
Vermögensanlagen-Informationsblatt
1 Bezeichnung der 

Vermögensanlage
Habona Deutsche Einzelhandelsimmobilien Fonds 03

2 Art der 
Vermögensanlage

Geschlossener Fonds

3 Beteiligungsangebot Unter Zugrundelegung der derzeitigen Rechtslage handelt es sich bei gegenständlichem Beteiligungsangebot um ein 

prospektpflichtiges Angebot gemäß Kapitalmarktgesetz (KMG). Deshalb wurde zusätzlich zum vorliegenden Vermö-

gensanlagen-Informationsblatt ein nach den gesetzlichen Vorschriften geprüfter Kapitalmarktprospekt gemäß § 10 

KMG veröffentlicht. Der Kapitalmarktprospekt wurde am 1. Juni 2012 bei der Österreichischen Kontrollbank AG, A-1011 

Wien, Am Hof 4, hinterlegt.

4 Anbieter der 
Vermögensanlage

Habona Invest GmbH

Emittent (Fondsgesellschaft) Habona Deutsche Einzelhandelsimmobilien Fonds 03 GmbH & Co. KG

Treuhänder ProRatio Treuhand und Wirtschafts Consult Steuerberatungsgesellschaft mbH

Prospektkontrollor 
gemäß § 8 Abs. 2 Z 3 
KMG

IB Interbilanz Hübner Wirtschaftsprüfung GmbH

Vertriebskoordinator WM Maierhofer AG

5 Beschreibung der 
Vermögensanlage 

(Kapitalmarktprospekt Seiten 
30 ff. sowie deutscher Ver-
kaufsprospekt Seiten 41 ff.)

Unternehmerische Beteiligung an der Habona Deutsche Einzelhandelsimmobilien Fonds 03 GmbH & Co. KG (Fonds-

gesellschaft)

Beteiligungsstruktur und 

Anlageform

Anleger beteiligen sich an der Fondsgesellschaft direkt als Kommanditist oder mittelbar als Treugeber über den Treu-

händer. Aus dieser unternehmerischen Beteiligung erwachsen Rechte (insb. Informations-, Kontroll- und Mitsprache-

rechte) und Pflichten (insb. Einzahlung der Einlage, Haftung). Die Mindesteinlage beträgt EUR 5.000 zzgl. 5 % Agio 

(Aufgeld) hiervon. Die Anleger sind am Vermögen und Geschäftsergebnis (Gewinn und Verlust) der Fondsgesellschaft 

beteiligt. Die Höhe der Beteiligung hängt von ihrer Beteiligungsquote im Rahmen der vertraglichen Vereinbarungen ab.

Anlageobjekt Die Fondsgesellschaft investiert mittelbar in in Deutschland belegene Einzelhandelsimmobilien, die primär an Discoun-

ter und Vollversorger an solitären Standorten (sog. „Stand alones“) oder in Nahversorgungszentren vermietet sind. Diese 

erwirbt, vermietet und veräußert die Fondsgesellschaft (mittelbare Beteiligung über Objektgesellschaft).

Anlagestrategie, 

Anlagepolitik

Der Fonds beabsichtigt, mittelbar ein Portfolio aus ca. 20 Immobilienobjekten aufzubauen. 

Es ist beabsichtigt, einen laufenden Cashflow aus der Vermietung der Immobilienobjekte zu erwirtschaften. Hieraus sol-

len dann die laufenden Betriebsausgaben und Ausschüttungen getragen werden. Zum Ende der Fondslaufzeit werden 

die Immobilienobjekte veräußert. Die Haltezeit der einzelnen Immobilienobjekte wird vom Erwerbszeitpunkt abhängen 

und voraussichtlich fünf Jahre betragen. Die Rendite für die Anleger wird aus den im Verhältnis zum Kaufpreis hohen 

laufenden Mieterträgen und einem in der Regel vorhandenen Wertsteigerungspotenzial, das sich in den Verkaufserlö-

sen widerspiegeln wird, erwartet.

