zu einem der 
beliebtesten Zuzugsgebiete in Nürnberg entwickelt hat. der 
stadtteil ist von landwirtschaftlichen Flächen im Norden und 
Westen umschlossen und grenzt im Osten an den beliebten 
und großzügigen Volkspark Marienberg. Thon hat auf Grund 
seiner Lage an der B4 in der Nähe des Flughafens und zur 
Nürnberger Altstadt eine ausgesprochen zentrale Position 
im städtedreieck Nürnberg-Erlangen-Fürth. Geprägt wird 
der stadtteil durch eine teils aufgelockerte siedlungs- und 
Bebauungsstruktur, Mehrfamilien- beziehungsweise Mehr-
familienhochhäuser sowie einige teils großflächige Gewer-
beansiedlungen an der B4. Eingestreute Garten- und Land-
wirtschaftsbetriebe verströmen örtlich noch einen dörflichen 
Charakter und großzügig angelegte Hausgärten und Parkan-
lagen sowie die Nähe zu kultivierten Naturflächen verleihen 
dem stadtteil eine grüne und luftige Atmosphäre.

das Objektgrundstück liegt in städtebaulich exponierter Lage 
an der Ecke zur Erlanger straße, einer bedeutenden stadt-
zufahrt beziehungsweise stadtausfahrt. die angrenzende 
Wohnbebauung setzt sich überwiegend aus frei stehenden ge-
pflegten Ein- und Zweifamilienhäusern aus der Nachkriegs-
zeit sowie hochwertigen doppel- und Reihenhauseigenhei-
men zusammen.

6.2 InvESTITIOnSbEISPIElE

Zur stärkeren diversifizierung der Kapitalinvestition beteiligen 
sich die PROJECT Fonds gemeinsam anteilig an ausgewähl-
ten Objektgesellschaften nach einem festgelegten Investiti-
onsplan. Auf den folgenden seiten sind zwei Entwicklungs- 

beispiele gezeigt, in die Vorgängerfonds bereits investiert sind 
und für die voraussichtlich noch die Investitionsmöglichkeit 
durch den PROJECT Fonds Wohnen 14 besteht.

WIlhElmShavEnER STRaSSE, nüRnbERG ThOn
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metropolregion Berlin

Standort
Rungestraße 21,  
10179 Berlin Mitte

Grundstücksgröße 3.905 m²

Geplante Wohnfläche 11.196 m²

Geplantes Projektvolumen  
(Verkaufswert)

57.800.000 EUR

Projektankauf 18.07.2012

voraussichtliche Projektdauer 60 Monate

Projektvorhaben 
Auf dem wassernahen Grundstück soll ein Vorderhaus mit zwei  
seitenflügeln und einem hinteren Querriegel sowie ein Gartenhaus 
errichtet werde. Ebenso ist eine Tiefgarage mit ca. 66 stellplätzen 
vorgesehen. durch die Bebauungsweise mit sechs bis sieben Voll- 
geschossen zuzüglich dach- bzw. staffelgeschoss werden etwa 123  
Wohnungen realisiert. die Baugenehmigung liegt bereits vor. In 2013 
erfolgte der Vertriebsbeginn sowie erste bauvorbereitende Maß-
nahmen.

RunGESTRaSSE, bERlIn mITTE

Eine Wasserlage im Berliner Bezirk Mitte und damit in der 
City-Ost von Berlin zeichnet das Objektgrundstück aus. der 
Ortsteil bildet das Handels-, Verwaltungs- und Regierungs-
zentrum der Hauptstadt, zieht Investoren, Firmenrepräsen-
tanzen und Verbände gleichermaßen an und entwickelt sich 
unverändert dynamisch mit einer regen Bautätigkeit. da-
neben bietet Mitte kulturelle Highlights von internationa-
lem Rang (mehrere Opern- und Konzerthäuser, zahlreiche 
Theater, Museumsinsel etc.), ferner zentrale, überregional 
bedeutsame Einkaufslagen (straße Unter den Linden, Fried-
richstraße, Alexanderplatz), eine ganze Reihe von Weltklasse-
Hotels und ein ebenso riesiges wie vielfältiges gastronomi-
sches Angebot. daneben ist der Bezirk mit seinen zahlreichen 
wissenschaftlichen Institutionen (z. B. Humboldt-Uni) ein 
bedeutender Wissenschafts- und Forschungsstandort. In der 
Berliner Zuzugsliste rangiert Mitte aktuell nicht ohne Grund 
auf dem 1. Platz, mit entsprechenden Auswirkungen auf die 
Wohnungsnachfrage.

