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hInwEIS

Die Vertragsbedingungen des SEB Global Property fund wurden auf Grund der Aussetzung der Anteilausgabe und -rücknahme und der 
 darauf folgenden Abwicklung des fonds nicht auf das seit 2014 gültige Kapitalanlagerecht umgestellt. Der jahresbericht wurde nach den 
Vorgaben des Investmentgesetzes (InvG) und der Investment-rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung (InvrBV) erstellt. Aus 
 diesem Grunde werden in diesem jahresbericht die Begrifflichkeiten des Investmentrechts weitergeführt.  
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Fondsvermögen eur 201,8 mio.

Immobilienvermögen gesamt (Verkehrswerte) eur 201,5 mio.

davon direkt gehalten eur 122,9 mio.

davon über immobilien-Gesellschaften gehalten eur 78,6 mio.

Fondsobjekte gesamt 6

davon über immobilien-Gesellschaften gehalten 3

Veränderungen im Berichtszeitraum

Verkäufe / abgänge 14

Vermietungsquote (Bruttomietsoll) 1) 80,0 %

Vermietungsquote (Nettomietsoll) 80,8 %

Endausschüttung am 15.04.2015 eur 48,2 mio.

Endausschüttung je Anteil eur 170,00

Immobiliengesamtrendite 2) für den Zeitraum 01.01.2014 – 31.12.2014 * – 14,2 %

Liquiditätsrendite 3) für den Zeitraum 01.01.2014 – 31.12.2014 * 0,1 %

Anlageerfolg 4) für den Zeitraum 01.01.2014 – 31.12.2014 * – 11,9 %

Anlageerfolg 4) seit Auflegung * – 6,2 %

Anteilwert / Rücknahmepreis eur 711,08

Ausgabepreis eur 732,41

Gesamtkostenquote 5) 0,77 %

Falkenried 88, hamburg, Deutschland

1) Das bruttomietsoll entspricht dem nettomietsoll inkl. nebenkosten. 
2) bezogen auf das durchschnittliche eigenkapitalfinanzierte direkt und indirekt gehaltene immobilienvermögen des Fonds
3) bezogen auf das durchschnittliche liquiditätsvermögen des Fonds
4) berechnet nach bVi-standard für Fonds in auflösung, ohne wiederanlage der ausschüttung in Fondsanteilen seit Kündigung des Verwaltungsmandates. 
5)  Gesamtkostenquote bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen innerhalb eines Geschäftsjahres in Prozent. ermittelt zum 31.12.2014.

* Die renditekennzahlen waren nicht Gegenstand der Prüfung des „besonderen Vermerk des abschlussprüfers“.   

wKn: seb1a9 isin: De000seb1a96 auflage des Fonds: 19.10.2006

SEB GloBal propErty fund  
auf EInEn BlIck zum 31.12.2014
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EdItorIal

barbara a. Knoflach,  
siegfried a. cofalka,  
choy-soon chua  
und axel Kraus

SEhr GEEhrtE anlEGErIn, 
SEhr GEEhrtEr anlEGEr,

die Kündigung des Verwaltungsmandates mit wirkung zum 
05. Dezember 2016 hat die ordentliche auflösung des seb Global 
Property Fund eingeleitet. seitdem konzentriert sich das Fondsma-
nagement darauf, die immobilien innerhalb der Drei-Jahres-Frist zu 
den bestmöglichen Konditionen zu verkaufen. Die dabei erzielte 
liquidität wird sukzessive an die anleger ausgeschüttet.

bereits nach gut einem Jahr kann das Fondsmanagement mit der 
Veräußerung von 14 einzelhandels- und logistik objekten ein 
sehr gutes ergebnis vorweisen. Die liegenschaften wechselten im 
Geschäftsjahr 2014 im rahmen von zwei Portfoliotransaktionen 
den besitzer. Die Paketverkäufe belaufen sich auf ein Verkehrs-
wertvolumen von insgesamt rund eur 240 mio. Damit ist bereits 
mehr als die hälfte der immobilien veräußert. Per 31. Dezember 2014 
zählten nur noch sechs objekte mit einem Verkehrswertvolumen 
von rund eur 201 mio. zum bestand des seb Global Property Fund.

Das einzelhandelsportfolio umfasste eine beteiligung in höhe von 
85 % an zehn neighbourhood-shopping-centern an der ostküste 
der usa. Die Kimco realty corp., die zuvor eine beteiligung von 
15 % an den liegenschaften hielt, hat die anteile des seb Global 
Property Fund erworben. Das eigentum an sämtlichen objekten 
ging mit dem Verkauf mitte Juli an den Käufer über. Die immobilien 
in den bundesstaaten new Jersey, maryland und Virginia wech-
selten in der summe gering fügig unter dem Verkehrswert von rund 
eur 175 mio. den besitzer. Dies ist ein gutes ergebnis, da der Käu-
fer die Darlehen mit einer restlaufzeit bis 2017 übernommen hat 
und dadurch keine Vorfälligkeitsentschädigungen anfielen. Gleich-
zeitig reduzierte sich die Darlehensquote des Fonds von 50,0 % 
per 30. Juni 2014 drastisch auf 34,2 % per 31. Dezember 2014.

im rahmen einer fondsübergreifenden Portfoliotransaktion hat 
seb asset management die günstige marktentwicklung im logistik-
segment genutzt und dabei auch vier objekte aus dem bestand 
des seb Global Property Fund veräußert. in einem strukturierten 
 bieterverfahren wurde ein Paket mit insgesamt 18 logistikimmo-
bilien verschiedener seb-Fonds verkauft. Die drei liegenschaften 
in spanien und eine weitere in ungarn gingen mitte september 
2014 knapp unter den zuletzt ermittelten Verkehrswerten von ins-
gesamt fast eur 62 mio. aus dem bestand ab. 

im Geschäftsjahr 2014 haben die anleger am 01. april 2014 eine 
reguläre ausschüttung für den zeitraum vom 01. Januar bis 
31. Dezember 2013 in höhe von insgesamt eur 4,3 mio. bzw. 
eur 15,00 pro anteil erhalten. am 01. oktober 2014 erfolgte dar-
über hinaus eine ausschüttung in höhe von summa summarum 
eur 23 mio. respektive eur 82,00 pro anteil, die im wesentlichen 
aus dem Verkauf der vier logistikobjekte herrührte. Dies entspricht 
rund 11 % des Fondsvermögens (eur 259,8 mio.) zum zeitpunkt 
der bekanntmachung der Fondsauflösung am 05. Dezember 2013.

aufgrund von wertänderungen durch die turnusgemäßen nach-
bewertungen der liegenschaften sowie der Verkäufe leicht unter 
Verkehrswert, transaktionsnebenkosten und der Kosten für die 
rückführung von Darlehen ist die Jahresperformance des seb Global 
Property Fund per 31. Dezember 2014 auf – 11,9 % gesunken.
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InformatIonEn zur auflöSunG dES fondS

Die Kündigung des Verwaltungsmandates hat die auflösung des 
seb Global Property Fund und die regelmäßige auszahlung der 
Veräußerungserlöse in einem geordneten Verfahren eingeleitet. 
zugleich sind hiermit die aussetzung der ausgabe und rück-
nahme von anteilen endgültig. Die Kündigung des Verwaltungs-
mandates wurde im  bundes anzeiger sowie auf der internetseite 
www.sebassetmanagement.de veröffentlicht und eine information 
hierüber den depotführenden stellen für eine Übermittlung an die 
anleger zur Verfügung gestellt.

bis zum wirksamwerden der Kündigung am 05. Dezem ber 2016 
bleibt die seb investment Gmbh als Kapitalanlage gesellschaft für 
die weitere Verwaltung des seb Global  Property Fund und die 
betreuung der anleger und Vertriebs partner verantwortlich. Das 
Fondsmanagement führt bis zum ende der Kündigungsfrist die 
Veräußerungen weiter. Der zeitraum bis zum 05. Dezember 2016 
wird dazu genutzt, nach möglichkeit alle immobilien und beteili-
gungen an immobilien-Gesellschaften zu angemessenen bedin-
gungen zu verkaufen. Dabei verfolgt das Fondsmanagement zwei 
ziele: schnellstmöglich liquidität für die auszahlung an die anleger 
zu schaffen und unter den gegebenen umständen möglichst gute 
Veräußerungsergebnisse zu erwirtschaften, indem marktgegeben-
heiten genutzt werden. Das Fonds management strebt an, die immo-
bilienverkäufe bis zum ablauf der Kündigungsfrist abzuschließen.

Die auszahlung der Verkaufserlöse an die anleger des seb Global 
Property Fund erfolgt halbjährlich. Die höhe der auszahlung wird 
in abhängigkeit von der Veräußerung der immobilien unter abzug 
der mittel, die zur sicherstellung einer ordnungsgemäß  laufenden 
bewirtschaftung benötigt werden, und anderer Kosten und Verbind-
lichkeiten im rahmen der auflösung ermittelt. 

nach erklärung der Kündigung bis zu deren wirksam werden berich-
tet die seb investment Gmbh in gewohnter weise zu den stichta-
gen der halbjahres- und Jahres berichte. zum 05. Dezember 2016 
wird ein separater auflösungsbericht erstellt.

mit wirksamwerden der Kündigung geht das sondervermögen, 
d. h. die dann noch verbleibenden Vermögensgegenstände des 
seb Global Property Fund, auf die Depotbank (seb aG) über. sind 
zu diesem zeitpunkt noch nicht alle immobilien oder beteiligungen 
an immobilien-Gesellschaften veräußert, wird die Depotbank die 
auflösung und auszahlung des seb Global Property Fund fortset-
zen. sind zum ende der Kündigungsfrist dagegen bereits alle immo-
bilien und beteiligungen an immobilien-Gesellschaften verkauft, 
wird die Depotbank den Fonds nach begleichung der übrigen Ver-
bindlichkeiten endgültig auflösen und den verbleibenden erlös an 
die anleger auszahlen.

Falkenried 88, hamburg, Deutschland
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rISIkomanaGEmEnt

Das risikomanagement wird als ein kontinuierlicher, alle unter-
nehmensbereiche integrierender Prozess verstanden. Durch diesen 
Prozess werden alle aktivitäten zum systematischen umgang mit 
risiken zusammengefasst. ein wesentliches ziel ist hierbei, poten-
zielle risiken frühzeitig zu erkennen und zu begrenzen. Das früh-
zeitige erkennen von risiken schafft handlungsspielräume, die zur 
langfristigen sicherung von bestehenden und zum aufbau von 
neuen erfolgspotenzialen beitragen können. Die seb investment 
Gmbh richtete hierzu einen risikomanagementprozess ein, der 
aus den Komponenten risikostrategie, identifikation, analyse und 
bewertung, steuerung und Überwachung sowie Kommunikation 
und Dokumentation der risiken besteht. Die risiken sind bis zum 
ablauf des Verwaltungsmandates – unter beachtung insbesondere 
gesetzlicher und vertraglicher Vorgaben – in den risikomanage-
mentprozess eingebunden.

in anlehnung an gesetzliche regelungen werden folgende wesent-
liche risikoarten unterschieden:

aDressenausFallrisiKen

Durch den ausfall eines ausstellers von wertpapieren, von mietern 
oder Kontrahenten können Verluste für das sondervermögen 
 entstehen. Das ausstellerrisiko beschreibt die auswirkung der 
besonderen entwicklungen des jeweiligen ausstellers, die neben 
den allgemeinen tendenzen der Kapitalmärkte auf den Kurs eines 
wertpapiers einwirken. Dem ausfall von mietern begegnet man 
durch aktives management des Portfolios und regelmäßiges monito-
ring. weitere maßnahmen sind die bonitätsprüfung und die weit-
gehende Vermeidung von Klumpenrisiken im Vermietungsbereich.

auch bei sorgfältiger auswahl von wertpapieren und mietern kann 
nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch ausfall von aus-
stellern bzw. mietern eintreten. Das Kontrahentenrisiko beinhaltet 
das risiko der Partei eines gegenseitigen Vertrags, mit der eigenen 
Forderung teilweise oder vollständig auszufallen. Dies gilt für alle 
Verträge, die für rechnung eines sondervermögens geschlossen 
werden, insbesondere aber im zusammenhang mit dem abschluss 
von derivativen Geschäften, die z. b. zur absicherung von währungs-
risiken eingesetzt werden. 

zinsänDerunGsrisiKen

Die liquiditätsanlagen unterliegen einem zinsänderungsrisiko und 
beeinflussen die wertentwicklung des sondervermögens. ändert 
sich das marktzinsniveau – ausgehend vom niveau zum zeitpunkt 
der anlage –, so wirkt sich dies auf die Kursentwicklung bzw. Verzin-
sung der anlage aus und führt zu schwankungen. Diese Kursschwan-
kungen fallen jedoch je nach laufzeit der anlage unterschiedlich 
aus. Festverzinsliche wertpapiere mit kürzeren laufzeiten haben 
geringere Kursrisiken als festverzinsliche wertpapiere mit längeren 
laufzeiten. Festverzinsliche wertpapiere mit kürzeren laufzeiten 
haben demgegenüber i. d. r. geringere renditen als festverzinsli-

che wertpapiere mit längeren laufzeiten. Die liquidität wurde im 
berichtsjahr in laufenden bankguthaben unterhalten.