Der Fonds ist als so genannter unechter Blind-Pool konzipiert. Dies bedeutet, dass ein Teil der konkreten Anlageobjekte 

(Immobilienobjekte), für die die Nettoeinnahmen aus dem Angebot genutzt werden sollen, bereits feststeht. Der weitaus 

größere Anteil der Investitionen wird unter Berücksichtigung der Investitionskriterien und der Marktchancen durch die 

Fondsgeschäftsführung noch konkret bestimmt.

Hinweise zu den Auswahlkriterien für Immobilienobjekte sind detailliert auf den Seiten 33 und 63 des Kapitalmarktpro-

spekts sowie den Seiten 9 und 41 f. des deutschen Verkaufsprospekts aufgeführt. 

Finanzierung Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt EUR 59.488.329, davon

 » EUR 21.025.000 Eigenkapital (Kommanditkapital in Höhe von EUR 20.025.000 und Agio in Höhe von EUR 

1.000.000) und 

 » EUR 38.463.329 Fremdkapital.

Angenommene Laufzeit Die Vermögensanlage hat eine Laufzeit von fünf Kalenderjahren nach Fondsschließung, längstens bis zum 31. Dezem-

ber 2018. Eine ordentliche Kündigung ist ausgeschlossen. Der Anleger hat das Recht zur außerordentlichen Kündigung 

aus wichtigem Grund. 

Der Zeitraum, der der Prognoserechnung im Kapitalmarktprospekt und dem deutschen Verkaufsprospekt zu Grunde 

liegt, beträgt fünf Jahre bis zum 31. Dezember 2018 (zum Begriff der Prognoserechnung siehe auch unter Ziffer 8).

Mit 75 %iger Mehrheit der Stimmen der Anleger kann ein früheres oder späteres Ende der Beteiligung beschlossen 

werden. 



6 Risiken 

(Kapitalmarktprospekt Seiten 
59 ff. und deutscher Ver-
kaufsprospekt Seiten 19 ff.)

Der Anleger geht mit dieser unternehmerischen Beteiligung eine langfristige Verpflichtung ein. Er sollte daher alle in 

Betracht kommenden Risiken in seine Anlageentscheidung einbeziehen. Nachfolgend können nicht sämtliche mit der 

Anlage verbundenen Risiken ausgeführt werden. Auch die nachstehend genannten Risiken können hier nicht abschlie-

ßend erläutert werden. Eine ausführliche Darstellung der Risiken ist ausschließlich dem Kapitalmarktprospekt sowie 

dem deutschen Verkaufsprospekt zu dieser Vermögensanlage zu entnehmen.

Maximalrisiko Es besteht das Risiko des Totalverlusts der Einlage zzgl. Agio. Individuell können dem Anleger zusätzliche Vermögens-

nachteile, z.B. durch Kosten für Steuernachzahlungen, entstehen. Sofern der Anleger eine individuelle Fremdfinanzie-

rung in Anspruch nimmt, so kann beim Totalverlust das Vermögen des Anlegers gefährdet sein. Es wird daher dringend 

empfohlen, dass der einzelne Anleger vor Beitritt zur Gesellschaft fachkundige Beratung in rechtlicher und steuerlicher 

Hinsicht in Anspruch nimmt, um die Auswirkungen des Beteiligungsangebotes und der damit verbundenen Risiken auf 

seine individuellen Verhältnisse prüfen zu können.

Geschäftsrisiko Es handelt sich um eine unternehmerische Beteiligung. Der wirtschaftliche Erfolg der Investition und damit auch der 

Erfolg der Vermögensanlage kann nicht vorhergesehen werden. Weder der Anbieter noch die Fondsgesellschaft kön-

nen Höhe und Zeitpunkt von Zuflüssen daher zusichern oder garantieren. Die zukünftige Entwicklung der Beteiligung 

hängt von wirtschaftlichen, rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen ab. Der wirtschaftliche Erfolg hängt von 

mehreren Einflussgrößen ab, insbesondere der Entwicklung des Immobilienmarktes. Auch rechtliche und steuerliche 

Rahmenbedingungen können sich verändern und Auswirkungen auf die Fondsgesellschaft haben. All diese Faktoren 

sind aus heutiger Sicht nicht vorhersehbar und können von den dem Kapitalmarktprospekt und diesem Vermögens-

anlagen-Informationsblatt zugrunde liegenden Annahmen und Prämissen zum Teil erheblich abweichen. Die Investition 

wird zum Teil über Fremdkapital, z.B. ein Darlehen, finanziert. Die Fondsgesellschaft hat dieses unabhängig von seiner 

Einnahmesituation zu bedienen.