das Objektgrundstück liegt in einer ruhigen und kleinen, pa-
rallel zur spree verlaufenden sackgasse mit überwiegend 
hochwertig sanierten Altbauten. Im Hinteren Teil grenzt das 
Grundstück direkt an die spree, nur durch einen Uferweg 
getrennt. Berlin Mitte gehört zu den gefragtesten stadtteilen 
der Bundeshauptstadt und der Objektstandort selbst verfügt 
über eine sehr gute Infrastruktur. Über die in unmittelbarer 
Nähe befindliche Jannowitzbrücke gelangt man in wenigen 
Minuten zum nahe liegenden Alexanderplatz, einem Knoten-
punkt von Berlin. Läden und Einrichtungen für den täglichen 
Bedarf sind fußläufig erreichbar. 

Investitionsbeispiele | 41



07 WESEnTlIChE RISIKEn DER vERmÖGEnSanlaGE

7.1 vORbEmERKunG unD maXImalRISIKO

das vorliegende Informationsdokument gibt lediglich ei-
nen kurzen Überblick über die wesentlichen Risiken und 
kann somit keinen vollständigen Überblick über die Ri-
siken der PROJECT Publikumsfonds geben. Eine aus-
führliche darstellung der Risiken erfolgt im allein hier-
für maßgeblichen Verkaufsprospekt, der zusammen mit 
den wesentlichen Anlegerinformationen im Internet unter  
www.project-investment.de in der Rubrik Angebote abgeru-
fen werden oder alternativ über die PROJECT Vermittlungs 
GmbH, Kirschäckerstraße 25, 96052 Bamberg angefordert 
werden kann. Insofern wird ausdrücklich auf die Lektüre des 
Verkaufsprospektes des jeweiligen Publikumsfonds verwie-
sen. Für eine umfassende Beurteilung der Vermögensanlage 
ist das sorgfältige Lesen des gesamten Verkaufsprospektes 
unverzichtbar.

Eine Beteiligung an einem PROJECT Publikumsfonds stellt 
eine mittelbare Immobilieninvestition in Form einer Beteili-
gung an einem geschlossenen alternativen Investmentfonds, 
der in Immobilien investiert, dar und ist als unternehmerische 
Beteiligung neben den allgemeinen Risiken von Immobilien-
anlagen und den speziellen Risiken von Immobilienentwick-
lungen auch verschiedenen anderen wirtschaftlichen, steu-
erlichen und rechtlichen Risiken ausgesetzt.

PROJECT Publikumfonds richten sich an Anleger mit eigener 
wirtschaftlicher Erfahrung, die über ein Grundverständnis 
für wirtschaftliche Zusammenhänge der skizzierten Vermö-
gensanlage verfügen. PROJECT Publikumsfonds sind nicht 
für Anleger geeignet, die eine feste Verzinsung, einen be-
stimmten Rückzahlungsbetrag und/oder einen fest fixierten 
Rückzahlungszeitpunkt ihres Investitionskapitals anstreben. 
Mit einer Beteiligung an einem PROJECT Publikumsfonds 
muss der Anleger die Bereitschaft mitbringen, als mittelba-
rer Gesellschafter der Fondsgesellschaft in der Rechtsform 
der Kommanditgesellschaft, eine langfristige unternehmeri-
sche Beteiligung einzugehen, die mit erheblichen unterneh-
merischen Risiken bis hin zum Totalverlust der Anlage (ein-
schließlich Ausgabeaufschlag) für den Anleger verbunden ist.

das Maximalrisiko für den Anleger ist der Totalverlust des 
eingesetzten Kapitals und des Ausgabeaufschlags sowie aller 
im Zusammenhang mit dem Erwerb, der Verwaltung und der 
Beendigung der Anlage gezahlten Kosten.