Kredite unterliegen ebenfalls einem zinsänderungsrisiko. um 
negative leverage-effekte so weit wie möglich zu minimieren, 
 werden zinsbindung und endfälligkeit der Darlehen auf die geplante 
haltedauer der immobilien, die entwicklung des Vermietungsstan-
des und die zinsprognose abgestimmt. bei vorzeitiger auflösung 
laufender Kredite besteht das risiko der zahlung von Vorfällig-
keitsentschädigungen.

zur reduzierung von wechselkurs- und zinsänderungsrisiken kann 
die Fondsgesellschaft derivative Finanzinstrumente einsetzen. 
Derivate werden im rahmen einer risikoreduzierung ausschließlich 
zur absicherung verwendet. 

währunGsrisiKen

sofern Vermögenswerte eines sondervermögens in anderen wäh-
rungen als der jeweiligen Fondswährung angelegt sind, erhält 
das sondervermögen die erträge, rückzahlungen und erlöse aus 
solchen anlagen in der jeweiligen währung. Fällt der wert dieser 
währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der wert 
des sondervermögens. Grundsätzlich wird durch weitgehende 
absicherung der währungs positionen versucht, eine risikoarme 
währungsstrategie zu verfolgen. so erfolgt – neben einer Fremd-
kapitalaufnahme in der entsprechenden Fremdwährung – die 
absicherung der währungsposition durch den abschluss von 
Devisen termingeschäften.

immobilienrisiKen

Das immobilieneigentum stellt die basis für das wirtschaftliche ergeb-
nis offener immobilienfonds dar. Diese immobi lieninvestitionen 
unterliegen risiken, die auswirkungen auf den anteilwert des Fonds 
haben können. Daher können sowohl die bewertung der immobilie 
als auch die immobilien erträge aus vielerlei Gründen schwanken: 

•	 Politische, (steuer-)rechtliche und wirtschaftliche risiken sowie 
die transparenz und der entwicklungsgrad des jeweiligen 
immobilienmarkts sind bei den investitionsentscheidungen zu 
beachten.

•	 bei investitionen außerhalb des euroraums ist zudem die Vola-
tilität der landeswährung in die investitionsentscheidung ein-
zubeziehen. Die Kursschwankungen und die Kosten der wäh-
rungsabsicherung beeinflussen die immobilienrendite.

•	 eine Veränderung der standortqualität kann direkte auswir-
kungen auf die Vermietbarkeit und die aktuelle Vermietungssi-
tuation haben. steigt die attraktivität des standorts, können 
mietverträge auf höherem mietniveau abgeschlossen werden, 
sinkt sie jedoch, kann es im schlimmsten Fall sogar zu dauer-
haften leerständen kommen.
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•	 Gebäudequalität und -zustand haben ebenfalls direkte auswir-
kungen auf die ertragskraft der immobilie. Der Gebäudezustand 
kann instandhaltungsaufwendungen erforderlich machen, 
 welche die geplanten instandhaltungskosten überschreiten. 
zusätzlich erforderliche inves titionskosten können die rendite 
kurzfristig belasten, aber auch für eine langfristig positive 
 entwicklung notwendig sein. 

•	 risiken aus Feuer- und sturmschäden sowie elementarschäden 
(z. b. hochwasser und erdbeben) werden international durch 
Versicherungen abgesichert, soweit möglich sowie wirtschaft-
lich vertretbar und sachlich geboten. 

•	 leerstand und mietvertragsausläufe können ein ertrags potenzial, 
aber auch ein risiko sein. so können objekte mit leerstand 
gezielt antizyklisch eingekauft werden, um später wertsteige-
rungen zu realisieren. entscheidend sind hierbei eine regelmä-
ßige beobachtung der märkte, in die investiert wurde, und ein 
daraus abgeleitetes handeln, um frühzeitig auf marktbewe-
gungen zu reagieren. Gleichzeitig führt leerstand einerseits zu 
ertragsausfällen und andererseits zu erhöhten Kosten, um die 
Vermietungsattraktivität des objekts zu steigern.

•	 Die bonität der mieter ist ebenfalls eine wesentliche risikokom-
ponente. Geringe bonität kann zu hohen außenständen und 
insolvenzen können zum vollständigen ausfall der erträge führen. 
Die reduzierung der abhängigkeit von einzelnen mietern oder 
branchen wird im rahmen der Portfoliosteuerung angestrebt. 

•	 bei beteiligungen an immobilien-Gesellschaften, d. h. einem 
indirekten immobilienerwerb, können sich insbesondere im 
ausland risiken aus änderungen im Gesellschafts- und steuer-
recht ergeben.

immobilienspezifische marktpreisrisiken wie Vermietungsquote, 
mietausläufe und Performance des immobilienportfolios werden 
regelmäßig überwacht. Die Überwachung der Performance, ihrer 
wesentlichen Komponenten sowie das controlling der Performance-
Komponenten (z. b. immobilien rendite, rendite der liquiditätsanla-
gen, sonstige erträge und Gebühren) erfolgen durch entsprechende 
abteilungen. Für relevante Kennzahlen wurde ein entsprechen des 
reporting eingerichtet.

oPerationale risiKen

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft hat die ordnungsgemäße Ver-
waltung des sondervermögens sicherzustellen. Daher hat sie ent-
sprechende Vorkehrungen getroffen und für jedes identifizierte 
operationale risiko entsprechende risikominimierungsmaßnah-
men installiert. innerhalb des sondervermögens bestehen die ope-
rationalen risiken z. b. in Form von rechts- und steuerrisiken. 

liquiDitätsrisiKen

immobilien können – anders als z. b. börsengehandelte wertpa-
piere – nicht jederzeit kurzfristig veräußert werden. Daher hält der 
Fonds – neben der gesetzlich geforderten liquidität – abhängig 
von zahlungsströmen innerhalb des sondervermögens weitere 
liquidität vor. 

auf risiken, die im berichtszeitraum bestanden, wird in den einzel-
nen Kapiteln eingegangen.

wisselwerking 58, Diemen, niederlande
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ImmoBIlIEnmärktE Im üBErBlIck

wirtschaFtliches umFelD

Die weltwirtschaft befindet sich weiterhin im aufschwung, das 
wachstum gewann 2014 aber kaum an Fahrt. angetrieben vom 
Konjunkturmotor usa, erwarten die Volkswirte der seb für 2015 
eine leichte beschleunigung des globalen wachstums von 3,3 auf 
3,5 %. impulse liefern der niedrigere ölpreis und die expansiv aus-
gerichtete Geldpolitik, der durch die geringere inflation mehr 
spielraum zur Verfügung steht. in europa und asien erleichtern 
selektiv schwächere währungen die exportaktivitäten. zudem 
wirkt vielfach die Fiskalpolitik weniger bremsend. zu den risiko-
faktoren gehören die geopolitischen Konflikte, die wirkung und 
entwicklung des ölpreises, eine „harte landung“ in china sowie 
nicht zuletzt eine unerwartet frühe zinserhöhung in den usa. 
zudem stehen in europa 2015 in vielen ländern wahlen auf dem 
Programm, wobei diejenigen in Griechenland und Großbritannien 
das größte eskalationspotenzial besitzen. 

Globale tenDenzen

Die immobilienmärkte zeigten sich 2014 in guter Verfassung. an 
den investmentmärkten erreichte das transaktionsvolumen in 
bestandsimmobilien das höchste niveau seit 2007. abgekühlt 
haben sich dagegen die entwicklungsaktivitäten in asien vor allem 
im bereich von wohnimmobilien. zwar steht bei vielen investoren 
weiterhin sicherheit im Vordergrund, doch die risikobereitschaft 
wächst. Dies lässt sich an der zunahme grenzüberschreitender 
investitionen, von Portfoliotransaktionen und einem steigenden 
interesse an bisher gemiedenen standorten ablesen. entsprechend 
waren vielfach auch die ankaufsrenditen weiter rückläufig, auch in 
Peripherie- und regionalmärkten bzw. sekundären lagen. an den 
Vermietungsmärkten überwogen 2014 ebenfalls die erfreulichen 
tendenzen. Die Flächennachfrage belebte sich vor allem gegen 
ende des Jahres in allen regionen. Die mietentwicklung war posi-
tiv, auch wenn sie regional uneinheitlich ausfiel. in einigen märkten 
belastet die steigende bautätigkeit die aufhellung der stimmung.

Die Volkswirte der seb rechnen für 2015 mit einer Fortsetzung der 
günstigen tendenzen an den immobilienmärkten. Den konjunktu-
rellen Vorgaben folgend, sollte sich der aktuelle trend an den Ver-
mietungsmärkten festigen, wobei die mietentwicklung maßgeblich 
von den lokalen Gegebenheiten bestimmt wird. aus investment-
sicht sind immobilienanlagen angesichts der Kombination aus 
niedrigzinsumfeld, anhaltendem anlagedruck und hoher Volatilität 
an den Finanzmärkten unverändert attraktiv. Der bieterwettbewerb 
bleibt daher intensiv und die ankaufsrenditen sind weiter rückläufig. 
eine höhere risikoneigung und der mangel an core-Produkten 
lassen erwarten, dass sich der renditeabstand zwischen dem spitzen-
segment und regionalmärkten bzw. sekundären lagen weiter ver-
ringert. ein störfeuer kann in der zweiten Jahreshälfte 2015 von 
einer leitzinserhöhung in den usa ausgehen. ein anstieg der Kapi-
talmarktzinsen wird aber erst mit Verzögerung zu einem trend-
wechsel bei den ankaufsrenditen führen.

DeutschlanD

Die wirtschaft in Deutschland hat sich abgekühlt und wird 2015 
etwas langsamer wachsen als vergangenes Jahr. Die entwicklung 
der Vermietungsmärkte war dennoch relativ robust, wenn auch 
unterschiedlich. Die spitzenmieten sind, angeführt von münchen, 
stuttgart und einigen süddeutschen regionalstädten, 2014 gestie-
gen. Die geringere Konjunkturdynamik dürfte aber 2015 vorüber-
gehend den rückgang des leerstands und die ansonsten aufwärts 
gerichtete mietentwicklung bremsen. trotz abkühlung in manchen 
sektoren lag das transaktionsvolumen am deutschen investment-
markt 2014 leicht über dem Vorjahr. starke steigerungen verbuch-
ten büro-, logistik- und hotelimmobilien. begleitet wurde dies von 
weiter sinkenden spitzenrenditen. aufgrund der hohen anziehungs-
kraft als europäischer Kernmarkt besteht 2015 spielraum für einen 
weiteren, wenn auch begrenzten rückgang der ankaufsrenditen.

Großbritannien

Der aufschwung der britischen wirtschaft wird 2015 zwar an Fahrt 
verlieren, bleibt aber im europäischen Vergleich weiterhin stark. 
mit london in der Führungsposition zog die nachfrage nach büro-
flächen in Großbritannien an. Gestiegene spitzenmieten in der 
hauptstadt spiegeln diesen trend. in den regionalmärkten wird 
das mietniveau noch durch höhere leerstände gebremst, jedoch 
sind auch hier erste Verknappungstendenzen in spitzenlagen 
bemerkbar. Der positive miettrend sollte sich mit überdurchschnitt-
lichen zuwächsen in london fortsetzen. am investmentmarkt 
lagen die aktivitäten in Großbritannien 2014 leicht über dem Vor-
jahresniveau, wobei seit mitte letzten Jahres vermehrt regional-
märkte in den Fokus der investoren rückten. Die spitzenrenditen 
gingen sowohl in london als auch an den regionalmärkten weiter 
zurück und erreichten teilweise wieder den stand von ende 2007. 
wegen der anziehungskraft als Kernmarkt sowie der aussichtsrei-
chen marktperspektiven dürften die spitzenrenditen auch 2015 
unter Druck bleiben.

