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Dieses Dokument (der „Prospekt“) ist ein Prospekt und einziges Dokument im Sinne des Artikel 5 Absatz 3 der
RICHTLINIE 2003/71/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 4. November 2003 in
der Fassung der RICHTLINIE 2010/73/EG vom 24. November 2010 betreffend den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel zu veröffentlichen ist, und der Richtlinie
2001/34/EG, der zum Zwecke eines öffentlichen Angebots der Inhaber-Schuldverschreibungen in der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg erstellt wurde. Dieser Prospekt wurde von der Luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier – „CSSF“) genehmigt und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) und die Finanzmarktaufsicht („FMA“)
gem. Artikel 19 des Luxemburgischen Gesetzes vom 10. Juli 2005 betreffend den Prospekt über Wertpapiere
notifiziert. Die CSSF übernimmt gemäß Artikel 7 Absatz 7 des Luxemburgischen Gesetzes vom 10. Juli 2005
betreffend den Prospekt über Wertpapiere keine Verantwortung für die wirtschaftliche oder finanzielle Kreditwürdigkeit der Transaktion und die Qualität und Zahlungsfähigkeit der Emittentin. Der gebilligte Prospekt kann auf der
Internetseite der Emittentin (www.glocken-neukoelln.de) und der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) eingesehen
und heruntergeladen werden.
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Die Inhaber-Schuldverschreibungen sind nicht und werden nicht im Rahmen dieses Angebots gem. dem United
States Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung (der „US Securities Act“) registriert und dürfen
innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika oder an oder für Rechnung oder zugunsten einer U.S.-Person
(wie in Regulation S unter dem US Securities Act definiert) weder angeboten noch verkauft werden, es sei denn,
dies erfolgt gemäß einer Befreiung von den Registrierungspflichten der US Securities Act.

Jegliche Internetseiten, die in diesem Prospekt genannt werden, dienen ausschließlich Informationszwecken und sind nicht Bestandteil dieses Prospektes.
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I.

ZUSAMMENFASSUNG DES PROSPEKTS

Die Zusammenfassung setzt sich aus einzelnen Offenlegungspflichten zusammen, die „Elemente“
genannt werden. Diese Elemente sind durchnummeriert und in Abschnitte A - E eingeteilt (A.1 - E.7).
Diese Zusammenfassung enthält alle Elemente, die in einer Zusammenfassung für diesen Typ von
Wertpapier und Emittent erforderlich sind. Da einige Elemente nicht genannt werden müssen, können
Lücken in der Nummerierung auftreten. Es kann sein, dass trotz der Tatsache, dass ein Element für
diesen Typ von Wertpapier und Emittent erforderlich ist, keine relevante Information in Bezug auf dieses Element genannt werden kann. In diesem Fall erfolgt eine kurze Beschreibung des Elements mit
der Angabe „entfällt“.

Abschnitt A
A.1

Einleitung und Warnhinweise

Einleitung und Warn-

Die folgende Zusammenfassung sollte als Prospekteinleitung verstanden

hinweise

werden.

Der Anleger sollte sich bei jeder Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, auf den Prospekt als Ganzen stützen.

Ein Anleger, der wegen der in dem Prospekt enthaltenen Angaben Klage
einreichen will, muss nach den nationalen Rechtsvorschriften seines Mitgliedstaats möglicherweise für die Übersetzung des Prospekts aufkommen,
bevor das Verfahren eingeleitet werden kann.

Zivilrechtlich haften nur diejenigen Personen, die die Zusammenfassung
samt etwaiger Übersetzungen vorgelegt und übermittelt haben, und dies
auch nur für den Fall, dass die Zusammenfassung verglichen mit den anderen Teilen des Prospekts irreführend, unrichtig oder inkohärent ist oder verglichen mit den anderen Teilen des Prospekts wesentliche Angaben, die in
Bezug auf Anlagen in die betreffenden Wertpapiere für die Anleger eine
Entscheidungshilfe darstellen, vermissen lassen.

A.2

Zustimmung zur Ver-

Die Emittentin erteilt Instituten im Sinne von § 3 Absatz 3 Wertpapierpros-

wendung des Prospekts

pektgesetz ("WpPG") (Deutschland) und Art. 5 Prospektgesetz (Luxemburg)

durch Finanzintermedi-

als Finanzintermediäre die Zustimmung, den Prospekt, einschließlich etwai-

äre

ger Nachträge, für die Zwecke des öffentlichen Angebots der unter diesem
Wertpapierprospekt begebenen Schuldverschreibungen innerhalb des Angebotszeitraums und im Rahmen der geltenden Verkaufsbeschränkungen in
der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg zu
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verwenden. Auch hinsichtlich dieser endgültigen Platzierung durch die vorgenannten Finanzintermediäre übernimmt die Emittentin die Haftung für den
Inhalt des Prospekts. Die Zustimmung ist nicht von weiteren Bedingungen
abhängig. Die Zustimmung entbindet die Finanzintermediäre ausdrücklich
nicht davon, die Verkaufsbeschränkungen und sämtliche andere anwendbare Vorschriften einzuhalten.

Sollte ein Finanzintermediär ein Angebot machen, wird er die Anleger
zum Zeitpunkt der Vorlage des Angebots über die Angebotsbedingungen informieren.

Abschnitt B
B.1

B.2

Die Emittentin

Gesetzliche und kom-

Die AK Immobilien Projektentwicklungs GmbH, Heilbronn (nachfolgend auch

merzielle Bezeichnung

„AK Immobilien GmbH“, die „Gesellschaft“ oder die „Emittentin“ ge-

der Emittentin

nannt), tritt im Rechtsverkehr unter dem Namen der Emittentin auf.

Sitz und Rechtsform,

Die Emittentin ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach deut-

das für die Emittentin

schem Recht, die in Deutschland gegründet wurde. Sitz der Gesellschaft ist

geltende Recht und

Heilbronn.

Land der Gründung

B.4b

Bekannte Trends, die

Derzeit wirkt sich das historisch niedrige Zinsniveau positiv auf die geplanten

sich auf die Emittentin

Investitionen der Emittentin und die dafür benötigten Finanzierungsinstru-

und die Branchen, in

mente aus.

denen sie tätig ist, auswirken

B.5

Gruppenstruktur

Mehrheitsgesellschafterin der Emittentin ist die AK Projektmanagement Beteiligungs GmbH mit 23.500 Geschäftsanteilen im Nennbetrag von je
EUR 1,00. Minderheitsgesellschafterin ist die Berner Group Berlin GmbH &
Co. Beteiligungs KG. 100 % der Gesellschaftsanteile der AK Projektmanagement Beteiligungs GmbH werden von der AK Holding GmbH & Co. KG,
gehalten. Kommanditisten der AK Holding GmbH & Co. KG sind zu 94 %
Herr Jürgen F. Kelber und zu 6 % Frau Ursula Kelber.
Die Emittentin hat keine Tochtergesellschaften und ist eine reine Projektgesellschaft.
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B.9

B.10

B.12

Gewinnprognosen oder

Dieses Element entfällt, weil keine Gewinnprognosen oder -schätzungen

-schätzungen

vorliegen.

Beschränkungen im

Dieses Element entfällt, weil keine Beschränkungen in den Bestätigungs-

Bestätigungsvermerk

vermerken in den historischen Finanzinformationen bestehen.

Ausgewählte wesentli-

Die nachfolgenden ausgewählten Finanzdaten wurden im Einklang mit dem

che historische Finanz-

deutschen Handelsgesetzbuch („HGB“) erstellt. Die nachfolgend zusam-

informationen

mengefassten Finanzdaten der AK Immobilien GmbH sind dem unter
www.glocken-neukoelln.de einsehbaren Jahresabschluss der AK Immobilien
GmbH für das Rumpfgeschäftsjahr zum 31. Dezember 2014 entnommen
oder daraus abgeleitet.

Ausgewählte Posten der Gewinn- und Verlustrechnung
(in EUR)

2. Januar bis
31. Dezember 2014
(geprüft)

Sonstige betriebliche Aufwendungen

-21.101

Zinsen und ähnliche Aufwendungen
-25.708

- davon an verbundene Unternehmen EUR -23.548
Ergebnis der gewöhnlichen

-46.809

Geschäftstätigkeit
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag
Ausgewählte Posten der Bilanz
(in EUR)

-46.809
31. Dezember 2014

Eröffnungsbilanz

(geprüft)

Zum 2. Januar 2014

AKTIVA
Vorräte
1.140.401

0

4.758

12.500

Rechnungsabgrenzungsposten

78.840

0

Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

21.809

0

1.245.807

12.500

-geleistete Anzahlungen
Guthaben bei Kreditinstituten

Summe Aktiva
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PASSIVA

Buchmäßiges Eigenkapital

Rückstellungen

Verbindlichkeiten

Summe Passiva

0

12.500

17.250

0

1.228.557

0

1.245.807

12.500

Keine wesentliche Ver-

Die Aussichten der Emittentin haben sich seit dem Datum des letzten veröf-

schlechterung der Aus-

fentlichten, geprüften Abschlusses mit Stichtag zum 31. Dezember 2014

sichten der Emittentin

nicht wesentlich verschlechtert.

Wesentliche Verände-

Dieses Element entfällt, da es zu keinen wesentlichen Veränderungen der

rungen der Finanzlage

Finanzlage oder Handelsposition der Emittentin, welche nach dem von den

oder Handelsposition der

historischen

Emittentin, die nach dem

31. Dezember 2014) eingetreten sind, gekommen ist.

Finanzinformationen

abgedeckten

Zeitraum

(bis

von den historischen
Finanzinformationen
abgedeckten Zeitraum
eingetreten sind
B.13

Jüngste Ereignisse der

Dieses Element entfällt, es gibt keine solchen Ereignisse.

Geschäftstätigkeit der
Emittentin, die für die
Bewertung ihrer Zahlungsfähigkeit in hohem Maße relevant sind

B.14

Abhängigkeit der Emit-

Die Emittentin ist von ihrer Mehrheitsgesellschafterin, der AK Projektma-

tentin von anderen

nagement Beteiligungs GmbH abhängig (Vergleiche auch Punkt B.5).

Unternehmen der
Gruppe
B.15

Haupttätigkeit der Emit-

Der Haupttätigkeitsbereich der Gesellschaft als reine Projektgesellschaft ist

tentin

der Ankauf und Verkauf, die Sanierung, der Neubau, die Verwaltung und der
strukturierte Abverkauf der geplanten Wohneinheiten auf dem Gelände der
ehemaligen Eisengießerei „Franz Weeren“. Auf dem gesamten Areal sollen
74 Wohneinheiten, 1 Gewerbeeinheit (die in Wohnraum umgewandelt werden kann), 40 Stellplätze in einer Tiefgarage sowie sechs Außenstellplätze
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entstehen (das „Projekt“), die dann entweder an einen anderen Projektentwickler mit oder ohne Baugenehmigung veräußert oder nach Baufertigstellung an einen Einzelinvestor bzw. im Wege der Einzelprivatisierung an
Selbstnutzer oder Kapitalanleger veräußert werden.

B.16

Beteiligungen oder

Mehrheitsgesellschafterin der Emittentin ist die AK Projektmanagement Be-

Beherrschungsverhält-

teiligungs GmbH mit 23.500 Geschäftsanteilen im Nennbetrag von je

nisse an der Emittentin

EUR 1,00. Minderheitsgesellschafterin ist die Berner Group Berlin GmbH &
Co. Beteiligungs KG. 100 % der Gesellschaftsanteile AK Projektmanagement
Beteiligungs GmbH werden wiederum von der AK Holding GmbH & Co. KG
gehalten werden, die von Herrn Kelber kontrolliert wird.

B.17

Rating

Dieses Element entfällt, da es kein Rating gibt.

Abschnitt C
C.1

Die Wertpapiere

Art und Gattung der

Bei den Wertpapieren handelt es sich um Schuldverschreibungen (nachfol-

angebotenen und/oder

gend auch die „Schuldverschreibungen“ oder zusammen auch die „Anlei-

zum Handel zuzulas-

he“).

senden Wertpapiere,
Wertpapierkennung

Internationale Securities Identification Number: (ISIN): DE000A161HW9
Wertpapierkennnummer (WKN): A161HW
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C.2

Währung der Wertpa-

EUR

pieremission

C.5

Beschränkungen für die

Dieses Element entfällt, da es keine Beschränkungen hinsichtlich der freien

freie Übertragbarkeit

Übertragbarkeit der Wertpapiere gibt.

der Wertpapiere

C.8

Mit den Wertpapieren

Die nachfolgende Übersicht stellt die mit den Schuldverschreibungen der AK

verbundene Rechte,

Immobilien Projektentwicklungs GmbH, Heilbronn, verbundenen Rechte dar.

Rangordnung und Beschränkungen dieser
Rechte

Rechte

Die Schuldverschreibungen verbriefen das Recht auf Zahlung von Zinsen
sowie Rückzahlung des Nominalbetrags. Darüber hinaus erhalten die Anleihegläubiger eine einmalige erfolgsabhängige Überschussbeteiligung zwischen 5 % und 27,5 % des erzielten Veräußerungsgewinns (Verkaufspreis
abzüglich aller Anschaffungs-, Bau- und Bewirtschaftungskosten sowie sonstiger Projektkosten) abhängig von der Projektlaufzeit und dem realisierten
Verkaufsszenario.

Schutzrechte für die

Die Anleihebedingungen enthalten folgende Regelungen über Schutzrechte

Anleihegläubiger

der Anleihegläubiger:

(Covenants):

- Kündigungsrecht im Fall des Kontrollwechsels (außer beim eimaligen Verkauf von 94 % oder mehr der Anteile, der zu einer Überschussbeteiligung
führt)
und/oder
- Drittverzug

Rangordnung

Die Schuldverschreibungen begründen nicht besicherte, unmittelbare und
unbedingte Verbindlichkeiten der Emittentin

Beschränkungen der

Ein Mehrheitsbeschluss einer Versammlung der Schuldverschreibungsgläu-

Rechte

biger kann für alle Schuldverschreibungsgläubiger bindend sein, auch für
Gläubiger, die ihr Stimmrecht nicht ausgeübt haben oder die gegen den
Beschluss gestimmt haben. Ein solcher Beschluss kann die Rechte der Anleihegläubiger beschränken oder ganz oder teilweise aufheben.
Kündigungsrechte im Fall eines Kontrollwechsels und / oder Drittverzugs
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können nur von mehreren Anleihegläubigern und einheitlich erklärt werden;
der erforderliche Mindestanteil der ausstehenden Schuldverschreibungen
beträgt 25 %.

C.9

Zinsen, Rückzahlung,

Die nachfolgende Übersicht stellt die weiteren mit den Schuldverschreibun-

Rendite, Vertreter der

gen der Emittentin verbundenen Rechte dar.

Schuldtitelinhaber

(Vergleiche auch Punkt C.8)

nominaler Zinssatz

4,5 % p. a.

Datum, ab dem die Zin-

Die feste Verzinsung von 4,5 % p.a. wird nachträglich am 18. Mai 2016, 18.

sen zahlbar werden und

Mai 2017 sowie am 18. November 2017 gezahlt, erstmalig am 18. Mai 2016,

Zinsfälligkeitstermine

letztmalig am 18. November 2017. Sind Zinsen für einen Zeitraum von weniger als einem Jahr zu berechnen, erfolgt die Berechnung auf Grundlage der
tatsächlich verstrichenen Tage, geteilt durch die Anzahl der Tage, Act/Act,
nach der europäischen Zinsberechnungsmethode.

wenn Zinssatz nicht fest-

Dieses Element entfällt, weil der Zinssatz festgelegt ist.

gelegt, dann Beschreibung des Basiswerts

Rückzahlung

Die Schuldverschreibungen werden am 18. November 2017 zu ihrem Nennbetrag zuzüglich aufgelaufener Zinsen zurückgezahlt. Die Emittentin kann die
Schuldverschreibungen zum Nennbetrag, jeweils zuzüglich aufgelaufener
Zinsen, vorzeitig zurückzahlen, wenn die Emittentin die Schuldverschreibung
im Fall des Verkaufs des Projekts / der Immobilie bzw. von 94 % oder mehr
der Anteile an der Emittentin frühestens zum 31. Dezember 2015 und ab
dem 1. Januar 2017 unabhängig von einem Verkauf jederzeit sowie bei Geringfügigkeit des ausstehenden Nennbetrags kündigt.

Angabe der Rendite

Die individuelle Rendite aus einer Teilschuldverschreibung über die Gesamtlaufzeit muss durch den jeweiligen Anleger unter Berücksichtigung der Differenz zwischen dem Rückzahlungsbetrag einschließlich der gezahlten Zinsen
sowie einer etwaigen Überschussbeteiligung und dem ursprünglich gezahlten
Betrag für den Erwerb der Anleihe zuzüglich etwaiger Stückzinsen und unter
Beachtung der Haltedauer der Anleihe und seiner Transaktionskosten berechnet werden. Die jeweilige Netto-Rendite der Anleihe lässt sich erst am
Ende der Haltedauer bestimmen, da sie von eventuell zu zahlenden individuellen Transaktionskosten wie Depotgebühren abhängig ist. Bei Annahme
eines Erwerbsbetrages für die Anleihe von 100 % des Nominalbetrags und
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vollständigem Erlös dieses Betrages bei der Rückzahlung der Anleihe sowie
unter Außerachtlassung von Stückzinsen und Transaktionskosten und der
Überschussbeteiligung ergibt sich eine jährliche Rendite in Höhe des Zinssatzes.

C.10

Name des Vertreters der

Dieses Element entfällt, weil die Anleihebedingungen die Bestellung eines

Schuldtitelinhaber

Vertreters der Anleihegläubiger nicht vorsehen.

Angaben zu derivativer

Dieses Element entfällt, weil die Anleihebedingungen keine derivativen Kom-

Komponente

ponenten der Schuldverschreibungen enthalten.

(Vergleiche auch Punkt
C.9)

C.11

Zulassung zum Handel

Dieses Element entfällt, weil die Schuldverschreibungen nicht zum Handel in

an einem geregelten

einem regulierten Markt zugelassen werden.

Markt, Märkte

Abschnitt D

D.2

Risiken in Bezug auf die

-

Risiken

Es besteht das Risiko, dass es zu Wertverlusten bei der von der
Emittentin noch im Eigentum zu erwerbenden Immobilie kommt.

Emittentin
-

Es besteht das Risiko, dass die Immobilie „Glockengießerei“ mit
Altlasten, anderen schädlichen Bodenverunreinigungen, Schadstoffen oder Kriegslasten belastet sind, für deren Beseitigung erhebliche Kosten erforderlich wären, insbesondere weil diese als Altlastverdachtsfläche erfasst ist.

-

Der Altbau der früheren Eisenfabrik unterliegt Auflagen des Denkmalschutzes die zu zusätzlichen Kosten, baulichen Auflagen, Beschränkungen und anderen Nachteilen führen.

-

Es besteht das Risiko, dass gegen bauliche Anforderungen oder
Vorschriften der Bausicherheit verstoßen wird.

-

Es besteht das Risiko, dass die von der Emittentin zu erwerbenden
Immobilien unzutreffend bewertet werden oder an Wert verlieren.

-

Die Emittentin ist Kostensteigerungs-, Verzögerungs- und Zahlungsausfallrisiken ausgesetzt.

-

Es besteht das Risiko aus dem großen Vorfinanzierungsbedarf im
Rahmen des Projektentwicklungsgeschäfts.

- 13 -

-

Es besteht das Risiko, dass erforderliche Genehmigungen für das
Projekt

nicht,

nicht

rechtzeitig

oder

nur

unter

Aufla-

gen/Nebenbedingungen erteilt werden.
-

Die Emittentin ist abhängig von bestimmten Schlüsselpersonen,
insbesondere dem mittelbaren Mehrheitsgesellschafter Herrn Kelber, dem Minderheitsgesellschafter Herrn Thomas Berner und dem
Geschäftsführer Herrn Jürgen Weller.

-

Es besteht das Risiko, dass Schadensersatz oder Vertragsstrafen
zu zahlen sind.

-

Durch Schäden, die nicht von einer Versicherung gedeckt sind
bzw. den Versicherungsumfang übersteigen, könnten der AK Immobilien GmbH erhebliche Verluste entstehen.

-

Die Prognoserechnung, die in diesem Prospekt enthalten ist, könnte ganz oder teilweise von den späteren tatsächlichen Werten abweichen.

-

Erhöhungen des Zinsniveaus können sich negativ auf den Immobilienmarkt und die Finanzierungskosten sowie die Finanzierungsmöglichkeiten der AK Immobilien GmbH sowie ihrer Kunden auswirken.

-

Aufgrund der Fokussierung der AK Immobilien GmbH auf Berlin ist
sie insbesondere von den dortigen Entwicklungen und allgemein
den Entwicklungen auf dem deutschen Immobilienmarkt abhängig.

-

Das schlechte Image der Immobilienbranche bei Kapitalanlegern
könnte sich negativ auf den Geschäftserfolg der Emittentin auswirken.

-

Die allgemeinen rechtlichen Rahmenbedingungen für Wohnimmobilien in Deutschland sind sehr streng, gerade verschärft und könnten sich weiter zum Nachteil von Eigentümern verschlechtern.

D.3

Risiken in Bezug auf die

-

Bisher fehlt ein öffentlicher Markt und auch zukünftig wird es keinen
organisierten Markt für die Anleihe der Emittentin geben.

Wertpapiere
-

Risiko aus der eingeschränkten Handelbarkeit der Wertpapiere

-

Risiko, dass der Preis der Schuldverschreibungen möglicherweise
volatil ist.

-

Das mögliche Angebot weiterer Schuldverschreibungen birgt Risiken für Anleger.

-

Die Schuldverschreibungen können vorzeitig zurückgezahlt werden.

-

Die Mehrheit der Anleihegläubiger kann nachteilige Beschlüsse für

- 14 -

alle Anleger fassen.
-

Es gibt keine Beschränkung für die Höhe der Verschuldung, die die
Emittentin künftig aufnehmen darf.

-

Der Marktpreis für die Schuldverschreibungen könnte in Folge von
Änderungen des Marktzinses fallen.

-

Es besteht das Risiko des Totalverlusts des Anleihekapitals bei
einer Insolvenz der Gesellschaft, insbesondere weil andere Verbindlichkeiten besichert und die Schuldverschreibungen unbesichert sind.

-

Die Schuldverschreibungen könnten nur teilweise platziert werden.

Abschnitt E
E.2b

Das Angebot

Gründe für das Angebot

Die geschätzten Gesamtkosten der Emission betragen ca. EUR 358.000 bei

und Zweckbestimmung

einer angenommenen vollständigen Platzierung sämtlicher Schuldverschrei-

der Erlöse

bungen. Daraus ergibt sich bei einem Bruttoemissionserlös in Höhe von
EUR 3,0 Mio. - bei vollständiger Platzierung - ein Nettoemissionserlös von ca.
EUR 2,642 Mio.

Der Netto-Emissionserlös soll zum einen zur Rückzahlung des bestehenden
Gesellschafterdarlehens, dass derzeit mit ca. EUR 1,4 Mio. valutiert genutzt
werden, wobei stets ein Betrag der mindestens 15 % des Nominalbetrags
dieser Anleihe entspricht während der Dauer der Laufzeit dieser Anleihe als
Gesellschafterdarlehen stehen gelassen werden muss. Darüber hinaus soll
der Emissionserlös für die Projektkosten der Entwicklung und Umsetzung des
Projekts Glockengießerei verwendet werden. Dies betrifft zum ersten Schritt
typische externe Projektentwicklungskosten und darüber hinaus Kosten für
die Bebauung. Eventuell soll der Emissionserlös auch zur Tilgung von Bankdarlehen verwendet werden. Die Priorisierung der Mittelverwendung ist in der
Reihenfolge geplant, in der die Verwendungszwecke in diesem Absatz genannt sind.

E.3

Angebotskonditionen

Öffentliches Angebot:

In Deutschland und Luxemburg erfolgt ein öffentliches Angebot durch die
Emittentin. Der Angebotszeitraum, innerhalb dessen Kaufangebote abgegeben werden können, beginnt am 18. Mai 2015 und endet am 23. Juni 2015. In
dieser Zeit sind dabei Zeichnungen für Anleger aus Deutschland über die
Zeichnungsfunktionalität, die über www.mezzany.com bereitgestellt wird (die
„Zeichnungsfunktionalität“), möglich. Anleger aus Luxemburg können einen
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Zeichnungsschein bei der Emittentin, Allee 18, 74072 Heilbronn, erhalten, der
schriftlich an diese ausgefüllt und unterzeichnet zurückzusenden ist.

Angebotspreis:

100 % des Nominalbetrages je Schuldverschreibung (EUR 1.000,00) für den
Zeitraum vom Emissionstermin (18. Mai 2015) (einschließlich) bis zu dem
Kalendertag (einschließlich), der dem zweiten Bankarbeitstag, an dem der
Anleger sein kontoführendes Kreditinstitut anweist, den Nennbetrag zzgl.
etwaiger Stückzinsen auf das Konto der Emittentin bei der Zahlstelle zu überweisen, vorangeht. „Bankarbeitstag“ bezeichnet dabei jeden Tag (mit Ausnahme von Samstag und Sonntag), an denen die Kreditinstitute in Deutschland (Referenzort ist Frankfurt am Main) für den Publikumsverkehr geöffnet
sind und der auch ein TARGET-Tag ist. TARGET-Tag ist ein Tag, an dem
Zahlungen in Euro über TARGET (Abkürzung für Transeuropean Automated
Realtime Gross Settlement Express Transfers System) abgewickelt werden.

Einbeziehung in den Bör-

Die Schuldverschreibungen sollen nicht in den Handel an einer Wertpapier-

senhandel:

börse einbezogen werden, sollen aber eingeschränkt über www.mezzany.com
handelbar sein.

Lieferung und Abrech-

Die Schuldverschreibungen werden voraussichtlich jeweils ca. 18 Tage nach

nung:

Zeichnung und Zahlungseingang geliefert.

Verkaufsbeschränkungen:

Die Schuldverschreibungen sind und werden weder nach den Vorschriften
des Securities Act in der jeweils gültigen Fassung noch bei der Wertpapieraufsichtsbehörde eines Bundesstaates der Vereinigten Staaten von Amerika
registriert und dürfen außer in Ausnahmefällen aufgrund einer Befreiung von
den Registrierungserfordernissen des Securities Act in den Vereinigten Staaten von Amerika weder direkt noch indirekt angeboten, verkauft oder dorthin
geliefert werden. Die Gesellschaft hat nicht die Absicht, das Angebot oder
einen Teil davon in den Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren oder
die Schuldverschreibungen dort anzubieten, zu verkaufen oder dorthin zu
liefern.
Dieser Prospekt stellt in keinem Rechtsgebiet und in keiner Rechtsordnung, in
dem/der ein solches Angebot gesetzeswidrig wäre, ein Angebot dar. Dieser
Prospekt darf insbesondere nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika,
nach Kanada oder Japan versandt werden.

E.4

Für die Emission/das

Die Mehrheitsgesellschafterin, die AK Projektmanagement Beteiligungs

Angebot wesentliche

GmbH, hat ein wirtschaftliches Interesse an der Durchführung des Angebots,

Interessen einschließlich
Interessenkonflikte

da sie der Emittentin ein Darlehen i.H.v. EUR 1,5 Mio. gewährt hat.
Für die teilweise Rückführung von Gesellschafterdarlehen soll ein Teil des
Emissionserlöses verwendet werden.
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Die Mezzany GmbH, Käthe-Kollwitz-Ufer 79, 01309 Dresden und die Effecta
GmbH, Hofmüllerstraße 7, 85435 Erding, stehen im Zusammenhang mit dem
Angebot und der Börseneinführung der Schuldverschreibungen in einem
vertraglichen Verhältnis mit der Emittentin. Bei erfolgreicher Durchführung des
Angebots erhalten die vorgenannten Unternehmen eine Vergütung, deren
Höhe unter anderem von der Höhe des Gesamtnennbetrags der Schuldverschreibungen im Rahmen des Angebots abhängt. Insofern haben die vorgenannten Unternehmen auch ein wirtschaftliches Interesse an der erfolgreichen
Durchführung des Angebots, aus dem sich ein möglicher Interessenkonflikt
ergeben kann.