Insbesondere bei einer Fremdfinanzierung des Anteils kön-
nen darüber hinaus weitere Vermögensnachteile eintreten. 

Interessierten Anlegern wird angeraten, vor Eingehen der 
Investition alle Risiken eingehend, unter Berücksichtigung 
ihrer persönlichen situation, zu prüfen und sich, soweit er-
forderlich, durch einen fachkundigen dritten zum Beispiel 
einem steuerberater oder Rechtsanwalt, beraten zu lassen.

Nachfolgend werden die wesentlichen Risiken der Vermö-
gensanlage in Kürze beschrieben. Zusätzliche Risiken, die 
sich aus der individuellen situation des Anlegers ergeben, 
können nicht erfasst werden.

7.2 WESEnTlIChE RISIKEn

marktrisiko und Wertentwicklungsrisiko  
bei Immobilienanlagen
Immobilienanlagen sind Wertschwankungen ausgesetzt und 
durchlaufen unterschiedliche Marktzyklen. der Wert von Im-
mobilien wird von verschiedenen externen Faktoren bestimmt, 
die die Kapitalverwaltungsgesellschaft nicht oder nur zum 
Teil beeinflussen kann. Hierzu zählen die Verschlechterung 
der Konjunktur des Landes, ein höheres Angebot von kon-
kurrierenden Immobilien in einem Gebiet, eine geringere 
Nachfrage von Kaufinteressenten, die Verschlechterung der 
Finanzierungskonditionen, eine geringere Mietnachfrage, die 
Verschlechterung der finanziellen situation von Mietern oder 
ein sinkendes Mietpreisniveau. Ferner können Immobilien-
entwicklungen in ihrer Gesamtheit einen schwachen wirt-
schaftlichen Verlauf nehmen mit der Folge, dass das Port-
folio der Fondsgesellschaft nicht optimal ist. daher kann 
nicht ausgeschlossen werden, dass die Beteiligungen an den 
die Immobilienentwicklungen durchführenden Objektgesell-
schaften nicht zu den geplanten Ergebnissen führen und da-
mit die Fondsgesellschaft nicht die erwarteten Ergebnisse 
erzielt. Aber auch eine allgemeine Zurückhaltung auf den 
Finanzmärkten kann Auswirkung auf die Entwicklung der 
Investition des Anlegers haben. 

Während oder nach Realisation der Immobilieninvestition 
und einem sich daran anschließenden Verkauf kann sich 
für potenzielle Käufer die darstellbarkeit einer eventuellen 
Finanzierung des Kaufpreises erschweren, soweit diese zu-
mindest teilweise auf eine Fremdfinanzierung zurückgreifen 
müssen. Ein späterer und gegebenenfalls schlechterer Ab-
verkauf der entwickelten Immobilienobjekte ist die sich für 
die Fondsgesellschaft hieraus ergebende Konsequenz mit der 
Folge, dass die erwarteten Ergebnisse nicht erzielt werden. 
Bei dem Investitionskonzept der Fondsgesellschaft treten die 
beschriebenen Risiken vornehmlich auf Ebene der von der 
Beteiligungsgesellschaft gehaltenen Objektgesellschaften 
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unmittelbar zu Tage, da die Fondsgesellschaft selbst kein 
operatives Geschäft betreibt. Wirtschaftlich wirken sich die 
dargestellten Risiken jedoch in Abhängigkeit von der Höhe der 
Beteiligungen an der jeweils betroffenen Objektgesellschaft 
über die Beteiligungsgesellschaft auf die Fondsgesellschaft 
und damit auf den Anleger aus. Es besteht für den Anleger 
somit das Risiko einer Reduzierung der Auszahlungen bis zu 
deren Totalausfall oder auch das Risiko eines Totalverlustes 
des investierten Kapitals inklusive Ausgabeaufschlag.