FranKreich

Die wirtschaftliche belebung in Frankreich verläuft schleppend, 
sodass sich das wirtschaftswachstum 2015 nur graduell beschleu-
nigen wird. Die büromärkte waren stark durch wenige großvolu-
mige Vorvermietungen geprägt. Die spitzenmieten in den regional-
märkten erwiesen sich vielfach als stabil, während in Paris die 
tendenz uneinheitlich war. aus konjunkturellen Gründen ist eine 
im europäischen Vergleich verzögerte erholung der mieten zu 
erwarten. an den investmentmärkten lag das kumulierte transakti-
onsvolumen im Jahresverlauf dank einiger „mega-Deals“ deutlich 
über dem Vorjahresniveau. zugleich waren die spitzenrenditen im 
Jahresvergleich weiter rückläufig. Dieser trend sollte sich in mode-
rater Form fortsetzen.
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nieDerlanDe

seit 2013 erholt sich die wirtschaft der niederlande leicht, aber 
unter schwankungen. 2015 sollte die Konjunktur etwas stärker, 
wenn auch unterdurchschnittlich, anziehen. an den büromärkten 
bleibt die situation disparat. in den zentralen lagen einiger metro-
polen sind anzeichen einer stabilisierung zu erkennen, während 
viele regionale bzw. dezentrale standorte noch auf eine Verbesse-
rung warten. im zuge des mäßigen wirtschaftlichen aufschwungs 
werden sich die positiven tendenzen aber weiter verfestigen. an 
den investmentmärkten bleiben die niederlande im Fokus. ein stei-
gendes transaktionsvolumen wird begleitet von leicht rückläufigen 
renditen für erstklassige objekte in zentralen lagen.

sÜDeuroPa

Die wirtschaftliche entwicklung in südeuropa verläuft ungleich-
mäßig. während die erholung in spanien deutliche Fortschritte 
machte, verharrte italien in der rezession. Die Konjunktur wird 
sich 2015 weiter beleben, wenn auch aufgrund der fiskalischen 
belastungen nur langsam. Die spitzenmieten an den büromärkten 
stabilisierten sich zuletzt, auch wenn sie teilweise noch unter 
dem Vorjahresniveau lagen. im einzelhandel bremst eine schwa-
che Konsumentwicklung die Flächenexpansion der retail-unter-
nehmen, obgleich exponierte spitzenlagen gefragt bleiben. im 
Vorgriff auf einen aufschwung haben die investmentmärkte an der 
Peripherie seit 2013 spürbar angezogen. in zentralen lagen etab-
lierter büromärkte liegen die spitzenrenditen bereits deutlich unter 
dem letzten Peak, wobei italien dem zyklus etwas hinterherhinkt.

norDeuroPa

wie im vergangenen Jahr bleibt die Konjunktur in nordeuropa 2015 
uneinheitlich. schweden wird seine Führungsposition behaupten, 
während sich norwegens wirtschaft ölpreisbedingt abkühlen wird. 
in Finnland sind 2015 aus strukturellen Gründen nur leichte auf-
triebskräfte erkennbar. auch der trend an den Vermietungsmärkten 
ist heterogen. während an den schwedischen büromärkten die 
spitzenmieten nochmals leicht gestiegen sind, blieben sie in 
Finnland unverändert. nach einem zeitweiligen rückgang hat das 
transaktionsvolumen in nordeuropa 2014, angeführt von Finn-
land, wieder zugelegt. Die höhere nachfrage übte Druck auf die 
ankaufsrenditen speziell im bürosektor aus. auch in nordeuropa 
besteht spielraum für einen weiteren renditerückgang.

zentralosteuroPa

Das wachstum in zentralosteuropa fiel zuletzt erfreulich aus. Der 
Konflikt mit russland dürfte für eine zeitweilige abkühlung sorgen. 
im europäischen Vergleich sollte die wirtschaftliche entwicklung 
in der region 2015 dennoch robuste zahlen aufweisen. Die mieten 
für moderne büroflächen veränderten sich mit ausnahme Polens 
2014 wenig und auch 2015 ist mit einer stabilen lage an den Ver-
mietungsmärkten zu rechnen. lediglich in Polen dürfte der ange-
botsüberschuss an den Flächenmärkten weiterhin nachteilig wir-
ken. am transaktionsmarkt in zentralosteuropa sind die Volumina 
2014 nur leicht gestiegen. Gebremst wurden sie durch geringere 
investments in Polen. Dennoch waren die spitzenrenditen teilweise 
etwas rückläufig. Dieser trend dürfte anhalten.

usa

Die us-wirtschaft befindet sich auf solidem wachstumskurs. Die 
lage am arbeitsmarkt, der im Fokus der notenbank steht, ver-
bessert sich langsam, aber kontinuierlich. Vor dem hintergrund 
eines beschleunigten aufschwungs wird 2015 auch die erholung 
der büromärkte an Fahrt gewinnen. wegen der regen Flächen-
nachfrage ist der leerstand trotz der zunehmenden bautätigkeit 
insgesamt rückläufig und die mieten steigen moderat. auch im 
einzelhandel zeigt sich eine leichte Verbesserung, die jedoch 
im tempo hinter den büromärkten zurückbleibt. Der bauzyklus 
kommt hier indes nur zäh in Gang und wirkt daher unterstützend. 
Diese positiven trends sollten sich fortsetzen. Der niedrigere 
ölpreis trifft zwar regional einige märkte (u. a. houston) beson-
ders, dürfte aber gesamtwirtschaftlich per saldo fördernd wirken. 
am investmentmarkt erreichte das transaktionsvolumen in den 
usa den höchsten stand seit 2007. angeführt von den sektoren 
einzelhandel und hotel, verbuchten alle nutzungsarten steigerun-
gen. Daher waren auch die cap rates an den meisten märkten 
leicht rückläufig. Diese tendenz sollte fortbestehen, auch wenn 
das abwärtspotenzial in den bisher besonders gesuchten märkten 
begrenzt ist.

asien-PaziFiK

trotz der abkühlung in Japan und china verzeichnete asien-Pazifik 
2014 das weltweit höchste wirtschaftswachstum. Dieses gewann 
aber nicht weiter an schwung und war regional wenig einheitlich. 
entsprechend wird die situation 2015 anhalten. Je nach Konstella-
tion von Konjunktur, Politik und marktgegebenheiten fiel auch die 
entwicklung an den büromärkten der region heterogen aus. Die 
meisten märkte verbuchten jedoch einen anstieg der mieten. aus-
nahme bleiben einige märkte in australien sowie von einem Über-
angebot gekennzeichnete sekundärmärkte in china. mit der zu 
erwartenden Fortsetzung des aufschwungs sollte sich die lage an 
den Vermietungsmärkten in asien-Pazifik weiter aufhellen. an den 
investmentmärkten beruhigten sich nach dem rekordjahr 2013 
die aktivitäten 2014 wieder. ein Großteil des rückläufigen invest-
mentvolumens in asien-Pazifik war auf Grundstückskäufe und 
entwicklungen vor allem in china zurückzuführen. ein indiz für die 
weiterhin gute Verfassung der investmentmärkte in asien-Pazifik 
ist die anhaltende renditekompression. Die ankaufsrenditen san-
ken in fast allen märkten trotz meist geringerer transaktionsvolu-
mina weiter. Die renditen dürften nach wie vor stabil bleiben und 
in gefragten märkten leicht sinken.
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anteilwert am 31.12.2014 eur 711,08

zuzüglich ausschüttung vom 01.04.2014 eur 15,00

zuzüglich ausschüttung vom 01.10.2014 eur 82,00

abzüglich anteilwert vom 01.01.2014 eur – 917,16

Anlageerfolg EUR – 109,08

Rendite 
in %

Rendite 
in % p. a.

1 Jahr – 11,9 – 11,9

3 Jahre – 17,2 – 6,1

5 Jahre – 18,5 – 4,0

seit auflage – 6,2 – 0,8

Stichtag 
31.12.2011 

TEUR

Stichtag 
31.12.2012 

TEUR

Stichtag 
31.12.2013 

TEUR

Stichtag 
31.12.2014 

TEUR

immobilien 202.800 197.060 184.500 122.900

beteiligungen an immobilien-Gesellschaften 130.985 123.766 119.426 51.323

liquiditätsanlagen 29.390 17.780 26.781 50.460

sonstige Vermögensgegenstände 18.689 18.907 19.574 35.565

. /. Verbindlichkeiten und rückstellungen – 90.406 – 84.233 – 90.030 – 58.475

Fondsvermögen 291.458 273.280 260.251 201.773

anteilumlauf (stück) 283.755 283.755 283.755 283.755

anteilwert (eur) 1.027,14 963,08 917,16 711,08

Zwischenausschüttung je Anteil (EUR) – – – 82,00

tag der zwischenausschüttung – – – 01.10.2014

Endausschüttung je Anteil (EUR) 1) 30,00 20,00 15,00 170,00

tag der endausschüttung 02.04.2012 02.04.2013 01.04.2014 15.04.2015

ErGEBnISSE dES fondS Im dEtaIl

entwicKlunG Des seb Global ProPerty FunD

hinweis:  berechnet nach bVi-standard für Fonds in auflösung, ohne wiederanlage 
der ausschüttung in Fondsanteilen seit Kündigung des Verwaltungsman-
dates. historische Performancedaten erlauben keine Prognose für die zukunft.

*  Die tabellen und der erläuternde text waren nicht Gegenstand der Prüfung des 
„besonderen Vermerk des abschlussprüfers“.

1) zahlbar nach ablauf des Geschäftsjahres

struKtur Des FonDsVermöGens

Das Fondsvermögen des seb Global Property Fund reduzierte sich 
im berichtszeitraum vom 01. Januar bis 31. Dezember 2014 um 
eur 58,5 mio. und beträgt zum stichtag eur 201,8 mio. Die anzahl 
der umlaufenden anteile blieb unverändert bei 283.755 stück. 

liquiDität 

Die bruttoliquidität des seb Global Property Fund lag zum berichts-
stichtag bei 25,0 %. in den vergangenen zwölf monaten betrug die 
liquiditätsquote einschließlich der liquidität der beteiligungsge-
sellschaften durchschnittlich 20,3 % des Fondsvermögens.

Der hohe liquiditätsanteil ergibt sich aus den Veräußerungserlösen 
der abgegangenen immobilien und beteiligungen an immobilien-
Gesellschaften im zweiten Geschäftshalbjahr. aus steuerlichen 
Gründen wurden die Veräußerungserlöse aus den immobilien-Gesell-
schaften in den usa erst in der endausschüttung berücksichtigt.

ausschÜttunG 

Für das Geschäftsjahr 2014 kommen insgesamt eur 71,5 mio. mit 
eur 252,00 je anteil über zwei auszahlungen zur ausschüttung. 
Die erste auszahlung fand am 01. oktober 2014 im zuge einer 
zwischen ausschüttung in höhe von eur 23,3 mio. mit eur 82,0 je 
anteil statt. Die zweite auszahlung ist die endausschüttung am 
15. april 2015 in höhe von eur 48,2 mio. mit eur 170,00 je 
anteil. weitere angaben zur ausschüttung sowie den steuerlichen 
ergebnissen entnehmen sie bitte den seiten 39 ff. 

anlaGeerFolG *

Der Fonds hat im berichtszeitraum eine wertentwicklung von 
– 11,9 % bzw. eur – 109,08 pro anteil erzielt. seit seiner auflegung 
am 19. oktober 2006 erwirtschaftete er eine kumulierte wertent-
wicklung von – 6,2 %.

weitere informationen zu den liquiditätsanlagen, Krediten und 
rückstellungen für latente steuern auf Ver äußerungs gewinne 
(risikovorsorge) finden sie bei den „erläuterungen zur Vermögens-
aufstellung“ ab seite 25.

wertentwicKlunG nach bVi-methoDe *
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Zinsbindungsdauer 
 

EUR-Kredite 
Kreditvolumen 

in EUR

USD-Kredite 
Kreditvolumen 

in EUR

Summe Kredite 
Kreditvolumen 

in EUR

unter 1 Jahr 68.914.000 – 68.914.000

1–2 Jahre – – –

2–5 Jahre – – –

5–10 Jahre – – –

über 10 Jahre – – –

Summe 68.914.000 – 68.914.000

Währung Kreditvolumen 
(direkt)  
in EUR

in % des  
Immobilien- 
vermögens

Zins- 
bindungs- 

dauer

 Kreditvolumen 
(Beteiligungen) 

in EUR

 
1)

in % des  
Immobilien- 
vermögens

Zins- 
bindungs- 

dauer

Kreditvolumen 
(gesamt) 

in EUR

in % des  
Immobilien- 
vermögens

eur-Kredite  
(objekte im inland) 20.000.000 9,9 0,1 Jahre – – – 20.000.000 9,9

eur-Kredite  
(objekte im ausland) 14.000.000 7,0 0,0 Jahre 2) 34.914.000 17,3 0,0 Jahre 2) 48.914.000 24,3

Summe 34.000.000 16,9 0,1 Jahre 34.914.000 17,3 0,0 Jahre 68.914.000 34,2

Währung 
 

offene Währungsposition 
zum Berichtsstichtag 

in % des Fondsvolumens 
(inkl. Kredite) 

pro Währungsraum

in % des Fondsvolumens 
pro Währungsraum 

Pln (Polen) Pln – 817.670 eur – 190.992 – 17,9 – 17,9 3)

usD (usa) usD 1.389.096 eur 1.143.223 2,3 2,3

Summe EUR 952.231 1,9 1,94)

Übersicht KreDite, stanD 31.12.2014

auFteilunG Des KreDitVolumens Pro währunG nach zinsbinDunG, stanD 31.12.2014

Übersicht währunGsKursrisiKen, stanD 31.12.2014

1)  gemäß beteiligungsquote
2)  Die zinsbindung endet im Januar 2015.
3)  stichtagsbezogene Übersicherung
4)  Die absicherung des in Fremdwährung gehaltenen Fondsvermögens betrug zum stichtag 31.12.2014 98,1 % des Fondsvermögens.