E.7

Schätzung der Ausga-

Dieses Element entfällt, weil dem Anleger durch die Emittentin keine Ausga-

ben, die dem Anleger in

ben in Rechnung gestellt werden.

Rechnung gestellt werden
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II.

RISIKOFAKTOREN

Anleger sollten bei der Entscheidung über den Kauf der Schuldverschreibungen der AK Immobilien
Projektentwicklungs GmbH, Heilbronn (nachfolgend auch „AK Immobilien GmbH“, die „Gesellschaft“, die „Emittentin" genannt) die nachfolgenden Risikofaktoren, verbunden mit den anderen in
diesem Prospekt enthaltenen Informationen, sorgfältig lesen und berücksichtigen. Der Eintritt eines
oder mehrerer dieser Risiken kann erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanzund Ertragslage der AK Immobilien GmbH haben. Der Kurs der Schuldverschreibungen der Gesellschaft könnte aufgrund jedes dieser Risiken erheblich fallen und Anleger könnten ihr investiertes Kapital teilweise oder sogar ganz verlieren. Nachstehend sind die für die Gesellschaft und ihre Branche
wesentlichen Risiken und die wesentlichen Risiken im Zusammenhang mit den angebotenen Wertpapieren beschrieben. Weitere Risiken und Unsicherheiten, die der Gesellschaft gegenwärtig nicht bekannt sind, könnten den Geschäftsbetrieb der AK Immobilien GmbH ebenfalls beeinträchtigen und
nachteilige Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der AK Immobilien GmbH
haben. Die Reihenfolge, in welcher die nachfolgenden Risiken aufgeführt werden, enthält keine Aussage über die Wahrscheinlichkeit ihres Eintrittes und den Umfang der möglichen wirtschaftlichen
Auswirkungen. Gleichzeitig beruhen die Auswahl und der Inhalt der Risikofaktoren auf Annahmen, die
sich nachträglich als falsch erweisen können.

1.

Risiken in Bezug auf die Emittentin

a)

Wertverluste im Immobilienbestand

Soweit sich noch Immobilien im Bestand der Emittentin befinden, insbesondere die Immobilie „Glockengießerei“, kann diese Immobilie (auch während der Projektentwicklung mit Blick auf künftige Nutzungen) aufgrund von (auch durch die Emittentin nicht beeinflussbaren) Faktoren Wertverluste erleiden, etwa wegen verschlechterter Sozialstrukturen des Standorts, überdurchschnittlicher Abnutzung,
auftretendem Sanierungsbedarf oder ähnlicher Faktoren.
Jeder der vorgenannten Umstände könnte sich erheblich negativ auf die Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage der AK Immobilien GmbH auswirken.

b)

Es besteht das Risiko, dass die Immobilie „Glockengießerei“ mit Altlasten, anderen
schädlichen Bodenverunreinigungen, Schadstoffen oder Kriegslasten belastet sind,
für deren Beseitigung erhebliche Kosten erforderlich wären, insbesondere weil diese
als Altlastverdachtsfläche erfasst ist.

Hinsichtlich der Immobilie, die noch von der Emittentin erworben wird, könnten Altlasten und andere
schädliche Bodenverunreinigungen in größerem Umfang bestehen, als bei Abschluss des Kaufvertra-
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ges angenommen. Bodenverunreinigungen können etwa dazu führen, dass die Emittentin von den
zuständigen Behörden zu einer Beseitigung der damit verbundenen Gefahren aufgefordert wird, was
typischerweise mit erheblichen Kosten verbunden ist und ein solches Projekt lange verzögert oder
unmöglich machen kann.
Die Emittentin hat vom Bezirksamt Neukölln von Berlin im Januar 2015 eine Auskunft erbeten. Gemäß
dem Berliner Bodenbelastungskataster ist das von der Emittentin zu bebauende Grundstück als Altlastenverdachtsfläche erfasst, d.h. dass es zu Verunreinigungen des Bodens im Rahmen der industriellen, gewerblichen Nutzung als Eisenwarenfabrik gekommen sein kann. Das Risiko ist hier also erhöht.

Laut einer Gebäudeschadenskarte aus dem Umweltatlas Berlin soll es auf dem Grundstück zu keiner
kriegsbedingten Zerstörung gekommen sein. Trotzdem kann das Vorhandensein von kriegsbedingten
Bodenverunreinigungen (insbesondere von Bomben) nicht ausgeschlossen werden.
Auch wenn die Emittentin die entsprechenden Grundstücke und Immobilien bereits an Dritte verkauft
hat, besteht das Risiko, dass die Erwerber Schadensersatz- und sonstige Gewährleistungsansprüche
gegen die Emittentin geltend machen können. Diese Pflichten und Ansprüche sind unabhängig von
einer Verursachung der entsprechenden Bodenbelastungen durch die Emittentin und es könnte sein,
dass ihr keinerlei Regressansprüche gegen Dritte zustehen, selbst wenn diese die Belastungen verursacht haben. Die Beseitigung etwaiger Lasten in diesem Sinne und die hiermit im Zusammenhang
stehenden weiteren Maßnahmen können zu Mietausfällen führen, Baumaßnahmen erheblich verzögern, unmöglich oder wirtschaftlich unrentabel machen, und mit erheblichen zusätzlichen Kosten verbunden sein. Allein der Umstand, dass hier eine Erfassung aus Altlastenverdachtsfälle besteht, kann
sich wertmindernd auf die Immobilie auswirken.
Jeder der vorgenannten Umstände könnte sich erheblich negativ auf die Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage der Emittentin auswirken.

c)

Der denkmalgeschützte Altbau der früheren Eisenfabrik ist als Denkmalschutzobjekt
vielen Auflagen unterworfen

Das Projekt besteht aus zwei Teilen, einem denkmalgeschützten Altbau, der früher als Eisenfabrik
genutzt wurde und einem zu errichtenden Neubau.
Das Gebäude der ehemaligen Eisenfabrik ist als Industrie- und Baudenkmal in der Berliner Denkmalliste eingetragen. Die Qualifikation als denkmalgeschütztes Gebäude hat zur Folge, dass für etwaige
erforderliche Um- und Anbaumaßnahmen besondere Genehmigungen einzuholen bzw. Auflagen einzuhalten sind. Auch unabhängig von derartigen Maßnahmen bringt eine denkmalgeschützte Immobilie
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möglicherweise einen höheren Instandhaltungsaufwand mit sich. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Denkmalstatus zusätzliche Kosten für die Gesellschaft auslöst, beispielsweise wenn
infolge gesetzlicher Änderungen (z.B. brandschutzrechtliche Vorschriften, etc.) Umbaumaßnahmen
erforderlich werden. Umbauten von denkmalgeschützten Gebäuden sowie die Umgestaltung der unmittelbaren Umgebung des denkmalgeschützten Gebäudes sind mit besonderen Anforderungen an
die technische Errichtung und Ausführung verbunden. Sofern die Emittentin und die von ihr einbezogenen Dienstleister diese Anforderungen nicht erfüllen, die erstellten Gutachten fehlerhaft sind, Fehler
auftreten, höhere Kosten entstehen, eine längere Bauzeit eintritt und /oder Qualitätsprobleme auftreten, könnte dies die geplante Baumaßnahme verteuern, erschweren oder verhindern.
Jeder der vorgenannten Umstände könnte sich erheblich negativ auf die Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage der Emittentin auswirken.

d)

Risiko, dass Verstöße gegen bauliche Anforderungen oder gegen Vorschriften der
Bausicherheit die Nutzung von Immobilien einschränken und ebenfalls zu erheblichen
Kosten führen.

Aufgrund zahlreicher Faktoren, u.a. das Alter der Bausubstanz, Schadstoffe in Baumaterialien, die
Bodenbeschaffenheit oder nicht eingehaltene baurechtliche und denkmalschutzrechtliche Anforderungen an der von der Emittentin zu erwerbenden Immobilie könnten Kosten für aufwendige Sanierungs-,
Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen entstehen. Sollten entsprechende bauliche Maßnahmen nicht durchgeführt werden, könnte sich dies nachteilig auf die Verkaufs- und Mieterlöse auswirken. Zudem könnte es zu Einschränkungen in der Nutzung kommen.
Jeder der vorgenannten Umstände könnte sich erheblich negativ auf die Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage der Emittentin auswirken.

e)

Risiko, dass von der Emittentin zu erwerbende Immobilien unzutreffend bewertet werden oder an Wert verlieren

Es besteht das Risiko, dass die Emittentin die baulichen, rechtlichen, wirtschaftlichen und sonstigen
Umstände betreffend Sanierungen/Modernisierungen falsch eingeschätzt oder in anderer Form nicht
richtig bewertet. Darüber hinaus könnten sich die getroffenen Annahmen in Bezug auf das Ertragspotenzial der Immobilien nachträglich teilweise oder in vollem Umfang als unzutreffend herausstellen.
Das hätte beispielsweise zur Folge, dass Objekte nicht den erwarteten Cashflow generieren und daher nicht mit Profit bewirtschaftet werden können.
Jeder der vorgenannten Umstände könnte sich erheblich negativ auf die Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage der Emittentin auswirken.
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f)

Der Geschäftserfolg ist von diesem Großprojekt und dessen Realisierungsstand abhängig; dieses Projekt ist verschiedenen Risiken ausgesetzt, insbesondere Kostensteigerungs-, Verzögerungs- und Zahlungsausfallrisiken.

Derzeit generiert die Emittentin noch keine Umsätze, da ihre Geschäftstätigkeit aus nur dem einen
noch im Bau befindlichen Großprojekt besteht. Der Geschäftserfolg hängt derzeit ausschließlich von
diesem einzelnen Projekt ab.
Das Geschäft mit großen Immobilienprojekten ist stark von Einzelfaktoren beeinflusst, wie z.B. der
baurechtlichen Genehmigungslage, Erfolg oder Misserfolg bei der Projektentwicklung sowie Problemen

im

konkreten

Bauprozess,

z.B.

bei

der

Einholung

notwendiger

(Bau-)

Genehmigungen etc. Schon der Ausfall dieses Projekts oder Probleme oder Verzögerungen bei der
Fertigstellung dieses Projekts können ganz erheblich zu Umsatz- und / oder Ertragsausfällen oder verschiebungen führen. Dies könnte sich erheblich negativ auf die Liquiditätslage der AK Immobilien
GmbH auswirken, insbesondere da für die Abwicklung dieses Projekt Zwischenfinanzierungen eingegangen wurden, die auslaufen und nicht mehr bedient werden können oder vorzeitig fällig gestellt
werden.
Bei der Durchführung von Immobilienprojekten kann es zur Überschreitung der geplanten Kosten
kommen. Denkbare Ursachen sind insbesondere äußere Einflüsse wie Wetter, Streitigkeiten mit oder
Insolvenzen von Subunternehmern oder sonstige Verzögerungen im Bauablauf, etwa durch Planungsfehler. Aber auch eine unrichtige Kalkulation der Kosten insbesondere wegen fehlerhafter Annahmen
ist möglich, die sich schon allein deswegen ergeben können, weil die Entwicklung und der Bau von
Immobilienprojekten über einen längeren Zeitraum von bis zu mehreren Jahren dauern können und
hierbei Annahmen über künftige Entwicklungen zu treffen sind.
Jeder der vorgenannten Umstände könnte sich erheblich negativ auf die Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage der Emittentin auswirken.

g)

Das Projektentwicklungsgeschäft hat einen sehr großen (Vor-)Finanzierungsbedarf,
so dass die Finanzierungen (auch zu auskömmlichen Konditionen) aufgenommen
werden müssen.

Die AK Immobilien GmbH hat im Rahmen des Projektgeschäfts einen großen Finanzierungsbedarf,
der entweder durch Anzahlungen und Baufortschrittszahlungen von Kunden oder durch andere Zwischenfinanzierungen bis zum Zeitpunkt der technischen und rechtlichen Abnahme und Zahlung der
Vergütung der Projekte gesichert werden muss. Gerade neu anlaufende Bauprojekte haben schon
bereits vor Baubeginn einen sehr hohen Liquiditätsbedarf, der sich auch nicht immer sicher kalkulieren
lässt. Das Angebot umfasst ein maximales Emissionsvolumen von EUR 3,0 Mio. Es ist jedoch nicht
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gesichert, dass sämtliche Schuldverschreibungen auch platziert werden. Dies kann unter Umständen
dazu führen, dass die Anleihe nur mit einem wesentlich geringeren Volumen ausgegeben wird, was
dazu führen könnte, dass entsprechend weniger Kapital zur Verfügung steht. Sollte dies der Fall sein
und weder weitere Gesellschafterdarlehen zur Verfügung gestellt werden noch Fremdfinanzierungen
aufgenommen werden, wäre sie nicht mehr in der Lage, dieses Großprojekt im angestrebten Umfang
abzuwickeln und könnte auch insolvent werden.
Jeder der vorgenannten Umstände könnte sich erheblich negativ auf die Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage der Emittentin auswirken.

h)

Risiko, dass erforderliche Genehmigungen für das Projekt nicht, nicht rechtzeitig oder
nur unter Auflagen/Nebenbedingungen erteilt werden

Für die geplante Projektentwicklung als einzige Tätigkeit der Emittentin ist die Erteilung von baurechtlichen Genehmigungen notwendige Voraussetzung für die Realisierung des Projektes. Im Rahmen
solcher Auflagen und/oder solcher Genehmigungen, welche für Projekte erteilt werden, ist die Gesellschaft teilweise auf die Ausübung von Ermessen einzelner Behörden, in diesem Fall von der Baubehörde, angewiesen. Auch können Auseinandersetzungen mit Behörden, Be- und Anwohnern die Erteilung von Genehmigungen erheblich verzögern oder sonst erheblich negativ beeinflussen. Jeder dieser
Umstände kann dazu führen, dass das Projekt nicht zu den angenommenen Kosten, nicht im angenommenen Zeitrahmen oder gar nicht durchgeführt werden kann.
Jeder der vorgenannten Umstände könnte sich erheblich negativ auf die Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage der Emittentin auswirken.

i)

Der Verlust bestimmter Schlüsselpersonen, insbesondere der Verlust von Herrn Jürgen Kelber, Herrn Thomas Berner und Herrn Jürgen Weller, kann sich nachteilig auf
die AK Immobilien GmbH auswirken.

Die Emittentin ist von bestimmten Schlüsselpersonen, insbesondere dem mittelbaren Mehrheitsgesellschafter Herrn Kelber sowie Herrn Thomas Berner und Herrn Jürgen Weller abhängig.

Die Emittentin ist eine Gesellschaft, die ihre Geschäftstätigkeit erst aufnimmt und die sich auf die Entwicklung eines einzelnen Immobilienprojekts konzentriert. Treibende Kraft hinter der Emittentin sind
der mittelbare Mehrheitsgesellschafter Herr Kelber, der mittelbare Minderheitsgesellschafter Herr Berner sowie der Geschäftsführer der Emittentin Herr Weller, die die Projektentwicklung mit ihren Marktkenntnissen, ihren Fachkenntnissen in solchen Projekten sowie deren Netzwerk im Markt unterstützen. Ein Verlust der Unterstützung durch einen oder mehrerer dieser Personen wäre für die Emittentin
nur schwer durch andere Personen mit ähnlichen Fähigkeiten zu ersetzen.
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Jeder der vorgenannten Umstände könnte sich erheblich negativ auf die Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage der Emittentin auswirken.

j)

Risiko, dass Schadensersatz oder Vertragsstrafen zu zahlen sind aufgrund von Baumängeln oder sonstigen Mängeln an Immobilien sowie aus Vertragsstrafenvereinbarungen und abgegebenen Mietgarantien und anderen Garantien sowie das - auch
noch nach Jahren - Immobilien von Käufern zurückgegeben werden können oder an
Veräußerer zurück zu übertragen sind

Für den Fall, dass die Emittentin das von ihr übernommene Bauprojekt ganz oder teilweise weiterveräußert, kann es später zu Verpflichtungen der Emittentin aus Garantien, Gewährleistungen, Vertragsstrafen oder ähnlichen Vereinbarungen kommen. Insbesondere könnte es sein, dass die Emittentin für
Mängel der von ihr selbst erbrachten Leistungen haftet, ebenso aber auch für Mängel der von Dritten
erbrachten Leistungen haftet und im letztgenannten Fall aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen
nicht in der Lage ist, bei diesen Dritten Regress zu nehmen. Die Emittentin könnte etwa auch Vertragsstrafen ausgesetzt sein im Rahmen der Veräußerung. Denkbar ist auch, dass die Emittentin Garantien abgibt, wie beispielsweise Mietgarantien, für die sie später einstehen muss und die zu einer
Haftung führen. All diese Ansprüche können unter Umständen auch noch nach vielen Jahren gegen
die Emittentin geltend gemacht werden.
Jeder der vorgenannten Umstände könnte sich erheblich negativ auf die Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage der Emittentin auswirken.

k)

Durch Schäden, die nicht von einer Versicherung gedeckt sind bzw. den Versicherungsumfang übersteigen, könnten der Emittentin erhebliche Verluste entstehen.

Die Emittentin hat zur Absicherung von Schäden, die möglicherweise ihr oder Dritten aus ihrem Geschäftsbetrieb entstehen können, verschiedene Versicherungen abgeschlossen, zum Beispiel im Zusammenhang mit Baumaßnahmen. Die Versicherungen sind in der Regel nicht unbegrenzt, sondern
unterliegen Haftungsbeschränkungen und Haftungsausschlüssen. Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass der Emittentin Schäden entstehen, die durch ihre Versicherungen nicht gedeckt
sind oder die Deckungsgrenzen übersteigen. Zudem könnte es der Emittentin zukünftig nicht gelingen,
angemessenen Versicherungsschutz zu erhalten, oder der bestehende Versicherungsschutz könnte
gekündigt werden oder aufgrund gestiegener Kosten für die Emittentin nicht mehr finanzierbar sein.
Jeder der vorgenannten Umstände könnte sich erheblich negativ auf die Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage der Emittentin auswirken.
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l)

Die Prognoserechnung, die in diesem Prospekt enthalten ist, könnte ganz oder teilweise von den späteren tatsächlichen Werten abweichen.

In diesem Wertpapierprospekt ist eine Prognoserechnung für die Entwicklung der Geschäftstätigkeit
der Emittentin, insbesondere für Verkaufserlöse aus der Veräußerung der Immobilien, Kosten im Zusammenhang mit der Umsetzung des Projekts Glockengießerei und Angaben zu einer denkbaren
Ergebnisbeteiligung der Anleihegläubiger enthalten. Diese Rechnung könnte ganz oder teilweise von
den tatsächlichen künftigen Entwicklungen auch ganz erheblich abweichen. Die Annahmen, die der
Rechnung zugrunde liegen, könnten sich als unrichtig oder unvollständig oder unzutreffend erweisen.
Jeder der vorgenannten Umstände könnte sich erheblich negativ auf die Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage der Emittentin auswirken.

2.

Marktbezogene Risiken

a)

Erhöhungen des Zinsniveaus können sich negativ auf den Immobilienmarkt und die
Finanzierungskosten sowie die Finanzierungsmöglichkeiten der AK Immobilien GmbH
sowie ihrer Kunden auswirken.

Bereits seit längerer Zeit begünstigt ein sehr niedriges Zinsniveau den Immobilienmarkt. Das niedrige
Zinsniveau hat zum einen zur Folge, dass Kapitalinvestitionen in Immobilien gegenüber zinsgebundenen Anlageformen attraktiver erscheinen. Des Weiteren begünstigt das niedrige Zinsniveau den kreditfinanzierten Immobilienerwerb und -bau, da die Kreditkosten gering sind und sich damit Immobilienfinanzierungen leichter rechnen. Das betrifft die Finanzierung des Projekts Glockengießerei durch die
Emittentin.
Wenn sich das Zinsniveau erhöht, führt dies zu einer Erhöhung der Finanzierungskosten der Emittentin. Ein Anstieg des allgemeinen Zinsniveaus würde sich im Fall von variablen Verzinsungen oder im
Fall neuer aufgenommener oder verlängerter Finanzierungen in den Finanzierungskosten der AK Immobilien GmbH niederschlagen. Da die Modernisierung des Altbaus der Gießerei und der dazugehörige Neubau zu einem wesentlichen Teil durch Kredite finanziert werden sollen, ist dies von einem
Fortbestehen des gegenwärtigen niedrigen Zinsniveaus abhängig und könnte bei einer wesentlichen
Erhöhung des Zinsniveaus eventuell nicht finanziert werden. Des Weiteren wird aufgrund erhöhter
Finanzierungskosten bei einem Ansteigen des Zinsniveaus möglicherweise der zu erzielende Kaufpreis für das Angebot der Emittentin fallen und die Zahl der potentiellen Käufer wird abnehmen.
Jeder der vorgenannten Umstände könnte sich erheblich negativ auf die Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage der Emittentin auswirken.
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b)

Aufgrund der Fokussierung der AK Immobilien GmbH auf Berlin ist sie insbesondere
von den dortigen Entwicklungen und allgemein den Entwicklungen auf dem deutschen Immobilienmarkt abhängig.

Die AK Immobilien GmbH ist in Berlin-Neukölln tätig. Damit ist die AK Immobilien GmbH von der Entwicklung des Immobilienmarktes in Berlin abhängig, der seinerseits teilweise auch von der Entwicklung des Immobilienmarkts in Deutschland insgesamt abhängig ist. Der hier relevante Immobilienmarkt unterliegt vielfältigen Schwankungen, die auf unterschiedlichen Faktoren beruhen können, wie
beispielsweise der Entwicklung von Angebot und Nachfrage in Berlin und/oder in Deutschland, den
steuerlichen Rahmenbedingungen der wirtschaftlichen und sozialen Lage in Berlin, der Bevölkerungsentwicklung in Berlin und insbesondere auch der gesamtwirtschaftlichen konjunkturellen Lage. Dabei
ist zu bedenken, dass die Entwicklung des Immobilienmarktes in den letzten Jahren durch das günstige Zinsniveau positiv beeinflusst wurde. Eine negative Entwicklung des Immobilienmarktes in
Deutschland, insbesondere in Berlin, könnte sich negativ auf die Geschäftstätigkeit der Emittentin
auswirken.
Jede negative Entwicklung des Immobilienmarktes in Deutschland, insbesondere in Berlin, könnte
sich erheblich negativ auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin auswirken.

c)

Schlechtes Image der Immobilienbranche bei Kapitalanlegern

Durch die vor allem in den neunziger Jahren getätigten Immobilienverkäufe aufgrund sogenannter
„Haustürsituationen“ hat die Immobilienbranche einen nachhaltig schlechten Ruf, besonders bei privaten Kapitalanlegern, erworben. Dieser Imageschaden könnte auch weiterhin den Absatz der Immobilien an Kapitalanleger und damit auch die Emittentin beeinträchtigen.
Jeder der vorgenannten Umstände könnte sich erheblich negativ auf die Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage der Emittentin auswirken.

d)

Die allgemeinen rechtlichen Rahmenbedingungen für Wohnimmobilien in Deutschland sind sehr streng, gerade verschärft worden und könnten sich weiter zum Nachteil
von Eigentümern verschlechtern.

Der Wert der geplanten Wohneinheiten auf dem Gelände der ehemaligen Eisengießerei „Franz Weeren“ ist in erheblichem Maße von den geltenden und künftigen gesetzlichen Rahmenbedingungen für
Wohnimmobilien in Deutschland abhängig. Auf dem gesamten Areal sollen 74 Wohneinheiten, 1 Gewerbeeinheit (die in Wohnraum umgewandelt werden kann), 40 Stellplätze in einer Tiefgarage sowie
sechs Außenstellplätze entstehen, die dann entweder an einen anderen Projektentwickler veräußert
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oder nach Baufertigstellung an einen Einzelinvestor bzw. im Wege der Einzelprivatisierung an Selbstnutzer oder Kapitalanleger veräußert werden, die dann ggf. die Immobilien weitervermieten.
Somit ist das Projekt insbesondere von gesetzlichen Regelungen zum Mietrecht abhängig. Im Bereich
der Wohnimmobilien haben sich wesentliche Änderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen in den
vergangenen Jahren, beispielsweise im Umweltrecht, ergeben. Dies betrifft etwa die neuen Regelungen zum Energieausweis, das Energiekonzept der Bundesregierung in Bezug auf die energetische
Sanierung aller Wohnungen in Deutschland nach dem sogenannten Nullemission-Standard oder die
sonstigen Vorgaben der Energieeinsparverordnung 2009 bzw. am 1. Mai 2014 die Neuerungen durch
die Novelle der Energiesparverordnung (EnEV 2014) und anderer umweltrechtlicher Bestimmungen.
Darüber hinaus haben sich die rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen für Immobilieninvestitionen in Deutschland in der Vergangenheit vielfach verschlechtert.
Der Bundestag hat am 05. März 2015 den Gesetzentwurf der Bundesregierung eines Gesetzes zur
Dämpfung des Mietanstiegs auf angespannten Wohnungsmärkten und zur Stärkung des Bestellerprinzips bei der Wohnungsvermittlung (Mietrechtsnovellierungsgesetz–MietNovG) unverändert angenommen. Das Gesetz sieht u. a. eine Änderung des Bürgerlichen Gesetzbuches durch Einfügung
eines neuen Unterkapitels zu Vereinbarungen über die Miethöhe bei Mietbeginn in Gebieten mit angespannten Wohnungsmärkten vor. Die Neuregelungen zu der sog. „Mietpreisbremse“ sehen vor,
dass bei der Wiedervermietung von Bestandswohnungen die zulässige Miete in Gebieten mit angespanntem Wohnungsmarkt höchstens auf das Niveau der ortsüblichen Vergleichsmiete zuzüglich
10 % angehoben werden darf.
Es ist möglich, dass aufgrund des Mietrechtsnovellierungsgesetz das Interesse insbesondere von
Kapitalanlegern und Bestandshaltern an Vermietungsobjekten aufgrund der Neuregelungen sinken
wird, was sich negativ auf die Vermarktung der Wohnimmobilien der Emittentin auswirken könnte.
Auch in Zukunft kann es zu Änderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen kommen. Eine Verschärfung dieser Rahmenbedingungen, etwa hinsichtlich des Mieterschutzes (beispielsweise Verkürzung der Kündigungsfristen für Mieter), des Brandschutzes, des Umweltschutzes (beispielsweise zur
Energieeinsparung), des Schadstoffrechts (beispielsweise bezüglich Asbest) und daraus resultierender Sanierungspflichten sowie hinsichtlich der Rahmenbedingungen für Immobilieninvestitionen kann
sich erheblich negativ auf die Rentabilität des Projektes und damit auf die Emittentin auswirken.
Da die AK Immobilien GmbH nur im begrenzten Rahmen in der Lage ist, sich entsprechend anzupassen, führen nachteilige Änderungen oder Verschärfungen der rechtlichen Rahmenbedingungen zu
wesentlichen Risiken.
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Jeder der vorgenannten Umstände könnte sich erheblich negativ auf die Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage der Emittentin auswirken.

3.