Projektentwicklungsrisiko
Eine Investition in eine Projektentwicklung im Immobilien-
bereich unterscheidet sich von anderen Investitionen in Im-
mobilien. sie ist insbesondere von in der Zukunft liegenden 
Faktoren abhängig. Entscheidende Einflussgrößen wie die Ge-
stehungskosten für Ankauf, Umbau, Modernisierung, Neubau, 
der Verkaufszeitpunkt und der Veräußerungspreis lassen sich 
nicht absolut vorhersehbar bestimmen. Es ist daher möglich, 
dass die von der jeweiligen Objektgesellschaft geplanten 
Immobilien aus rechtlichen, tatsächlichen oder technischen 
Gründen nicht planmäßig realisiert werden können, so dass 
es zu einer Verlängerung der Errichtungszeit und/oder zu 
erhöhten Baufertigstellungskosten kommen kann. Überdies 
kann sich in der Umsetzungsphase herausstellen, dass die 
Bauausführung Qualitätsmängel aufweist. Weiterhin besteht 
das Risiko, dass die Termine und der Zeitrahmen des jeweili-
gen Projekts durch Überschreitung der Planungs- und/oder 
der Bauphase und/oder durch eine Verlängerung der Pro-
jektvermarktungszeit überschritten werden. die Beseitigung 
solcher Hemmnisse kann sich auf die Wirtschaftlichkeit des 
jeweiligen Projekts nachteilig auswirken ebenso wie deren 
Nichtbeseitigung auf den kalkulierten Veräußerungspreis. 

Ferner kann sich aufgrund allgemeiner und/oder lokal be-
schränkter Markt-, standort- oder Objektänderungen die 
situation ergeben, dass das Nachfrageinteresse nach Art 
sowie Anmietung der fertiggestellten Immobilie nicht mehr 
oder nur noch eingeschränkt gegeben ist. Hieraus resultiert 
unter Umständen eine Nichtveräußerbarkeit der Immobilie 
oder eine zeitlich verzögerte Veräußerung zu einem gegebe-
nenfalls verringerten Verkaufspreis. soweit die jeweilige Ob-
jektgesellschaft nicht über die Mittel verfügt, die regelmäßig 
damit verbundene Kostensteigerung aufzufangen oder durch 
Kompensation der Gewinne zu reduzieren, kann dies zur Ver-
äußerung der unvollendeten Immobilie mit erheblichen Preis-
abschlägen oder zur Liquidation beziehungsweise Insolvenz 
der Objektgesellschaft führen. In diesen Fällen besteht für 
den Anleger das Risiko einer Reduzierung der Auszahlungen 

bis zu deren Totalausfall oder auch das Risiko eines Totalver-
lustes des investierten Kapitals inklusive Ausgabeaufschlag.

Standortrisiko
der angestrebte wirtschaftliche Ertrag der Immobilienent-
wicklungen hängt auch von der Entwicklung der ausgewähl-
ten standorte, den erzielbaren Mieteinnahmen sowie der 
Mietentwicklung ab. so kann beispielsweise bei Wohnbaupro-
jekten durch den Wegfall von öffentlichen Nahverkehrs- und/
oder sonstigen Versorgungseinrichtungen oder bei Gewer-
beobjekten durch Einschränkung des Individualverkehrs die 
standortattraktivität gemindert werden. Ebenso kann eine 
steigende Anzahl von Wettbewerbern oder die Änderung der 
sozialen strukturen zu einem standortnachteil führen. dies 
kann sich ungünstig auf die Mietnachfrage und das Mietniveau 
auswirken. Eine Verzögerung der Vermietung und/oder eine 
Reduzierung der kalkulierten Mieten ist die Folge. In diesen 
Fällen besteht für den Anleger das Risiko einer Reduzierung 
der Auszahlungen bis zu deren Totalausfall oder auch das 
Risiko eines Totalverlustes des investierten Kapitals inklusi-
ve Ausgabeaufschlag. 