Valentinskamp 88 – 90, hamburg, Deutschland
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Spanien 
 

Sonstige  
Länder 
(D, PL)

Direkt- 
investments 

gesamt

Beteiligungen 
(HU, NL, PL, USA)

Gesamt 
 

I. Immobilien

bruttoertrag 1) 6,2 6,3 6,4 8,8 7,1

bewirtschaftungsaufwand 1) – 0,1 – 3,2 – 2,6 – 2,9 – 2,5

nettoertrag 1) 6,1 3,1 3,8 5,9 4,6

wertänderungen 1) – 30,7 – 6,0 – 11,5 – 12,3 – 10,9

ausländische ertragsteuern 1) – 0,1 – 0,1 – 0,1 – 2,0 – 1,1

ausländische latente steuern 1) 0,2 0,4 0,4 2,6 1,5

ergebnis vor Darlehensaufwand 1) – 24,5 – 2,6 – 7,4 – 5,8 – 5,9

ergebnis nach Darlehensaufwand 2) – 50,0 – 4,7 – 12,2 – 18,9 – 13,8

währungsänderungen 2) 3) 0,0 0,0 0,0 – 0,9 – 0,4

Gesamtergebnis in Fondswährung 2) 4) – 50,0 – 4,7 – 12,2 – 19,8 – 14,2

II. Liquidität 5) 6) 0,1

III. Ergebnis gesamter Fonds vor Fondskosten 7) – 11,3

Ergebnis gesamter Fonds nach Fondskosten (BVI-Methode) – 11,9

erGebnisKomPonenten Der FonDsrenDite in % Vom 01.01.2014 bis 31.12.2014 *

1)  in bezug auf das durchschnittliche immobilienvermögen des Fonds im berichts-
zeitraum 

2)  in bezug auf das durchschnittliche eigenkapitalfinanzierte immobilienvermögen 
des Fonds im berichtszeitraum

3)  unter währungsänderungen werden sowohl die währungskursveränderungen als 
auch die Kosten der Kurssicherung für den berichtszeitraum dargestellt.

4)  Das Gesamtergebnis in Fondswährung wurde mit einem im Periodendurchschnitt 
eigenkapitalfinanzierten immobilienanteil von 79,73 % erwirtschaftet.

5)  bezogen auf das durchschnittliche liquiditätsvermögen des Fonds im berichts-
zeitraum

6)  Der im Periodendurchschnitt investierte liquiditätsanteil betrug hierbei 20,27 % 
des Fondsvermögens.

7)  in bezug auf das durchschnittliche Fondsvermögen im berichtszeitraum

* Die tabelle und der erläuternde text waren nicht Gegenstand der Prüfung des 
„besonderen Vermerk des abschlussprüfers“.

abwertungen und die teils negativen Veräußerungsergebnisse der 
spanischen immobilien, deutlich negativ aus und hat wesentlichen 
einfluss auf das Fondsergebnis. 

insgesamt senkten die negativen wertänderungen das ergebnis 
vor Darlehensaufwand auf – 5,9 %. Da die zins kosten über diesem 
Prozentsatz liegen, entsteht ein ergebnis nach Darlehensaufwand 
von – 13,8 %.

währungsänderungen haben das Fondsergebnis um – 0,4 % 
beeinflusst. Die absicherungsquote zum stichtag lag bei 98,1 %.

Das Gesamtergebnis in Fondswährung beläuft sich auf – 14,2 %. 
Die  liquiditätsanlagen haben im Durchschnitt marktbedingt eine 
 rendite von 0,1 % erzielt, sodass das ergebnis vor Fondskosten 
– 11,3 % beträgt.

erGebnisKomPonenten *

Das Fondsergebnis setzt sich aus der rendite der immobilien und 
der liquiditätsanlagen zusammen. Die renditekennzahlen stellen 
sich für den berichtszeitraum von zwölf monaten wie folgt dar:

Die immobilien des Portfolios erwirtschafteten eine brutto rendite 
von 7,1 %. abzüglich der bewirtschaftungskosten in höhe von 
– 2,5 % ergibt sich ein nettoertrag von 4,6 %. Durch den gestiege-
nen leerstand in den deutschen immobilien hat sich der anteil der 
nicht umlagefähigen betriebskosten erhöht und führt zu einem 
bewirtschaftungsaufwand  in der spalte „sonstige länder (D, Pl)“ 
von – 3,2 %.

Die wertänderungsrendite fiel mit – 10,9 % auf das durchschnittli-
che immobilienvermögen, insbesondere durch die gutachterlichen 
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GeoGraFische VerteilunG Der FonDsobJeKte nutzunGsarten Der FonDsobJeKte

im Geschäftsjahr 2014 wurden 14 Verkäufe getätigt. zum 
31. Dezember 2014 umfasste das Portfolio drei direkt gehaltene 
immobilien sowie drei beteiligungen an immobilien-Gesellschaf-
ten. Das Portfolio verteilt sich auf drei länder. 

auf basis der Verkehrswerte waren zum berichtsstichtag 45,1 % 
des immobilienvermögens im inland und 54,9 %  im ausland inves-
tiert. mit einem anteil von 34,5 % lag der größte teil in Polen.

Das immobilienvermögen war zu 38,9 % in liegenschaften mit 
einem wirtschaftlichen alter von maximal zehn Jahren angelegt. 
bei den nutzungsarten dominierten, bezogen auf den Jahresnetto-
sollmietertrag, büros mit 75,1 %.

VermietunG

Vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2014 hat das Fondsmanage-
ment 46 neue mietverträge über insgesamt 21.090 m² abgeschlos-
sen. zusätzlich wurden 33 bestehende mietverhältnisse über 
6.730 m² verlängert, was insgesamt 15,1 % der Jahresnettosollmiete 
des Fonds ausmacht.

Das Vermietungsteam hat im berichtszeitraum eine neuvermietung 
von ca. 2.900 m² für rund fünf Jahre im objekt hamburg, Falken-
ried 88, abgeschlossen. neuer mieter ist die sysmex inostics Gmbh, 

portfolIoStruktur

Valentinskamp 88 – 90, hamburg, Deutschland

basis:  Verkehrswerte (inkl. der über beteiligungen gehaltenen immobilien) basis:    nach Jahresnettosollmietertrag 
  nach mietfläche 

 (inkl. der über beteiligungen gehaltenen immobilien)

5,2 %

5,3 %

75,1 %

78,0 %

1,2 %

4,7 %

8,5 %

2,9 %

3,9 %

7,1 %

8,1 %

0,0 %

20,4 %   (2 objekte) 
niederlande

34,5 %   (2 objekte) 
Polen

 (2 objekte)  45,1 %
 Deutschland

die zu den führenden Gesundheitsunternehmen sowie  herstellern 
von systemen für die labordiagnostik zählt und international weg-
weisender anbieter von analysegeräten und serviceleistungen in 
der hämatologie ist.

im selben objekt hat ein lehr- und Forschungszentrum der Freien 
und hansestadt hamburg einen neuen Vertrag für rund 597 m² mit 
einer laufzeit bis august 2019 unterzeichnet.
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2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

ab 2025

unbefristet

TOP-Mieter  

tele2 nederland b.V., Diemen, wisselwerking 58

tPw todt & Partner Gmbh & co. KG, hamburg, Valentinskamp 88 – 90

bPh s.a. bank, Danzig, ulica arkonska 6 

inG bank n.V., arnheim, Kroonpark 6

carlson wagonlit nederland b.V., Diemen, wisselwerking 58

TOP-Objekte  

hamburg, Valentinskamp 88 – 90

hamburg, Falkenried 88

warschau, Grójecka 5

Diemen, wisselwerking 58

Danzig, ulica arkonska 6

ein aktueller nutzer hat seinen Vertrag über rund 1.036 m² im 
objekt Danzig, ulica arkonska 6, bis märz 2019 prolongiert.

Die Vermietungsquote des seb Global Property Fund lag zum 
berichtsstichtag bei 80,8 % (– 1,8 Prozentpunkte gegen über dem 
stichtag 31. Dezember 2013) des netto- bzw. bei 80,0 % (– 2,0 Pro-
zentpunkte) des bruttomietsolls. während des berichtszeitraumes 
betrug die durchschnitt liche Vermietungsquote 80,2 % (– 5,9 Pro-
zentpunkte) des netto- bzw. 79,5 % (– 6,3 Prozentpunkte) des brut-
tomietsolls. Die Verschlechterung  der Vermietungsquote bzw. des 
mietsolls resultiert aus dem erfolgreichen Verkauf der 14 meist gut 
vermieteten immobilien.

Derzeit haben 20,2 % der mietverträge eine laufzeit von mehr als 
fünf Jahren. Die laufzeit und staffelung der miet verträge sind ein 
wichtiges instrument im risikomanagement auf der Portfolio ebene.

weitere informationen zur Portfoliostruktur finden sie auch in der 
„Übersicht: renditen, bewertung und Vermietung“ auf den seiten 
20 und 21.

restlauFzeiten Der mietVerträGe

wirtschaFtliche altersstruKtur Der 
 FonDsobJeKte

GrößenKlassen Der FonDsobJeKte

13,2 %

14,9 %

13,8 %

5,6 %

32,3 %

15,0 %

0,1 %

0,0 %

0,0 %

1,7 %

3,4 %

0,0 %

basis:  Jahresnettosollmietertrag (inkl. der über beteiligungen gehaltenen 
 immobilien)

basis:  Verkehrswerte (inkl. der über beteiligungen gehaltenen immobilien) basis:  Verkehrswerte (inkl. der über beteiligungen gehaltenen immobilien)

 (3 objekte)  38,9 %  
 5 bis 10 Jahre

24,6 %  (1 objekt)
mehr als 20 Jahre

20,6 %  (1 objekt)
15 bis 20 Jahre

(1 objekt)  15,9 %  
 10 bis 15 Jahre

95,5 %   (5 objekte) 
eur 25 < 50 mio.

(1 objekt)  4,5 %
eur 0 < 10 mio.
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 nach Mietfläche 

banken und Finanzdienstleistung

unternehmens-, rechts- und steuerberatung

technologie und software

automobil und transport

bauunternehmen

behörden, Verbände und bildungseinrichtungen

chemie- und pharmazeutische industrie 

Versorger und telekommunikation

hotel und Gastronomie

medien und unterhaltung

Konsumgüterindustrie und einzelhandel

sonstige branchen

 nach Gesamtnettosollmiete 

 banken und Finanzdienstleistung

technologie und software

unternehmens-, rechts- und steuerberatung

automobil und transport

bauunternehmen

Versorger und telekommunikation

behörden, Verbände und bildungseinrichtungen

chemie- und pharmazeutische industrie 

medien und unterhaltung

Konsumgüterindustrie und einzelhandel

hotel und Gastronomie

sonstige branchen

0 5 10 15 20 25 30

VermietunGssituation einzelner obJeKte

im rahmen der berichterstattung über die Vermietungssituation 
erhalten sie nachfolgend einen detaillierten Überblick über 

objekte mit einem leerstand größer als 33 % der objektsollmiete 
(brutto) zum stichtag 31. Dezember 2014.