Risiken in Bezug auf die Anleihe

a)

Bisher fehlt ein öffentlicher Markt und auch zukünftig wird es keinen öffentlichen
Markt für die Anleihe der Emittentin geben

Bisher besteht für Schuldverschreibungen der AK Immobilien GmbH kein öffentlicher Markt. Es ist
nicht beabsichtigt, die Schuldverschreibungen zum Handel in den Freiverkehr oder regulierten Markt
einzubeziehen. Die Emittentin hat sich vertraglich verpflichtet, die diesem Wertpapierprospekt zugrunde liegenden Schuldverschreibungen ausschließlich über die Vertriebsplattform www.mezzany.com zu
vertreiben. Somit erfolgt lediglich ein eingeschränkter Handel über www.mezzany.com. Möglicherweise wirkt sich dies nachteilig auf den Handel und den Vertrieb aus, weil nur auf der unter
www.mezzany.com registrierte Investoren die Schuldverschreibungen erwerben können. Folglich besteht das Risiko, dass ein Verkauf der Schuldverschreibungen später nicht oder nur zu wirtschaftlich
unattraktiven Preisen möglich sein wird.
b)

Der Preis der Schuldverschreibungen bei zukünftigen Verkäufen ist möglicherweise
volatil

Der Preis der Schuldverschreibungen bei künftigen Verkäufen kann insbesondere durch Schwankungen der tatsächlichen oder prognostizierten Betriebsergebnisse der Gesellschaft oder ihrer Konkurrenten, Änderungen von Gewinnprognosen bzw. -schätzungen oder Nichterfüllung von Gewinnerwartungen von Wertpapieranalysten, Änderungen der allgemeinen Wirtschaftsbedingungen, Änderungen des
Gesellschafterkreises sowie durch weitere Faktoren erheblichen Preisschwankungen ausgesetzt sein.
Auch können generelle Schwankungen der Kurse, Zinsen oder der Unterschiede zwischen Ankaufsund Verkaufskursen von Unternehmensanleihen zu einem Preisdruck auf die Schuldverschreibungen
führen, ohne dass dafür notwendigerweise ein Grund im Geschäft oder in den Ertragsaussichten der
Gesellschaft gegeben ist. Hohe Schwankungen des Kurses bei geringen gehandelten Stückzahlen
können zur Folge haben, dass im Fall des Verkaufs der Schuldverschreibungen weniger erlöst wird,
als investiert wurde.

c)

Das mögliche Angebot weiterer Schuldverschreibungen birgt Risiken für Anleger

Die Emittentin behält sich vor, nach Maßgabe der Anleihebedingungen weitere Schuldverschreibungen zu begeben. In diesem Falle muss ein neuer Wertpapierprospekt erstellt werden, sofern die neuen Schuldverschreibungen öffentlich angeboten werden. Die bisher ausgegebenen Schuldverschreibungen könnten dadurch an Wert verlieren bzw. bei Anlegern, die die Schuldverschreibungen bilanzieren, müssten buchmäßige Abschreibungen ausgewiesen werden. Durch die Ausweitung des Um-
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fangs der Schuldverschreibungen stellt sich die Höhe der Verschuldung der Emittentin durch die Anleihe möglicherweise größer dar, als Anleger sich das vorstellen und da all diese Schuldverschreibungen im Rang in Bezug auf Zins- und Tilgungsleistungen gleichrangig sind, verteilt sich die Fähigkeit
der Emittentin, Zins- und Tilgungszahlungen zu leisten, möglicherweise auf mehr Schuldverschreibungen, als von den Anlegern angenommen und als möglicherweise die Emittentin in der Lage ist,
vollständig zu leisten.

d)

Die Schuldverschreibungen können vorzeitig zurückgezahlt werden

Die Schuldverschreibungen können von der Emittentin entsprechend den Anleihebedingungen vorzeitig gekündigt werden. Die Schuldverschreibung kann durch den Emittenten vorzeitig, entweder mit
dem Verkauf des Grundstücks/ des Objekts oder erstmals zum 31. Dezember 2015 gemäß den Anleihebedingungen gekündigt werden. In diesem Fall erhält der Investor die vereinbarte Mindestverzinsung sowie die Beteiligung am Projektergebnis gemäß der in den Anleihebedingungen beschriebenen
Verkaufsszenarien. Wenn die Emittentin ihr Recht zur vorzeitigen Kündigung der Schuldverschreibungen ausübt, könnten die Inhaber der Schuldverschreibungen eine niedrigere Rendite als erwartet erzielen. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn die Anleger den aus der Rückzahlung der Schuldverschreibungen vereinnahmten Betrag nur zu schlechteren Konditionen reinvestieren können.

e)

Die Mehrheit der in einer Gläubigerversammlung vertretenen Anleihegläubiger kann
nachteilige Beschlüsse für alle Anleger fassen; Kündigungsrechte der Anleihegläubiger sind im Vorfeld von Gläubigerversammlungen in bestimmten Fällen ausgeschlossen

Die Anleihebedingungen sehen vor, dass die Anleihegläubiger bestimmte Maßnahmen, insbesondere
die Änderung der Anleihebedingungen, mit Mehrheitsbeschluss verbindlich für alle Anleihegläubiger
beschließen können. Die Beschlüsse sind auch für Gläubiger bindend, die an der Beschlussfassung
nicht teilgenommen oder gegen diese gestimmt haben. Versammlungen der Anleihegläubiger können
(wenn es sich um eine zweite Versammlung handelt) schon beschlussfähig sein, wenn nur ein einzelner Anleihegläubiger vertreten ist oder, in Bezug auf Beschlüsse, die einer qualifizierten Mehrheit bedürfen, wenn wenigstens 25 % der Anleihegläubiger vertreten sind. Ein Anleihegläubiger unterliegt
daher dem Risiko, dass er an Beschlüsse gebunden ist, denen er nicht zugestimmt hat, und hierdurch
Rechte aus den Schuldverschreibungen gegen seinen Willen verlieren kann.
Die Anleihebedingungen sehen einen Ausschluss des Kündigungsrechts der Anleihegläubiger wegen
Verletzung der Anleihebedingungen und / oder einer Verschlechterung der Vermögensverhältnisse
der Emittentin dann vor, wenn im Zusammenhang mit diesem Kündigungsrecht eine Versammlung
der Anleihegläubiger einberufen wurde. Dadurch kann gerade in einer Situation, in der die Anleihe-
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gläubiger ihr Kündigungsrecht besonders dringlich ausüben möchten, weil die wirtschaftliche Lage der
Emittentin z.B. negativ ist, das Kündigungsrecht nicht bestehen.

f)

Es gibt keine Beschränkung für die Höhe der Verschuldung, die die Emittentin künftig
aufnehmen darf

Es gibt keine Beschränkung für die Höhe der Verschuldung, die die Emittentin gleichrangig oder vorrangig mit den Schuldverschreibungen aufnehmen darf. Jede Aufnahme zusätzlicher Verbindlichkeiten der Emittentin, die nicht gegenüber den Schuldverschreibungen nachrangig sind, erhöht die Verschuldung der Emittentin und kann den Betrag reduzieren, den die Inhaber der Schuldverschreibungen im Falle einer Liquidation oder Insolvenz der Emittentin auf ihre Forderungen erhalten.

g)

Der Marktpreis für die Schuldverschreibungen könnte in Folge von Änderungen des
Marktzinses fallen

Die Schuldverschreibungen sind - neben einer eventuellen Beteiligung am Projektergebnis - bis zur
Rückzahlung festverzinslich. Wenn sich der Marktzins im Kapitalmarkt verändert, ändert sich typischerweise der Marktpreis für bereits ausgegebene Wertpapiere mit einer festen Verzinsung in die
entgegengesetzte Richtung. Das bedeutet, wenn der Marktzins steigt, fällt üblicherweise der Kurs des
bereits ausgegebenen festverzinslichen Wertpapiers. Damit können sich Änderungen des Marktzinses
nachteilig auf den Preis bei einer denkbaren Veräußerung der Schuldverschreibungen auswirken und
im Fall eines Verkaufs der Schuldverschreibungen vor Ende der Laufzeit zu Verlusten für die Inhaber
der Schuldverschreibungen führen.

h)

Risiko des Totalverlusts des Anleihekapitals bei einer Insolvenz der Gesellschaft insbesondere weil andere Verbindlichkeiten besichert und die Schuldverschreibungen
unbesichert sind

Im Fall der Insolvenz der Emittentin kann es zu einem Totalverlust des eingesetzten Kapitals für den
Erwerb der Schuldverschreibungen kommen. Das gilt insbesondere deswegen, weil die AK Immobilien GmbH in erheblichem Umfang für Verbindlichkeiten gegenüber Dritten wie Kreditinstituten Sicherheiten bestellt hat bzw. bestellen wird.

Die Schuldverschreibungen sind hingegen unbesichert. Den Anleihegläubigern sind keine Sicherheiten für den Fall eingeräumt worden, dass die Emittentin ihre Verpflichtungen aus den Schuldverschreibungen nicht erfüllen kann. Zudem ist die Emittentin berechtigt, jederzeit Sicherheiten an ihren
Vermögensgegenständen zugunsten Dritter zu bestellen. Im Falle einer Insolvenz stehen daher möglicherweise keine oder nahezu keine Mittel in der Insolvenzmasse zur Verteilung zur Verfügung und
die Anleihegläubiger erhalten keine oder nur geringe Zahlungen auf ihre Forderungen. Ansprüche
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bestehen unter anderem nur dann, wenn ausreichende Liquidität dafür vorhanden ist und wenn der
Anspruch oder dessen Erfüllung nicht zu einem Insolvenzgrund führt.

i)

Die Schuldverschreibungen könnten nur teilweise platziert werden

Das Angebot umfasst ein maximales Volumen von 3.000 Schuldverschreibungen mit einem Nominalbetrag von je EUR 1.000, also ein maximales Emissionsvolumen von EUR 3 Mio. Es ist jedoch nicht
gesichert, dass sämtliche 3.000 Schuldverschreibungen auch platziert werden. Dies kann unter Umständen dazu führen, dass die Anleihe nur mit einem wesentlich geringeren Volumen ausgegeben
wird. Dies würde dazu führen, dass der AK Immobilien GmbH entsprechend weniger Kapital zur Verfügung steht. In Folge dessen muss die Emittentin das fehlende Kapital in Form von Gesellschafterdarlehen oder durch eine weitere Fremdfinanzierung aufbringen. Die Gesamtfinanzierungskosten für
das Projekt könnten sich somit erhöhen, was sich für den Investor ggf. nachteilig auswirken könnte.
Auch könnte die Finanzierung scheitern, dann wäre das Projekt nicht durchführbar und in einem Extremfall könnte die Emittentin zahlungsunfähig werden.
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III.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

1.

Verantwortlichkeit für den Inhalt des Prospekts

Die AK Immobilien Projektentwicklungs GmbH, Heilbronn, (nachfolgend „AK Immobilien GmbH“)
übernimmt die Verantwortung für den Inhalt dieses Prospektes. Sie erklärt, dass ihres Wissens die
Angaben in diesem Prospekt richtig und keine wesentlichen Umstände ausgelassen sind. Des Weiteren erklärt die AK Immobilien GmbH, dass sie die erforderliche Sorgfalt hat walten lassen, um sicherzustellen, dass die in diesem Prospekt genannten Angaben ihres Wissens nach richtig sind und keine
Tatsachen ausgelassen worden sind, welche die Aussage des Prospektes wahrscheinlich verändern
könnten.

Für den Fall, dass vor einem Gericht Ansprüche aufgrund der in diesem Prospekt enthaltenen Informationen geltend gemacht werden, könnte der als Kläger auftretende Anleger in Anwendung der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften der Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums die Kosten für die
Übersetzung des Prospektes vor Prozessbeginn zu tragen haben.

2.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Dieser Prospekt enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen. In die Zukunft gerichtete Aussagen sind
alle Aussagen, die sich nicht auf historische Tatsachen und Ereignisse beziehen. Dies gilt auch für
Aussagen in den Abschnitten „Risikofaktoren" und „Geschäftsgang und Aussichten" und überall dort,
wo der Prospekt Angaben über die zukünftige finanzielle Ertragsfähigkeit, Pläne und Erwartungen in
Bezug auf das Geschäft der Emittentin, und ihrer Tochtergesellschaften, über Wachstum und Profitabilität sowie über wirtschaftliche Rahmenbedingungen, denen die vorgenannten Gesellschaften ausgesetzt sind, enthält. Die in die Zukunft gerichteten Aussagen basieren auf der gegenwärtigen, nach
bestem Wissen vorgenommenen Einschätzung durch die Gesellschaft. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen basieren auf Annahmen und Faktoren und unterliegen daher Risiken und Ungewissheiten. Deshalb sollten unbedingt insbesondere die Abschnitte „Risikofaktoren", „Geschäftsüberblick" und
„Geschäftsgang und Aussichten" gelesen werden, die eine ausführliche Darstellung von Faktoren
enthalten, die Einfluss auf die Geschäftsentwicklung der AK Immobilien GmbH und auf die Branche, in
der die AK Immobilien GmbH tätig ist, nehmen können.

Die zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Plänen, Schätzungen, Prognosen
und Erwartungen der Emittentin sowie auf bestimmten Annahmen, die sich, obwohl sie zum gegenwärtigen Zeitpunkt nach Ansicht der Emittentin angemessen sind, nachträglich als fehlerhaft erweisen
können. Zahlreiche Faktoren können dazu führen, dass die tatsächliche Entwicklung oder die erzielten
Erträge oder Leistungen der Emittentin wesentlich von der Entwicklung, den Erträgen oder den Leis-
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tungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen
werden.
Zu diesen Faktoren gehören unter anderem:
•

Veränderungen allgemeiner wirtschaftlicher, geschäftlicher oder rechtlicher Bedingungen,

•

politische oder regulatorische Veränderungen,

•

Veränderungen im Wettbewerbsumfeld,

•

sonstige Faktoren, die im Abschnitt „Risikofaktoren" näher erläutert sind und

•

Faktoren, die der Gesellschaft zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt sind.

Sollten aufgrund dieser Faktoren in einzelnen oder mehreren Fällen Risiken oder Unsicherheiten eintreten oder sollten sich von der Emittentin zugrunde gelegte Annahmen als unrichtig erweisen, ist
nicht auszuschließen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denjenigen abweichen, die in
diesem Prospekt als angenommen, geglaubt, geschätzt oder erwartet beschrieben werden. Die Emittentin könnte aus diesem Grund daran gehindert werden, ihre finanziellen und strategischen Ziele zu
erreichen.
Die Gesellschaft beabsichtigt nicht, über ihre gesetzliche Verpflichtung hinaus derartige in die Zukunft
gerichtete Aussagen fortzuschreiben und/oder an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

3.

Hinweis zu Quellen der Marktangaben sowie zu Fachbegriffen

Angaben in diesem Prospekt aus Studien Dritter zu Marktumfeld, Marktentwicklungen, Wachstumsraten, Markttrends und zur Wettbewerbssituation hat die Emittentin ihrerseits nicht verifiziert. Die Gesellschaft hat diese Informationen von Seiten Dritter korrekt wiedergegeben und darin sind, soweit es
der Gesellschaft bekannt ist und sie es aus den veröffentlichten Informationen ableiten konnte, keine
Tatsachen unterschlagen worden, die die wiedergegebenen Informationen inkorrekt oder irreführend
gestalten würden.
Des Weiteren basieren die Angaben zu Marktumfeld, Marktentwicklungen, Wachstumsraten, Markttrends und zur Wettbewerbssituation in den Bereichen, in denen die AK Immobilien GmbH tätig ist, auf
Einschätzungen der Gesellschaft.
Daraus abgeleitete Informationen, die somit nicht aus unabhängigen Quellen entnommen worden
sind, können daher von Einschätzungen von Wettbewerbern der AK Immobilien GmbH oder von zukünftigen Erhebungen unabhängiger Quellen abweichen.
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4.

Abschlussprüfer

Der Jahresabschluss der Gesellschaft für das Rumpfgeschäftsjahr zum 31. Dezember 2014 wurde
von der Moore Stephens KPWT AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft
(nachfolgend „Moore Stephens AG“), Lindwurmstraße 114, 80337 München mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.
Die Moore Stephens AG ist Mitglied der deutschen Wirtschaftsprüferkammer.

5.

Hinweis zu Finanz- und Zahlenangaben

Dieser Prospekt enthält Währungsangaben in Euro. Währungsangaben in Euro wurden mit „EUR",
und Währungsangaben in tausend Euro wurden mit „TEUR" vor dem Betrag kenntlich gemacht und
abgekürzt. Einzelne Zahlenangaben (darunter auch Prozentangaben) in diesem Prospekt wurden
kaufmännisch gerundet. In Tabellen addieren sich solche kaufmännisch gerundeten Zahlenangaben
unter Umständen nicht genau zu den in der Tabelle gegebenenfalls gleichfalls enthaltenen Gesamtsummen.

6.

Einsehbare Dokumente

Für die Gültigkeitsdauer dieses Prospektes können Kopien folgender Unterlagen in Papierform in den
Geschäftsräumen der AK Immobilien Projektentwicklungs GmbH, Allee 18, 74072 Heilbronn, während
der üblichen Geschäftszeiten eingesehen werden:
(i)

der Gesellschaftsvertrag der Gesellschaft;

(ii)

der geprüfte Jahresabschluss (nach Handelsgesetzbuch („HGB“)) der Gesellschaft für das
am 31. Dezember 2014 abgeschlossene Rumpfgeschäftsjahr, auch einsehbar unter
www.glocken-neukoelln.de;

(iii)

die Anleihebedingungen

(iv)

dieser Wertpapierprospekt auch einsehbar unter www.glocken-neukoelln.de.

Für Zeiträume seit dem 31. Dezember 2014 hat die Emittentin keine Zwischenfinanzinformationen,
wie etwa Quartalsberichte, veröffentlicht.
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IV.

DIE SCHULDVERSCHREIBUNGEN UND DAS ANGEBOT

1.

Gegenstand des Angebots

Gegenstand dieses Wertpapierprospekts ist das öffentliche Angebot von Schuldverschreibungen der
AK Immobilien Projektentwicklungs GmbH (die „Schuldverschreibungen“ oder die „Anleihe“ genannt). Die Schuldverschreibungen gewähren den Inhabern einen Anspruch auf Zinsen und Rückzahlung des Kapitals nach den jeweiligen Anleihebedingungen.
Die Schuldverschreibungen haben einen Nennbetrag von EUR 1.000,00 je Schuldverschreibung und
werden mit 4,5 % p.a. verzinst. Das Maximalvolumen der gemäß diesem Prospekt auszugebenden
Schuldverschreibungen beträgt EUR 3.000.000,00.
Die Laufzeit beträgt 2,5 Jahre. Der Ausgabepreis beträgt 100 %, zuzüglich Stückzinsen für den Zeitraum vom Emissionstermin (18. Mai 2015) (einschließlich) bis zu dem Kalendertag (einschließlich),
der dem zweiten Bankarbeitstag, an dem der Anleger sein kontoführendes Kreditinstitut anweist, den
Nennbetrag zuzüglich etwaiger Stückzinsen auf das Konto der Emittentin bei der Zahlstelle zu überweisen, vorangeht. „Bankarbeitstag“ bezeichnet in diesem Prospekt dabei jeden Tag (mit Ausnahme
von Samstag und Sonntag), an dem die Kreditinstitute in Deutschland (Referenzort ist Frankfurt am
Main) für den Publikumsverkehr geöffnet sind und der auch ein TARGET-Tag ist. TARGET-Tag ist ein
Tag, an dem Zahlungen in Euro über TARGET (Abkürzung für: Trans-European Automated Real Time
Gross Settlement Express Transfers System) abgewickelt werden. Stückzinsen sind die anteiligen
Zinsen, die einem Zeitraum zwischen zwei Zinsterminen zugerechnet werden (hier dem Zeitraum vom
18. Mai 2015 (einschließlich) bis zu dem Kalendertag (einschließlich), der dem zweiten Bankarbeitstag, an dem der Anleger sein kontoführendes Kreditinstitut anweist, den Nennbetrag zuzüglich etwaiger Stückzinsen auf das Konto der Emittentin bei der Zahlstelle zu überweisen, vorangeht). Somit hat
der Käufer der festverzinslichen Schuldverschreibungen neben dem Nominalbetrag auch die seit dem
letzten Zinstermin bis zum Verkaufstag fälligen Zinsen zu bezahlen, diese werden zum Nominalbetrag
addiert.
Die Schuldverschreibungen werden ab dem 18. Mai 2015 ausgegeben und nachträglich am 18. November 2017 zum Nennbetrag zurückgezahlt, soweit sie nicht vorher zurückgezahlt oder zurückgekauft wurden. Die Zinsen sind nachträglich zum 18. Mai 2016, 18. Mai 2017 sowie 18. November 2017
zahlbar. Die erste Zinszahlung erfolgt am 18. Mai 2016 die letzte Zinszahlung am 18. November 2017.
Falls Zinsen für einen Zeitraum von weniger als einem Jahr zu berechnen sind, erfolgt die Berechnung
auf Grundlage der tatsächlich verstrichenen Tage, geteilt durch die Anzahl der Tage, Act/Act (ICMARegel 251), nach der europäischen Zinsberechnungsmethode. Die Zinsansprüche und Ansprüche auf
Rückzahlung des Nominalbetrages verjähren innerhalb von zwei Jahren nach dem Ende der Vorlegungsfrist. Je Anleger ist mindestens eine Schuldverschreibung zu zeichnen. Es besteht kein Höchst-
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betrag der Zeichnungen. Die Schuldverschreibungen werden nach den Vorschriften des Bürgerlichen
Gesetzbuchs (BGB), konkret nach den §§ 793 ff. BGB, geschaffen auf Grundlage einer Beschlussfassung der Gesellschafter der AK Immobilien GmbH vom 29. April 2015. Emissionstermin ist voraussichtlich der 18. Mai 2015.
Die Schuldverschreibungen dienen der Finanzierung der Gebäudesanierung und Neuerrichtung von
74 Wohneinheiten, 1 Gewerbeeinheit (die in Wohnraum umgewandelt werden kann)

und

40 Tiefgaragenstellplätzen sowie 6 Außenstellplätzen auf dem Gelände der alten Glockengießerei in
Berlin-Neukölln (das „Projekt“). Die Emittentin beabsichtigt, das Projekt zu veräußern, wobei die Art
und Weise des Verkaufs zur Disposition der Emittentin steht. In Abhängigkeit von dem tatsächlich
realisierten Verkaufsszenario und unter der Voraussetzung, dass die Emittentin einen „Veräußerungsgewinn“ (Verkaufspreis abzüglich aller Anschaffungs-, Bau- und Bewirtschaftungskosten sowie
sonstiger Projektkosten) erzielt, erhalten die Anleihegläubiger eine einmalige erfolgsabhängige Überschussbeteiligung in nachfolgend beschriebener Höhe (die „Überschussbeteiligung“):
a)

Wenn innerhalb von sechs Monaten nach dem Emissionstag ein rechtswirksamer
und unwiderruflicher Kaufvertrag über den Verkauf des Projekts zusammen mit der
oder ohne die Baugenehmigung oder von mindestens 94 % der Anteile an der
Emittentin in einer Tranche geschlossen wird, erhalten die Anleihegläubiger unter
der Voraussetzung, dass die Schuldverschreibungen voll (3.000 Stück) platziert
werden, insgesamt eine Überschussbeteiligung in Höhe von 5 % des Veräußerungsgewinns.

b)

Wenn innerhalb von weiteren sechs Monaten nach dem Fristablauf gemäß Buchstabe a) ein rechtswirksamer und unwiderruflicher Kaufvertrag über den Verkauf
des Projekts zusammen mit der oder ohne die Baugenehmigung oder von mindestens 94 % der Anteile an der Emittentin in einer Tranche geschlossen wird, erhalten die Anleihegläubiger unter der Voraussetzung, dass die Schuldverschreibungen voll (3.000 Stück) platziert werden, insgesamt eine Überschussbeteiligung in
Höhe von 9 % des Veräußerungsgewinns.

c)

Wenn innerhalb von weiteren 18 Monaten nach dem Fristablauf gemäß Buchstabe
a) ein rechtswirksamer und unwiderruflicher Kaufvertrag über den Verkauf des
schlüsselfertigen Projekts oder innerhalb von weiteren zwölf Monaten nach dem
Fristablauf gemäß Buchstabe b) ein rechtswirksamer und unwiderruflicher Kaufvertrag über den Verkauf von mindestens 94 % der Anteile an der Emittentin in einer
Tranche an einen einzelnen Investor geschlossen wird, erhalten die Anleihegläubiger unter der Voraussetzung, dass die Schuldverschreibungen voll (3.000 Stück)
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platziert werden, insgesamt eine Überschussbeteiligung in Höhe von 18 % des
Veräußerungsgewinns.
d)

Wenn innerhalb von weiteren vierundzwanzig Monaten nach dem Fristablauf gemäß Buchstabe a) ein rechtswirksamer und unwiderruflicher Kaufvertrag über den
Verkauf der einzelnen Wohneinheiten und Tiefgaragenplätze insgesamt an mehrere Kapitalanleger und/oder an Selbstnutzer im Wege der Einzelvermarktung geschlossen wird, erhalten die Anleihegläubiger unter der Voraussetzung, dass die
Schuldverschreibungen voll (3.000 Stück) platziert werden, insgesamt eine Überschussbeteiligung in Höhe von 27,5 % des Veräußerungsgewinns.

Für den Fall, dass die Schuldverschreibungen nicht voll platziert werden, verringert sich die Überschussbeteiligung quotal im Verhältnis des tatsächlichen Emissionserlöses zum geplanten vollständigen Emissionserlös. Wird also beispielsweise die Schuldverschreibungen nur zu 60 % platziert
(1.800 Stück Schuldverschreibungen) und das Projekt innerhalb von sechs Monaten verkauft (Veräußerungsfall a)), so erhalten die Anleihegläubiger eine Überschussbeteiligung in Höhe von 60 % von
5 % des Veräußerungsgewinns.
Die jeweilige Überschussbeteiligung wird gleichmäßig durch die Anzahl der ausgegebenen Schuldverschreibungen geteilt. Auf die einzelne Schuldverschreibung entfällt daher jeweils der gleiche Anteil
an einem anteiligen Veräußerungserlös.
Nach Abschluss des Kaufvertrages über das Projekt und / oder von mindestens 94 % der Anteile an
der Emittentin in einer Tranche und / oder nach Verkauf der letzten Wohneinheit (das „Projektende“)
wird die Höhe des Veräußerungserlöses innerhalb von 30 Tagen, nachdem die Höhe sämtlicher Kosten die angefallen sind oder anfallen werden und die für die Berechnung des Projektgewinns erforderlich sind, bekannt ist durch einen von der Emittentin bestellten unabhängigen Wirtschaftsprüfer verbindlich ermittelt. Stellt der Wirtschaftsprüfer fest, dass bei Projektende kein Veräußerungserlöses
erzielt worden ist, entfällt eine Überschussbeteiligung der Anleihegläubiger. Die Überschussbeteiligung ist 60 Tage nachdem sowohl die Berechnung des Wirtschaftsprüfers vorliegt als auch der Kaufpreis eingegangen zur Zahlung fällig. Wird der Kaufpreis in mehreren Teilzahlungen geleistet, so entsteht die Fälligkeit jedoch auch nach Eintritt der Voraussetzungen gemäß des vorangehenden Satzes
jeweils nach Eingang jeder Kaufpreisrate nur in dem Umfang, indem nach Abzug sämtlicher noch zu
begleichender Kosten und Aufwendungen für die Realisierung des Projekts noch ausreichend Mittel
aus der Kaufpreisrate zur Verfügung stehen.
Der Emittentin steht ein ordentliches Kündigungsrecht zu. Es kann für alle Schuldverschreibungen
insgesamt oder Teile der Schuldverschreibungen ausgeübt werden. Im Fall eines Verkaufs des Projekts kann das Kündigungsrecht erstmals zum 31. Dezember 2015 ausgeübt werden. Als Verkauf gilt
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auch der Verkauf von mindestens 94 % der Anteile an der Emittentin in einer Tranche. Im Übrigen
kann das Kündigungsrecht ab dem 1. Januar 2017 ausgeübt werden. Die Kündigungsfrist beträgt
1 Monat zum Monatsende. Für den Fall, dass die Emittentin von dem vorgenannten Kündigungsrecht
(nach Maßgabe der in den Anleihebedingungen genannten Kündigungsfristen) zum 31. Dezember
2015 Gebrauch macht, ist die Emittentin nach ihrer Wahl jeweils auch berechtigt, die gekündigten
Schuldverschreibungen zum jeweiligen Rückzahlungsbetrag zuzüglich eines Betrages einer jeweiligen
anteiligen Überschussbeteiligung zurück zu erwerben.
Dem Anleger werden durch die Emittentin keine Kosten oder Steuern in Rechnung gestellt. Anleger
sollten sich über die allgemein im Zusammenhang mit den Schuldverschreibungen anfallenden Kosten und Steuern informieren, einschließlich etwaiger Gebühren ihrer Depotbanken im Zusammenhang
mit dem Erwerb und dem Halten der Schuldverschreibungen.
Die Emittentin behält sich vor, nach Maßgabe der Anleihebedingungen weitere Schuldverschreibungen zu begeben. In diesem Falle muss, wenn diese öffentlich angeboten werden, ein neuer von der
zuständigen Aufsichtsbehörde zu billigender Wertpapierprospekt erstellt werden und die bisher ausgegebenen Schuldverschreibungen könnten an Wert verlieren.