Investitionsrisiko/blind Pool
Zum Zeitpunkt der Erstellung des Verkaufsprospekts steht 
noch nicht fest, in welche konkreten Immobilienentwicklun-
gen die PROJECT Investment AG für die Fondsgesellschaft 
investieren wird (sogenannter Blind Pool). dementsprechend 
steht noch nicht fest, wie das Kapital der Höhe und dem Vor-
haben nach verteilt wird und wann genau die einzelnen Inves-
titionen erfolgen sollen. Für den Anleger besteht damit bei 
Unterzeichnung der Beitrittserklärung nicht die Möglichkeit, 
sich ein Bild über die Zusammensetzung der einzelnen In-
vestments zu machen. die Fondsgesellschaft wird auch mit 
anderen Immobilienanlagegesellschaften sowie mit anderen 
Finanzeinrichtungen, institutionellen Anlegern und Privatan-
legern konkurrieren. sofern das Marktumfeld nicht ausrei-
chende Investitionsmöglichkeiten bereithält, ist es möglich, 
dass sich die Fondsgesellschaft an weniger Investitionen 
beteiligen kann, als dies vorgesehen ist. In diesem Fall kann 
das eingeworbene Kapital nicht vollständig in Immobilienpro-
jekte investiert werden. Zudem besteht die Möglichkeit, dass 
das von den Anlegern eingezahlte Kapital erst verspätet zum 
Ankauf von geeigneten Anlageobjekten genutzt werden kann. 
Können die vorgesehenen Investitionen in Immobilienentwick-
lungen nicht oder nur nach erheblicher Verzögerung getätigt 
werden, verringern sind entsprechend über die Fondslaufzeit 
die Rückflüsse aus den Immobilieninvestitionen. In diesen 
Fällen besteht für den Anleger das Risiko einer Reduzierung 
der Auszahlungen bis zu deren Totalausfall oder auch das 
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Risiko eines Totalverlustes des investierten Kapitals inklusi-
ve Ausgabeaufschlag. 

bonitätsrisiko der vertragspartner
das Beteiligungskonzept ist von verschiedenen Verträgen 
und der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der jeweiligen 
Vertragspartner abhängig. Es kann nicht ausgeschlossen wer-
den, dass die direkten oder indirekten Vertragspartner ihre 
rechtlichen und vertraglichen Pflichten nicht oder nur unzu-
reichend erfüllen, beispielsweise weil sich ihre wirtschaftliche 
situation zum Beispiel infolge von Bonitätsschwierigkeiten 
verändert hat. das kann dazu führen, dass die Vertragspart-
ner ausfallen und neue gefunden werden müssen. diese sind 
eventuell nur gegen eine höhere Vergütung zur Übernahme 
der Aufgaben bereit, was sich negativ auf die Ergebnisse der 
Fondgesellschaft auswirken kann. Auch kann es passieren, 
dass die Vertragspartner ihre vertraglichen Kündigungsrech-
te wahrnehmen. Entsprechende Risiken bestehen bezüglich 
wesentlicher Vertragspartner der jeweiligen Objektgesell-
schaften, was dazu führen kann, dass die jeweilige Objektge-
sellschaft ihre Verpflichtungen gegenüber der Beteiligungs-
gesellschaft und mittelbar gegenüber der Fondsgesellschaft 
nicht erfüllen kann. Es besteht zudem das Risiko, dass even-
tuelle schadensersatzansprüche aus Bonitätsgründen gegen 
die Anspruchsgegner nicht durchsetzbar sind. Es besteht das 
Risiko, dass dadurch nicht kalkulierte oder höhere Kosten 
anfallen. Im schlimmsten Fall könnte die Fondsgesellschaft 
insolvent werden. In diesen Fällen besteht für den Anleger 
das Risiko einer Reduzierung der Auszahlungen bis zu deren 
Totalausfall oder auch das Risiko eines Totalverlustes des in-
vestierten Kapitals inklusive Ausgabeaufschlag.