Objekt 
 
 

Anteil des 
Leerstands 

im Objekt   
 in % 

Anteil des 
Leerstands 

im Fonds   
 in % 

Hamburg, Valentinskamp 88 – 90 41,3 8,3
es laufen erfolgversprechende Verhandlungen über den abschluss eines Vertrags von 1.600 m². Darüber hinaus finden besichtigungen und Gesprä-
che mit weiteren potenziellen nutzern statt.

Warschau, Salzburg Center, Grójecka 5 35,3 6,1
im zweiten halbjahr 2014 ist die nachfrage gestiegen, mehr interessenten besichtigen das objekt. Derzeit werden konkrete Gespräche über  
ca. 3.000 m² mit einem möglichen nutzer geführt. Der bestandsmieter PKo Finat hat seine Flächen um 260 m² expandiert.

branchenstruKtur Der mieter

anzahl der mieter in Klammern (inkl. der über beteiligungen gehaltenen  immobilien)

27,8 % (12)

23,1 % (16)

18,8 % (9)

3,4 % (1)

2,0 % (2)

1,1 % (2)

1,0 % (3)

0,3 % (9)

0,2 % (1)

0,1 % (6)

0,0 % (4)

22,2 % (144)

28,7 % (12)

22,6 % (9)

21,4 % (16)

4,6 % (1)

1,5 % (2)

0,8 % (9)

0,8 % (2)

0,6 % (3)

0,4 % (6)

0,1 % (4)

0,0 % (1)

18,5 % (144)
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vErändErunGEn Im portfolIo

VerKäuFe unD abGänGe 

usa-shoPPinG-center-PortFolio

im Juli 2014 hat die Kimco realty corp. die beteiligung in höhe 
von 85 % an zehn neighbourhood-shopping-centern an der ost-
küste der usa erworben. Das unternehmen hielt bis dato als Joint- 
Venture-Partner 15 % an diesen liegenschaften. Die einzel handels-
objekte in den bundesstaaten new Jersey, maryland und Virginia 
wechselten in der summe geringfügig unter dem Verkehrswert von 
rund eur 175 mio. den besitzer. Der eigentumsübergang erfolgte 
gleichzeitig mit der Veräußerung. 

loGistiKPortFolio

im rahmen eines Portfolioverkaufs an logicor, die europäische 
logistikplattform von blackstone, gingen folgende vier objekte 
knapp unter dem zuletzt ermittelten Verkehrswert von insgesamt 
fast eur 62 mio. im Geschäftsjahr 2014 aus dem Fonds ab:

Spanien – Alovera (Madrid), Avenida Rio de Henares 40 
Das logistikzentrum, das sich an einem der wichtigsten logistik-
standorte in spanien, dem „corredor de henares“ direkt an der 
autobahn von madrid nach barcelona, befindet, ist am 16. septem-
ber 2014 aus dem bestand des seb Global Property Fund abgegan-
gen. es bietet knapp 39.000 m² vermietbare Fläche und verfügt 
über spezielle installationen für die lagerung von Pharmaprodukten.

Spanien – Cabanillas del Campo (Madrid),  
Avenida Castilla la Mancha 7 
Die ca. 18.500 m² umfassende logistikimmobilie liegt ebenfalls am 
„corredor de henares“. nutzen und lasten sind am 16. september 
2014 an den Käufer übergegangen. 

Spanien – Ciempozuelos (Madrid), Calle Palmeras s / n 
Das logistikzentrum ist direkt an der autobahn richtung andalu-
sien angesiedelt und eines der modernsten im süden von madrid. 
es ist am 16. september 2014 aus dem Portfolio abgegangen. 
Das objekt hat eine vermietbare Fläche von ca. 34.500 m² und 
wird u. a. von Dhl genutzt. auf dem Dach sind photovol taische 
anlagen montiert. 

Ungarn – Biatorbágy (Budapest), Tulipan Park, Huber Utca 5 
Die immobilie im Gewerbepark „Vendel Park“ ca. 17 km westlich 
von budapest zählt ebenfalls seit dem 16. september 2014 nicht 
mehr zum bestand des seb Global Property Fund. Die logistik-
immobilie aus dem Jahr 2007 umfasst ca. 29.300 m². mieter sind 
u. a. Grundfos, transdanubia und utt europe.

KauF beteiliGunG

Die immobilien-Gesellschaft salzburg center Development s. a. in 
warschau wurde zur steueroptimierung des Verkaufsergebnisses 
im berichtszeitraum in die im Januar 2014 erworbene beteiligungs-
gesellschaft teviot sp. z o.o. eingebracht.

King’s contrivance shopping center, 8640 Guilford road, columbia, maryland, usa
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VerKäuFe / abGänGe: DireKt Gehaltene immobilien in länDern mit euro-währunG

Land PLZ Ort Straße Übergang von  
Nutzen und  
Lasten

Verkaufspreis 
 
in Mio.

Verkehrswert zum  
Zeitpunkt des Verkaufs 
in Mio.

spanien 19208 alovera avenida rio henares 40 09 / 2014 1) 1)

spanien 19171 cabanillas del campo avenida castilla la mancha 7 09 / 2014 1) 1)

spanien 28350 ciempozuelos calle Palmeras s/n 09 / 2014 1) 1)

VerKäuFe / abGänGe: beteiliGunGen an immobilien-GesellschaFten in länDern 
mit anDerer währunG

Land Sitz Gesellschaft Beteiligungs- 
quote

Übergang von  
Nutzen und  
Lasten 

Verkaufspreis 
 
in Mio.

Verkehrswert zum  
Zeitpunkt des Verkaufs 
in Mio.

ungarn budapest tulipan Park a ingatlanfejlesztö Kft. 100 % 09 / 2014 1) 1)

VerKäuFe / abGänGe: beteiliGunGen an immobilien-GesellschaFten in länDern 
mit anDerer währunG

Land Sitz Gesellschaft Beteiligungs- 
quote

Übergang von  
Nutzen und  
Lasten 

Verkaufspreis 
 
in Mio.

usa cherry hill hillview ch, llc 85 % 07 / 2014 2)

usa baltimore security center, llc 85 % 07 / 2014 2)

usa timonium timonium crossing, llc 85 % 07 / 2014 2)

usa catonsville ingleside, llc 85 % 07 / 2014 2)

usa north east north east station, llc 85 % 07 / 2014 2)

usa harrisonburg skyline Krop, llc 85 % 07 / 2014 2)

usa columbia KcVc, llc 85 % 07 / 2014 2)

usa baltimore FP sub, llc 85 % 07 / 2014 2)

usa roanoke towne square, llc 85 % 07 / 2014 2)

usa columbia river hill Village center, llc 85 % 07 / 2014 2)

1)   Die immobilien wurden als Portfolio verkauft, der Verkaufspreis betrug  
eur 60,5 mio. und der Verkehrswert zum zeitpunkt des Verkaufs eur 61,8 mio. 

2)   Die beteiligungen an immobilien-Gesellschaften wurden als Portfolio verkauft.  
Der Verkaufspreis der beteiligungen betrug eur 63,3 mio.
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Falkenried 88, hamburg, Deutschland
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nach dem Verkauf von 14 immobilien im Geschäftsjahr 2014 um - 
fasst der seb Global Property Fund zum berichtsstichtag ein 
restportfolio von je zwei objekten in Deutschland, Polen und 
den niederlanden. es verbleiben knapp zwei Jahre, diese im 
sinne der anleger zu angemessenen ergebnissen zu veräußern.

bereits ende Dezember 2014 konnte eine weitere transaktion vor-
kaufvertraglich gesichert werden. im rahmen einer der größten 
Geschäftsabschlüsse des Jahres auf dem europäischen Gewerbe-
immobilienmarkt hat seb asset management elf in sieben ver-
schiedenen ländern gelegene büroliegenschaften mit einem 
Gesamtvolumen von eur 1,1 mrd. aus drei seb-Fonds veräußert. 
zu diesem Paket zählt auch das hamburger bürohaus am Valen-
tinskamp 88 – 90 aus dem Portfolio des seb Global Property Fund. 
es soll leicht unter dem zuletzt ermittelten Verkehrswert von rund 
eur 49,5 mio. im Frühjahr 2015 aus dem Fonds abgehen. Das 
 Portfolio wurde in einem strukturierten Verkaufsprozess veräußert. 
seb asset management verwaltet das Paket im auftrag des Käufers 
und bleibt somit für die wertschöpfung der immobilien verant-
wortlich. weitere Verkäufe für den seb Global Property Fund befin-
den sich in Verhandlung.

Die durch die Veräußerungen erzielte liquidität wird nach dem 
abzug der mittel, die zur sicherstellung einer ordnungsgemäß 
 laufenden bewirtschaftung nötig sind, sowie weiterer Kosten und 
Verbindlichkeiten sukzessive an die anleger ausgezahlt. 

im zuge der Verkäufe hat sich das Portfolio bereits auf ein halbes 
Dutzend immobilien reduziert. Je weiter die anzahl der objekte 
sinkt, desto stärker werden sich Veränderungen bei einzelnen 
liegenschaften auf das Gesamtergebnis des Fonds auswirken. so 
beeinflussen beispielsweise neu- und anschlussvermietungen zu 
veränderten marktmieten in nur einem objekt die erträge des 
Fonds bei sechs immobilien weitaus mehr als bei einem Portfolio, 

auSBlIck

das aus einer größeren anzahl von liegenschaften besteht.  
Gleichermaßen haben bei wenig objekten auch die erzielten Ver-
kaufspreise einzelner liegenschaften höhere effekte auf die 
Fondsrendite. 

unser ziel ist und bleibt es, im weiteren Verkaufsprozess das best-
mögliche resultat im sinne der anleger zu erreichen. im ersten Jahr 
der auflösung des seb Global Property Fund haben wir bereits 
große etappen erfolgreich gemeistert. unsere hohe expertise und 
langjährige erfahrung auf den internationalen immobilienmärk-
ten sowie unser umfangreiches netzwerk sind solide Grundpfeiler 
für den abverkauf der noch verbleibenden objekte zu angemesse-
nen Konditionen. 

wir bedanken uns herzlich für ihr Vertrauen. 

 
seb investment Gmbh 

Knoflach cofalka  

chua Kraus   
 
Frankfurt am main, im april 2015
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Renditekennzahlen (in % des durchschnittlichen Fondsvermögens) 1) *

I. Immobilien

bruttoertrag 2) 6,2 6,3 6,4 8,8 7,1

bewirtschaftungsaufwand 2) – 0,1 – 3,2 – 2,6 – 2,9 – 2,5

nettoertrag 2) 6,1 3,1 3,8 5,9 4,6

wertänderungen 2) – 30,7 – 6,0 – 11,5 – 12,3 – 10,9

ausländische ertragsteuern 2) – 0,1 – 0,1 – 0,1 – 2,0 – 1,1

ausländische latente steuern 2) 0,2 0,4 0,4 2,6 1,5

ergebnis vor Darlehensaufwand 2) – 24,5 – 2,6 – 7,4 – 5,8 – 5,9

ergebnis nach Darlehensaufwand 3) – 50,0 – 4,7 – 12,2 – 18,9 – 13,8

währungsänderungen 3) 4) 0,0 0,0 0,0 – 0,9 – 0,4

Gesamtergebnis in Fondswährung 3) 5) – 50,0 – 4,7 – 12,2 – 19,8 – 14,2

II. Liquidität 6) 7) 0,1

III. Ergebnis gesamter Fonds vor Fondskosten 8) – 11,3

Ergebnis gesamter Fonds nach Fondskosten (BVI-Methode) – 11,9

Kapitalinformationen (gewichtete Durchschnittszahlen in TEUR) 1) *

Direkt gehaltene immobilien 33.362 120.228 153.590 0 153.590

Über beteiligungen gehaltene immobilien 0 0 0 188.079 188.079

immobilien insgesamt 33.362 120.228 153.590 188.079 341.669

davon eK-finanziertes immobilienvermögen 17.282 88.618 105.900 83.549 189.449

Kreditvolumen 16.080 31.610 47.690 104.530 152.220

liquidität 3.106 19.594 22.700 25.457 48.157

Fondsvolumen 20.388 108.212 128.600 109.006 237.606

Informationen zu Wertänderungen (stichtagsbezogen in TEUR)

Gutachterliche Verkehrswerte Portfolio – 122.900 122.900 78.628 201.528

Gutachterliche bewertungsmieten Portfolio 9) * – 7.961 7.961 4.868 12.829

Positive wertänderungen lt. Gutachten 10) – 0 0 0 0

sonstige positive wertänderungen 11) – 0 0 660 660

negative wertänderungen lt. Gutachten 10) – – 6.400 – 6.400 – 8.203 – 14.603

sonstige negative wertänderungen 11) – – 954 – 954 – 240 – 1.194

wertänderungen lt. Gutachten insgesamt 10) – – 6.400 – 6.400 – 8.203 – 14.603

sonstige wertänderungen insgesamt 11) – – 954 – 954 420 – 534

zuführung capital Gains tax und abschlag  
nach § 27 (2) nr. 2 s. 7 invrbV – 507 507 51 558

Wertänderungen insgesamt – – 6.847 – 6.847 – 7.732 – 14.579

üBErSIcht: rEndItEn, BEWErtunG und vErmIEtunG

1)  Die gewichteten Durchschnittszahlen im Geschäftsjahr werden anhand von 
13 monats endwerten (31.12.2013 – 31.12.2014) ermittelt.