2.

Zustimmung zur Verwendung des Prospekts durch Finanzintermediäre

Die Emittentin erteilt Instituten im Sinne von § 3 Absatz 3 Wertpapierprospektgesetz ("WpPG")
(Deutschland) und Art. 5 Prospektgesetz (Luxemburg) als Finanzintermediäre (die “Finanzintermediäre") die Zustimmung, den Prospekt, einschließlich etwaiger Nachträge, für die Zwecke des öffentlichen
Angebots der unter diesem Wertpapierprospekt begebenen Schuldverschreibungen innerhalb des
Angebotszeitraums im Rahmen der geltenden Verkaufsbeschränkungen in der Bundesrepublik
Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg zu verwenden. Auch hinsichtlich dieser endgültigen
Platzierung durch die vorgenannten Finanzintermediäre übernimmt die Emittentin die Haftung für den
Inhalt des Prospekts. Die Zustimmung ist nicht von weiteren Bedingungen abhängig. Die Zustimmung
entbindet die Finanzintermediäre ausdrücklich nicht davon, die Verkaufsbeschränkungen und sämtliche andere anwendbare Vorschriften einzuhalten.

Sollte ein Finanzintermediär ein Angebot machen, wird er die Anleger zum Zeitpunkt der Vorlage des Angebots über die Angebotsbedingungen informieren.

Jeder den Prospekt verwendende Finanzintermediär hat auf seiner Internetseite anzugeben,
dass er den Prospekt mit Zustimmung verwendet.
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3.

Rendite

Die individuelle Rendite aus einer Teilschuldverschreibung über die Gesamtlaufzeit muss durch den
jeweiligen Anleger unter Berücksichtigung der Differenz zwischen dem Rückzahlungsbetrag einschließlich der gezahlten Zinsen und dem ursprünglich gezahlten Betrag für den Erwerb der Anleihe
zuzüglich etwaiger Stückzinsen und unter Beachtung der Laufzeit der Anleihe und seiner Transaktionskosten berechnet werden. Die jeweilige Netto-Rendite der Anleihe lässt sich erst am Ende der
Laufzeit bestimmen, da sie von eventuell zu zahlenden individuellen Transaktionskosten wie Depotgebühren abhängig ist.
Bei Annahme eines Erwerbsbetrages für die Anleihe von 100 % des Nominalbetrags und vollständigem Erlös dieses Betrags bei der Rückzahlung der Anleihe sowie unter Außerachtlassung von Stückzinsen und Transaktionskosten und der Überschussbeteiligung ergibt sich eine jährliche Rendite in
Höhe des Zinssatzes.

4.

Besicherung

Die Schuldverschreibungen begründen nicht besicherte, unmittelbare und unbedingte Verbindlichkeiten der Emittentin.

5.

Rating

Die Emittentin hat kein Rating in Auftrag gegeben.

6.

Informationen zum Angebot

In Deutschland und Luxemburg sollen die Teilschuldverschreibungen durch ein öffentliches Angebot
durch die Emittentin platziert werden. Eine Zeichnung der angebotenen Wertpapiere erfolgt für Anleger aus Deutschland über die Plattform www.mezzany.com. Anleger aus Luxemburg können einen
Zeichnungsschein bei der Emittentin, Allee 18, 74072 Heilbronn, erhalten, der schriftlich an diese ausgefüllt und unterzeichnet zurückzusenden ist.

Die Schuldverschreibungen werden voraussichtlich jeweils ca. 18 Tage nach Zeichnung und Zahlungseingang geliefert.
Weiterhin werden möglicherweise die Schuldverschreibungen im Rahmen von Privatplatzierungen bei
ausgewählten Investoren in Deutschland sowie international durch die Emittentin oder durch von der
Emittentin beauftragte Dritte angeboten.
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Im Großherzogtum Luxemburg wird das Angebot durch die Schaltung von Werbeanzeigen in der luxemburgischen Tagespresse, insbesondere im Luxemburger Wort, kommuniziert.
Der Angebotszeitraum, innerhalb dessen Kaufangebote abgegeben werden können, beginnt am
18. Mai 2015 und endet am 23. Juni 2015. Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, im Rahmen der
Gültigkeitsdauer des Prospekts bis zum letzten Tag des Angebotszeitraums den Angebotszeitraum zu
verändern und das Angebotsvolumen zu kürzen, Zeichnungen zu kürzen oder zurückzuweisen. Im
Fall der Kürzung von Zeichnungen wird gegebenenfalls der zu viel gezahlte Einlagebetrag unverzüglich durch Überweisung erstattet. Die Meldung der Anzeige der zugeteilten Schuldverschreibungen
erfolgt unmittelbar an die Anleger.

Das Angebotsergebnis wird spätestens 14 Tage nach Ende der Angebotsfrist auf der Internetseite
(www.mezzany.com) und auf der Internetseite der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) bekannt gegeben.

7.

Zuteilung

Es ist beabsichtigt, die Zeichnungen jeweils nach dem Tag des Eingangs der Zeichnungserklärung
priorisiert zuzuteilen und kleinere Zeichnungen bei der Zuteilung zu bevorzugen. Sofern es im Rahmen einer Überzeichnung zu einer nur teilweisen Zuteilung kommt, wird die Zeichnung der Anleger
auf den entsprechenden Betrag reduziert und die Erstattung des eventuell zu viel gezahlten Betrages
erfolgt durch Rückzahlung auf das Konto des jeweiligen Zeichners. Weitere Möglichkeiten zur Reduzierung von Zeichnungen gibt es nicht, insbesondere gibt es keine Möglichkeiten zur Reduzierung von
Zeichnungen für den Anleger.
Mit der Emittentin verbundene Unternehmen erwägen auch zu zeichnen.

8.

Keine Einbeziehung in den Börsenhandel; Zahlstelle

Vor Durchführung des Angebots besteht kein öffentlicher Handel für die Schuldverschreibungen. Die
Schuldverschreibungen sollen auch danach nicht in den Börsenhandel einbezogen werden. Es soll
aber eine eingeschränkte Möglichkeit für Käufe und Verkäufe unter www.mezzany.com geben.

Die Schuldverschreibungen werden in einer oder mehreren Globalurkunden verbrieft, die bei der
Clearstream Banking AG, Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, hinterlegt wird. Zahlstelle ist die
Bankhaus Neelmeyer AG, Am Markt 14-16, 28195 Bremen.
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9.

Verkaufsbeschränkungen

Die Schuldverschreibungen werden nur in der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum
Luxemburg öffentlich angeboten. Darüber hinaus werden die Schuldverschreibungen eventuell ausgewählten Investoren in Deutschland sowie international, jedoch insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada und Japan, zum Erwerb angeboten.
Die Schuldverschreibungen sind und werden weder nach den Vorschriften des Securities Act in der
jeweils gültigen Fassung noch bei der Wertpapieraufsichtsbehörde eines Bundesstaates der Vereinigten Staaten von Amerika registriert und dürfen außer in Ausnahmefällen auf Grund einer Befreiung
von den Registrierungserfordernissen des Securities Act in den Vereinigten Staaten von Amerika weder direkt noch indirekt angeboten, verkauft oder dorthin geliefert werden. Die Gesellschaft hat nicht
die Absicht, das Angebot oder einen Teil davon in den Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren oder die Schuldverschreibungen dort anzubieten, zu verkaufen oder dorthin zu liefern.
Dieser Prospekt stellt in keinem Rechtsgebiet und in keiner Rechtsordnung, in dem/der ein solches
Angebot gesetzeswidrig wäre, ein Angebot dar. Dieser Prospekt darf insbesondere nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika, nach Kanada oder Japan versandt werden.

10.

ISIN, WKN

International Securities Identification Number (ISIN):
Wertpapierkennnummer (WKN):

DE000A161HW9
A161HW
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11.

Emissionsvertrag / Vertriebsprovision

Die Emittentin hat mit der Effecta GmbH und der Mezzany GmbH einen Vertrag über die Zeichnung
der Anleihe über die Plattform www.mezzany.com abgeschlossen. Nach diesem Vertrag erhalten Anleger die Möglichkeit, die Anleihe über die vorgenannte Plattform zu zeichnen und in einem automatisierten Verfahren wird die Lieferung der Stücke abgewickelt. Hierfür erhält die Effecta GmbH u.a. eine
erfolgsabhängige Provision. Die Vermittlungsprovision wird zwischen der Emittentin, der Mezzany
GmbH und der Effecta GmbH vereinbart und deckt neben den Kosten von Effecta GmbH auch sämtliche Kosten von Mezzany GmbH ab. Die Effecta GmbH erhält von dem Emittenten eine Vergütung in
Höhe von 6 % des Bruttoemissionserlöses aus der Vermittlung der Wertpapiere zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer. Die Vergütung wird bei Weiterleitung des Emissionserlöses auf das Konto des
Emittenten fällig.
Soweit Schuldverschreibungen über weitere Dritte platziert werden, wird die Emittentin mit diesen
Dritten einen Vertriebsvertrag abschließen. Die Dritten werden eine Provision abhängig von der Höhe
des Bruttoplatzierungserlöses erhalten.

12.

Interessen von Seiten natürlicher und juristischer Personen, die an der Emission /
dem Angebot beteiligt sind

Die Mehrheitsgesellschafterin, die AK Projektmanagement Beteiligungs GmbH, hat ein wirtschaftliches Interesse an der Durchführung des Angebots, da sie der Emittentin ein Darlehen i.H.v.
EUR 1,5 Mio. gewährt hat, dass der Zahlung des erforderlichen Eigenkapitals zum Zwecke des Immobilienerwerbs an der Delbrückstraße / Glasower Straße dient. Sollte das Angebot nicht erfolgreich
durchgeführt werden, könnten der AK Projektmanagement Beteiligungs GmbH Zahlungsausfälle entstehen, falls die Emittentin nicht in der Lage sein sollte, das Darlehen zurückzuzahlen.
Die Emittentin hat die Mezzany GmbH, Käthe-Kollwitz-Ufer 79, 01309 Dresden und die Effecta GmbH,
Hofmüllerstraße 7, 85435 Erding zur Unterstützung bei der Emission und deren technischer Abwicklung beauftragt, ohne dass dabei eine Übernahmeverpflichtung eingegangen wurde. Der Effecta
GmbH steht ein Anspruch auf Vermittlungsprovision zu. Die Vermittlungsprovision wird zwischen der
Emittentin, der Mezzany GmbH und der Effecta GmbH vereinbart und deckt neben den Kosten von
Effecta GmbH auch sämtliche Kosten von Mezzany GmbH ab. Die Effecta GmbH erhält von dem
Emittenten eine Vergütung in Höhe von 6 % des Bruttoemissionserlöses aus der Vermittlung der
Wertpapiere zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer. Die Vergütung wird bei Weiterleitung des
Emissionserlöses auf das Konto des Emittenten fällig.
Weitere Interessen von Seiten natürlicher und juristischer Personen, die an der Emission bzw. dem
Angebot beteiligt sind, sind nicht bekannt.
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13.

Gründe für das Angebot und Verwendung des Emissionserlöses

Die geschätzten Gesamtkosten der Emission betragen ca. EUR 358.000 bei einer angenommenen
vollständigen Platzierung sämtlicher Schuldverschreibungen. Daraus ergibt sich bei einem Bruttoemissionserlös in Höhe von EUR 3,0 Mio. - bei vollständiger Platzierung - ein Nettoemissionserlös von
ca. EUR 2.642 Mio.
Der Netto-Emissionserlös soll zum einen zur Rückzahlung des bestehenden Gesellschafterdarlehens,
dass derzeit mit ca. EUR 1,4 Mio. valutiert genutzt werden, wobei stets ein Betrag der mindestens 15
% des Nominalbetrags dieser Anleihe entspricht während der Dauer der Laufzeit dieser Anleihe als
Gesellschafterdarlehen stehen gelassen werden muss. Darüber hinaus soll der Emissionserlös für die
Projektkosten der Entwicklung und Umsetzung des Projekts Glockengießerei verwendet werden. Dies
betrifft zum ersten Schritt typische externe Projektentwicklungskosten und darüber hinaus Kosten für
die Bebauung. Eventuell soll der Emissionserlös auch zur Tilgung von Bankdarlehen verwendet werden. Die Priorisierung der Mittelverwendung ist in der Reihenfolge geplant, in der die Verwendungszwecke in diesem Absatz genannt sind.
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V.

ANLEIHEBEDINGUNGEN

Anleihebedingungen

der

4,5 % Unternehmensanleihe 2015/2017
bestehend aus bis zu 3.000 Schuldverschreibungen

der

AK Immobilien Projektentwicklungs GmbH
Heilbronn

ISIN: DE000A161HW9 – WKN: A161HW
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§1
Allgemeines, Negativerklärung

1.1

Nennbetrag und Stückelung. Die Anleihe der AK Immobilien Projektentwicklungs GmbH,
Allee 18, 74072 Heilbronn, (die „Emittentin") im Gesamtnennbetrag von bis zu
EUR 3.000.000,00 (in Worten: Euro drei Millionen) ist eingeteilt in bis zu 3.000 unter sich
gleichberechtigte, auf den Inhaber lautende Schuldverschreibungen zu je EUR 1.000,00 (die
„Schuldverschreibungen").

1.2

Form und Verwahrung. Die Schuldverschreibungen werden für ihre gesamte Laufzeit durch
eine oder mehrere Globalurkunden (die „Globalurkunde") ohne Zinsscheine verbrieft. Die
Globalurkunde wird von der Clearstream Banking AG, Eschborn, („Clearstream") verwahrt,
bis sämtliche Verpflichtungen der Emittentin aus den Schuldverschreibungen erfüllt sind. Die
Globalurkunde lautet auf den Inhaber und verbrieft die Schuldverschreibungen, die für die
Finanzinstitute verwahrt werden, die Kontoinhaber bei Clearstream sind. Die Globalurkunde
trägt die Unterschrift des Geschäftsführers der Emittentin. Ein Anspruch auf Ausdruck und
Auslieferung effektiver Schuldverschreibungen oder Zinsscheine ist während der gesamten
Laufzeit der Anleihe ausgeschlossen.

1.3

Clearing. Die Schuldverschreibungen sind übertragbar. Den Inhabern von Schuldverschreibungen stehen Miteigentumsanteile oder Rechte an der Globalurkunde zu, die nach Maßgabe des anwendbaren Rechts und der Regeln und Bestimmungen des jeweils betroffenen
Clearingsystems übertragen werden.

1.4

Begebung weiterer Schuldverschreibungen. Die Emittentin behält sich vor, von Zeit zu
Zeit ohne Zustimmung der Anleihegläubiger weitere Schuldverschreibungen mit gleicher
Ausstattung in der Weise zu begeben, dass sie mit diesen Schuldverschreibungen zusammengefasst werden, eine einheitliche Anleihe mit ihnen bilden und ihren Gesamtnennbetrag
erhöhen. Der Begriff „Schuldverschreibungen" umfasst im Falle einer solchen Erhöhung
auch solche zusätzlich begebenen Schuldverschreibungen. Die Begebung von weiteren Anleihen, die mit dieser Schuldverschreibung keine Einheit bilden, oder ähnlichen Finanzinstrumenten bleibt der Emittentin ebenfalls unbenommen.

1.5

Negativerklärung. Die Emittentin verpflichtet sich, solange bis Zinsen und Kapital sowie
etwaige aus den Schuldverschreibungen zu zahlenden Barbeträge an die Zahlstelle gezahlt
worden sind, keine Sicherheiten an ihren Vermögensgegenständen zur Besicherung gegenwärtiger oder zukünftiger Kapitalmarktverbindlichkeiten einschließlich hierfür abgegebener
Garantien oder Gewährleistungen zu bestellen, es sei denn, dass die Schuldverschreibungen gleichzeitig und im gleichen Rang anteilig an dieser Sicherheit teilnehmen oder den An-
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leihegläubiger eine andere Sicherheit, die von einer unabhängigen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft als gleichwertige Sicherheit anerkannt wird, gewährt wird. Jede nach Satz 1 zu
leistende Sicherheit kann auch zugunsten einer Person bestellt werden, die insoweit als
Treuhänder der Anleihegläubiger handelt.

1.6

Kapitalmarktverbindlichkeit. Kapitalmarktverbindlichkeit im Sinne dieser Anleihebedingungen ist jede gegenwärtige oder zukünftige Verpflichtung zur Rückzahlung durch die Emittentin aufgenommener Geldbeträge, die durch Schuldverschreibungen, sonstige Wertpapiere
oder Schuldscheindarlehen mit einer Anfangslaufzeit von mehr als einem Jahr, die an einer
staatlichen Börse notiert oder gehandelt werden oder gehandelt werden können, verbrieft ist.

§2
Verzinsung

2.1

Zinssatz und Zinszahlungstage. Die Schuldverschreibungen werden ab 18. Mai 2015 (einschließlich) (der „Ausgabetrag") mit jährlich 4,5 % (der „Zinssatz") auf ihren Nennbetrag
verzinst. Die Zinsen sind nachträglich am 18. Mai 2016, 18. Mai 2017 sowie 18. November
2017 (jeweils ein „Zinszahlungstag") zahlbar. Die erste Zinszahlung ist am 18. Mai 2016
und die letzte Zinszahlung ist am 18. November 2017 fällig. Der Zinslauf der Schuldverschreibungen endet mit Ablauf des Tages, der dem Tag vorausgeht, an dem die Schuldverschreibungen zur Rückzahlung fällig werden.

2.2

Verzug. Sofern die Emittentin die Schuldverschreibungen nicht gemäß § 4 bei Fälligkeit
zurückzahlt, werden die Schuldverschreibungen über den Fälligkeitstag hinaus mit dem
Zinssatz verzinst.

2.3

Zinstagequotient. Zinsen, die auf einen Zeitraum von weniger als einem Jahr zu berechnen
sind, werden auf Basis der tatsächlich verstrichenen Tage, geteilt durch 365, berechnet
(bzw. falls ein Teil dieses Zeitraums in ein Schaltjahr fällt, auf der Grundlage der Summe von
(i) der tatsächlichen Anzahl von Tagen des Zeitraums, die in dieses Schaltjahr fallen, dividiert durch 366, und (ii) der tatsächlichen Anzahl von Tagen des Zeitraums, die nicht in das
Schaltjahr fallen, dividiert durch 365).
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§3
Überschussbeteiligung

3.1

Überschussbeteiligung. Die Schuldverschreibungen dienen der Finanzierung der Gebäudesanierung und Neuerrichtung von (geplant) 74 Wohneinheiten, 1 Gewerbeeinheit (die in
Wohnraum umgewandelt werden kann) und 40 Tiefgaragenstellplätzen sowie 6 Außenstellplätzen auf dem Gelände der alten Glockengießerei in Berlin-Neukölln (das „Projekt“). Die
Emittentin beabsichtigt, das Projekt zu veräußern, wobei die Art und Weise des Verkaufs zur
Disposition der Emittentin steht. In Abhängigkeit von dem tatsächlich realisierten Verkaufsszenario und unter der Voraussetzung, dass die Emittentin einen „Veräußerungsgewinn“
(Verkaufspreis abzüglich aller Anschaffungs-, Bau- und Bewirtschaftungskosten sowie sonstiger Projektkosten) erzielt, erhalten die Anleihegläubiger eine einmalige erfolgsabhängige
Überschussbeteiligung in nachfolgend beschriebener Höhe (die „Überschussbeteiligung“):
a)

Wenn innerhalb von sechs Monaten nach dem Emissionstag gemäß § 4.3 ein
rechtswirksamer und unwiderruflicher Kaufvertrag über den Verkauf des Projekts
zusammen mit der oder ohne die Baugenehmigung oder von mindestens 94 % der
Anteile an der Emittentin in einer Tranche geschlossen wird, erhalten die Anleihegläubiger unter der Voraussetzung, dass die Schuldverschreibungen voll
(3.000 Stück) platziert werden, insgesamt eine Überschussbeteiligung in Höhe von
5 % des Veräußerungsgewinns.

b)

Wenn innerhalb von weiteren sechs Monaten nach dem Fristablauf gemäß Buchstabe a) ein rechtswirksamer und unwiderruflicher Kaufvertrag über den Verkauf
des Projekts zusammen mit der oder ohne die Baugenehmigung oder von mindestens 94 % der Anteile an der Emittentin in einer Tranche geschlossen wird, erhalten die Anleihegläubiger unter der Voraussetzung, dass die Schuldverschreibungen voll (3.000 Stück) platziert werden, insgesamt eine Überschussbeteiligung in
Höhe von 9 % des Veräußerungsgewinns.

c)

Wenn innerhalb von weiteren 18 Monaten nach dem Fristablauf gemäß Buchstabe
a) ein rechtswirksamer und unwiderruflicher Kaufvertrag über den Verkauf des
schlüsselfertigen Projekts oder innerhalb von weiteren zwölf Monaten nach dem
Fristablauf gemäß Buchstabe b) ein rechtswirksamer und unwiderruflicher Kaufvertrag über den Verkauf von mindestens 94 % der Anteile an der Emittentin in einer
Tranche an einen einzelnen Investor geschlossen wird, erhalten die Anleihegläubiger unter der Voraussetzung, dass die Schuldverschreibungen voll (3.000 Stück)
platziert werden, insgesamt eine Überschussbeteiligung in Höhe von 18 % des
Veräußerungsgewinns.
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d)

Wenn innerhalb von weiteren vierundzwanzig Monaten nach dem Fristablauf gemäß Buchstabe a) ein rechtswirksamer und unwiderruflicher Kaufvertrag über den
Verkauf der einzelnen Wohneinheiten und Tiefgaragenplätze insgesamt an mehrere Kapitalanleger und/oder an Selbstnutzer im Wege der Einzelvermarktung geschlossen wird, erhalten die Anleihegläubiger unter der Voraussetzung, dass die
Schuldverschreibungen voll (3.000 Stück) platziert werden, insgesamt eine Überschussbeteiligung in Höhe von 27,5 % des Veräußerungsgewinns.

Für den Fall, dass die Schuldverschreibungen nicht voll platziert werden, verringert sich die
Überschussbeteiligung quotal im Verhältnis des tatsächlichen Emissionserlöses zum geplanten vollständigen Emissionserlös. Werden also beispielsweise die Schuldverschreibungen
nur zu 60 % platziert (1.800 Stück Schuldverschreibungen) und das Projekt innerhalb von
sechs Monaten verkauft (Veräußerungsfall a)), so erhalten die Anleihegläubiger eine Überschussbeteiligung in Höhe von 60 % von 5 % des Veräußerungsgewinns.

3.2

Verteilung der Überschussbeteiligung. Die jeweilige Überschussbeteiligung wird gleichmäßig durch die Anzahl der ausgegebenen Schuldverschreibungen geteilt. Auf die einzelne
Schuldverschreibung entfällt daher jeweils der gleiche Anteil an einem anteiligen Veräußerungserlös.

3.3

Ermittlung des Veräußerungserlöses, Fälligkeit. Nach Abschluss des Kaufvertrages über
das Projekt und / oder von mindestens 94 % der Anteile an der Emittentin in einer Tranche
und / oder nach Verkauf der letzten Wohneinheit (das „Projektende“) wird die Höhe des
Veräußerungserlöses innerhalb von 30 Tagen nachdem die Höhe sämtlicher Kosten die angefallen sind oder anfallen werden und die für die Berechnung des Projektgewinns erforderlich sind, bekannt ist durch einen von der Emittentin bestellten unabhängigen Wirtschaftsprüfer verbindlich ermittelt. Stellt der Wirtschaftsprüfer fest, dass bei Projektende kein Veräußerungserlöses erzielt worden ist, entfällt eine Überschussbeteiligung der Anleihegläubiger. Die
Überschussbeteiligung ist 60 Tage nachdem sowohl die Berechnung des Wirtschaftsprüfers
vorliegt als auch der Kaufpreis eingegangen zur Zahlung fällig. Wird der Kaufpreis in mehreren Teilzahlungen geleistet, so entsteht die Fälligkeit jedoch auch nach Eintritt der Voraussetzungen gemäß des vorangehenden Satzes jeweils nach Eingang jeder Kaufpreisrate nur
in dem Umfang, indem nach Abzug sämtlicher noch zu begleichender Kosten und Aufwendungen für die Realisierung des Projekts noch ausreichend Mittel aus der Kaufpreisrate zur
Verfügung stehen.

3.4

Verpflichtung der Gesellschafter. Die Gesellschafter der Emittentin haben sich mit gesonderter Vereinbarung vom 13. April 2015 verpflichtet, im Falle eines Verkaufs der Gesellschaft
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gegenüber der Gesellschaft unwiderruflich ausreichende finanzielle Mittel, in Form einer entsprechenden Einlage, zur Verfügung zu stellen, damit die Gesellschaft gegenüber den Anleihegläubigern ihre Verpflichtungen hinsichtlich der Rückzahlung der Schuldverschreibungen sowie Zahlung der aufgelaufenen Zinsen und der Überschussbeteiligung erfüllen kann.
Die Gesellschafter sind insoweit nur zur Zahlung an die Gesellschaft verpflichtet, als ihnen
selbst aus dem Verkauf der Gesellschaft ein entsprechender Veräußerungsgewinn, der Basis für die Ermittlung der Überschussbeteiligung der Anleihegläubiger gemäß § 3 ist, zugeflossen ist. Die Emittentin verpflichtet sich hiermit, diese Vereinbarung nicht ohne ausdrückliche Zustimmung der Anleihegläubiger zu deren Nachteil zu ändern und die Vereinbarung
nicht ohne ausdrückliche Zustimmung der Anleihegläubiger vor der vollständigen Erfüllung
ihrer Zahlungspflichten aus diesem § 3 aufzuheben.

§4
Endfälligkeit; Rückerwerb

4.1

Endfälligkeit. Die Schuldverschreibungen werden am 1. Dezember 2017 zu ihrem Nennbetrag zuzüglich aufgelaufener Zinsen zurückgezahlt, sofern sie nicht vorher zurückgezahlt oder zurückgekauft worden sind oder die Anleihegläubiger eine Verlängerung der Laufzeit
gemäß § 13.1 beschließen.

4.2

Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl der Emittentin auf Grund Geringfügigkeit des ausstehenden Nennbetrags. Die Emittentin ist berechtigt, die noch ausstehenden Schuldverschreibungen insgesamt, nicht jedoch teilweise, jederzeit mit einer Frist von mindestens 30
und höchstens 60 Tagen durch Bekanntmachung zu kündigen und vorzeitig zum Nennbetrag zuzüglich bis zum Tag der Rückzahlung (ausschließlich) auf den Nennbetrag aufgelaufener Zinsen zurückzuzahlen, falls der Gesamtnennbetrag der ausstehenden Schuldverschreibungen zu irgendeinem Zeitpunkt unter 20 % des Gesamtnennbetrags der ursprünglich begebenen Schuldverschreibungen (einschließlich etwaiger nach § 1.4 ausgegebener
Schuldverschreibungen) fällt. Die Kündigungserklärung muss den Tag der vorzeitigen Rückzahlung angeben.

4.3

Rückzahlung der Schuldverschreibung und Ablösung von Gesellschafterdarlehen. Die
Emittentin verpflichtet sich hiermit, von dem Zeitpunkt des Emissionstages bestehenden und
von der AK Projektmanagement Beteiligungs GmbH an die Emittentin gewährten Darlehen
über einen Darlehensbetrag in Höhe von EUR 1.500.000,00 (das „Gesellschafterdarlehen“)
nur bis zu einem Betrag in Höhe von 15 % des Nominalwertes der ausstehenden Schuldverschreibungen nicht zu tilgen. Die Emittentin ist verpflichtet, zunächst die Schuldverschrei-
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bungen inklusive Zinsen zurückzuzahlen sowie die Überschussbeteiligung auszuzahlen, bevor die Emittentin zur vollständigen Tilgung des Gesellschafterdarlehens berechtigt ist.

4.4

Emissionstag und Laufzeitbeginn. Emissionstag ist der 18. Mai 2015. An diesem Tag
beginnt die Laufzeit der Anleihe. Eine Verzinsung erfolgt auch ab dem 18. Mai 2015.

§5
Währung; Zahlungen

5.1

Währung. Sämtliche Zahlungen auf die Schuldverschreibungen werden in EUR geleistet.