Ausfallrisiko der 

Fondsgesellschaft

(Emittentenrisiko)

Die Fondsgesellschaft kann zahlungsunfähig werden oder in Überschuldung geraten. Dies kann der Fall sein, wenn 

die Fondsgesellschaft geringere Einnahmen und/oder höhere Ausgaben als erwartet zu verzeichnen hat. Die daraus 

folgende Insolvenz der Fondsgesellschaft kann zum Verlust der Einlage des Anlegers zzgl. Agio führen, da die Fonds-

gesellschaft keinem Einlagensicherungssystem angehört.

Haftungsrisiko  » Anleger, die sich als Kommanditisten beteiligen: Diese haften direkt gegenüber Gläubigern der Fondsgesellschaft 

in Höhe ihrer im Handelsregister eingetragenen Haftsumme. 

 » Anleger, die als Treugeber beteiligt sind: Diese haften nicht unmittelbar. Sie sind durch ihre Ausgleichsverpflichtung 

gegenüber dem Treuhänder den Kommanditisten jedoch wirtschaftlich gleichgestellt und haften somit indirekt. 

Die Haftsumme entspricht 5 % der Einlage (ohne Agio). Hat der Anleger seine Einlage mindestens in Höhe dieser Haft-

summe geleistet, ist seine persönliche Haftung ausgeschlossen.

Die persönliche Haftung des Anlegers kann unter Umständen wieder aufleben. Dies ist der Fall, wenn die Fondsgesell-

schaft Auszahlungen an den Anleger vornimmt, die nicht durch entsprechende Gewinne gedeckt sind, und damit Teile 

der Einlage des Anlegers an diesen zurückzahlt. Soweit dadurch die Einlage unter die eingetragene Haftsumme sinkt, 

haftet der Anleger bis maximal in Höhe der Haftsumme.

7 Verfügbarkeit 

(Kapitalmarktprospekt Seiten 
38 und 49 sowie deutscher 
Verkaufsprospekt Seiten 10 
f. und 17)

Eine Pflicht des Anbieters oder der Fondsgesellschaft, die Beteiligung zurückzunehmen, besteht nicht.

Anteile an geschlossenen Fonds sind keine Wertpapiere und auch nicht mit diesen vergleichbar. Anteile werden auch 

nicht über eine Börse gehandelt. Es existiert kein einer Wertpapierbörse vergleichbarer Handelsplatz. Eine Veräußerung 

des Anteils durch den Anleger ist grundsätzlich rechtlich möglich. 

8 Aussichten für die 
Kapitalrückzahlung 
und Erträge 

(Kapitalmarktprospekt Seiten 
53 f. sowie deutscher Ver-
kaufsprospekt Seiten 73 f.)

Diese Beteiligung hat unternehmerischen und langfristigen Charakter. Feste Verzinsungen gibt es bei geschlossenen 

Fonds nicht. Der Anbieter hat eine Prognoserechnung vorgenommen, die im Kapitalmarktprospekt sowie dem deut-

schen Verkaufsprospekt dargestellt ist. Die Prognoserechnung stellt die für die Zukunft vermuteten Einnahmen und 

Ausgaben dieser Vermögensanlagen dar, prognostiziert sind die folgenden Auszahlungen, die je nach Entwicklung des 

Fonds variieren können.

Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Angenommene 

Gesamtauszahlungen,

davon:

Laufende Auszahlungen 

und Schlussauszahlung

unter verschiedenen 

Marktbedingungen (Ab-

weichungsanalyse)

Der Zeitraum, der der Prognoserechnung zu Grunde liegt, beträgt 5 Jahre. Bis zum Ende dieser Laufzeit werden 

Gesamtauszahlungen (einschließlich der Rückzahlung der Einlage) von 142,0 % der Einlage (ohne Agio) vor Steuern 

erwartet. Sie teilen sich in laufende Auszahlungen und solche aus Schlussauszahlung wie folgt auf:

Erwartet werden 6,75 % der Einlage (ohne Agio) p.a. ab dem Jahr 2013.

Am Ende der prognostizierten Laufzeit wird eine Auszahlung in Höhe von 109,22 % der Einlage (ohne Agio) erwartet.

Die Prognoserechnung berücksichtigt eine Vielzahl verschiedener Einflussfaktoren. Anhand von zwei wesentlichen 

Einflussfaktoren wird nachfolgend beispielhaft aufgezeigt, wie sich veränderte Marktbedingungen auf die erwarteten 

Gesamtauszahlungen auswirken können:

Bei einer Veränderung der angenommenen Mietentwicklung um 1 Prozentpunkt zum Wert, der der Prognoserechnung 

zugrunde liegt (Prognosewert), beträgt die Gesamtauszahlung bei positiver Abweichung 143,50 % und bei negativer 

Abweichung 128,66 %.

Bei einer Veränderung der angenommenen Verkaufspreise um einen Verkaufsfaktor von 0,4 zum Prognosewert beträgt 

die Gesamtauszahlung bei positiver Abweichung 147,76 % und bei negativer Abweichung 133,52 %. 

Die vorstehende Abweichungsanalyse stellt in jedem der dargestellten negativen Fälle nicht den ungünstigsten an-

zunehmenden Fall dar. Das bedeutet, es kann auch zu anderen, darüber hinausgehenden negativen Abweichungen 

kommen. Es kann auch zu einem Eintritt mehrerer Abweichungen kommen. Hierdurch können sich die einzelnen Ein-

flussfaktoren ausgleichen oder aber in ihrer Gesamtwirkung verstärken.



9 Kosten und Provisionen 

(Kapitalmarktprospekt Seiten 
49 und 55 sowie deutscher 
Verkaufsprospekt Seiten 14 f. 
und 65 f.)

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

Platzierungsphase Während der Platzierungsphase (Emission der Anteile) fallen bei der Fondsgesellschaft fondsabhängige Vergütungen 

und fondsabhängige Nebenkosten in Höhe von insgesamt 5,35 % des Gesamtinvestitionsvolumens (inkl. Agio) an. 

Dabei handelt es sich um Kosten und Gebühren für Vertrieb sowie Konzeption und Prospektierung und die Emissi-

onshausvergütung. Bezogen auf das geplante Kommanditkapital inkl. Agio beträgt die Gesamthöhe der Kosten und 

Gebühren 15,12 %. Bei einer Einlage von EUR 10.000 entspricht dies EUR 1.512 inkl. Agio.

In den fondsabhängigen Vergütungen sind Kosten für die Vermittlung des Eigenkapitals in Höhe von 4,70 % des Ge-

samtinvestitionsvolumens (inkl. Agio) enthalten. Das vom Anleger bei Erwerb der Beteiligung zu zahlende Agio sowie 

Teile seiner Einlage werden zur Finanzierung der Kosten für die Eigenkapitalvermittlung verwendet. Aus den Kosten für 

die Eigenkapitalvermittlung werden Provisionen an die Vertriebspartner gezahlt.

Bestandsphase Während der prognostizierten Laufzeit fallen bei der Fondsgesellschaft Kosten für ihre jeweiligen Dienstleister an. Hier-

bei handelt es sich insbesondere um Kosten für das Fonds-/Objektmanagement (jährlich in Höhe von 1,15 % des 

Kommanditkapitals) und für die Fondsverwaltung/den Treuhänder (jährlich in Höhe von 0,28 % des Kommanditkapitals).