Interessenkonfliktrisiko
Interessenskonflikte können dadurch entstehen, dass die an 
der Fondsgesellschaft beteiligten Personen, deren Gesell-
schafter sowie weitere Vertragspartner, insbesondere die 
Kapitalverwaltungsgesellschaft sowie deren Gesellschafter 
und Organe und der Asset Manager auf Objektgesellschaft-
sebene sowie dessen Gesellschafter und Organe, noch an-
derweitige Funktionen für die Gesellschaft selbst oder für 
dritte Gesellschaften oder Vertragspartner der Gesellschaft 
wahrnehmen. Es ist daher nicht auszuschließen, dass auf-
grund der Interessenskollisionen nachteilige Entscheidungen 
für die Fondsgesellschaft getroffen werden. Auch Informati-
onen über für den Immobilieneinkauf marktrelevante daten 
können durch derartige Interessenskollisionen nicht immer 
zwangsläufig im Interesse der Fondsgesellschaft genutzt 
werden. Es kann deshalb sein, dass lukrative Immobilien von 
Objektgesellschaften erworben werden, an denen die Fonds-

gesellschaft nicht oder nur in geringem Umfang beteiligt ist. 
In diesen Fällen besteht für den Anleger das Risiko einer Re-
duzierung der Auszahlungen bis zu deren Totalausfall oder 
auch das Risiko eines Totalverlustes des investierten Kapitals 
inklusive Ausgabeaufschlag. 

Erlaubnis zum Geschäftsbetrieb
Zum Zeitpunkt der Erstellung des Verkaufsprospekts verfügt
die Kapitalverwaltungsgesellschaft noch nicht über die nach 
dem KAGB erforderliche Erlaubnis zum Geschäftsbetrieb. 
die PRO JECT Investment AG kann als Kapitalverwaltungs-
gesellschaft jedoch vorliegend von der Übergangsregelung 
des § 343 Absatz 3 KAGB Gebrauch machen. die Regelung 
ermöglicht es einer Kapitalverwaltungsgesellschaft, die be-
reits vor dem Inkrafttreten des KAGB im Rahmen der kol-
lektiven Vermögensverwaltung tätig war und die den Erlaub-
nisantrag bis zum 21.07.2014 gegenüber der BaFin stellt, 
bis zum 21.01.2015 bereits vor Erteilung der Erlaubnis zum 
Geschäftsbetrieb neue Alternative Investmentfonds (AIF) zu 
verwalten. die PROJECT Investment AG beabsichtigt, den An-
trag auf Erlaubnis zum Geschäftsbetrieb bis zum 21.07.2014 
gegenüber der BaFin zu stellen und hat dies der BaFin bereits 
schriftlich zugesichert. Für den Fall, dass eine Kapitalverwal-
tungsgesellschaft die erforderliche Erlaubnis nicht bis zum 
21.07.2014 beantragt oder die Erlaubnis versagt wird, würde 
die Verwaltung der Fondsgesellschaft ohne die erforderli-
che Erlaubnis erfolgen. In diesem Fall kann die BaFin die 
sofortige Einstellung des Geschäftsbetriebs und die unver-
zügliche Abwicklung bereits getätigter Geschäfte anordnen. 
die Abwicklung kann nur mit Zustimmung von Anlegern, die 
gemäß § 343 Absatz 5 KAGB mehr als 50 Prozent der Anteile 
der Fondsgesellschaft halten, abgewendet werden, wenn die 
Verwaltung der Fondsgesellschaft binnen drei Monaten nach 
Ablauf des 21.07.2014 oder nach Versagung der Erlaubnis auf 
eine andere Kapitalverwaltungsgesellschaft übertragen wird, 