5.2

Zahlstelle. Die Emittentin hat die Bankhaus Neelmeyer AG, Am Markt 14-16, 28195 Bremen
zur Zahlstelle (die „Zahlstelle") bestellt. Die Emittentin stellt sicher, dass für die gesamte
Zeit, in der Schuldverschreibungen ausstehen, stets eine Zahlstelle unterhalten wird, um die
ihr in diesen Anleihebedingungen zugewiesenen Aufgaben zu erfüllen. Die Emittentin kann
jederzeit durch Bekanntmachung gemäß § 10 mit einer Frist von mindestens 30 Tagen die
Zahlstelle durch eine andere Bank oder ein Finanzinstitut, die oder das Aufgaben einer Zahlstelle wahrnimmt, ersetzen.

5.3

Zahlungen von Kapital und Zinsen. Zahlungen von Kapital und Zinsen auf die Schuldverschreibungen erfolgen am jeweiligen Zahlungstag (wie in § 5.5 definiert) über die Zahlstelle
an Clearstream oder an deren Order in Euro zur Gutschrift auf die Konten der jeweiligen
Kontoinhaber von Clearstream. Sämtliche Zahlungen der Emittentin an Clearstream oder deren Order befreien die Emittentin in Höhe der geleisteten Zahlungen von ihren Verbindlichkeiten aus den Schuldverschreibungen.

5.4

Bankarbeitstage. Ist ein Fälligkeitstag für Zahlungen von Kapital und / oder Zinsen auf eine
Teilschuldverschreibung kein Bankarbeitstag, so wird die betreffende Zahlung erst am
nächstfolgenden Bankarbeitstag geleistet, ohne dass wegen dieser Zahlungsverzögerung
weitere Zinsen fällig werden. „Bankarbeitstag“ bezeichnet dabei jeden Tag (mit Ausnahme
von Samstag und Sonntag), an dem die Kreditinstitute in Deutschland (Referenzort ist
Frankfurt am Main) für den Publikumsverkehr geöffnet sind und der auch ein TARGET-Tag
ist. Samstage und Sonntage sind keine Bankarbeitstage. TARGET-Tag ist ein Tag, an dem
Zahlungen in Euro über TARGET (Abkürzung für Transeuropean Automated Realtime Gross
Settlement Express Transfers System) abgewickelt werden.

5.5

Zahlungstag / Fälligkeitstag. Im Sinne dieser Anleihebedingungen ist ein „Zahlungstag"
der Tag, an dem, gegebenenfalls aufgrund einer Verschiebung gemäß § 5.4, eine Zahlung
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tatsächlich zu leisten ist, und ein „Fälligkeitstag" ist der in diesen Anleihebedingungen vorgesehene Zahlungstermin ohne Berücksichtigung einer solchen Verschiebung.

5.6

Hinterlegung. Die Emittentin kann die von den Anleihegläubigern innerhalb von zwölf Monaten nach Endfälligkeit nicht erhobenen Beträge an Kapital und Zinsen sowie alle anderen
gegebenenfalls auf die Schuldverschreibungen zu zahlenden Beträge beim für den Sitz der
Emittentin zuständigen Amtsgericht hinterlegen. Soweit die Emittentin auf das Recht zur
Rücknahme der hinterlegten Beträge verzichtet, erlöschen die betreffenden Ansprüche der
Anleihegläubiger gegen die Emittentin. Nach Verjährung des Anspruchs der entsprechenden
Anleihegläubigerin erhält die Emittentin die hinterlegten Beträge zurück.

§6
Steuern
Alle Zahlungen in Bezug auf die Schuldverschreibungen erfolgen ohne Einbehalt oder Abzug für oder
wegen gegenwärtiger oder zukünftiger Steuern, Abgaben oder behördlicher Gebühren gleich welcher
Art, es sei denn, die Emittentin ist kraft Gesetzes verpflichtet, solche gegenwärtigen oder zukünftigen
Steuern, Abgaben oder behördlichen Gebühren gleich welcher Art von den Zahlungen in Bezug auf
die Schuldverschreibungen abzuziehen oder einzubehalten. In diesem Fall leistet die Emittentin die
entsprechenden Zahlungen nach einem solchen Einbehalt oder Abzug und zahlt die einbehaltenen
oder abgezogenen Beträge an die zuständigen Behörden. Die Emittentin ist nicht verpflichtet, wegen
eines solchen Einbehalts oder Abzugs an die Anleihegläubiger irgendwelche zusätzlichen Beträge zu
zahlen.

§7
Fälligstellung durch die Anleihegläubiger

7.1

Bedingungen einer vorzeitigen Fälligstellung. Das ordentliche Kündigungsrecht der Anleihegläubiger ist ausgeschlossen. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung des jeweiligen Anleihegläubigers aus wichtigem Grund bleibt unberührt und kann ganz oder teilweise
ausgeübt werden. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere bei den nachstehend genannten
Fällen vor, in denen jeder Anleihegläubiger berechtigt ist, eine oder mehrere seiner Schuldverschreibungen zu kündigen und fällig zu stellen und deren sofortige Rückzahlung zum
Nennbetrag zuzüglich der auf den Nennbetrag bis zum Rückzahlungszeitpunkt (nicht einschließlich) aufgelaufenen Zinsen zu verlangen, wenn
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a)

die Emittentin einen Betrag, der nach diesen Anleihebedingungen fällig ist, nicht
innerhalb von 20 Tagen nach dem betreffenden Zahlungstag zahlt, oder

b)

die Emittentin allgemein ihre Zahlungen einstellt, ihre Zahlungsunfähigkeit bekannt
gibt oder in Liquidation tritt, außer im Zusammenhang mit einer Verschmelzung,
Konsolidierung oder einer anderen Form des Zusammenschlusses mit einer anderen Gesellschaft oder im Zusammenhang mit einer Umwandlung, und diese andere oder neue Gesellschaft alle aus den Schuldverschreibungen folgenden oder im
Zusammenhang mit den Schuldverschreibungen bestehenden Verpflichtungen der
Emittentin übernimmt, oder

c)

gegen die Emittentin Zwangsvollstreckungsmaßnahmen wegen Nichtbegleichung
von Zahlungsverpflichtungen eingeleitet werden und ein solches Verfahren nicht
innerhalb von 60 Tagen aufgehoben oder ausgesetzt worden ist oder

d)

ein Gericht in der Bundesrepublik Deutschland oder in einem anderen Land ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares Verfahren über das Vermögen der Emittentin eröffnet und ein solches Verfahren nicht innerhalb von 60 Tagen aufgehoben
oder ausgesetzt worden ist, oder

e)

die Emittentin ein solches Verfahren über ihr Vermögen beantragt oder die Emittentin wesentliche Vertragsverpflichtungen nach diesen Anleihebedingungen verletzt und diese Verletzung auch nach 60 Tagen noch besteht.

Das Recht, Schuldverschreibungen außerordentlich zu kündigen, erlischt, falls der jeweilige
Kündigungsgrund vor Ausübung des Kündigungsrechts entfallen ist.
Ab dem Zeitpunkt, zu dem eine Gläubigerversammlung nach dem Schuldverschreibungsgesetz von der Emittentin einberufen wurde oder eine solche Einberufung von der Emittentin
z.B. durch eine (Quasi-)Ad-hoc-Mitteilung öffentlich angekündigt wurde, ist die Ausübung
von außerordentlichen Kündigungsrechten wegen Verschlechterung der Vermögensverhältnisse der Emittentin, der Sonderkündigungsrechte nach § 7.1 lit. a) oder in § 7.2 sowie andere außerordentlicher Kündigungsrechte der Anleihegläubiger jeweils bis zum Ablauf von 120
Tagen nach diesem Zeitpunkt ausgeschlossen, sofern Gegenstand der Gläubigerversammlung Maßnahmen sind, die dazu führen sollen, dass nach einer Beschlussfassung in der
entsprechenden Gläubigerversammlung (oder in einer zweiten Gläubigerversammlung, falls
die erste Gläubigerversammlung insoweit nicht beschlussfähig ist) der entsprechende Kündigungsgrund nicht mehr vorliegt. Das ist insbesondere in Bezug auf eine Kündigung wegen
Verschlechterung der Vermögensverhältnisse gegeben, wenn die Gläubigerversammlung
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einen anderen Kündigungsgrund beseitigen soll, der auf der entsprechenden Verschlechterung der Vermögensverhältnisse beruht, z.B. wenn die Gläubigerversammlung einer Stundung von Zahlungsverpflichtungen zustimmen soll. Im Zweifel ist dieser Absatz so auszulegen, dass ein zustimmender Beschluss der Gläubigerversammlung inhaltlich nicht dadurch
konterkariert werden kann, dass einzelne Anleihegläubiger sich diesem Beschluss entziehen, indem sie von einer außerordentlichen Kündigung vor dem Wirksamwerden des Beschlusses Gebrauch machen.

Es wird darauf hingewiesen, dass dies Kündigungsrechte der Anleihegläubiger gerade dann deutlich beschneidet, wenn sie von diesen Kündigungsrechten wegen einer
schlechten wirtschaftlichen Situation der Emittentin möglicherweise individuell gerade Gebrauch machen möchten.

7.2

Sonderkündigungsrechte. Ein vorzeitiger Kündigungsgrund für die Anleihegläubiger liegt
auch bei
-

einem Kontrollwechsel und / oder

-

einem Drittverzug

(jeweils wie nachstehend definiert) vor.
Tritt ein solcher vorzeitiger Kündigungsgrund ein, hat jeder Anleihegläubiger das Recht, seine Schuldverschreibungen einzeln oder vollständig zu kündigen und die Rückzahlung seiner
Schuldverschreibungen durch die Emittentin zum Nennbetrag zzgl. aufgelaufener Zinsen bis
zum Rückzahlungstag zu verlangen.
Der Rückzahlungstag im Sinne dieses § 7.2 ist der 15. Tag nach dem letzten Tag der Frist,
innerhalb derer ein Sonderkündigungsrecht nach diesem § 7.2 ausgeübt werden kann, wenn
es eine solche Frist gibt, sonst der 15. Tag nach Zugang der Kündigungserklärung bei der
Emittentin.
Unverzüglich nachdem die Emittentin von einem Kontrollwechsel und / oder einem Drittverzug Kenntnis erlangt hat, hat sie die Anleihegläubiger hiervon zu benachrichtigen. Innerhalb
einer Frist von 45 Tagen, nachdem eine Benachrichtigung gemäß dem vorangehenden Satz
als bekannt gemacht gilt, kann das Kündigungsrecht nach der entsprechenden Regelung
ausgeübt werden.

7.3

Ein „Kontrollwechsel“ liegt vor, wenn (i) Herr Kelber und / oder Herr Berner und / oder (ii)
Angehörige von Herrn Kelber oder Herr Berner im Sinne von § 15 AO und / oder Personen,
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die im Sinne von § 30 Abs. 1 oder Abs. 2 des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes
den in (i) oder (ii) genannten Personen zugerechnet werden, zu irgendeiner Zeit nicht mehr
zusammen mittel- oder unmittelbar die Mehrheit der Stimmrechte an der Emittentin halten.
Ein Kontrollwechsel liegt also insbesondere nicht vor im Fall von Verfügungen der derzeitigen Gesellschafter der Emittentin untereinander, Verfügungen der Gesellschafter im Wege
der vorweggenommenen Erbfolge, Verfügungen von Todes wegen durch die in (i) und (ii)
genannten Personen und Verfügungen zu Gunsten von Personen oder Unternehmen, an
denen diese beiden Gesellschafter mittel- oder unmittelbar mehrheitlich beteiligt sind. Liegt
ein Fall von § 3.3 vor, ist ein Kontrollwechsel im Sinne dieses § 7.3 nicht gegeben.
Wenn ein Kontrollwechsel eintritt, ist jeder Anleihegläubiger berechtigt, von der Emittentin
die Rückzahlung oder, nach Wahl der Emittentin, den Ankauf seiner Schuldverschreibungen
durch die Emittentin (oder auf ihre Veranlassung durch einen Dritten) zum Nennbetrag insgesamt oder teilweise zu verlangen (die „Put Option“). Eine solche Ausübung der Put Option wird jedoch nur dann wirksam, wenn innerhalb des Put-Rückzahlungszeitraums (wie
nachstehend definiert) Anleihegläubiger von Schuldverschreibungen im Nennbetrag von
mindestens 30 % des Gesamtnennbetrages der zu diesem Zeitpunkt noch insgesamt ausstehenden Schuldverschreibungen von der Put Option Gebrauch gemacht haben. Die Put
Option ist wie nachfolgend beschrieben auszuüben. Wenn ein Kontrollwechsel eintritt, wird
die Emittentin unverzüglich, nachdem sie hiervon Kenntnis erlangt, den Anleihegläubigern
Mitteilung vom Kontrollwechsel machen (die „Put-Rückzahlungsmitteilung“), in der die
Umstände des Kontrollwechsels sowie das Verfahren für die Ausübung der Put-Option angegeben sind. Die Ausübung der Put Option muss durch den Anleihegläubiger innerhalb eines Zeitraums (der „Put-Rückzahlungszeitraum”) von 30 Tagen, nachdem die PutRückzahlungsmitteilung veröffentlicht wurde, schriftlich gegenüber der depotführenden Stelle
des Anleihegläubigers erklärt werden (die „Put-Ausübungserklärung”) und diese depotführende Stelle muss diese Information bis spätestens zum Ablauf von zwei Bankarbeitstagen
nach Ablauf der Frist von 30 Tagen an die Zahlstelle weitergegeben haben sonst wird die
Ausübungserklärung nicht wirksam. Die Emittentin wird nach ihrer Wahl die maßgebliche(n)
Schuldverschreibung(en) 10 Bankarbeitstagen nach Ablauf des Put-Rückzahlungszeitraums
(der „Put-Rückzahlungstag“) zurückzahlen oder erwerben (bzw. erwerben lassen), soweit
sie nicht bereits vorher zurückgezahlt oder erworben und entwertet wurde(n). Die Abwicklung erfolgt über Clearstream. Eine einmal gegebene Put-Ausübungserklärung ist für den
Anleihegläubiger unwiderruflich.
Ein „Drittverzug“ liegt vor, (i) wenn eine bestehende oder zukünftige Finanzverbindlichkeit
der Emittentin infolge einer Nichtleistung (unabhängig davon, wie eine solche definiert ist)
vorzeitig fällig wird, oder (ii) wenn eine solche Finanzverbindlichkeit bei Fälligkeit oder nach
Ablauf einer etwaigen Nachfrist nicht erfüllt wird, oder (iii) wenn die Emittentin einen Betrag,
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der unter einer bestehenden oder zukünftigen Garantie oder Gewährleistung im Zusammenhang mit einer Finanzverbindlichkeit zur Zahlung fällig wird, bei Fälligkeit oder nach Ablauf
einer etwaigen Nachfrist nicht zahlt, vorausgesetzt, dass (i) der Gesamtbetrag der betreffenden Finanzverbindlichkeit, Garantie oder Gewährleistung, bezüglich derer eines oder mehrere der in diesem Absatz genannten Ereignisse eintritt, mindestens dem Betrag von
EUR 1 Mio. oder dessen Gegenwert in einer anderen Währung entspricht oder diesen übersteigt und (ii) dass diese Voraussetzungen seit wenigstens einem Monat erfüllt sind. Drittverzug liegt jedoch nicht vor, wenn die Emittentin ihre betreffenden Finanzverbindlichkeiten
in gutem Glauben bestreitet. Drittverzug liegt auch vor, wenn die Bedingungen dieses Absatzes in Bezug auf ein Tochterunternehmen der Emittentin im Sinne von § 290 Abs. 2 Nr. 1
HGB erfüllt sind. Finanzverbindlichkeiten in diesem Absatz sind Verbindlichkeiten aus aufgenommenen Geldern unabhängig davon, ob sie verbrieft sind oder nicht.

7.4

Bestätigung über das Nichtvorliegen eines Kündigungsgrundes nach § 7.2 durch die
Emittentin. Die Emittentin verpflichtet sich, höchstens 180 Tage nach Beendigung eines jeden Geschäftsjahres eine von Geschäftsführern in vertretungsberechtigter Zahl unterzeichnete Bekanntmachung zu veröffentlichen mit folgendem Inhalt:
Bestätigung, dass zum Bilanzstichtag des letzten Geschäftsjahres nach Kenntnis der Emittentin kein Kündigungsgrund nach § 7.2 vorliegt.
Die Emittentin wird der Bestätigung ein Schreiben eines Wirtschaftsprüfers oder einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft beifügen, in dem dieser / diese die Richtigkeit der Angaben bestätigt.
Die Emittentin verpflichtet sich des Weiteren, höchstens 90 Tage nach Ablauf der ersten
sechs Monate eines jeden Geschäftsjahres eine von Geschäftsführern in vertretungsberechtigter Zahl unterzeichnete Bekanntmachung zu veröffentlichen mit folgendem Inhalt:
Bestätigung, dass zum Ablauf von sechs Monaten nach Ende des letzten Geschäftsjahres
nach Kenntnis der Emittentin kein Kündigungsgrund nach § 7.2 vorliegt.

Dieser Bestätigung muss kein Schreiben eines Wirtschaftsprüfers oder einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft beigefügt werden, in dem dieser / diese die Richtigkeit der Angaben bestätigt.
Unverzüglich nachdem die Emittentin von einem Kündigungsrecht der Anleihegläubiger nach
§ 7.1 Satz 3 oder nach § 7.2 Kenntnis erlangt hat, hat sie die Anleihegläubiger hiervon zu
benachrichtigen.
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7.5

Benachrichtigung. Eine Erklärung gemäß § 7.1 hat in der Weise zu erfolgen, dass der Anleihegläubiger der Emittentin die Erklärung in schriftlicher Form übergibt oder durch eingeschriebenen Brief übersendet und dabei durch eine Bescheinigung seiner Depotbank den
Nachweis erbringt, dass er im Zeitpunkt der Erklärung Anleihegläubiger der betreffenden
Schuldverschreibungen ist und die Umstände darlegt, aus denen sich die vorzeitige Fälligstellung gemäß § 7.1 ergibt.

7.6

Erlöschen des Kündigungsrechts. Das Kündigungsrecht der Anleihegläubiger erlischt,
falls der Kündigungsgrund vor Ausübung des Kündigungsrechts geheilt wurde.

7.7

Gesamtkündigung. Kündigungen gemäß § 7.2 können nur von mehreren Anleihegläubigern und einheitlich erklärt werden, der für die Kündigung erforderliche Mindestanteil der
ausstehenden Schuldverschreibungen beträgt 25 % (sog. Gesamtkündigung).
Die Kündigungswirkung der Gesamtkündigung entfällt, wenn die Anleihegläubiger dies binnen drei Monaten ab Erreichen oder Überschreiten des vorstehenden Schwellenwerts mit
Mehrheit in einer Gläubigerversammlung beschließen. Für den Beschluss über die Unwirksamkeit der Kündigung genügt die einfache Mehrheit der Stimmrechte, es müssen aber in
jedem Fall mehr Anleihegläubiger zustimmen als gekündigt haben.
Vor Ablauf der drei Monate darf die Emittentin die Zahlungen gegenüber den kündigenden
Anleihegläubigern im Fall einer Kündigung nach § 7.2 verweigern.

§8
Kündigungsrechte der Emittentin

8.1

Kündigungsrecht. Der Emittentin steht ein ordentliches Kündigungsrecht zu. Die Ausübung
des ordentlichen Kündigungsrecht durch die Emittentin hat keine Auswirkung auf die Höhe
und Fälligkeit der Überschussbeteiligung dem § 3.3, entsprechende Ansprüche bleiben von
der Kündigung unberührt und bestehen auch noch nach Ablauf der Kündigungsfrist weiter
fort. Das Kündigungsrecht kann für alle Schuldverschreibungen insgesamt oder Teile der
Schuldverschreibungen ausgeübt werden. Im Fall eines Verkaufs des Projekts nach § 3.1
Buchstabe a) bis d) kann das Kündigungsrecht erstmals zum 31. Dezember 2015 ausgeübt
werden. Als Verkauf gilt auch der Verkauf von mindestens 94 % der Anteile an der Emittentin in einer Tranche. Im Übrigen kann das Kündigungsrecht ab dem 1. Januar 2017 ausgeübt
werden. Die Kündigungsfrist beträgt 1 Monat zum Monatsende. Für den Fall, dass die Emittentin von dem vorgenannten Kündigungsrecht (nach Maßgabe der vorstehend genannten
Kündigungsfristen) zum 31. Dezember 2015 Gebrauch macht, ist die Emittentin nach ihrer
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Wahl jeweils auch berechtigt, die gekündigten Schuldverschreibungen zum jeweiligen Rückzahlungsbetrag zuzüglich eines Betrages einer jeweiligen anteiligen Überschussbeteiligung
nach § 3 zurück zu erwerben. Die entsprechende Kündigungserklärung ist jeweils auflösend
bedingt auf Ausübung des entsprechenden Wahlrechts durch die Emittentin.

8.2

Bekanntmachung. Die Kündigung der Schuldverschreibung durch die Emittentin ist den
Anleihegläubigern nach den Bedingungen des § 10 bekanntzumachen.

§9
Keine Besicherung der Anleihe
Die Verpflichtungen aus den Schuldverschreibungen stellen unmittelbare, unbedingte und nicht besicherte Verpflichtungen der Emittentin dar und stehen im gleichen Rang mit allen anderen nicht besicherten und nicht nachrangigen derzeitigen und zukünftigen Verbindlichkeiten der Emittentin.

§ 10
Bekanntmachungen
Alle Bekanntmachungen, die die Schuldverschreibungen betreffen, werden von der Emittentin im
Bundesanzeiger sowie auf der Internetseite der Gesellschaft veröffentlicht. Einer besonderen Benachrichtigung der einzelnen Inhaber der Schuldverschreibungen bedarf es nicht.

§ 11
Keine Börsennotierung
Es ist nicht beabsichtigt, die Einbeziehung der Anleihe in den Börsenhandel zu beantragen. Dies kann
sich künftig ändern.

§ 12
Vorlegungsfrist
Die Vorlegungsfrist für die Schuldverschreibungen beträgt für Kapital und Zinsen ein Jahr. Erfolgt die
Vorlegung, so verjährt der Anspruch in zwei Jahren von dem Ende der Vorlegungsfrist an. Erfolgt die
Vorlegung nicht, so erlischt der Anspruch mit dem Ablauf der Vorlegungsfrist.
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§ 13
Änderungen der Anleihebedingungen

13.1

Änderung der Anleihebedingungen. §§ 5 bis 22 des Gesetzes über Schuldverschreibungen aus Gesamtemissionen (Schuldverschreibungsgesetz) findet auf die Schuldverschreibung und diese Anleihebedingungen Anwendung. Infolgedessen können die Anleihegläubiger Änderungen der Anleihebedingungen - einschließlich der einzelnen oder aller Maßnahmen nach § 5 Abs. 5 des Schuldverschreibungsgesetzes - durch Mehrheitsbeschluss zustimmen und einen gemeinsamen Vertreter für die Wahrnehmung ihrer Rechte bestellen.

13.2

Abstimmung ohne Versammlungen. Alle Abstimmungen gemäß dem Schuldverschreibungsgesetz werden ausschließlich im Wege der Abstimmung ohne Versammlung durchgeführt, sofern die Emittentin nicht im Einzelfall etwas anderes entscheidet. Eine Gläubigerversammlung findet des Weiteren statt, wenn der Abstimmungsleiter diese gemäß § 18 Abs. 4
Satz 2 des Schuldverschreibungsgesetzes einberuft.

13.3

Stimmrechtsausübung. Zur Ausübung der Stimmrechte bei einer Abstimmung ohne Versammlung bzw. Teilnahme an der Gläubigerversammlung und Ausübung der Stimmrechte in
der Gläubigerversammlung sind nur diejenigen Anleihegläubiger berechtigt, die sich innerhalb der gesetzlichen Frist bei der in der Einberufung bezeichneten Stelle in Textform
(§ 126b des Bürgerlichen Gesetzbuches) in deutscher oder englischer Sprache angemeldet
haben. In der Einberufung können weitere Voraussetzungen für die Ausübung der Stimmrechte bzw. Teilnahme an der Gläubigerversammlung, insbesondere das Erbringen eines
geeigneten Identitätsnachweises und die Festlegung eines Stichtags für diesen Nachweis,
der auch bis zu 14 Tage vor dem Tag der Versammlung liegen darf (record date in Anlehnung an § 121 des Aktiengesetzes), durch die Emittentin geregelt werden.

§ 14
Verschiedenes

14.1

Anwendbares Recht. Form und Inhalt der Schuldverschreibungen sowie sämtliche sich aus
den Schuldverschreibungen und diesen Anleihebedingungen ergebenden Rechte und Pflichten der Anleihegläubiger und der Emittentin bestimmen sich in jeder Hinsicht nach deutschem Recht.

14.2

Erfüllungsort. Erfüllungsort für die Verpflichtungen aus den Schuldverschreibungen ist der
Sitz der Gesellschaft, soweit nicht zwingende gesetzliche Vorschriften etwas anderes bestimmen.
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14.3

Gerichtsstand. Nicht-ausschließlicher Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten aus den in
diesen Anleihebedingungen geregelten Angelegenheiten ist der Sitz der Gesellschaft, soweit
nicht zwingende gesetzliche Vorschriften etwas anderes bestimmen.

14.4

Teilunwirksamkeit. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Anleihebedingungen insgesamt
oder teilweise unwirksam sein oder unwirksam werden oder eine an sich notwendige Regelung nicht enthalten, so wird hierdurch der übrige Inhalt dieser Anleihebedingungen nicht berührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmung oder zur Ausführung der Regelungslücke soll,
soweit rechtlich möglich, eine dem wirtschaftlichen Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung bzw. dem Sinn dieser Bedingungen entsprechende Regelung erfolgen.

14.5

Erfüllungsgehilfen. Die Zahlstelle handelt in ihrer Eigenschaft ausschließlich als Erfüllungsgehilfe der Emittentin und steht in dieser Eigenschaft nicht in einem Auftrags- oder
Treuhandverhältnis zu den Anleihegläubigern. Sie ist von den Beschränkungen des § 181
des Bürgerlichen Gesetzbuches befreit.

Heilbronn, im April 2015
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VI.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN ÜBER DIE EMITTENTIN

1.

Sitz, Geschäftsjahr, Dauer, Gegenstand, Gründung

Die AK Immobilien Projektentwicklungs GmbH ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach
deutschem Recht. Sitz der Gesellschaft ist Heilbronn. Die Gesellschaft ist im Handelsregister des
Amtsgerichtes Stuttgart unter HRB 747431 eingetragen. Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr. Die Gesellschaft ist auf unbeschränkte Zeit errichtet. Die Geschäftsadresse lautet Allee 18,
74072 Heilbronn, Telefon: +49 (0)7131 20573 0, Telefax: +49 7131 20573-199, Internet:
www.glocken-neukoelln.de.

Die Gesellschaft tritt unter der Geschäftsbezeichnung „AK Immobilien Projektentwicklungs GmbH" am
Markt auf. Weitere kommerzielle Namen werden nicht verwendet.
Gegenstand des Unternehmens ist gemäß § 2 der Satzung der Ankauf, der Verkauf und die Verwertung von Liegenschaften im eigenen Namen und auf eigene Rechnung; die Immobilienprojektentwicklung im eigenen Namen; Bauvorhaben als Bauherr im eigenen Namen für eigene Rechnung vorbereiten oder durchführen und dazu Vermögenswerte von Erwerbern, Mietern, Pächtern oder sonstigen
Nutzungsberechtigten oder von Bewerbern um Erwerbs- oder Nutzungsrechte verwenden.

2.

Historische Entwicklung der heutigen Emittentin

Die AK Immobilien GmbH wurde mit Gründungsurkunde vom 2. Januar 2014 als sogenannte Vorratsgesellschaft unter der Firma setus 14. GmbH mit Sitz in Stuttgart gegründet und am 8. Januar 2014
unter der HRB 747431 in das Handelsregister des Amtsgerichts Stuttgart eingetragen. Das Grundkapital der setus 14. GmbH betrug bei Gründung EUR 25.000. Gegenstand des Unternehmens war die
Verwaltung eigener Vermögenswerte. Mit Neufassung des Gesellschaftsvertrags vom 21. Juli 2014,
eingetragen am 23. Juli 2014 in das Handelsregister, wurde die setus 14. GmbH in AK Immobilien
Projektentwicklungs GmbH umfirmiert. Gleichzeitig wurde der Sitz nach Heilbronn verlegt und der
Gegenstand des Unternehmens geändert.
Die Gesellschaft hat zum Tage des Prospekts keine Mitarbeiter sowie einen Geschäftsführer.