2)  in bezug auf das durchschnittliche immobilienvermögen des Fonds im berichts-
zeitraum

3)  in bezug auf das durchschnittliche eigenkapitalfinanzierte immobilienver mögen 
des Fonds im berichtszeitraum

4)  unter währungsänderungen werden sowohl die währungskursveränderungen als 
auch die Kosten der Kurssicherung für den  berichtszeitraum dargestellt.

5)  Das Gesamtergebnis in Fondswährung wurde mit einem im Periodendurchschnitt 
eigenkapitalfinanzierten immobilienanteil von 79,73 % erwirtschaftet.

6)  bezogen auf das durchschnittliche liquiditätsvermögen des Fonds im berichts-
zeitraum

7)  Der im Periodendurchschnitt investierte liquiditätsanteil betrug hierbei 20,27 % 
des Fondsvermögens.

8) in bezug auf das durchschnittliche Fondsvermögen im berichtszeitraum

9)   unter gutachterlichen bewertungsmieten werden die durch sachverständige 
festgelegten roherträge aus Vermietung verstanden. Der rohertrag entspricht 
hier der durch die Gutachter als nachhaltig eingeschätzten nettokaltmiete.

10)  summe der durch die sachverständigen festgestellten Veränderungen der Ver-
kehrswerte

11)  sonstige wertänderungen umfassen buchwertänderungen wie beispielsweise 
nachaktivierte anschaffungskosten, Kaufpreisabrechnungen und Verkaufsne-
benkosten.

in die „informationen zu wertänderungen“ fließen nur Daten von immobilien ein, 
die sich zum berichtsstichtag 31.12.2014 im sondervermögen befinden. Die abge-
gangenen objekte in spanien und die abgegangenen immobilien-Gesellschaften in 
den usa werden somit nur in den tabellen der renditekennzahlen sowie in den 
Kapitalinformationen berücksichtigt. 

* Diese tabelle bzw. zeile war nicht Gegenstand der Prüfung des „besonderen 
 Vermerk des abschlussprüfers“. 
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Vermietungsinformationen (in % der Jahresnettosollmiete) 1) *

büro 22,0 14,9 38,2 75,1

handel / Gastronomie 3,4 0,0 1,8 5,2

industrie (lager, hallen) 1,1 0,0 0,1 1,2

Freizeit 2,9 0,0 0,0 2,9

Kfz 3,6 0,7 4,2 8,5

andere 6,5 0,4 0,2 7,1

Anteil Jahresmietertrag gesamt 39,5 16,0 44,5 100,0

Leerstand (in % der Jahresnettosollmiete) 1) *

büro 4,9 1,1 6,8 12,8

handel / Gastronomie 3,4 0,0 0,0 3,4

industrie (lager, hallen) 0,5 0,0 0,1 0,6

Freizeit 0,0 0,0 0,0 0,0

Kfz 1,0 0,0 0,7 1,7

andere 0,7 0,0 0,0 0,7

Anteil Leerstand gesamt 10,5 1,1 7,6 19,2
Vermietungsquote (stichtagsbezogen)  
in % der Jahresnettosollmiete des Landes 1) 73,3 92,8 83,1 80,8
Vermietungsquote (stichtagsbezogen)  
in % der Jahresbruttosollmiete des Landes 2) 73,0 92,4 81,9 80,0

Restlaufzeit der Mietverträge (in % der Jahresnettosollmiete) 1) *

unbefristet 3,2 0,1 0,1 3,4

2015 2,2 12,4 0,3 14,9

2016 0,3 0,5 13,0 13,8

2017 2,0 1,6 2,0 5,6

2018 0,0 2,5 10,7 13,2

2019 11,0 1,5 19,8 32,3

2020 15,0 0,0 0,0 15,0

2021 0,0 0,0 0,0 0,0

2022 0,1 0,0 0,0 0,1

2023 0,0 0,0 0,0 0,0

2024 0,0 0,0 0,0 0,0

2025 + 1,7 0,0 0,0 1,7

Anteil Jahresnettosollmiete 35,5 18,6 45,9 100,0

1)   bezogen auf die Jahresnettosollmiete der direkt oder indirekt gehaltenen immo-
bilien im Verhältnis zum Gesamtnettomietsoll des Fonds. in den beteiligungen 
wurde die sollmiete entsprechend der beteiligungsquote berücksichtigt.

2)   Die bruttosollmiete umfasst neben der nettomiete („Kaltmiete“) die durch den 
mieter zu zahlenden nebenkosten wie z. b. heizung, strom, reinigung und Versi-
cherung, die anhand der nebenkostenvorauszahlungen abgebildet werden.

* Diese tabelle war nicht Gegenstand der Prüfung des „besonderen Vermerk des 
abschlussprüfers“.
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EUR EUR EUR

I. Fondsvermögen am Beginn des Geschäftsjahres am 01.01.2014 260.250.638,29

1. Ausschüttung für das Vorjahr – 4.256.325,00

davon ausschüttung gemäß Jahresbericht – 4.256.325,00

2. Zwischenausschüttung – 23.267.910,00

3. Ordentlicher Nettoertrag 818.819,05

3a. Abschreibung der Anschaffungsnebenkosten – 17.309,61

bei beteiligungen an immobilien-Gesellschaften – 17.309,61

4. Realisierte Gewinne

bei beteiligungen an immobilien-Gesellschaften 6.968.121,57

davon in Fremdwährung 7.826.904,48

sonstiges 22.032.711,29

davon in Fremdwährung 0,00 29.000.832,86

5. Realisierte Verluste

bei immobilien – 21.060.862,72

davon in Fremdwährung 0,00

bei beteiligungen an immobilien-Gesellschaften – 26.168.088,83

davon in Fremdwährung – 19.662.225,74

bei Devisentermingeschäften – 1.900.708,08

davon in Fremdwährung 0,00

sonstiges – 22.650.846,48

davon in Fremdwährung 0,00 – 71.780.506,11

6. Netto-Wertveränderung der nicht realisierten Gewinne / Verluste

bei immobilien 4.043.527,00

davon in Fremdwährung 0,00

bei beteiligungen an immobilien-Gesellschaften 5.262.267,78

davon in Fremdwährung 6.308.640,92

bei Devisentermingeschäften – 3.921.367,91

davon in Fremdwährung 0,00

währungskursänderungen 5.641.008,59 11.025.435,46

II. Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres am 31.12.2014 201.773.674,94

EntWIcklunG dES fondSvErmöGEnS 
vom 01.01.2014 BIS 31.12.2014
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ErläutErunGEn zur EntWIcklunG dES fondSvErmöGEnS

Die entwicklung des Fondsvermögens zeigt auf, welche Geschäfts-
vorfälle während der berichtsperiode zu dem neuen in der Vermö-
gensaufstellung des Fonds ausgewiesenen Vermögen geführt 
haben. es handelt sich also um die aufgliederung der Differenz zwi-
schen dem Vermögen zu beginn und am ende des Geschäftsjahres.

bei der Ausschüttung für das Vorjahr handelt es sich um den 
ausschüttungsbetrag laut Jahresbericht des Vorjahrs (siehe dort 
unter der Verwendungsrechnung die Gesamtausschüttung). 

Die Zwischenausschüttung wurde im rahmen der auflösung 
des sondervermögens durchgeführt.

Der ordentliche Nettoertrag ist aus der ertrags- und aufwands-
rechnung ersichtlich. 

unter Abschreibung der Anschaffungsnebenkosten werden 
die beträge angegeben, um welche die anschaffungsnebenkosten 
für beteiligungen an immobilien-Gesellschaften im berichtsjahr 
linear abgeschrieben wurden. 

Die realisierten Gewinne und Verluste sind aus der ertrags- 
und aufwandsrechnung ersichtlich. 

Die Netto-Wertveränderung der nicht realisierten Gewinne / 
 Verluste ergibt sich bei den Immobilien und den Beteiligungen 
an Immobilien-Gesellschaften aus wertfortschreibung und Ver-
änderungen der buchwerte im Geschäftsjahr. erfasst werden Ver-
kehrswertänderungen aufgrund von jährlich wiederkehrenden 
bewertungen durch den sachverständigenausschuss sowie alle 
sonstigen änderungen im buchwert der immobilien / beteiligungen. 
Diese können z. b. aus der bildung oder auflösung von rückstellun-
gen, aus nachträglichen Kaufpreisanpassungen oder Kostenerstat-
tungen, dem erwerb von zusatzkleinflächen usw. stammen. 

Bei Devisentermingeschäften ergibt sich die netto-wertverän-
derung der nicht realisierten Gewinne / Verluste aus den Kurswert-
veränderungen im Geschäftsjahr. 

Des weiteren werden in diesem Posten wertveränderungen auf-
grund von währungskursschwankungen erfasst.
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EUR EUR  EUR EUR  Anteil am  
Fondsvermögen  

in %

Inland 
EUR

EU-Ausland 
EUR

USA 
EUR

I. Immobilien
(siehe Vermögensaufstellung, teil i, seite 28 ff.)

1. Geschäftsgrundstücke 122.900.000,00 91.000.000,00 31.900.000,00 0,00

davon in Fremdwährung 0,00

Summe der Immobilien 122.900.000,00 60,91 91.000.000,00 31.900.000,00 0,00

insgesamt in Fremdwährung 0,00

II. Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften
(siehe Vermögensaufstellung, teil i, seite 30 ff.)