Mögliche weitere Kosten 

beim Anleger

Einzelfallbedingt können dem Anleger individuelle Kosten entstehen, wie z.B. 

 » bei einer Eintragung ins Handelsregister,

 » durch Einschaltung eines Maklers bei Erwerb oder Veräußerung des Anteils oder 

 » bei Ausübung von Mitbestimmungs- und Kontrollrechten.

10 Besteuerung 

(Kapitalmarktprospekt Seite 
39 ff.)

Soweit der Anleger als natürliche Person in Österreich unbeschränkt steuerpflichtig ist, richtet sich die Einordnung 

der Einkünfte der Fondsgesellschaft in Österreich nach österreichischem Steuerrecht. Die Fondsgesellschaft und die 

Objektgesellschaft in der Rechtsform einer Kommanditgesellschaft (KG) sind nach dem österreichischen Einkommen-

steuerrecht keine eigenständigen Steuersubjekte. Daher werden die anteiligen Einkünfte der Fondsgesellschaft sowie 

der Objektgesellschaft unmittelbar dem Anleger anteilig zugerechnet. 

Nähere Erläuterungen der steuerlichen Rahmenbedingungen sind auf den Seiten 39 ff. des Kapitalmarktprospekts 

dargestellt. 

Im Übrigen hängt die steuerliche Behandlung von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers ab und kann 

künftig Änderungen unterworfen sein. 

Zur Klärung individueller steuerlicher Fragen sollte der Anleger einen steuerlichen Berater einschalten.

11 Sonstiges Die Angaben in diesem Vermögensanlagen-Informationsblatt dienen lediglich der unverbindlichen Information 
der Anleger und ersetzen keinesfalls die Beratung für den An- oder Verkauf von Veranlagungen. Es handelt sich 
bei diesem Vermögensanlagen-Informationsblatt weder um ein öffentliches Angebot noch um eine Aufforde-
rung zum Kauf oder Verkauf der hier erwähnten Anlage. Sämtliche in diesem Vermögensanlagen-Informations-
blatt enthaltenen Aussagen sind nicht als generelle Empfehlung zu werten.

Hier enthaltene Aussagen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die indivi-
duellen Bedürfnisse der Anleger hinsichtlich Ertrag, Risikobereitschaft, finanzieller und steuerlicher Situation. 
Insbesondere ersetzt dieses Vermögensanlagen-Informationsblatt in keiner Weise die ausführliche Beratung 
auf Basis des Kapitalmarktprospekts.

Hinweise Anleger sollten ihre Anlageentscheidung auf die Prüfung des gesamten Kapitalmarktprospekts (einschließlich des deut-

schen Verkaufsprospektes) zu dieser Vermögensanlage stützen. Die vollständigen Angaben zu diesem Produkt sind 

einzig dem nach den gesetzlichen Vorschriften geprüften Kapitalmarktprospekt gemäß § 10 KMG, der am 1. Juni 2012 

bei der Österreichischen Kontrollbank AG, A-1011 Wien, Am Hof 4, hinterlegt wurde, zu entnehmen. Dieser beschreibt 

insbesondere die Bedingungen, Chancen und Risiken sowie die zugrunde liegenden Verträge. Der Kapitalmarktpros-

pekt (samt dem deutschen Verkaufsprospekt) ist die alleinige Grundlage für die Beteiligung. 

Dieses Vermögensanlagen-Informationsblatt unterliegt nicht der Prüfung durch den Prospektkontrollor oder einer an-

deren Aufsichtsbehörde.

Bezug des Prospektes 

und des Informationsblat-

tes üb er die Vermögens-

anlage

Der Anleger erhält den Kapitalmarktprospekt, den deutschen Verkaufsprospekt zu dieser Vermögensanlage und evtl. 

Nachträge hierzu sowie das Vermögensanlagen-Informationsblatt unter www.habona.de und kann diese kostenlos bei 

der WM Maierhofer AG, A-1050 Wien, Bräuhausgasse 37, dem Vertriebskoordinator für Österreich, anfordern.