3.

Konzernstruktur

Die Emittentin ist eine reine Projektgesellschaft und hat keine Tochtergesellschaften.
Mehrheitsgesellschafterin, die insgesamt 94 % der Geschäftsanteile der Emittentin hält, ist die AK
Projektmanagement Beteiligungs GmbH, deren Gesellschaftsanteile wiederum zu 100 % von der AK
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Holding GmbH & Co. KG, der Obergesellschaft der AK-Gruppe, gehalten werden. Kommanditisten der
AK Holding GmbH & Co. KG sind zu 94 % Herr Jürgen F. Kelber und zu 6 % Frau Ursula Kelber.
Minderheitsgesellschafterin ist die Berner Group Berlin GmbH & Co. Beteiligungs KG, die 6 % der
Geschäftsanteile an der Emittentin hält.

4.

Angaben über das Kapital der Emittentin

Die Emittentin hat ein Stammkapital von EUR 25.000,00. Mehrheitsgesellschafterin ist die AK Projektmanagement Beteiligungs GmbH mit 23.500 Geschäftsanteilen im Nennbetrag von je EUR 1,00.
Minderheitsgesellschafterin ist die Berner Group Berlin GmbH & Co. Beteiligungs KG, die am
4. März 2014 1.500 Gesellschaftsanteile im Nennbetrag von je EUR 1,00 von der AK Projektmanagement Beteiligungs GmbH im Rahmen eines Anteilskaufvertrages erworben hat. Das Stammkapital ist
voll eingezahlt.

5.

Organe der Emittentin

Die Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung und die Gesellschafterversammlung. Die
Kompetenzen dieser Organe sind im GmbH-Gesetz sowie im Gesellschaftsvertrag geregelt.

a)

Geschäftsführung

Überblick
Die Geschäftsführer führen die Geschäfte der Gesellschaft nach Maßgabe der Gesetze, des Gesellschaftsvertrags der Gesellschaft, sowie unter Berücksichtigung der Beschlüsse der Gesellschafterversammlung und den sonstigen Bestimmungen der Gesellschafter. Sie vertreten die Gesellschaft gegenüber Dritten sowohl gerichtlich als auch außergerichtlich. Die Gesellschafterversammlung kann
durch Beschluss den / die Geschäftsführer von den Beschränkungen des § 181 BGB befreien. Die
Befugnis zur Geschäftsführung erstreckt sich nur auf Handlungen, sich im Rahmen des satzungsmäßigen Unternehmensgegenstandes halten. Aufgrund Gesetzes, des Gesellschaftsvertrags oder eines
Beschlusses der Gesellschafterversammlung kann die Entscheidung über einzelne Geschäfte oder
bestimmte Arten von Geschäften der Gesellschafterversammlung vorbehalten bleiben. Die Gesellschafterversammlung kann im Rahmen des gesetzlich zulässigen Weisungen an die Geschäftsführung erteilen und Richtlinien für die Geschäftspolitik aufstellen.
Den Mitgliedern der Geschäftsführung obliegen Treue- und Sorgfaltspflichten gegenüber der Gesellschaft. Sie haben dabei ein weites Spektrum von Interessen, insbesondere der Gesellschaft, ihrer
Gesellschafter, ihrer Mitarbeiter und ihrer Gläubiger zu beachten. Verstoßen Mitglieder der Geschäfts-
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führung gegen ihre Pflichten, so haften sie als Gesamtschuldner gegenüber der Gesellschaft auf
Schadensersatz.

Zusammensetzung und Amtsdauer, Geschäftsführung und Vertretung
Gemäß § 4 des Gesellschaftsvertrages der Gesellschaft kann die Geschäftsführung der AK Immobilien aus einer oder mehreren Personen bestehen. Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt er
die Gesellschaft einzeln. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so sind zwei Geschäftsführer gemeinsam oder ein Geschäftsführer zusammen mit einem Prokuristen zur Vertretung der Gesellschaft
befugt. Gegenwärtig hat die Gesellschaft einen Geschäftsführer. Die Gesellschafterversammlung
kann einzelnen Geschäftsführern Einzelvertretungsbefugnis erteilen.

Geschäftsführung und Vertretung
Die Geschäftsführer der Gesellschaft können von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden.

Gegenwärtige Mitglieder
Der Geschäftsführung der Gesellschaft gehört gegenwärtig Herr Jürgen Weller an. Dieser ist stets
einzelvertretungsbefugt und befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Lebenslauf
Jürgen Weller (*30. Dezember 1948)
Herr Jürgen Weller hat mehr als 30 Jahre Bankentätigkeiten im Bereich von Hypotheken- und Vereinsbanken ausgeübt; zuletzt war Herr Weller Generalbevollmächtigter der Württembergischen Hypothekenbank im nationalen und internationalen Real Estate Finance Bereich. Seit April 2012 ist Herr
Weller Geschäftsführer bei der AK Holding GmbH & Co. KG. Seit dem Jahr 2000 ist Herr Weller Geschäftsführer bei zahlreichen Gesellschaften im Firmenverbund der Kelber Unternehmensgruppe.
Der Geschäftsführer ist unter der Geschäftsadresse der Gesellschaft, Allee 18, 74072 Heilbronn, erreichbar.
Es gibt keine potenziellen Interessenkonflikte zwischen den privaten Interessen des Geschäftsführers
Herrn Weller oder ihrer seinen Verpflichtungen in Bezug auf ihre Verpflichtungen gegenüber der AK
Immobilien GmbH. Herr Weller erhält für seine Geschäftsführungstätigkeit bei der Emittentin keine
Vergütung.
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b)

Gesellschafterversammlung

Die Gesellschafterversammlung ist die Versammlung der Anteilseigner und damit das oberste Organ
der Gesellschaft. Die Gesellschafterversammlung ist berechtigt zur Entscheidung in allen Angelegenheiten, die den Betrieb des Unternehmens betreffen. Beschlüsse der Gesellschafter bedürfen grundsätzlich der einfachen Mehrheit, soweit das Gesetz oder die Satzung keine abweichende Regelung
vorsieht. Die Gesellschafterversammlung wird im Regelfall einmal jährlich einberufen (ordentliche
Gesellschafterversammlung). Darüber hinaus ist eine Gesellschafterversammlung einzuberufen, wenn
diese im Interesse der Gesellschaft liegt oder ein Gesellschafter deren Einberufung verlangt.
Beschlüsse der Gesellschafter werden regelmäßig in Versammlungen gefasst. Der Abhaltung einer
Versammlung bedarf es nicht, wenn sich sämtliche Gesellschafter in Textform mit der zu treffenden
Bestimmung oder mit der schriftlichen Abgabe der Stimmen einverstanden erklären. Die Gesellschafterversammlungen werden durch die Geschäftsführer einberufen. Gesellschafter, die zusammen mindestens 10 % des Stammkapitals auf sich vereinigen, können unter Angabe des Zwecks und der
Gründe die Einberufung einer Gesellschafterversammlung verlangen. Je EUR 1,00 eines Geschäftsanteils gewährt eine Stimme. Gesellschafterbeschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen
Stimmen gefasst, soweit nicht Gesetz oder Gesellschaftsvertrag eine größere Mehrheit vorsehen.
Stimmenthaltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen. Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als
abgelehnt. Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn sie ordnungsgemäß einberufen
wurde.
Aufsichtsorgane wie etwa ein Aufsichtsrat bei einer Aktiengesellschaft existieren bei der Emittentin
nicht. Die Kontrolle der Geschäftsführung wird vielmehr direkt durch die Gesellschafterversammlung
ausgeübt.

6.

Corporate Governance

Die Pflicht zur Abgabe einer Entsprechenserklärung zum Deutschen Corporate Governance Kodex
gemäß § 161 AktG ist auf die AK Immobilien GmbH nicht anwendbar, die AK Immobilien GmbH folgt
daher den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex nicht.
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VII.

GESCHÄFTSTÄTIGKEIT DER EMITTENTIN

1.

Wichtigste Märkte

Die Emittentin bzw. zu ihrer Unternehmensgruppe zählende Unternehmen investieren überwiegend in
Wohnimmobilien in Deutschland. Dabei kann es durchaus vorkommen, dass z.B. Teile der Immobilie
gewerblich genutzt werden, also ein Ladenlokal oder ein Büro untergebracht ist bzw. zuvor rein gewerblich genutzte Immobilien nach Durchführung von umfangreichen Umbaumaßnahmen zum überwiegenden Teil wohnwirtschaftlich genutzt werden. Das Betätigungsfeld der Emittentin beschränkt
sich hierbei ausschließlich auf den deutschen Immobilienmarkt.

Mit einem Transaktionsvolumen in Höhe von EUR 52,7 Mrd. (nur veröffentlichte Transaktionen) zeigte
der deutsche Immobilien-Investmentmarkt im Jahr 2014 gegenüber 2013 eine Steigerung von 19 %.
1

Für 2015 wird eine weitere leichte Steigerung erwartet. Vom gesamten Transaktionsvolumen entfielen rund EUR 39,9 Mrd. auf den Investmentmarkt für Gewerbeimmobilien und EUR 12,8.Mrd.auf den
2

Investmentmarkt für Wohnimmobilien. Für 2015 wird im Bereich der Deutschen Wohnimmobilien
aufgrund moderat steigender Preise, einem intakten Marktumfeld sowie attraktiver Mietrenditen wei3

terhin eine hohe Nachfrage durch private Käufer und institutionelle Anleger erwartet. Aufgrund der
derzeit bestehenden Rahmenbedingungen, wie z.B.: niedrige Zinsen sowie Mangel an Anlagealternativen für konservativ ausgerichtete Anleger wird auch im Jahr 2015 der deutsche Wohnimmobilienmarkt ein attraktives Anlagefeld darstellen, zumal viele Anleger trotz der starken Gewinne am Aktienmarkt weiterhin verunsichert sind und durch die expansive Geldpolitik der westlichen Notenbanken
über kurz oder lang deutlich höhere Inflationsraten befürchten.4 Darüber hinaus werden Immobilien,
vor allem Wohnimmobilien, vermehrt zur Altersvorsorge verwendet.5 Dieser Trend führte u.a. dazu,
dass die Nachfrage nach deutschen Wohnimmobilien in den vergangenen Jahren anstieg und auch
zukünftig weiter ansteigen wird, da derzeit nicht abzusehen ist, dass sich an den Rahmenbedingungen etwas signifikant ändern wird.

2.

Haupttätigkeitsbereiche der Emittentin

Der Haupttätigkeitsbereich der Gesellschaft als reine Projektgesellschaft ist der Ankauf und Verkauf,
die Sanierung, der Neubau, die Verwaltung und der strukturierte Abverkauf der Wohneinheiten auf

1 Quelle: http://de.statista.com/statistik/daten/studie/172462/umfrage/transaktionsvolumen-investmentmarkt-fuer-immobilienseit-2004/
2 Quelle: http://de.statista.com/statistik/daten/studie/190256/umfrage/transaktionsvolumen-auf-dem-immobilienmarkt-seit-2004/
3 Quelle: https://www.deutsche-bank.de/medien/de/downloads/15_01_26_Deutsche_Bank_Studie_Wohnimmobilien_2015.pdf
4 http://epub.uni-regensburg.de/29838/1/6_IREBS_Deutsche_Wohnimmobilien_als_Kapitalanlage.pdf
5 http://www.diavorsorge.de/fileadmin/userfolders/downloads/DIA_Wohnimmobilien_zur__Altersvorsorge_2013_06_Einzelseiten.pdf
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dem Gelände der ehemaligen Eisengießerei „Franz Weeren“. Das Eisenwerk Franz Weeren war seit
Ende des 19. Jahrhunderts bis in die 80er Jahre des 20. Jahrhunderts hinein ein Neuköllner Familienbetrieb. Nachdem man als Eisenwerk über beide Weltkriege hinweg zunächst allerlei Eisenerzeugnisse – etwa Bremsklötze für die Deutsche Reichsbahn – hergestellt hatte, spezialisierte sich die Firma
nach dem 2. Weltkrieg auf den Glockenguss. Aufgrund gesättigter Nachfrage, starker Konkurrenz und
mangels Nachfolger wurde der Betrieb 1983 stillgelegt. Seitdem verblieb der historische Gebäudebestand weitgehend ungenutzt.

a)

Projektüberblick

Die Emittentin hat am 31. Juli 2014 das Objekt Delbrückstraße 39-43, Glasower Straße 28 in BerlinNeukölln gekauft, um dieses Areal zu modernisieren und Wohneinheiten zu errichten bzw. zu sanieren
und die so bebauten/sanierten Wohnungen anschließend zu veräußern. Die Emittentin ist noch nicht
als Eigentümerin eingetragen, ihr Anspruch darauf ist durch eine Vormerkung gesichert.
Das Projekt besteht aus zwei Teilen, einem denkmalgeschützten Altbau, der früher als Eisenfabrik
genutzt wurde und einem zu errichtenden Neubau. Der leerstehende Altbau ist zur Delbrück- und
Glasower Straße ausgerichtet. Das Gebäude ist als Industrie- und Baudenkmal in der Berliner Denk2

malliste eingetragen. Die Wohnfläche des Altbaus beträgt ca. 1.969,49 m . Das Gesamtkonzept sieht
vor, den Gebäudekomplex Glockengießerei Franz Weeren, der aus einer ehemaligen Gießerei,
Schlosserei, einem Lagergebäude und einem Kontorhaus besteht, unter Berücksichtigung der denkmalschutzrechtlichen Bestimmungen zu sanieren. Fertiggestellt soll das Projekt zwei Gebäude mit 74
Wohneinheiten, 1 Gewerbeeinheit mit der Möglichkeit zur Wohnumnutzung, 40 Tiefgaragenstellplätze
und 6 Außenstellplätze umfassen.
Insgesamt bietet das Objekt 74 Wohneinheiten und 1 Gewerbeeinheit auf 5.847 m² Nettonutzfläche,
davon 1.970 m² im Alt- und 3.877 m² im Neubau. Die Wohnflächen der einzelnen Einheiten unterschiedlichen Zuschnitts werden zwischen ca. 50 m² und ca. 120 m² variieren. Die Wohnungen des
Erdgeschosses bieten ihren Bewohnern Terrassen, die der höheren Etagen zum Teil Balkone. Für die
Innenhofbereiche beider Gebäude sind Fahrradständer und Kinderspielplätze vorgesehen. Es werden
40 Tiefgaragen- sowie 6 Außenstellplätze zur Verfügung stehen.

Es sollen 2 separate Neubauten entstehen: Neubau Nr. 1 zur Delbrückstraße mit 43 Wohneinheiten
zwischen 52,79 m² und 101,94 m², sowie Neubau Nr. 2 im Altbauensemble liegend (Ausrichtung zur
Glasower Straße) mit 11 Wohneinheiten zwischen ca. 55 m² und ca. 120 m².
Im Altbauensemble (Altbau und Neubau 2) sollen 32 Einheiten zwischen ca. 50m² und ca. 120 m²
Nettonutzfläche entstehen. Kernstück der Altbausanierung bilden die 17 Townhouses mit jeweils drei
Etagen.
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Nach Einschätzung der Emittentin zeichnet sich der Stadtteil Berlin-Neukölln durch besondere Vielfalt
aus, was vor allem an den ca. 320.000 Einwohnern dieses Stadtteils aus mehr als 160 Nationen liegt.
Durch verschiedene Park- und Gartenanlagen und das naheliegende ehemalige Flughafengelände
Tempelhof bieten sich nach Einschätzung der Emittentin viele Freizeitmöglichkeiten für die Anwohner.

b)

Projektentwicklung

Im Rahmen der Projektentwicklung wurde in einem ersten Schritt über das Netzwerk der AK Holding
GmbH & Co. KG ein geeignetes Grundstück identifiziert. Dazu wurden bei Immobilienmaklern, Kommunen und anderen Vermittlern interessante Grundstücke, auf denen ein Immobilienprojekt neu errichtet werden kann oder eine bestehende Immobilie umgebaut und / oder erweitert werden kann,
nachgefragt bzw. werden von diesen direkt und exklusiv der Unternehmensgruppe zum Kauf angeboten. Um daraus geeignete Grundstücke zu identifizieren, wurden im Vorfeld Markt- und Nachfrageanalysen als Grundlage erstellt.
Bei der Projektentwicklung erfolgte auf Grundlage der konkreten Nutzungsvorstellungen und der entwickelten Konzeptionen die Sicherung des Grundstücks über den Grundstückserwerb. Dabei wurden
parallel die baurechtlichen Möglichkeiten zur Grundstücksausnutzung mit den planungshoheitlichen
Trägern abgeklärt. Für die Umsetzung des Projektes hat die Emittentin einen Vertrag für immobilienbezogene Dienstleistungen mit der Berner Group Berlin GmbH & Co. Immobilien-Consulting KG
(„Berner GmbH & Co. KG“) am 17. September 2014 abgeschlossen. Sie ist eine Tochter der Berner
Group Berlin GmbH. Der Gründer und Geschäftsführer, Herr Thomas Berner, blickt auf über 35 Jahre
Immobilien-Kompetenz zurück. Zu den Referenzen zählen inzwischen über 20.000 vorwiegend im
Altbaubereich verkaufte Wohneinheiten und ein Finanzierungs- und Vertriebsvolumen von über
EUR 4,7 Mrd. Die Berner Group Berlin hat ihre Kernkompetenz auf dem Gebiet der Wohnimmobilien.
Der Schwerpunkt der Arbeit liegt auf der hochwertigen Sanierung von repräsentativen Denkmalschutz-Objekten sowie der Revitalisierung von Industriedenkmälern.
Die Berner GmbH & Co. KG ist als Projektentwickler und Bauträger tätig. Im Rahmen des Projekts soll
die Berner GmbH & Co. KG insbesondere bei der technischen Aufbereitung des Objekts für den Globalverkauf mit Baugenehmigung sowie der Organisation und Koordination des Vertriebes tätig sein.
Dabei soll die Berner GmbH & Co. KG soll den gesamten Projektablauf von der Projektkoordination
bis zur Erteilung der Baugenehmigung und der Vertriebskoordination bis zur Verwertung oder Vermarktung der Immobilie einschließlich des zugehörigen Vertragsmanagements sowie des Controllings
/ Reportings zusammen mit der AK Holding GmbH & Co. KG unterstützen. Mit Anteilskaufvertrag vom
4. März 2015 hat die Berner GmbH & Co. KG 6 % der Gesellschaftsanteile der Emittentin von der AK
Projektmanagement Beteiligungs GmbH erworben.

c)

Erwerbs- und Investitionsphase
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Im Rahmen der Erwerbs- und Investitionsphase hat die Berner GmbH & Co. KG die fortlaufende
Marktanalyse, den Nachweis / Vermittlung und die Sicherung möglicher Immobilienankäufe ggf. unter
Einbindung externer Makler übernommen. Weiterhin führt sie sämtliche Kaufverhandlungen in Abstimmung mit der Emittentin, bereitet den notariellen Kaufvertrag in Abstimmung mit dem Notariat vor,
erstellt eine Kalkulation, die durch die Emittentin freigegeben werden muss. Sie war im Rahmen der
Immobilien-Due-Diligence eingebunden und verantwortlich für die Beschaffung der erforderlichen Unterlagen. Darüber hinaus berät sie die Emittentin bei der Auswahl von relevanten Gutachtern und
Sachverständigen.

d)

Finanzierungsvermittlung

In Abstimmung mit der Emittentin erstellt die Berner GmbH & Co. KG ein Finanzierungskonzept. Darüber hinaus ist sie für die Ausschreibung und Verhandlung eines Kreditvertrages zur Finanzierung des
Immobilienkaufpreises, der Erwerbsneben- und Projektentwicklungskosten durch ein bundesdeutsches Kreditinstitut verantwortlich.

e)

Projektkoordination

Die Berner GmbH & Co. KG übernimmt zusammen mit der AK Holding GmbH & Co. KG die Erstellung
und Koordinierung des Programms für das Projekt. Weiterhin ist sie auch für die Kontrolle sämtlicher
Projektbeteiligten verantwortlich. Zu ihren Aufgaben gehört auch die Aufstellung und Überwachung
von Organisations-, Termin- und Zahlungsplänen bezogen auf das Projekt und die Projektbeteiligten.
Die Berner GmbH & Co. KG übernimmt Aufgaben bei der Auswahl, Vorbereitung und Mitwirkung bei
der Auftragsvergabe an die Projektbeteiligten sowie ihre Koordinierung und Kontrolle. Ihr obliegt weiterhin zusammen mit der AK Holding GmbH & Co. KG die Rechnungsprüfung und Rechnungsfreigabe. In Abstimmung mit der Emittentin kann sie projektbegleitende Rechtsberatung hinzuziehen.

f)

Vertriebskoordination

Durch den abgeschlossenen Vertrag ist die Berner GmbH & Co. KG dafür verantwortlich, der Emittentin Erwerber für das Objekt nachzuweisen bzw. zu vermitteln. Grundlage hierfür ist ein festgelegter
2

Kaufpreis in Höhe von EUR 3.990,00 pro m Wohn- / Nutzfläche für die sanierten Bestandswohnun2

gen und EUR 3.790,00 pro m Wohn-/Nutzfläche für die neu errichten Wohnungen. Der Berner GmbH
& Co. KG ist es erlaubt, in Abstimmung mit der Emittentin weitere Makler einzuschalten. Im Rahmen
des Vertriebs nimmt die Berner GmbH & Co. KG folgende Aufgaben wahr:
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-

Entwicklung eines Verwertungs- und Vertriebskonzepts;

-

Entwicklung einer Marketingstrategie für das Verkaufsobjekt;

-

Planung, Koordination und Organisation aller Verkaufs- und Vertriebsaktivitäten in Abstimmung mit der Emittentin;

-

Verhandlungsführung, Verkaufsberatung und Objektbesichtigung mit Kaufinteressenten;

-

Erstellung eines Verkaufsexposés;

-

Vorbereitung der notariellen Vertragsabwicklung für den Käufer;

-

Abstimmung und Begleitung der notariellen Vertragsprotokollierungen.

Der Vertrag zwischen der Emittentin und der Berner GmbH & Co. KG endet mit Vollzug des Verkaufs
des Objektes und kann mit einer Frist von sechs Monaten zum Monatsende gekündigt werden.
Das Projekt kann entweder an einen anderen Projektentwickler mit oder ohne Baugenehmigung veräußert oder nach Baufertigstellung an einen Einzelinvestor bzw. im Wege der Einzelprivatisierung an
Selbstnutzer oder Kapitalanleger veräußert werden. Mit dem Vertrieb wurde sowohl AK Holding
GmbH & Co. KG als auch die Berner GmbH & Co. KG beauftragt. Sofern die Wohneinheiten / Stellplätze im Wege des Einzelvertriebs veräußert werden, bedient sich die Emittentin ggf. auch fremder
Vertriebe. Die Koordination obliegt sowohl der AK Holding GmbH & Co. KG als auch der Berner
GmbH & Co. KG.
Nach Angaben der Emittentin gibt es derzeit schon (rechtlich nicht gebundene) Interessenten für ca.
50 % der Wohneinheiten (Selbstnutzern sowie Kapitalanleger).

3.

Unternehmensstrategie der Emittentin

Die Emittentin verfolgt derzeit die folgende Unternehmensstrategie:
Eingegliedert als Projektgesellschaft unter dem Dach der AK Holding GmbH & Co. KG verfolgt die AK
Immobilien GmbH die Strategie, in deutsche Immobilienprojekte überwiegend aus dem Bereich der
Wohnimmobilien zu investieren.
Die Investitionen erfolgen dabei sowohl in Bestandsimmobilien als auch in Sanierungs- sowie Neubauprojekte. Entscheidend für eine Investitionsentscheidung ist das Vorhandensein von Wertsteigerungspotentialen. Durch die mehr als 20-jährige Erfahrung der Obergesellschaft, der AK Holding
GmbH & Co. KG, im Bereich deutsche Wohnimmobilien und dem erfolgreichen Umgang mit umfangreichen Projekten sowie der Zusammenarbeit mit Spezialisten z.B. im Bereich Denkmalschutzprojekte, kann die AK Immobilien GmbH diese Strategie nach eigener Ansicht erfolgreich verfolgen. Das
Projekt stellt mit der Entwicklung und dem Vertrieb von Wohnungen im denkmalgeschützten Bestand
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sowie dem Neubau von Wohnungen auf bisher nicht genutzten Grundstücksteilen in Zusammenarbeit
mit einem darin sehr erfahrenen Partner die konsequente Umsetzung der Unternehmensstrategie dar.

4.

Wettbewerbsstärken der Emittentin

Nach eigener Einschätzung verfügt die Emittentin mit der Obergesellschaft der AK-Gruppe, der AK
Holding GmbH & Co. KG, über folgende Wettbewerbsstärken:
Die Emittentin sieht ihre Wettbewerbsstärken insbesondere in der langjährigen Erfahrung und Immobilienmarktexpertise des Managements und der (mittelbaren) Gesellschaften, dem Team aus ausgewiesenen Spezialisten sowie den bestehenden Netzwerken zu anderen Marktteilnehmern. Die Erfahrung
der Muttergesellschaft der Emittentin aus ihrer über 20-jährigen Arbeit mit Wohnimmobilien zeigt sich
in der erreichten Leistungsbilanz, von der die auch die Emittentin profitiert:
-

Asset Management von über 49.000 (Wohn-) Einheiten in Deutschland

-

Vermietung von mehr als 6.000 Einheiten pro Jahr

-

Verkauf von mehr als 51.000 einzelnen Wohnungen

-

Vertriebsorientierte Aufbereitung von über 60.000 Wohneinheiten

-

Due Diligence für über 1 Mio. Wohneinheiten

Die Emittentin profitiert von der Expertise der Obergesellschaft der AK-Gruppe, der AK Holding GmbH
& Co. KG. Diese verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich deutsche Wohnimmobilien.
Sowohl die AK Projektmanagement Beteiligungs GmbH als auch die AK Holding GmbH & Co. KG sind
von Jürgen F. Kelber gegründete, auf deutsche Wohnimmobilien spezialisierte Dienstleistungsunternehmen. Dabei hat sich die AK Holding GmbH & Co. KG nach eigenen Angaben ein breites Netzwerk
an Immobilien- und Bauspezialisten, von denen auch die Emittentin profitiert, aufgebaut. Hierzu zählen unter anderem die Dr. Lübke & Kelber GmbH oder die Arbireo Capital AG, an der Herr Jürgen
Kelber beteiligt ist. Diese Gesellschaften haben ihr Hauptbetätigungsfeld ebenfalls im Immobiliensektor und verfügen wiederum über gewachsene Unternehmensstrukturen und eigene Netzwerke, auf die
durch die Emittentin zurückgegriffen werden kann. Durch diese strategische Partnerschaft können
nicht nur Kompetenzen beider Unternehmen gebündelt, sondern auch das Netzwerk zur erfolgreichen
Realisierung des Projekts vergrößert werden. Als innovativer Unternehmensverband werden Kostenund Energieeffizienz als eines der höchsten Unternehmensziele angesehen. Hierbei setzen die Planer
und Ingenieure auch technisch anspruchsvolle Bauvorhaben im Denkmalschutzbereich um. Die Emittentin nutzt und entwickelt ihre technischen Innovationen stetig weiter.
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5.