1. mehrheitsbeteiligungen 51.323.322,41 0,00 51.323.322,41 0,00

davon in Fremdwährung 0,00

Summe der Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften 51.323.322,41 25,44 0,00 51.323.322,41 0,00

III. Liquiditätsanlagen
(siehe Vermögensaufstellung, teil ii, seite 34)

1. bankguthaben 50.460.350,10 12.521.227,48 5.603.487,06 32.335.635,56

davon in Fremdwährung 34.843.295,93

Summe der Liquiditätsanlagen 50.460.350,10 25,00 12.521.227,48 5.603.487,06 32.335.635,56

IV. Sonstige Vermögensgegenstände
(siehe Vermögensaufstellung, teil iii, seite 35 ff.)

1. Forderungen aus der Grundstücksbewirtschaftung 4.609.704,78 4.230.815,24 378.889,54 0,00

davon in Fremdwährung 340.589,95

2. Forderungen an immobilien-Gesellschaften 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00

davon in Fremdwährung 0,00

3. zinsansprüche 29.077,05 0,00 375,00 28.702,05

davon in Fremdwährung 28.702,05

4. anschaffungsnebenkosten

bei beteiligungen an immobilien-Gesellschaften 238.690,39 0,00 238.690,39 0,00

davon in Fremdwährung 0,00

5. andere 26.187.848,67 107.123,58 666.142,81 25.414.582,28

davon in Fremdwährung 25.932.907,31

Summe der sonstigen Vermögensgegenstände 35.565.320,89 17,63 4.337.938,82 5.784.097,74 25.443.284,33

insgesamt in Fremdwährung 26.302.199,31

Summe 260.248.993,40 128,98 107.859.166,30 94.610.907,21 57.778.919,89

insgesamt in Fremdwährung 61.145.495,24

V. Verbindlichkeiten aus
(siehe Vermögensaufstellung, teil iii, seite 35 f.)

1. Krediten 34.000.000,00 20.000.000,00 14.000.000,00 0,00

davon besicherte Kredite 34.000.000,00

davon in Fremdwährung 0,00

2. Grundstückskäufen und bauvorhaben 266.442,71 31.360,04 235.082,67 0,00

davon in Fremdwährung 0,00

3. Grundstücksbewirtschaftung 3.885.228,64 2.853.977,31 1.031.251,33 0,00

davon in Fremdwährung 808.289,68

4. anderen Gründen  10.262.136,91 3.155.629,19 987.141,93 6.119.365,79

davon in Fremdwährung 6.148.163,99

Summe der Verbindlichkeiten 48.413.808,26 23,99 26.040.966,54 16.253.475,93 6.119.365,79

insgesamt in Fremdwährung 6.956.453,67

VI. Rückstellungen 10.061.510,20 4,99 3.843.616,47 2.336.474,35 3.881.419,38

davon in Fremdwährung 4.260.172,47

Summe 58.475.318,46 28,98 29.884.583,01 18.589.950,28 10.000.785,17

insgesamt in Fremdwährung 11.216.626,14

Fondsvermögen gesamt 201.773.674,94 100,00 77.974.583,29 76.020.956,93 47.778.134,72

davon in Fremdwährung 49.928.869,10

Anteilwert (EUR) 711,08

Umlaufende Anteile (Stück) 283.755

zuSammEnGEfaSStE vErmöGEnSaufStEllunG 
zum 31.12.2014
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EUR EUR  EUR EUR  Anteil am  
Fondsvermögen  

in %

Inland 
EUR

EU-Ausland 
EUR

USA 
EUR

I. Immobilien
(siehe Vermögensaufstellung, teil i, seite 28 ff.)

1. Geschäftsgrundstücke 122.900.000,00 91.000.000,00 31.900.000,00 0,00

davon in Fremdwährung 0,00

Summe der Immobilien 122.900.000,00 60,91 91.000.000,00 31.900.000,00 0,00

insgesamt in Fremdwährung 0,00

II. Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften
(siehe Vermögensaufstellung, teil i, seite 30 ff.)

1. mehrheitsbeteiligungen 51.323.322,41 0,00 51.323.322,41 0,00

davon in Fremdwährung 0,00

Summe der Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften 51.323.322,41 25,44 0,00 51.323.322,41 0,00

III. Liquiditätsanlagen
(siehe Vermögensaufstellung, teil ii, seite 34)

1. bankguthaben 50.460.350,10 12.521.227,48 5.603.487,06 32.335.635,56

davon in Fremdwährung 34.843.295,93

Summe der Liquiditätsanlagen 50.460.350,10 25,00 12.521.227,48 5.603.487,06 32.335.635,56

IV. Sonstige Vermögensgegenstände
(siehe Vermögensaufstellung, teil iii, seite 35 ff.)

1. Forderungen aus der Grundstücksbewirtschaftung 4.609.704,78 4.230.815,24 378.889,54 0,00

davon in Fremdwährung 340.589,95

2. Forderungen an immobilien-Gesellschaften 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00

davon in Fremdwährung 0,00

3. zinsansprüche 29.077,05 0,00 375,00 28.702,05

davon in Fremdwährung 28.702,05

4. anschaffungsnebenkosten

bei beteiligungen an immobilien-Gesellschaften 238.690,39 0,00 238.690,39 0,00

davon in Fremdwährung 0,00

5. andere 26.187.848,67 107.123,58 666.142,81 25.414.582,28

davon in Fremdwährung 25.932.907,31

Summe der sonstigen Vermögensgegenstände 35.565.320,89 17,63 4.337.938,82 5.784.097,74 25.443.284,33

insgesamt in Fremdwährung 26.302.199,31

Summe 260.248.993,40 128,98 107.859.166,30 94.610.907,21 57.778.919,89

insgesamt in Fremdwährung 61.145.495,24

V. Verbindlichkeiten aus
(siehe Vermögensaufstellung, teil iii, seite 35 f.)

1. Krediten 34.000.000,00 20.000.000,00 14.000.000,00 0,00

davon besicherte Kredite 34.000.000,00

davon in Fremdwährung 0,00

2. Grundstückskäufen und bauvorhaben 266.442,71 31.360,04 235.082,67 0,00

davon in Fremdwährung 0,00

3. Grundstücksbewirtschaftung 3.885.228,64 2.853.977,31 1.031.251,33 0,00

davon in Fremdwährung 808.289,68

4. anderen Gründen  10.262.136,91 3.155.629,19 987.141,93 6.119.365,79

davon in Fremdwährung 6.148.163,99

Summe der Verbindlichkeiten 48.413.808,26 23,99 26.040.966,54 16.253.475,93 6.119.365,79

insgesamt in Fremdwährung 6.956.453,67

VI. Rückstellungen 10.061.510,20 4,99 3.843.616,47 2.336.474,35 3.881.419,38

davon in Fremdwährung 4.260.172,47

Summe 58.475.318,46 28,98 29.884.583,01 18.589.950,28 10.000.785,17

insgesamt in Fremdwährung 11.216.626,14

Fondsvermögen gesamt 201.773.674,94 100,00 77.974.583,29 76.020.956,93 47.778.134,72

davon in Fremdwährung 49.928.869,10

Anteilwert (EUR) 711,08

Umlaufende Anteile (Stück) 283.755

ErläutErunGEn zur  
vErmöGEnS aufStEllunG

Das Fondsvermögen verminderte sich im Geschäftsjahr 
vom 01. Januar bis 31. Dezember 2014 um eur 58,5 mio. auf 
eur 201,8 mio. 

i. immobilien

im september 2014 sind drei objekte in spanien abgegangen 
(vgl. tabelle Verkäufe / abgänge auf seite 17). 

Die Geschäftsgrundstücke sind mit den von den sachverständigen 
ermittelten Verkehrswerten in das Fondsvermögen eingestellt. 

ii.  beteiliGunGen an immobilien- 
GesellschaFten

im zweiten Geschäftshalbjahr sind zehn beteiligungen an immo-
bilien-Gesellschaften in den usa und eine beteiligung an einer 
immobilien-Gesellschaft in ungarn abgegangen (vgl. tabelle Ver-
käufe / abgänge auf seite 17). 

Die Beteiligungen umfassen drei Gesellschaften mit jeweils einer 
liegenschaft mit einem Gesamtverkehrswert von eur 78,6 mio. 
berücksichtigt man die sonstigen Vermögensgegenstände und 
Verbindlichkeiten der Gesellschaften (eur 12,1 mio.) sowie die 
Fremdfinanzierung (eur 34,9 mio.) und ein Gesellschafterdarlehen 
(eur 4,5 mio.), so erhält man den beteiligungswert in höhe von 
eur 51,3 mio. 

im Januar 2014 hat der Fonds die beteiligungsgesellschaft teviot 
sp. z o.o. in Polen zu 100 % erworben. 

Die immobilien-Gesellschaft salzburg center Development s. a. 
wurde in die beteiligungsgesellschaft teviot sp. z o.o. eingebracht.

Die Verbindlichkeiten aus der Fremdfinanzierung entfallen mit 
eur 34,9 mio. auf euro-Darlehen, für die das sondervermögen 
gemäß § 69 abs. 2 invG haftet. Die Duration der Fremdfinanzie-
rung der Gesellschaften beträgt 0,0 Jahre (siehe auch „Übersicht 
Kredite“, seite 11).  

iii. liquiDitätsanlaGen 

Die unter Liquiditätsanlagen ausgewiesenen Bankguthaben 
 dienen der Deckung der laufenden zahlungsverpflichtungen aus 
der bewirtschaftung der immobilien, der tilgung von Darlehen 
sowie der auszahlung von Veräußerungserlösen. Für die gesetzlich 
vorgeschriebene mindestliquidität ist ein betrag von eur 10,1 mio. 
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zweckgebunden. im inland werden bankguthaben in Fremdwäh-
rung vorgehalten. 

iV. sonstiGe VermöGensGeGenstänDe

Die Forderungen aus der Grundstücksbewirtschaftung bein-
halten mietforderungen in höhe von eur 0,2 mio. und ausgaben 
für die auf die mieter umlagefähigen nebenkosten in höhe von eur 
4,4 mio. Dem gegenüber stehen umlagenvorauszahlungen der 
mieter in höhe von eur 3,2 mio., die in der Position Verbindlich-
keiten aus der Grundstücksbewirtschaftung enthalten sind. 

unter den Forderungen an Immobilien-Gesellschaften ist ein 
Gesellschafterdarlehen über eur 4,5 mio. ausgewiesen. 

Die Zinsansprüche ergeben sich aus einem termingeld in den 
usa sowie einem Gesellschafterdarlehen einer immobilien-Gesell-
schaft in den niederlanden. 

Die Anschaffungsnebenkosten beinhalten die neben kosten aus 
dem erwerb der beteiligungsgesellschaft teviot sp. z o.o. unter 
anschaffungsnebenkosten werden diejenigen nebenkosten aufge-
führt, die zum berichtsstichtag noch nicht abgeschrieben waren, weil 
sich die erworbene beteiligung noch im Fondsvermögen befand und 
die abschreibungsphase seit dem erwerb noch nicht abgelaufen war.   

nicht berücksichtigt werden hier anschaffungsnebenkosten, die 
innerhalb einer beteiligungsgesellschaft entstehen, wenn in die 
Gesellschaft eine immobilie oder eine weitere betei ligung hinein-
gekauft wird. solche anschaffungsnebenkosten wirken sich ledig-
lich mittelbar über den wert der beteiligung an der entsprechen-
den Gesellschaft auf das Fondsvermögen aus. 

zu den anschaffungsnebenkosten zählen u. a. die Grunderwerb-
steuer, rechtsberatungs-, Gerichts- und notarkosten, maklerkos-
ten, Due-Diligence-Kosten sowie sachverständigenkosten und 
die bau- und Kaufvergütung. sie werden in gleichbleibenden 
Jahresbeträgen über zehn Jahre abgeschrieben, längstens jedoch 
bis zum abgang der beteiligung.  

Die unter Andere ausgewiesenen sonstigen Vermögensgegen-
stände stellen im wesentlichen Forderungen an die Finanzverwal-
tungen im in- und ausland in höhe von eur 19,5 mio., Forderun-
gen an den Käufer des usa-Portfolios in höhe von eur 5,5 mio. 
und Vorauszahlungen an Verwalter in höhe von eur 0,6 mio. dar.

V. VerbinDlichKeiten

bei den Verbindlichkeiten aus Krediten handelt es sich um für 
den erwerb von objekten aufgenommene Darlehen. Die Gliede-
rung des Darlehensbestandes nach währungen und die jeweilige 
Duration sowie die aufteilung des Kreditvolumens nach der lauf-
zeit der zinsbindungsdauer entnehmen sie bitte den Darstellungen 
auf seite 11.

Die Verbindlichkeiten aus Grundstückskäufen und Bauvor haben 
resultieren im wesentlichen aus einer zahlungsverpflichtung aus 
dem erwerb einer immobilien-Gesellschaft in höhe von eur 0,3 mio. 

Die Verbindlichkeiten aus Grundstücksbewirtschaftung bein-
halten hauptsächlich umlagenvorauszahlungen in höhe von eur 
3,2 mio., barkautionen in höhe von eur 0,3 mio. sowie mietvor-
auszahlungen in höhe von eur 0,3 mio. 

in den Verbindlichkeiten aus anderen Gründen sind überwiegend 
Verbindlichkeiten aus Grundstücksverkäufen in höhe von eur 
6,5 mio., Verbindlichkeiten gegenüber Kreditoren in höhe von eur 
0,5 mio. sowie Verbindlichkeiten gegenüber Kontrahenten aus 
Devisentermingeschäften in us-Dollar in höhe von eur 3,0 mio. 
enthalten. 

Das in Fremdwährung gehaltene Fondsvermögen wird mittels 
Devisentermingeschäften gegen währungskursänderungen abge-
sichert. in der Vermögensaufstellung, teil iii finden sie eine auf-
stellung der offenen währungspositionen.

im berichtszeitraum wurden 17 Devisentermingeschäfte mit 
einem Volumen von usD 180,5 mio. sowie 22 Devisenterminge-
schäfte mit einem Volumen von Pln 72,8 mio. zur absicherung von 
wechselkursänderungsrisiken abgeschlossen. 