die über die erforderliche Erlaubnis verfügt. die BaFin kann 
im öffentlichen Interesse bestimmen, dass die Verwaltung der 
Fondsgesellschaft auf eine Kapitalverwaltungsgesellschaft 
übergeht, die über die erforderliche Erlaubnis verfügt und 
sich zur Übernahme der Verwaltung bereit erklärt. durch 
die Übertragung der Verwaltung der Fondsgesellschaft auf 
eine andere Kapitalverwaltungsgesellschaft können erheb-
liche Mehrkosten entstehen. Ferner können sich nachteilige 
Auswirkungen aufgrund von schlüsselpersonenrisiken und 
Interessenkonflikten auf Ebene der alternativen Kapitalver-
waltungsgesellschaft ergeben. Es besteht für den Anleger 
somit das Risiko einer Reduzierung der Auszahlungen bis zu 
deren Totalausfall oder auch das Risiko eines Totalverlustes 
des investierten Kapitals inklusive Ausgabeaufschlag.
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verwahrrisiko
die Fondsgesellschaft hat entsprechend den gesetzlichen 
Vorgaben ein Kreditinstitut als Verwahrstelle gemäß § 80 Ab-
satz 1 und 2 Nummer1 KAGB beauftragt. die Verwahrstelle 
ist grundsätzlich für alle Vermögensgegenstände, die von ihr 
oder mit ihrer Zustimmung von einer anderen stelle verwahrt 
werden, verantwortlich. Im Falle des Verlustes eines solchen 
Vermögensgegenstandes haftet die Verwahrstelle gegenüber 
dem Fonds und dessen Anlegern, außer der Verlust ist auf 
Ereignisse außerhalb des Einflussbereichs der Verwahrstel-
le zurückzuführen. Für schäden, die nicht im Verlust eines 
Vermögensgegenstandes bestehen, haftet die Verwahrstel-
le grundsätzlich nur, wenn sie ihre Verpflichtungen nach 
den Vorschriften des KAGB mindestens fahrlässig nicht er-
füllt hat. Mit der Verwahrung von Vermögensgegenständen 
ist demnach ein Verlustrisiko verbunden, das aus Insolvenz, 
sorgfaltspflichtverletzungen beziehungsweise höherer Gewalt 
resultieren kann. die Verwahrstelle ist unter Beachtung der 
gesetzlichen Vorgaben berechtigt einen Unterverwahrer zu 
beauftragen. die Kapitalverwaltungsgesellschaft wählt einen 
möglichen Unterverwahrer nicht aus und überwacht diesen 
nicht. sorgfältige Auswahl und regelmäßige Überwachung 
des Unterverwahrers ist Aufgabe der Verwahrstelle. Insge-
samt können die Mitarbeiter der beauftragten Verwahrstelle 
oder der von dieser beauftragten Unterverwahrstelle nachtei-
lige Entscheidungen treffen oder Handlungen – wie beispiels-
weise Veruntreuung der verwahrten Vermögensgegenstän-
de – vornehmen, die sich negativ für die Fondsgesellschaft 
auswirken. sollte in diesen Fällen für die Fondsgesellschaft 
kein vollumfänglicher schadensersatz erlangt werden kön-
nen, so hätte dies negative Auswirkungen auf die Ertragslage 
der Fondsgesellschaft und könnte bis zu einer Insolvenz der 
Fondsgesellschaft führen. In diesen Fällen besteht für den 
Anleger das Risiko einer Reduzierung der Auszahlungen bis 
zu deren Totalausfall oder auch das Risiko eines Totalver-
lustes des investierten Kapitals inklusive Ausgabeaufschlag. 