Wesentliche Verträge

Wesentliche Verträge, welche bei der AK Immobilien GmbH nicht im normalen Geschäftsverlauf abgeschlossen wurden und dazu führen könnten, dass ein Mitglied der AK Immobilien GmbH eine Verpflichtung oder ein Recht erlangt, die bzw. das für die Fähigkeit der Emittentin, ihren Verpflichtungen
gegenüber den Wertpapierinhabern in Bezug auf die ausgegebenen Wertpapiere nachzukommen,
von großer Bedeutung sind, umfassen gegenständlich insbesondere:
Die Emittentin hat mit der Berner Group Berlin GmbH & Co. Immobilien-Consulting KG (nachfolgend
„Berner GmbH & Co. KG“) am 17. September 2014 einen Vertrag für immobilienbezogene Dienstleistungen abgeschlossen. In dem Vertrag haben die Parteien die Zusammenarbeit insbesondere bei der
technischen Aufbereitung des Objekts für den Globalverkauf mit Baugenehmigung sowie der Organisation und Koordination des Vertriebs vereinbart. Der im Vertrag aufgelistete Leistungskatalog beinhaltet den Immobilienerwerb, die Finanzierungsvermittlung, die Projektkoordination, sowie die Vertriebskoordination durch die Berner GmbH & Co. KG. Die Vertragsdauer endet mit Vollzug des Verkaufs des Objektes und kann mit einer Frist von sechs Monaten zum Monatsende gekündigt werden.
Der Vertrag sieht eine prozentuale Vergütung gemäß einem Leistungskatalog vor.
Mit Anteilskaufvertrag vom 4. März 2015 hat die Berner GmbH & Co. KG von der AK Projektmanagement Beteiligungs GmbH 6 % der Geschäftsanteile der Emittentin gekauft. Dies entspricht 1.500 Geschäftsanteilen im Nennwert von je EUR 1,00.
Die Emittentin hat die zu entwickelnden Grundstücke an der Delbrückstraße 39, (Flur 131, Flst. 48,
angegebene Größe 3.291 qm) und der Glasower Straße 28 (Flur 131, Flst. 46, 870 qm) in Berlin mit
notariellem Vertrag von der Güstra Grundstücksentwicklung in Güstrow GmbH (nachfolgend „Güstra
GmbH“) am 31. Juli 2014 erworben. Der Kaufpreis beträgt EUR 2,7 Mio. Er verringert sich, wenn aufgrund bestimmter Umstände das Projekt nur mit einer Wohnfläche von weniger als 5.400 qm baurechtlich genehmigt wird. Im Rahmen dieses Vertrages wurde eine Ratenzahlung des Kaufpreises
vereinbart: Die erste Teilkaufpreiszahlung in Höhe von 15 %, demnach EUR 405.000,00, war innerhalb von zwei Wochen nach Beurkundung des Grundstückkaufvertrags zahlbar. Die zweite Teilkaufpreiszahlung in Höhe von 85 % des Restkaufpreises, entsprechend EUR 2,295 Mio., wurde Ende April
geleistet. Die Haftung des Verkäufers für Altlasten ist ausgeschlossen.

Die Emittentin hat mit der Internationales Bankhaus Bodensee Aktiengesellschaft (nachfolgend „IBB
AG“) am 19. Dezember 2014 zum Zwecke der Zwischenfinanzierung des Immobilienerwerbs einen
Vertrag über einen Kontokorrentkredit abgeschlossen. Der Kreditrahmen beträgt EUR 2,7 Mio. Kreditverwendungszweck ist der Ankauf, die Planung und die Baureifmachung / Schaffung Baurecht für das
Objekt in Berlin-Neukölln, Delbrückstraße 39-43, Glasower Straße 28. Der Sollzinssatz ist veränderlich und beträgt anfänglich 5,5 % p.a. Die Bank ist berechtigt und verpflichtet, den Sollzinssatz viertel-
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jährlich unter Berücksichtigung der Veränderungen der Refinanzierungsmöglichkeiten am Geld- und
Kapitalmarkt anzupassen. Der Kredit kann gemäß dem Vertrag auch als EURIBOR Festsatzkredit ab
einer Höhe von EUR 1 Mio. wahlweise mit Laufzeiten / Zinsbindungsperioden von drei Monaten beansprucht werden. Die Laufzeit des Kreditrahmens endet am 31. Dezember 2015. Am Ende der Laufzeit
ist der Kredit in einer Summe zurückzuzahlen. Das Darlehen wurde zur Zahlung der zweiten Teilkaufpreiszahlung in Höhe von 85 % des Restkaufpreises, entsprechend EUR 2,295 Mio. bereits in Anspruch genommen.
Die Muttergesellschaft der Emittentin, die AK Projektmanagement Beteiligungs GmbH, als Darlehensgeber hat am 30. Juli 2014 (und mit Nachtrag vom 22. Dezember 2014 und mit Nachtrag vom
30. Dezember 2014) der Emittentin ein Darlehen in Höhe von insgesamt EUR 1,5 Mio. gewährt. Das
Darlehen dient der Zahlung des erforderlichen Eigenkapitals zum Zwecke des Immobilienerwerbs
Delbrückstraße / Glasower Straße. Das Darlehen ist mit jährlich 8 % zu verzinsen. Ab dem Emissionstag der diesem Wertpapierprospekt zugrundeliegenden Inhaberschuldverschreibung, reduziert sich
der Darlehenszins von 8 % p.a. auf 4,5 % p.a. Dieser Zinssatz ist ab dem Emissionstag über die Laufzeit unveränderlich. Die Zinszahlung erfolgt jährlich und zwar zum 31. Dezember eines jeden Jahres
für das jeweilige Jahr. Sollte eine fällige Zinszahlung der Darlehensnehmerin nicht möglich sein, wird
diese bereits jetzt gestundet, bis die Darlehensnehmerin zur Zinszahlung in der Lage ist, ohne auf das
Restdarlehen der Darlehensgeberin zugreifen zu müssen. Darlehensgeberin und Darlehensnehmerin
sind sich darüber einig, dass die Darlehensgeberin gegen die Darlehensnehmerin keinen Verzugsschaden hinsichtlich gestundeter Zinszahlungen und keine Stundungszinsen geltend macht. Das Darlehen wird, soweit es die Liquiditätslage der Darlehensnehmerin gestattet, durch den Emissionserlös
getilgt. Allerdings müssen stets 15 % des Emissionserlöses als Gesellschafterdarlehen der Darlehensgeberin in der Gesellschaft verbleiben, bis die Inhaberschuldverschreibung samt Zinsen von der
Darlehensnehmerin getilgt ist, bzw. die Forderungen aus der Inhaberschuldverschreibung samt Zinsen das restliche Gesellschafterdarlehen der Darlehensgeberin deutlich unterschreiten. Bis zu diesem
Zeitpunkt ist eine Tilgung des restlichen Gesellschafterdarlehens der Darlehensgeberin nicht zulässig.
Das Darlehen ist für beide Vertragspartner bis zum 31. Dezember 2015 nicht kündbar. Danach ist das
Darlehen mit einer Frist von 6 Monaten zum Ende eines Jahres kündbar. Nach Erfüllung aller Ansprüche aus der Inhaberschuldverschreibung durch die Darlehensnehmerin, ist das Darlehen für jede Vertragspartei mit einer Frist von drei Monaten zum Ende eines jeden Monats kündbar, nicht jedoch vor
dem 31. Dezember 2015. Der Darlehensvertrag beinhaltet einen qualifizierten Rangrücktritt. Nach
Maßgabe der nachfolgenden Regelungen tritt die Darlehensgeberin hiermit gemäß § 39 II InsO mit
ihrem Anspruch auf Rückzahlung des Darlehens im Rang hinter sämtliche Forderungen gegenwärtiger und künftiger Gläubiger (mit Ausnahme gegenüber anderen Rangrücktrittsgläubigern und gleichrangigen Gläubigern) im Rang hinter die Forderungen im Sinne des § 39 I Nr. 5 InsO zurück.
Die AK Immobilien Projektentwicklungs GmbH und die SHSP Architekten Generalplanungsgesellschaft mbH (nachfolgend „SHSP“) haben am 6. August 2014 einen Vertrag über Architektenleistungen
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auf der Grundlage der HOAI 2013 abgeschlossen. SHSP wird mit dem Vertrag beauftragt, die Leistungen der Objektplanung Gebäude und Innenräume gemäß im Vertrag beschriebenem Leistungsbild
zu erbringen. Darin enthalten sind die Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfsplanung, Genehmigungsplanung, Leistungsabgrenzung und Änderungsleistungen. Die Honorierung erfolgt auf Berechnungsbasis der in der Verordnung über die Honorare für Architekten und Ingenieure (HOAI) verpreisten Leistungen mit einem Pauschalhonorar in Höhe von EUR 210.000,00, zahlbar in drei gleichen
Abschlägen. Den Parteien stehen nur die gesetzlichen Rücktrittsrechte und das Recht auf Kündigung
aus wichtigem Grund zu.

6.

Investitionen

Seit dem Datum des letzten Jahresabschlusses hat die Emittentin nachfolgende wichtige Investitionen
getätigt:
Im Jahr 2014 wurden insgesamt EUR 1.187 Mio. in das Projekt Berlin Delbrückstraße investiert. Hierbei handelt es sich um eine Kaufpreisanzahlung i.H.v. EUR 405.000 für das Grundstück und Projektierungskosten. In 2015 wurden EUR 2,295 als Kaufpreisrestzahlung - aus Mitteln des Bankdarlehens
mit der IBB Internationales Bankhaus Bodensee AG - investiert.
Die wichtigsten künftigen Investitionen der Emittentin, die bereits beschlossen sind, betreffen:
In der Umsetzung des Projektes werden in der Planungs- und Bauphase weitere rund EUR 12,6 Mio.
zur Sanierung und Fertigstellung des Projektes investiert. Der zum Bau der Immobilie erforderliche
Betrag soll aus dem Gesellschafterdarlehen, aus der vorhandenen Bankfinanzierung für den Ankauf
der Immobilie, aus der Anleihe und aus einer noch abzuschließenden Bauträgerfinanzierung erfolgen.
Nach Angaben der Emittentin liegt ein schon konkretes Angebot für die Bauträgerfinanzierung durch
eine Bank vor.

7.

Rechtsstreitigkeiten

Es gibt keine staatlichen Interventionen, Gerichts- oder Schiedsgerichtsverfahren (einschließlich derjenigen Verfahren, die nach Kenntnis der Gesellschaft noch anhängig sind oder eingeleitet werden
könnten), die im Zeitraum der mindestens letzten zwölf Monate bestanden/abgeschlossen wurden und
die sich erheblich auf die Finanzlage oder die Rentabilität der Gesellschaft auswirken bzw. in jüngster
Zeit ausgewirkt haben.
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8.

Regulatorische Rahmenbedingungen

a)

Vorschriften für den Immobilienbereich

aa)

An- und Verkauf von Immobilien

Für den Ankauf von Grundstücken gilt das Kaufvertragsrecht des Bürgerlichen Gesetzbuches nach
Maßgabe der jeweils zwischen den Parteien des Vertrages getroffenen Vereinbarungen. Der Kaufvertrag bedarf gemäß § 311b BGB der notariellen Beurkundung.
Der Verkauf einzelner Wohnungen bedarf der Aufteilung in Wohn-, bzw. Teileigentum. Mit Vollzug der
Aufteilung gilt für die so entstehende Eigentümergemeinschaft das Wohnungseigentumsgesetz
(WEG) mit der Maßgabe der getroffenen Regelungen in der zu beschließenden Gemeinschaftsordnung und der Teilungserklärung.
Für den Verkauf einzelner Wohnungen gilt wiederum das Kaufvertragsrecht des Bürgerlichen Gesetzbuches nach Maßgabe der jeweils zwischen den Parteien eines Kaufvertrages getroffenen Vereinbarungen. Auch der Verkauf von einzelnen Wohnungen bedarf der notariellen Beurkundung.

bb)

Planung

Der Vertrag mit einem zu beauftragenden Architekten richtet sich nach den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches über das Werkvertragsrecht.
Die Vergütung der im Zusammenhang mit der Errichtung bzw. Modernisierung der Wohnimmobilien
beauftragten Architekten und Ingenieure richtet sich nach den zwingenden Vergütungsvorgaben der
HOAI, aktuell in der Fassung vom 10. Juli 2013. Nach der HOAI sind die seitens des Architekten bzw.
Ingenieurs zu erbringenden Leistungen in Leistungsbilder, etwa Gebäude, Ingenieurbauwerke etc.
aufgeteilt, die sich gemäß § 3 Abs. 2 HOAI wiederum in einzelne Leistungsphasen untergliedern. Das
nach der HOAI geschuldete Honorar bemisst sich grundsätzlich nach den anrechenbaren Kosten, die
vorrangig durch eine Kostenberechnung, lediglich soweit diese nicht vorliegt, über eine Kostenschätzung ermittelt werden. Für die Vergütungshöhe maßgeblich sind ferner die Honorarzone, die die
Schwierigkeit der Planungsanforderungen berücksichtigt, sowie der Honorarsatz, der vom Mindestsatz
bis zum Höchstsatz nach der Honorartabelle reicht. Aufgrund des Mindestpreischarakters der HOAI
darf der Mindestsatz nach der Honorartabelle grundsätzlich nicht unterschritten werden.
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cc)

Bau

Für die Errichtung und Modernisierung von Gebäuden ist regelmäßig die Erteilung einer Baugenehmigung erforderlich. Die Genehmigungsfähigkeit und der Inhalt der Baugenehmigung richten sich grundsätzlich nach dem örtlichen Bauplanungsrecht, dem BauGB sowie nach den jeweils für den Ort des
Bauvorhabens geltenden Vorschriften der jeweiligen Bauordnung nebst Nebengesetzen.
Die jeweils einzuhaltenden öffentlich-rechtlichen Bestimmungen, Beschränkungen und Auflagen werden in der von der zuständigen Baugenehmigungsbehörde mit Erteilung der Baugenehmigung für das
konkrete Bauvorhaben konkretisiert und festgelegt.

Das Vertragsverhältnis mit den jeweils beauftragten Bauunternehmen richtet sich grundsätzlich nach
dem Werkvertragsrecht des Bürgerlichen Gesetzbuches.
In den Bauverträgen zur Errichtung bzw. Modernisierung der Wohnimmobilien wird regelmäßig die
Anwendung der VOB/B vereinbart. Die VOB/B ist ein vorformuliertes Klauselwerk, das die Regelungen des gesetzlichen Werkvertragsrechts der §§ 631 ff. BGB ergänzt und teilweise modifiziert. Die
VOB/B trifft insbesondere Sonderregelungen für Mängelansprüche (§§ 4 Abs. 7, 13 VOB/B), für Leistungsverzögerungen (§ 5 Abs. 4 VOB/B), für Schadenersatzansprüche bei Behinderungen (§ 6 Abs. 6
VOB/B) und für die Abnahme (§ 12 VOB/B). Ferner wird in der VOB/B die Fälligkeit von Vergütungsansprüchen (§ 14 und § 16 Abs. 3 VOB/B) sowie die Verjährung von Mängelansprüchen modifiziert (§
13 Abs. 4 VOB/B und § 13 Abs. 5 Nr. 1 VOB/B).
Die bauausführenden Unternehmen haben die Bestimmungen des Arbeitnehmerentsendegesetzes
über den jeweils geltenden Mindestlohn einzuhalten. Ein Auftraggeber kann nach § 14 Arbeitnehmerentsendegesetz wie ein Bürge dafür haften, dass die beauftragten Unternehmen tatsächlich die geltenden gesetzlichen Bestimmungen über den Mindestlohn einhalten.

dd)

Vermietung und Verpachtung

Für die Anmietung bzw. Pacht gelten die gesetzlichen Bestimmungen des Pacht- bzw. Mietrechts mit
der Maßgabe der in dem jeweiligen Vertrag getroffenen Vereinbarungen. Bei der Vermietung zu
Wohnzwecken sind zahlreiche gesetzliche Regelungen zu Gunsten des jeweiligen Mieters bindendes
Recht.
Bei Mietverhältnissen über Wohnraum sind für die Nebenkosten, die bei der Vermietung anfallen, die
Betriebskostenverordnung und die Heizkostenverordnung anzuwenden.
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Der Bundestag hat am 05. März 2015 den Gesetzentwurf der Bundesregierung eines Gesetzes zur
Dämpfung des Mietanstiegs auf angespannten Wohnungsmärkten und zur Stärkung des Bestellerprinzips bei der Wohnungsvermittlung (Mietrechtsnovellierungsgesetz–MietNovG) unverändert angenommen. Das Gesetz sieht u. a. eine Änderung des Bürgerlichen Gesetzbuches durch Einfügung
eines neuen Unterkapitels zu Vereinbarungen über die Miethöhe bei Mietbeginn in Gebieten mit angespannten Wohnungsmärkten vor.
Nach den Neuregelungen darf bei der Wiedervermietung von Bestandswohnungen die zulässige Miete in Gebieten mit angespanntem Wohnungsmarkt höchstens auf das Niveau der ortsüblichen Vergleichsmiete zuzüglich 10 % angehoben werden. Die Bundesländer werden ermächtigt, für höchstens
fünf Jahre die Gebiete mit angespanntem Wohnungsmarkt auszuweisen. Die Regelungen finden also
nur für solche Gebiete Anwendung, die von den Bundesländern durch Rechtsverordnung als Gebiete
mit angespanntem Wohnungsmarkt ausgewiesen werden.

ee)

Bundesdatenschutzgesetz

Die Verwendung von Kundendaten unterliegt den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes
und ähnlichen Regelungen. Werden persönliche Daten ohne Einwilligung der betroffenen Person verwendet oder gespeichert, kann dies zu Schadenersatzansprüchen der betroffenen Person führen und
eine Ordnungswidrigkeit oder sogar eine Straftat darstellen.

ff)

Denkmalschutz

Soweit bauliche Anlagen dem Denkmalschutz unterliegen, sind die jeweiligen Denkmalschutzgesetze
der Bundesländer zu beachten. Danach unterliegen die Nutzung, die Unterhaltung und die Veränderung von Baudenkmälern besonderen Vorschriften.

gg)

Energieeinsparungsgesetz (EnEG 2013) / Energieeinsparverordnung (EnEV 2014)

Sowohl beim Neubau als auch bei Sanierungs- oder Umbaumaßnahmen sind das Energieeinsparungsgesetz und die Energieeinsparverordnung zu beachten. Ziel der darin getroffenen Regelungen
ist die Energieeinsparung bei Gebäuden. Das Energieeinsparungsgesetz ermächtigt die Bundesregierung, Details des Wärmeschutzes durch die Energieeinsparverordnung so zu regeln, dass beim Heizen und Kühlen vermeidbare Energieverluste unterbleiben (§ 1 Abs. 1 EnEG).

hh)

Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) / Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG)

Das Erneuerbare-Energien-Gesetz und das Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz verfolgen den Zweck im
Interesse des Klima- und Umweltschutzes den Einsatz nachhaltiger, erneuerbarer Energiequellen zu
fördern und fossile Energieressourcen zu schonen. Für Bauherren und Gebäudeeigentümer sind die
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Gesetze insoweit von Interesse als die Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien und der
Einsatz von KWK-Anlagen finanziell gefördert werden.
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VIII.

AUSGEWÄHLTE FINANZIELLE INFORMATIONEN DER EMITTENTIN

Die AK Immobilien GmbH wurde mit Gründungsurkunde vom 2. Januar 2014 unter der Firma setus
14. GmbH mit Sitz in Stuttgart gegründet und am 8. Januar 2014 unter der HRB 747431 in das Handelsregister Stuttgart eingetragen. Das Grundkapital der setus 14. GmbH betrug bei Gründung
EUR 25.000. Mit Neufassung des Gesellschaftsvertrags vom 21. Juli 2014 wurde die setus 14. GmbH
in die AK Immobilien Projektentwicklungs GmbH umfirmiert und am 23. Juli 2014 in das Handelsregister eingetragen. Für die Emittentin wurde seit ihrer Gründung ein Abschluss für das Rumpfgeschäftsjahr zum 31. Dezember 2014 erstellt und von der Moore Stephens KPWT AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft-Steuerberatungsgesellschaft geprüft. Dieser Abschluss ist im Finanzteil dieses Prospektes
enthalten.

Die Zahlen wurden kaufmännisch gerundet und addieren sich daher eventuell nicht zu den angegebenen Summen auf.

Ausgewählte Posten der Gewinn- und Verlustrechnung
(in EUR)

2. Januar bis
31. Dezember 2014
(geprüft)

Sonstige betriebliche Aufwendungen

-21.101

Zinsen und ähnliche Aufwendungen
-25.708

- davon an verbundene Unternehmen EUR -23.548
Ergebnis der gewöhnlichen

-46.809

Geschäftstätigkeit
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag
Ausgewählte Posten der Bilanz
(in EUR)

-46.809
31. Dezember 2014

Eröffnungsbilanz

(geprüft)

Zum 2. Januar 2014

AKTIVA
Vorräte
1.140.401

0

4.758

12.500

Rechnungsabgrenzungsposten

78.840

0

Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

21.809

0

-geleistete Anzahlungen
Guthaben bei Kreditinstituten
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Summe Aktiva

1.245.807

12.500

0

12.500

17.250

0

1.228.557

0

1.245.807

12.500

PASSIVA

Buchmäßiges Eigenkapital

Rückstellungen

Verbindlichkeiten

Summe Passiva

Weitere erhebliche Veränderungen der Finanzlage und des Betriebsergebnisses der Emittentin nach
dem von den wesentlichen historischen Finanzinformationen abgedeckten Zeitraum existieren nicht.
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IX.

INDIKATIVE RENDITESZENARIEN

Die Emittentin hat die Moore Stephens KPWT AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, München (nachfolgend „Moore Stephens AG“), beauftragt, eine Stellungnahme zur
Prognoserechnung über den Verkauf des Gebäudekomplexes Glockengießerei Franz Weeren zu
erstellen. In diesem Zusammenhang wurden von der Emittentin Finanzpläne erstellt, die in vier verschiedenen Szenarien die Zahlungswirkungen aus dem Ankauf des Grundstücks, der Herstellung des
Gebäudes, der Finanzierung und des Managements, den sonstigen Ausgaben, den zusätzlich notwendigen Finanzierungen (Ankaufsfinanzierung und Bauträgerfinanzierung), den Zinsen der Gesellschafterdarlehen, der begebenen Anleihe und den Verkauf des Objekts darstellen. Daneben wird in
den einzelnen Finanzplänen jeweils eine prognostizierte Rentabilität für die Anleihegläubiger berechnet. Die Stellungnahme der Moore Stephens AG bezieht sich auf die für die Anleihegläubiger ergebenen finanziellen Auswirkungen (laufende Verzinsung und ggf. Überschussbeteiligung), die sich aus
den Finanzplänen ableiten lässt. Die Stellungnahme bezieht sich nicht auf die Durchführbarkeit oder
Plausibilität der in den Finanzplänen dargestellten Maßnahmen selbst. Ebenso wenig werden die in
den Finanzplänen enthaltenen Maßnahmen über künftige Ereignisse oder Handlungen beurteilt. Die
getroffenen Annahmen in den Finanzplänen liegen ausschließlich in der Verantwortung der Emittentin.
Insbesondere stellt die Stellungnahme der Moore Stephens AG keine Prüfung einer Gewinnprognose
im Sinne von IDW RH HFA 2.003 nach IDW PH 9.960.3 dar.
Für jede der vier beschriebenen Verkaufsszenarien wurde für eine hypothetisch angenommene beispielhafte Situation eine Berechnung des internen Zinsfußes (Internal Rate of Return – IRR) aus Sicht
der Anleihegläubiger vorgenommen. Dafür wurde eine Zahlungsreihe aufgestellt, die neben der Auszahlung des Anleihebetrages auch die vereinbarte feste Verzinsung sowie die variable Verzinsung
und die Rückzahlung der Anleihe je nach Szenario zu unterschiedlichen Zeitpunkten beinhaltet.
Internal Rate of Return – IRR = Die interne Zinsfußmethode dient in aller Regel zur Berechnung der Wirtschaftlichkeit einer Investition. Bestimmt wird dabei nicht der aktuelle Barwert
der Investition sondern der Zinsfuß, bei dem der Kapitalwert zu Null wird. Wenn der so gefundene Diskontierungszinsfuß über der geforderten Mindestverzinsung liegt, ist das Projekt wirtschaftlich. Wenn zwischen verschiedenen Szenarien entschieden werden soll, dann ist das
Szenario mit dem höchsten internen Zinsfuß zu wählen.6

In allen vier Verkaufsszenarien wird angenommen, dass die Anleihe am 30. Mai 2015 vollständig gezeichnet und der Nettoemissionserlös der Gesellschaft in Höhe von EUR 2,656 Mio. bereits zugeflossen ist. Die Gesellschaft verwendet diesen Betrag dazu, von dem ausgereichten Gesellschafterdarlehen ca. EUR 1 Mio. zurückzuführen. Zudem wurde im Finanzplan die Annahme getroffen, dass der
Restkaufpreis in Höhe von rund EUR 2,3 Mio. im Mai zur Zahlung fällig wird und hierfür der restliche
6 https://www.projektmagazin.de/glossarterm/interne-zinsfussmethode

- 78 -

Betrag der aus der Begebung der Anleihe zugeflossenen flüssigen Mittel verwendet wird. Daneben
wird die von einer Geschäftsbank erhaltene Ankaufsfinanzierung zur Kaufpreisrestzahlung genutzt.
Sollten der Emittentin bis zum 30. Mai 2015 weniger Mittel aus der Anleiheplatzierung zugeflossen
sein, so ist die Zahlungsfähigkeit nicht in Gefahr, da keine Rückzahlungsverpflichtung für die eingesetzten Gesellschafterdarlehen bestehen und darüber hinaus der Restkaufpreis des Grundstücks
durch die vorhandene Kreditlinie vollständig bezahlt werden kann.
In Szenario 1 ist angenommen, dass das Objekt/ die Gesellschaft bereits im Oktober 2015 wieder
verkauft wird und die Anleihegläubiger aus dem dann eingehenden Verkaufserlös zurück bezahlt werden, wurden die Kosten für die fixe Verzinsung für die 6 monatige Laufzeit (Mai 2015 bis Oktober
2015) in Höhe von TEUR 61 berechnet. Zudem erhalten die Anleihegläubiger eine variable Vergütung
(Überschussbeteiligung) in Höhe von 5 % des gesamten Projektergebnisses, was bei den im Finanzplan getroffenen Annahmen einen Betrag von EUR 106.094,44 bedeutet (entspricht 5 % des gesamten Projektüberschusses von EUR 2.121.888,87). Der sich aus dieser Zahlungsreihe ergebende interne Zinsfuß beträgt 13,71 % und berücksichtigt aus Sicht der Anleihegläubiger die Auszahlung des
Nominalbetrags der Anleihe von EUR 3 Mio. zum 30. Mai 2015, die fixe Verzinsung von
EUR 60.975,00, die variable Verzinsung von EUR 106.094,44 (jeweils Auszahlung an die Anleihegläubiger zum 30. Oktober 2015) und die Rückzahlung des Nominalbetrags der Anleihe in voller Höhe
zum 30. Oktober 2015. Unter Zugrundelegung dieser Eckdaten beträgt die Gesamtverzinsung in Szenario 1 13,32 %.
In Szenario 2 liegen, mit Ausnahme unterschiedlicher Zeitpunkte hinsichtlich der Veräußerung der
Immobilie und der damit verbundenen Rückzahlung der Anleihegläubiger dieselben Annahmen zu
Grunde. Auch hier sollen die vollständige Zeichnung der Anleihe im Mai 2015 und damit der Zufluss
des Nominalbetrags von EUR 3 Mio. an die Gesellschaft erfolgen. Der Verkauf der Immobilie und die
vollständige Rückzahlung der Anleihegläubiger sollen hier annahmegemäß am 31. Januar 2016 stattfinden. Die fixe Verzinsung der Anleihe mit ebenfalls 4,5 % ergibt für die angenommene Laufzeit von
ca. neun Monaten einen Betrag von EUR 94.725,00. Die variable Verzinsung richtet sich in Szenario 2
ebenfalls nach dem gesamten Projektergebnis von EUR 1.947.232,88, das geringer ausfällt als in
Szenario 1. Die Überschussbeteiligung in Szenario 2 beträgt bei vereinbarten 9 % vom gesamten
Projektergebnis

EUR 175.250,96.

Die

Gesamtvergütung

der

Anleihegläubiger

ergibt

damit

EUR 265.676,21 für eine angenommene Laufzeit von neun Monaten. Daraus folgt ein interner Zinsfuß
in Höhe von 13,64 %.
In Szenario 3 „Globalverkauf“ ändern sich die Annahmen hinsichtlich Projektgesamtergebnis
(EUR 2.000.565,68), Laufzeit der Anleihe (Mai 2015 bis September 2016; ca. 17 Monate), Verkaufszeitpunkt des Objektes (Ende September 2016) und Höhe der Überschussbeteiligung (18 % des gesamten Projektergebnisses). Unter diesen Annahmen ergibt sich für die Anleihegläubiger eine geplante Gesamtvergütung in Höhe von EUR 544.826,82 über eine Laufzeit von ca. 17 Monaten, was einer
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Verzinsung des eingesetzten Kapitals von 13,42 % entspricht. Szenario 3 unterscheidet sich von den
ersten beiden Szenarien dadurch, dass das gesamte Projekt von der Gesellschaft errichtet bzw. saniert wird und als Ganzes an einen Investor verkauft wird. Der angenommene Verkaufspreis des
schlüsselfertig entwickelten Projektes beträgt demnach rund EUR 19 Mio. Alle von der Gesellschaft
errechneten Werte beinhalten die Annahme, dass das Projekt tatsächlich in Höhe des angenommenen Verkaufspreises und zum angenommenen Zeitpunkt an einen Investor verkauft werden können.
Es wird darauf hingewiesen, dass sich bei einer deutlichen zeitlichen Verzögerung zumindest die fixe
Vergütung der Anleihegläubiger durch die dann längere Laufzeit erhöht, was das gesamte Projektergebnis verringern kann. Danach würde zum einen die Überschussbeteiligung für die Anleihegläubiger
niedriger ausfallen und zum anderen könnte die Gesellschaft bei einer signifikant längeren Bauzeit
bzw. Vertriebsdauer in finanzielle Schwierigkeiten geraten.

Szenario 4 unterscheidet sich von Szenario 3 dadurch, dass als Vertriebsweg ein Einzelvertrieb an
unterschiedliche Käufer bzw. Investoren erfolgen soll. Zudem wurde hier die Annahme getroffen, dass
der Verkaufspreis den Verkaufspreis in Szenario „Globalverkauf“ übersteigt. Hierfür wurden Annahmen für eine Preisstaffel gesetzt, die je nach Lage der betreffenden Einheit im Gesamtensemble einen
unterschiedlichen Verkaufspreis bedeutet, z.B. Einheiten im Dachgeschoss vs. Einheiten im Erdgeschoss. Für die bei einem Einzelvertrieb anzunehmende längere Verkaufsphase wurde im Finanzplan
die Annahme getroffen, dass alle Einheiten spätestens im April 2017 verkauft sind. Die Errichtungsund Sanierungsarbeiten sollen plangemäß bis längstens Dezember 2016 andauern. Das Gesamtergebnis in diesem Szenario wurde mit EUR 1.947.164,25 geplant. Hiervon sollen die Anleihegläubiger
neben der fixen Verzinsung von 4,5 % p.a. eine Überschussbeteiligung von 27,5 % erhalten. Die Gesamtvergütung für die Anleihegläubiger über die ca. 24-monatige Laufzeit beträgt in diesem Szenario
EUR 798.945,17 und ergibt auf die Laufzeit der Anleihe bezogen eine Gesamtverzinsung von
13,35 %. Auch hier wird darauf hingewiesen, dass sich bei einer ungeplant längeren Laufzeit der Bauvorhaben die Finanzierungsstruktur innerhalb der Gesellschaft signifikant verändern kann und damit
auch die dargestellten Renditen der Anleihegläubiger. Je nach Ausmaß und Länge der zeitlichen
Komponente und einer etwaigen Verzögerung können sich daraus für die Gesellschaft existenzbedrohende finanzielle Schwierigkeiten ergeben.

Es wird darauf hingewiesen, dass es sich bei den vorstehenden Berechnungen um hypothetische und beispielhafte Szenarien handelt. Es ist in keiner Weise gesichert, dass es zu diesen
Szenarien kommt, insbesondere bestehen keine rechtlich bindenden Vereinbarungen, die dies
sicherstellen. Denkbar ist daher auch, dass die entsprechenden Überflussbeteiligungen deutlich geringer ausfallen oder ganz entfallen.
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X.

BESTEUERUNG IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

1.

Allgemeiner Hinweis

Die nachfolgende Darstellung erörtert für Anleger mit unbeschränkter Steuerpflicht in Deutschland die
wichtigsten steuerlichen Gesichtspunkte, die für den Erwerb, das Halten oder die Übertragung der
Schuldverschreibungen von Bedeutung sein können. Dabei ist zu beachten, dass die steuerliche Einnahme- und Ausgabengestaltung sich jeweils nach der individuellen Situation eines jeden einzelnen
Anlegers richtet. Die Ausführungen erheben deshalb keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Vielmehr
geben sie lediglich einen Überblick über die Besteuerung des Anleihegläubigers.

Diese Darstellung beruht auf der zum Datum dieses Prospekts geltenden Rechtslage. Diese Rechtslage und deren Auslegung durch die Steuerbehörden kann - auch rückwirkenden - Änderungen unterliegen. Potenziellen Anlegern wird empfohlen, zur Erlangung weiterer Informationen über die steuerlichen Folgen des Erwerbs, des Haltens, der Veräußerung oder der Rückzahlung der Schuldverschreibungen ihre persönlichen steuerlichen Berater zu konsultieren. Die Darstellung geht davon aus, dass
die Schuldverschreibungen öffentlich angeboten werden.
Die Emittentin übernimmt keine Verantwortung für die Einbehaltung von Steuern auf Erträge aus den
Schuldverschreibungen an der Quelle. Diese erfolgt ausschließlich durch die die Kapitalerträge auszahlende Stelle (Depotbank).

2.

Einkommensbesteuerung unbeschränkt steuerpflichtiger natürlicher Personen

a)

Zinsen auf die Unternehmensanleihe

Die Zinszahlungen der Emittentin an die Anleihegläubiger, die in Deutschland ansässig sind und die
Schuldverschreibung im Privatvermögen halten, unterliegen der Abgeltungsteuer. Die Abgeltungsteuer wird im Wege des Kapitalertragsteuerabzugs durch die deutsche Depotbank für Rechnung des
Anleihegläubigers von den Zinszahlungen der Emittentin einbehalten. Der Abgeltungsteuersatz beträgt 25 % (zuzüglich 5,5 % Solidaritätszuschlag hierauf und gegebenenfalls Kirchensteuer) der maßgeblichen Bruttoerträge. Maßgeblich sind die ausgeschütteten Zinsen. Die der Abgeltungsteuer unterliegenden maßgeblichen Bruttoerträge werden nur um einen Sparer-Pauschbetrag in Höhe von
EUR 801,00 (EUR 1.602,00 bei zusammen veranlagten Ehegatten) gekürzt. Die tatsächlichen Werbungskosten dürfen nicht abgezogen werden. Mit dem Steuerabzug ist die Einkommensteuerschuld
des Anleihegläubigers für die Zinserträge abgegolten; eine Pflicht zur Einbeziehung dieser Einkünfte
in die Einkommensteuererklärung des Anlegers besteht daher grundsätzlich nicht.
Alternativ kann der Anleihegläubiger jedoch beantragen, dass seine Kapitalerträge anstelle der Abgel-
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tungsbesteuerung nach den allgemeinen Regelungen zur Ermittlung der tariflichen Einkommensteuer
veranlagt werden (sog. Veranlagungswahlrecht), wenn dies für ihn zu einer niedrigeren Steuerbelastung führt. In diesem Fall führt das für den Anleihegläubiger zuständige Veranlagungsfinanzamt eine
Prüfung durch, ob die Veranlagung tatsächlich günstiger ist (sog. Günstiger-Prüfung). Auch in diesem
Fall wären die Bruttoerträge abzüglich des genannten Sparer-Pauschbetrages für die Besteuerung
maßgeblich und ein Abzug der tatsächlichen Werbungskosten ausgeschlossen.

b)

Besteuerung von Veräußerungsgewinnen

Die Abgeltungsteuer ist auch anwendbar auf (Kurs-)Gewinne aus der Veräußerung oder Einlösung
der Unternehmensanleihe.

Die Abgeltungsteuer wird auch hier im Wege des Kapitalertragsteuerabzugs durch die deutsche Depotbank für Rechnung des Anleihegläubigers einbehalten. Der Abgeltungsteuersatz beträgt wiederum
25 % (zuzüglich Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer). Bemessungsgrundlage ist
der Unterschiedsbetrag zwischen den Einnahmen aus der Veräußerung oder Einlösung der Unternehmensanleihe und den Anschaffungskosten, jeweils inklusive etwaiger anteiliger Stückzinsen, vermindert um die unmittelbar mit der Veräußerung im Zusammenhang stehenden Kosten. Die der Abgeltungsteuer unterliegenden maßgeblichen Bruttoerträge werden nur um den Sparer-Pauschbetrag
in Höhe von EUR 801,00 (EUR 1.602,00 bei zusammen veranlagten Ehegatten) gekürzt. Die tatsächlichen Werbungskosten dürfen nicht abgezogen werden. Mit dem Steuerabzug ist die Einkommensteuerschuld des Anleihegläubigers für den Veräußerungsgewinn abgegolten.
Alternativ kann der Anleihegläubiger beantragen, dass seine privaten Veräußerungsgewinne anstelle
der Abgeltungsbesteuerung nach den allgemeinen Regelungen zur Ermittlung der tariflichen Einkommensteuer veranlagt werden, wenn dies für ihn zu einer niedrigeren Steuerbelastung führt. Auch in
diesem Fall wären die Bruttoerträge abzüglich des genannten Sparer-Pauschbetrages für die Besteuerung maßgeblich und ein Abzug der tatsächlichen Werbungskosten ausgeschlossen.
Verluste aus der Veräußerung der Schuldverschreibungen dürfen bei Privatanlegern nur mit positiven
Einkünften aus Kapitalvermögen im laufenden oder einem späteren Jahr verrechnet werden. Diese
Verrechnung nimmt im Regelfall die Depotbank vor.
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3.

Schuldverschreibungen im Betriebsvermögen

Schuldverschreibungen, die zu einem Betriebsvermögen gehören, unterliegen zwar der Kapitalertragsteuer von derzeit 25 % (zuzüglich Solidaritätszuschlag), allerdings ist mit deren Abzug die Steuerschuld auf die entsprechenden Einnahmen nicht abgegolten, d.h. die Regelungen über die Abgeltungsteuer sind nicht anwendbar.
Vielmehr unterliegen Zinsen und Veräußerungsgewinne im Betriebsvermögen bei natürlichen Personen als Anleihegläubigern der tariflichen Einkommensteuer zuzüglich Gewerbesteuer, falls es sich um
einen Gewerbebetrieb handelt. Aufwendungen, die im wirtschaftlichen Zusammenhang mit den Zinsen
oder Veräußerungsgewinnen stehen, werden nach den allgemeinen Vorschriften steuermindernd berücksichtigt. Die von der Depotbank einbehaltene Kapitalertragsteuer wird auf die tarifliche Einkommensteuer angerechnet. Entsprechendes gilt für Schuldverschreibungen, die von einer Personengesellschaft im Betriebsvermögen gehalten werden, soweit natürliche Personen an dieser Personengesellschaft beteiligt sind.
Bei Schuldverschreibungen im Betriebsvermögen von Kapitalgesellschaften bleibt es ebenfalls bei
den geltenden allgemeinen Bestimmungen. Zinserträge und Gewinne aus der Veräußerung der
Schuldverschreibungen unterliegen bei unbeschränkt steuerpflichtigen Körperschaften der Körperschaftsteuer von zurzeit 15 % zuzüglich 5,5 % Solidaritätszuschlag (insgesamt also 15,825 %) und
der Gewerbesteuer. Die von der Depotbank einbehaltene Kapitalertragsteuer wird auf die tarifliche
Körperschaftsteuer angerechnet. Entsprechendes gilt für Schuldverschreibungen, die von einer Personengesellschaft gehalten werden, soweit Kapitalgesellschaften an dieser Personengesellschaft
beteiligt sind.

4.

Erbschaft- und Schenkungsteuern

Der Erwerb der Unternehmensanleihen von Todes wegen sowie die Schenkung der Unternehmensanleihen unterliegen der Erbschaft- und Schenkungsteuer, soweit der Erblasser oder Schenker oder der
Erbe, Beschenkte oder sonstige Erwerber zurzeit des Erwerbs in Deutschland seinen Wohnsitz oder
seinen gewöhnlichen Aufenthalt hatte oder deutscher Staatsangehöriger ist und gewisse weitere Voraussetzungen vorliegen (zum Beispiel früherer Wohnsitz in Deutschland). Für Familienangehörige
und Verwandte kommen Freibeträge in unterschiedlicher Höhe zur Anwendung.
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5.

Sonstige Steuern

Der Erwerb, das Halten und die Veräußerung der Unternehmensanleihen sind umsatzsteuerfrei.
Ebenso erhebt die Bundesrepublik Deutschland zurzeit keine Börsenumsatz-, Gesellschaftsteuer,
Stempelabgabe oder ähnliche Steuern auf die Übertragung der Unternehmensanleihen.
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XI.

BESTEUERUNG IM GROSSHERZOGTUM LUXEMBURG

DIE FOLGENDEN AUSFÜHRUNGEN STELLEN IN KEINER WEISE EINE RECHTS- ODER
STEUERBERATUNG DAR.
DIE FOLGENDEN AUSFÜHRUNGEN SIND EINE GENERELLE BESCHREIBUNG BESTIMMTER
LUXEMBURGISCHER STEUERLICHER ASPEKTE HINSICHTLICH DES ERWERBES, DES
HALTENS UND DER VERÄUSSERUNG VON TEILSCHULDVERSCHEIBUNGEN.
DIESE BESCHREIBUNG IST KEINE VOLLSTÄNDIGE UND ABSCHLIESSENDE DARSTELLUNG
ALLER MÖGLICHEN STEUERRECHTLICHEN ASPEKTE, DIE FÜR DIE ENTSCHEIDUNG EINES
KÄUFERS, AKTIEN UND/ODER TEILSCHULDVERSCHEIBUNGEN ZU ERWERBEN, RELEVANT
SEIN KÖNNEN.
KÄUFER SOLLTEN SICH IN IHREM JEWEILIGEN EINZELFALL DURCH IHRE EIGENEN
STEUERBERATER

HINSICHTLICH

STEUERRECHTLICHEN

ASPEKTE

DER
DES

LUXEMBURGISCHEN
ERWERBES,

DES

UND

AUSLÄNDISCHEN

HALTENS

UND

DER

VERÄUSSERUNG DER TEILSCHULDVERSCHEIBUNGEN BERATEN LASSEN.
ES

SOLLTEN

KEINE

SCHLUSSFOLGERUNGEN

GEZOGEN

WERDEN

HINSICHTLICH

STEUERRECHTLICHER ASPEKTE, WELCHE NICHT AUSDRÜCKLICH IN DEN FOLGENDEN
AUSFÜHRUNGEN BEHANDELT WERDEN.
DIE AUSFÜHRUNGEN BASIEREN AUF DER ZUM ZEITPUNKT DER ERSTELLUNG DIESES
PROSPEKTES

IN

LUXEMBOURG

ANWENDBAREN

GESETZGEBUNG

EINSCHLIESSLICH

DOPPELBESTEUERUNGSABKOMMEN, WELCHE GGF. AUCH MIT RÜCKWIRKENDER WIRKUNG
GEÄNDERT WERDEN KÖNNEN.
JEGLICHER VERWEIS IN DEN FOLGENDEN DARSTELLUNGEN AUF EINE STEUER, ABGABE
ODER QUELLENSTEUER ÄHNLICHER NATUR ERFOLGT AUSSCHLIESSLICH AUS SICHT VON
LUXEMBURGISCHEM RECHT.

DIE UNTEN GENANNTEN BESTEUERUNGSRECHTE LUXEMBURGS KÖNNEN GGF. DURCH
ANWENDBARE

DOPPELBESTEUERUNGSABKOMMEN

AUSGESCHLOSSEN SEIN.

EINGESCHRÄNKT

ODER
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DIE EMITTENTIN ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE EINBEHALTUNG VON
STEUEREN AUF ERTRÄGE AUS DEN TEILSCHULVERSCHREIBUNGEN AN DER QUELLE.
Generelles zur luxemburgischen Besteuerung von natürlichen und juristischen Personen
Juristische Personen. Die luxemburgische Körperschaftssteuer (impôt sur le revenu des collectivités),
der damit verbundene Beitrag für den Beschäftigungsfonds (contribution au fonds pour l’emploi), die
Gewerbesteuer (impôt commercial communal), die Vermögenssteuer (impôt sur la fortune) sind anwendbar auf die meisten steuerpflichtigen juristischen Personen, die in Luxemburg steuerlich ansässig
sind oder die Einkommen aus luxemburgischen Quellen oder luxemburgischen Aktiva erhalten. Die
Körperschaftssteuer beträgt gegenwärtig 21 % (20 % bei einem besteuerbaren Einkommen von weniger als 15.000,- Euros). Weiterhin werden ein Beitrag für den Beschäftigungsfonds in Höhe von 7 %
der Körperschaftssteuer fällig, sowie eine auf das besteuerbare Einkommen anzuwendende Gewerbesteuer i.H.v. 6,75 % bis 12 % (abhängig von der Kommune, in der die jeweilige Körperschaft ansässig ist). Für in Luxemburg-Stadt ansässige Körperschaften ergibt sich damit ein Gesamtsteuersatz
(Körperschaftssteuer, Solidaritätsbeitrag und Gewerbesteuer) i.H.v. 29,22 %. Bezüglich der Körperschaftssteuer wird je nach Art der gehaltenen Aktiva und der Bilanzhöhe der jeweiligen steuerpflichtigen juristischen Person eine Mindeststeuer erhoben.
Natürliche Personen. Die Einkommenssteuer (impôt sur le revenu des personnes physiques) und der
Beitrag für den Beschäftigungsfonds (contribution au fonds pour l’emploi) sind grundsätzlich anwendbar auf natürliche Personen, die in Luxemburg steuerlich ansässig sind oder die in bzw. aus Luxemburg Einkommen erhalten. Unter bestimmten Voraussetzungen können steuerpflichtige natürliche
Personen, die eine kommerzielle Tätigkeit in Luxemburg ausüben oder daran beteiligt sind, der vorgenannten Gewerbesteuer unterliegen. Die luxemburgische Einkommenssteuer wird nach einem progressiven Satz erhoben (0 - 40 % je nach besteuerbarem Einkommen) und unterliegt darüber hinaus
dem Beitrag zum Beschäftigungsfonds i.H.v. 7 % oder 9 % der Einkommenssteuer, abhängig von der
Höhe des Einkommens und abhängig von der individuellen Situation der steuerpflichtigen natürlichen
Person.
Quellensteuer i.H. von 10% bei in Luxemburg ansässigen natürlichen Personen
Zinszahlungen von luxemburgischen Zahlstellen an natürliche Personen, die in Luxemburg ansässig
sind, oder an bestimmte niedergelassene Einrichtungen, die Zinszahlungen für solche Privatpersonen
sichern (es sei denn, diese Einrichtungen haben sich für die Behandlung wie anerkannte OGAW in
Übereinstimmung mit der Richtlinie des Europäischen Rates 85/611/EG oder die Regelungen über
den Austausch von Informationen entschieden), unterliegen einer Quellensteuer von 10 % (die „10 %
Luxemburg Quellensteuer“).
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Dem luxemburgischen Gesetz vom 23. Dezember 2005 in seiner geänderten Fassung zufolge können
sich Privatpersonen, welche in Luxemburg ansässig sind, dafür entscheiden, selbst eine Erklärung
über ihre Zinseinkünfte abzugeben und so eine Steuer von 10 % (die „10 % Steuer“) auf Zinszahlungen zu entrichten, sofern diese im Rahmen ihres Privatvermögens anfallen. Diese 10 % Steuer betrifft
Zinszahlungen, welche nach dem 31. Dezember 2007 von bestimmten, nicht in Luxemburg ansässigen Zahlstellen (wie in der EU-Zinsrichtlinie definiert) geleistet wurden, d.h. Zahlstellen, welche sich in
einem EU-Mitgliedsstaat außer Luxemburg, einem Mitgliedsstaat des Europäischen Wirtschaftsraums,
der kein Mitgliedsstaat der EU ist, oder einem Staat oder Einrichtung, welche ein internationales Abkommen abgeschlossen haben, das direkt mit der EU-Zinsrichtlinie in Zusammenhang steht, befinden.
Die 10 % Luxemburg Quellensteuer oder die 10 % Steuer stellen die endgültige Steuerpflicht von in
Luxemburg ansässigen privaten Steuerzahlern dar, welche Zahlungen im vorgenannten Sinne im
Rahmen ihres Privatvermögens erhalten.

Einkommensbesteuerung des Kapitals, Zinsen, Gewinnen bei Verkauf oder Rückkauf von in
Luxemburg ansässigen Haltern
Natürliche Personen. Ein in Luxemburg ansässiger Halter der Teilschuldverschreibungen, der im
Rahmen der Verwaltung seines Privatvermögens agiert, unterliegt luxemburgischer Einkommensbesteuerung hinsichtlich erhaltener Zinsen, Rückkaufagios oder Ausgabediscounts, außer wenn 10%
Luxemburg Quellensteuer oder die 10% Steuer darauf erhoben wurde. Gewinne, die er bei einer Veräußerung jeglicher Art der Teilschuldverschreibungen realisiert werden, unterliegen nicht der luxemburgischen Einkommensbesteuerung, soweit der Verkauf mehr als 6 Monate nach deren Akquise
stattgefunden hat. Im Ausland auf Zinszahlungen angewandte Quellensteuern (sofern es sich nicht
um die 10% Steuer handelt) können ggf. in Luxemburg gemäß internem luxemburgischem Recht oder
anwendbaren Doppelbesteuerungsabkommen für die luxemburgische Einkommensbesteuerung berücksichtigt werden.
Körperschaften. Eine in Luxemburg ansässige Körperschaft muss erhaltene oder aufgelaufene Zinsen, jegliche Rückzahlungsagios oder Ausgabediscounts, sowie jegliche Gewinne bei jeglicher Art von
Veräußerung der Teilschulverschreibungen in ihr besteuerbares Einkommen für luxemburgische Zwecke aufnehmen. Das Gleiche gilt für Halter, die natürliche Personen sind und die im Rahmen der Verwaltung eine professionellen oder geschäftlichen Unternehmens handeln.
SICAR. Einkommen aus den Teilschuldverschreibungen, das durch Risikokapitalinvestmentgesellschaften im Sinne des Gesetzes vom 15. Juni 2004 in seiner aktuellen Fassung realisiert wird, ist von
der Körperschaftssteuer befreit, soweit es als qualifiziertes Einkommen im Sinne des vorgenannten
Gesetzes behandelt werden.
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Verbriefungsgesellschaften. Einkommen aus den Teilschuldverschreibungen, das durch Verbriefungsgesellschaften im Sinne des abgeänderten Gesetztes vom 22. März 2004 realisiert wird, unterliegt der normalen Einkommensbesteuerung, wobei jedoch sämtliche Verpflichtungen der Verbriefungsgesellschaft gegenüber ihren Investoren und Gläubigern (z.B. Dividenden, Zinsen, etc.) steuerlich abzugsfähig sind. Das Einkommen solcher Verbriefungsgesellschaften im Hinblick auf die Aktien
kann insofern körperschaftssteuerlich neutralisiert werden.
Andere. Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere im Sinne des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 in seiner aktuellen Fassung, spezialisierte Investmentfonds im Sinne des Gesetzes vom
13. Februar 2007 in seiner aktuellen Fassung oder Verwaltungsgesellschaften für Privatvermögen im
Sinne des Gesetzes vom 11. Mai 2007 in seiner aktuellen Fassung sind in Luxemburg einkommenssteuerbefreit, sodass Einkommen aus den Teilschuldverschreibungen körperschaftssteuerbefreit ist.
Andere luxemburgische Steuern
Vermögenssteuer. Das luxemburgische Recht kennt keine Vermögenssteuer für natürliche Personen.
Die Teilschuldverschreibungen unterliegen in Luxemburg der Vermögenssteuer, wenn sie (i) von einer
voll besteuerbaren luxemburgischen Körperschaft gehalten werden (ausgeschlossen sind Organismen
für gemeinsame Anlagen im Sinne des Gesetzes vom 17. Dezember 2010, Verbriefungsgesellschaften im Sinne des Gesetz vom 22. März 2004 in seiner aktuellen Fassung, Risikokapitalinvestmentgesellschaften im Sinne des Gesetzes vom 15. Juni 2004 in seiner aktuellen Fassung, spezialisierte
Investmentfonds im Sinne des Gesetzes vom 13. Februar 2007 in seiner aktuellen Fassung und Verwaltungsgesellschaften für Privatvermögen im Sinne des Gesetzes vom 11. Mai 2007 in seiner aktuellen Fassung) oder (ii) einem Unternehmen oder einem Teil davon zurechenbar sind, das in Luxemburg durch eine Betriebstätte einer nicht in Luxemburg ansässigen juristischen Person geführt wird.
Die Vermögenssteuer wird jährlich erhoben. Sie entspricht 0,5 % des Nettovermögens der vorgenannten Halter der Teilschuldverschreibungen.
Registrierungssteuern und Stempelsteuern. Die Ausgabe der Teilschuldverschreibungen und deren Veräußerung unterliegen keiner Registrierungssteuer oder Stempelsteuer in Luxemburg.
Erbschaftsteuer und Schenkungssteuer. Gemäß luxemburgischem Recht sind Teilschuldverschreibungen einer natürlichen Person, die zum Zeitpunkt ihres Todes in Luxemburg ansässig ist, in
der für Erbschaftssteuer relevanten Steuerbasis inbegriffen. Luxemburgische Schenkungssteuer kann
anfallen auf Schenkungen von Teilschuldverschreibungen anfallen, soweit diese notariell beurkundet
oder anderweitig in Luxemburg registriert werden.
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FINANZTEIL

Bestätigungsvermerk zum geprüften Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 der
AK Immobilien Projektentwicklungs GmbH, Heilbronn (HGB)

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang unter Einbeziehung der Buchführung der AK Immobilien Projektentwicklungs GmbH für das
Rumpfgeschäftsjahr vom 2. Januar 2014 bis 31. Dezember 2014 geprüft. Die Buchführung und die
Aufstellung von Jahresabschluss nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den
ergänzenden Bestimmungen der Satzung liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der
Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine
Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung abzugeben.
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung
vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und
Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung
der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das
wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler
berücksichtigt.
Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen
Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss überwiegend auf
der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten
Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die
Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses. Wir sind der Auffassung, dass unsere
Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der
Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung und
vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft.
München, den 15.04.2015
MOORE STEPHENS KPWT AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft

Thomas Ziegler Wirtschaftsprüfer
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GESCHÄFTSGANG UND AUSSICHTEN
Im laufenden Geschäftsjahr hat die Emittentin den Restkaufpreis für das Grundstück in Berlin, Delbrückstr. 39, Glasower Str. 28, eingetragen im Grundbuch von Neukölln, des Amtsgerichts Neukölln,
Blatt 8235, vollständig bezahlt.
Nachdem die Baugenehmigung für das Projekt „Glockengießerei“ erteilt wurde, wird aller Voraussicht
nach im laufenden Geschäftsjahr mit dem Um- und Ausbau vorstehend genannter Liegenschaft begonnen werden. In der Umsetzung des Projektes sollen in der Planungs- und Bauphase weitere rund
EUR 12,6 Mio. zur Sanierung und Fertigstellung des Projektes investiert werden.

Wesentliche Änderungen in der Finanzlage oder Handelsposition der AK Immobilien Projektentwicklungs GmbH seit dem 31. Dezember 2014 gab es nicht.
Sonstige Trends, Unsicherheiten, Nachfrage, Verpflichtungen oder Vorfälle, die voraussichtlich die
Aussichten der Emittentin zumindest im laufenden Geschäftsjahr wesentlich beeinflussen dürften, sind
über die in diesem Abschnitt Geschäftsgang und Aussichten dargestellten Umstände hinaus nicht
bekannt. Es hat keine wesentlichen nachteiligen Veränderungen in den Aussichten der Emittentin seit
dem Stichtag des letzten geprüften Jahresabschlusses, dem 31. Dezember 2014, gegeben.