Insolvenz der fondsgesellschaft, keine Kapitalgarantie
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Umstände ein-
treten, die die Finanz-, Vermögens- und Ertragslage der 
Fondsgesellschaft in einer Weise beeinträchtigen, dass es 
zur zwangsweisen Liquidation der Fondsgesellschaft, zur 
Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen der 
Fondsgesellschaft oder zu anderen insolvenzrechtlichen Maß-
nahmen kommt. die Ansprüche der Anleger gegenüber der 
Fondsgesellschaft sind nicht gesichert und in der Insolvenz 
gegenüber den Forderungen anderer Gläubiger der Fonds-
gesellschaft nachrangig. Ansprüche der Anleger werden erst 
befriedigt, nachdem die Ansprüche der anderen Gläubiger 

beglichen wurden. dadurch können sich die Auszahlungen 
an die Anleger vermindern oder sogar entfallen (keine Ka-
pitalgarantie). darüber hinaus kann es auch zu einem Total-
verlust des Anlagebetrags kommen. 

anlegerhaftung
die Anleger beteiligen sich als Treugeber mittelbar über die 
Treuhandkommanditistin an der Fondsgesellschaft. die Re-
gelungen der Haftung eines Kommanditisten gegenüber drit-
ten (§§ 171 ff. HGB) sind vorliegend nach den gesellschafts-
vertraglichen Regelungen auf die Haftung des Treugebers 
entsprechend anwendbar. Gemäß § 172 Absatz 4 HGB kann 
die persönliche Haftung des einzelnen Anlegers im Außen-
verhältnis bis zur Höhe des im Handelsregister eingetra-
genen Betrages der Hafteinlage (vorliegend 1 Prozent der 
gezeichneten Pflichteinlage) wieder aufleben, wenn der An-
leger Auszahlungen erhält, während sein Kapitalanteil durch 
Verlust oder Auszahlungen unter den Betrag der geleisteten 
Hafteinlage herabgemindert ist. Wird der einzelne Anleger 
deswegen durch Gläubiger der Fondsgesellschaft persön-
lich in Anspruch genommen, haftet der für die Forderungen 
der Gläubiger in Höhe der wieder aufgelebten Haftung bis 
maximal zur Höhe der im Handelsregister eingetragenen 
Hafteinlage mit seinem gesamten Privatvermögen.  
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allgemeines Steueränderungsrisiko
die steuerlichen Annahmen wurden auf der Grundlage der 
derzeitigen Praxis der Finanzverwaltung, Rechtsprechung 
und den steuergesetzen erstellt. Es kann nicht ausgeschlos-
sen werden, dass sich durch künftige Änderungen in der steu-
ergesetzgebung, Rechtsprechung oder Praxis der Finanz-
verwaltung eine ungünstigere steuerliche Belastung für die 
Fondsgesellschaft oder den Anleger ergibt. die endgültige 
Anerkennung der steuerlichen Konzeption bleibt der Be-
triebsprüfung durch die Finanzverwaltung vorbehalten. soll-
te die steuerliche Belastung aus den vorgenannten Gründen 
für den Anleger höher als prognostiziert ausfallen, hätte er 
unabhängig von den erhaltenen Auszahlungen eine höhere
steuerlast zu tragen.

allgemeine rechtliche Risiken
das Beteiligungskonzept beruht auf den rechtlichen Grund-
lagen zum Zeitpunkt der Erstellung des Verkaufsprospekts. 
sollten sich während der Laufzeit der Fondsgesellschaft 
Änderungen in der Rechtsprechung, den Gesetzen und der 
Verwaltungspraxis ergeben, besteht das Risiko zusätzlicher 
Kostenbelastung auf Ebene der Fondsgesellschaft, Beteili-
gungsgesellschaft oder der Objektgesellschaften. Auf dieser 
Grundlage kann es zur Verringerung der Ertrags- und Liqui-
ditätsentwicklung kommen. In diesen Fällen besteht für den 
Anleger das Risiko einer Reduzierung der Auszahlungen bis 
zu deren Totalausfall oder auch das Risiko eines Totalver-
lustes des investierten Kapitals inklusive Ausgabeaufschlag. 
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Wenn diese Informationsbroschüre Ihr Interesse geweckt hat, fordern sie bitte den betreffenden Verkaufsprospekt an. dieser 
bietet Ihnen eine ausführliche darstellung des jeweiligen Beteiligungsangebotes und damit die Grundlage für eine fundierte 

Investitionsentscheidung.

Wichtige hinweise
die vorliegende Informationsbroschüre ist unverbindlich und ohne Anspruch auf Vollständigkeit. sie stellt kein Angebot und keine 
Anlageberatung dar. Eine Beteiligung an der jeweiligen Vermögensanlage kann alleine auf Basis dieser Kurzinformationen nicht 
erfolgen. Aussagen zu Wertentwicklungen basieren auf der Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für die Zukunft, 
weshalb hieraus nicht auf zukünftige Erträge geschlossen werden kann. die ausführliche darstellung der Beteiligungsangebote 
einschließlich verbundener Chancen und Risiken entnehmen sie bitte den alleine verbindlichen veröffentlichen Verkaufspros-
pekten, die auf der Website der PROJECT Investment Gruppe zur Verfügung stehen. Bitte beachten sie die darin enthaltenen 

Verkaufsbeschränkungen.
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