Vi. rÜcKstellunGen 

Die Rückstellungen betreffen hauptsächlich instandhaltungsmaß-
nahmen mit eur 4,0 mio. und steuern mit eur 4,5 mio., von denen 
eur 0,6 mio. für latente steuern für etwaige ausländische Veräu-
ßerungsgewinne gebildet  wurden. 

Für ein bereits vorkaufsvertraglich gesichertes objekt wurde eine 
rückstellung für Verkaufsnebenkosten in höhe von eur 1,0 mio. 
zulasten des Fondskapitals gebildet. 

caPital Gains tax

steuern auf ausländische Veräußerungsgewinne fallen nur dann 
an, wenn eine immobilie veräußert und tatsächlich ein buchgewinn 
erzielt wird. es handelt sich um eventuell in der zukunft anfallende 
und in ihrer höhe ungewisse steuern, da sich sowohl die marktver-
hältnisse als auch die besteuerungsgrundlagen laufend ändern 
können. Die latenten steuern wurden in vollem umfang (100 %) 
in die rückstellungen ein gestellt. Für die ermittlung der höhe der 
rückstellung für latente steuern auf ausländische Veräußerungs-
gewinne wurde auf der basis der länderspezifischen steuersätze der 
unterschiedsbetrag zwischen den aktuellen Verkehrswerten und 
den steuerlichen buchwerten der immobilien unter berücksichti-
gung allgemein üblicher Verkaufskosten als bemessungsgrundlage 
gewählt. Die rückstellung wurde ausschüttungsneutral zulasten 
des Fondskapitals gebildet.

in die berechnung wurde auch die polnische immobilien-Gesellschaft 
einbezogen. Diese wird steuerlich wie ein Direkt erwerb behandelt, 
sodass ein Gewinn aus der Veräußerung der Gesellschaftsanteile 
der capital-Gains-besteuerung unterliegt. Die berechnung der capi-
tal Gains tax wurde analog zu vorstehend beschriebener berech-
nungsweise durchgeführt.
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Lage des Grundstücks Art der Nutzung (in % der Nettosollmiete) Nutzfläche in m2  Objektdaten Vermietung Objektergebnis Ergebnisse der 
Sachverständi-
genbewertung
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I. Direkt gehaltene Immobilien in Ländern mit Euro-Währung

Deutschland

20251 hamburg

Falkenried 88 G – 42 0 2 0 0 15 8 33 11 / 2006 1965 / 2004 8.045 16.290 354 F, K, l, P, w, z 3 b 133 4,0 9,2 12,8 41.500.000 – – – – – – – – 2.296.733 2.325.910 5,5 2.750.076 52

20354 hamburg

Valentinskamp 88 – 90 G – 69 17 3 0 0 0 11 0 12 / 2006 1983 4.199 14.873  195 F, K, P, w 3 a 49 – – 41,3 49.500.000 – – – – – – – 40,4 – – – 3.085.430 45

II. Direkt gehaltene Immobilien in Ländern mit anderer Währung

Polen

80-125 Danzig

ulica arkonska 6 G / e – 93 0 0 0 0 0 4 3 10 / 2008 2008 5.313 11.330 155 F, K, P, w 2 c 9 1,5 62,3 7,6 31.900.000 – – – – – – – 43,9 2.216.544 2.301.084 6,9 2.124.869 64

Summe der Immobilien 122.900.000

vErmöGEnSaufStEllunG, tEIl I:  
ImmoBIlIEnvErzEIchnIS zum 31.12.2014

Art des Grundstücks:
G = Geschäftsgrundstück
e = erbbaurecht

Projekt- / Bestands-
entwicklungsmaßnahme:
b = bestandsentwicklungsmaßnahme
P = Projektentwicklungsmaßnahme

Ausstattungsmerkmale:
F = Fernwärme
K =  Klimaanlage / unterstützende  

Kühlung
l =  lastenaufzug

 
P =  Personenaufzug
s = sprinkleranlage
w = warmwasser (zentral / dezentral)
z = zentralheizung
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Lage des Grundstücks Art der Nutzung (in % der Nettosollmiete) Nutzfläche in m2  Objektdaten Vermietung Objektergebnis Ergebnisse der 
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I. Direkt gehaltene Immobilien in Ländern mit Euro-Währung

Deutschland

20251 hamburg

Falkenried 88 G – 42 0 2 0 0 15 8 33 11 / 2006 1965 / 2004 8.045 16.290 354 F, K, l, P, w, z 3 b 133 4,0 9,2 12,8 41.500.000 – – – – – – – – 2.296.733 2.325.910 5,5 2.750.076 52

20354 hamburg

Valentinskamp 88 – 90 G – 69 17 3 0 0 0 11 0 12 / 2006 1983 4.199 14.873  195 F, K, P, w 3 a 49 – – 41,3 49.500.000 – – – – – – – 40,4 – – – 3.085.430 45

II. Direkt gehaltene Immobilien in Ländern mit anderer Währung

Polen

80-125 Danzig

ulica arkonska 6 G / e – 93 0 0 0 0 0 4 3 10 / 2008 2008 5.313 11.330 155 F, K, P, w 2 c 9 1,5 62,3 7,6 31.900.000 – – – – – – – 43,9 2.216.544 2.301.084 6,9 2.124.869 64

Summe der Immobilien 122.900.000

Objektqualität:
1 =  stark gehoben
2 =  gehoben
3 =  mittel

Lagekategorie:
a = stadtzentrum (cbD)
b = sonstige innenstadtlagen
c = Dezentrales bürozentrum
D = Gewerbegebiet

e = stadtzentrum (1a)  
F = solitärstandort (shoppingcenter)
G = etablierter logistikstandort
h = sonstige lagen

*  Diese spalte war nicht Gegenstand der Prüfung 
des „besonderen Vermerk des abschlussprüfers“.
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Lage des Grundstücks Art der Nutzung (in % der Nettosollmiete) Nutzfläche in m2  Objektdaten Vermietung Objektergebnis Ergebnisse der 
Sachverständi-
genbewertung
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III. Über Immobilien-Gesellschaften gehaltene Immobilien in Ländern mit Euro-Währung

Niederlande

Diemen iV Gmbh, Deutschland, 60327 Frankfurt, rotfeder-ring 7 21.251.952

Gesellschaftskapital: eur 24.374.617,35 

Gesellschafterdarlehen: eur 0,00

beteiligungsquote: 51,00000 %

1. 1112 xs Diemen

wisselwerking 58 G – 79 7 0 0 0 0 14 0 11 / 2006 2002 10.440 9.887 276 K, P, w, z 3 c 2 – – 3,2 32.028.000 – – – – – – – 50,0 – – – 1.839.409 59

Kroonveste iV Gmbh, Deutschland, 60327 Frankfurt, rotfeder-ring 7 5.935.187

Gesellschaftskapital: eur 9.036.000,00 

Gesellschafterdarlehen: eur 4.500.000,00

beteiligungsquote: 100,00000 %

1. 6831 ex arnheim,

Kroonpark 6 G – 99 0 0 0 0 0 1 0 11 / 2006 2005 2.715 5.077 88 K, P, w, z 3 c 1 – – 15,6 9.000.000 – – – – – – – – – – – 645.270 61

IV. Über Immobilien-Gesellschaften gehaltene Immobilien in Ländern mit anderer Währung

Polen

teviot sp. z o.o., Polen, 00-078 warschau, Plac Pilsudskiego 1 01 / 2014 24.136.183 256.000 – 256.000 1,3 17.310 238.690 9,3

Gesellschaftskapital: eur 24.455.936,53

Gesellschafterdarlehen: eur 0,00

beteiligungsquote: 100,00000 %

1. 02-019 warschau

Grójecka 5 G / e – 90 2 0 0 0 0 7 1 04 / 2008 2006 2.508 10.620 100 F, K, P, s, w 2 b 16 3,2 1,4 35,3 37.600.000 – – – – – – – 50,3 1.374.214 1.677.844 3,7 2.382.682 63

Summe der Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften 51.323.322 17.310 238.690

Art des Grundstücks:
G = Geschäftsgrundstück
e = erbbaurecht

Projekt- / Bestands-
entwicklungsmaßnahme:
b = bestandsentwicklungsmaßnahme
P = Projektentwicklungsmaßnahme

Ausstattungsmerkmale:
F = Fernwärme
K =  Klimaanlage / unterstützende  

Kühlung
l =  lastenaufzug

 
P =  Personenaufzug
s = sprinkleranlage
w = warmwasser (zentral / dezentral)
z = zentralheizung
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III. Über Immobilien-Gesellschaften gehaltene Immobilien in Ländern mit Euro-Währung

Niederlande

Diemen iV Gmbh, Deutschland, 60327 Frankfurt, rotfeder-ring 7 21.251.952

Gesellschaftskapital: eur 24.374.617,35 

Gesellschafterdarlehen: eur 0,00

beteiligungsquote: 51,00000 %

1. 1112 xs Diemen

wisselwerking 58 G – 79 7 0 0 0 0 14 0 11 / 2006 2002 10.440 9.887 276 K, P, w, z 3 c 2 – – 3,2 32.028.000 – – – – – – – 50,0 – – – 1.839.409 59

Kroonveste iV Gmbh, Deutschland, 60327 Frankfurt, rotfeder-ring 7 5.935.187

Gesellschaftskapital: eur 9.036.000,00 

Gesellschafterdarlehen: eur 4.500.000,00

beteiligungsquote: 100,00000 %

1. 6831 ex arnheim,

Kroonpark 6 G – 99 0 0 0 0 0 1 0 11 / 2006 2005 2.715 5.077 88 K, P, w, z 3 c 1 – – 15,6 9.000.000 – – – – – – – – – – – 645.270 61

IV. Über Immobilien-Gesellschaften gehaltene Immobilien in Ländern mit anderer Währung

Polen

teviot sp. z o.o., Polen, 00-078 warschau, Plac Pilsudskiego 1 01 / 2014 24.136.183 256.000 – 256.000 1,3 17.310 238.690 9,3

Gesellschaftskapital: eur 24.455.936,53

Gesellschafterdarlehen: eur 0,00

beteiligungsquote: 100,00000 %

1. 02-019 warschau

Grójecka 5 G / e – 90 2 0 0 0 0 7 1 04 / 2008 2006 2.508 10.620 100 F, K, P, s, w 2 b 16 3,2 1,4 35,3 37.600.000 – – – – – – – 50,3 1.374.214 1.677.844 3,7 2.382.682 63

Summe der Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften 51.323.322 17.310 238.690

Objektqualität:
1 =  stark gehoben
2 =  gehoben
3 =  mittel

Lagekategorie:
a = stadtzentrum (cbD)
b = sonstige innenstadtlagen
c = Dezentrales bürozentrum
D = Gewerbegebiet

e = stadtzentrum (1a)  
F = solitärstandort (shoppingcenter)
G = etablierter logistikstandort
h = sonstige lagen

*  Diese spalte war nicht Gegenstand der Prüfung 
des „besonderen Vermerk des abschlussprüfers“.



Objektqualität – Ausstattungsstandard nach Normalherstellungskosten 2000 (NHK)

Nutzungsart Gebäudeteil Skelett-, Fachwerk /  
Rahmen bau 

Massivbau Fenster Dächer Sanitär Innenwandbekleidung  
der Nassräume 

Bodenbeläge Innentüren Heizung Elektroinstallationen Installation und sonstige 
Einbauten

büro einfach einfache wände, holz-, blech-,  
Faserzementbekleidung 

mauerwerk mit Putz oder mit Fugenglattstrich 
und anstrich

holz, einfachverglasung wellfaserzement-, blecheindeckung, 
bitumen-, Kunststofffolienabdichtung

einfache und wenige toiletten-
räume, installation auf Putz 

ölfarbanstrich holzdielen, nadelfilz, linoleum, PVc, 
nassräume: PVc 

Füllungstüren, türblätter und zargen 
gestrichen

einzelöfen, elektrische speicherheizung, boiler 
für warmwasser

Je raum 1 lichtauslass und 1 – 2 steck-
dosen auf Putz

na

mittel leichtbetonwände mit wärmedäm-
mung, beton-sandwich-elemente, 
ausfachung 12 bis 25 cm 

wärmedämmputz, wärmedämmverbund system, 
sichtmauerwerk mit Fugenglattstrich und 
anstrich, mittlerer wärmedämmstandard 

holz, Kunststoff, isolierverglasung betondachpfannen, mittlerer  
wärmedämmstandard 

ausreichende anzahl von  
toilettenräumen, installation 
unter Putz 

Fliesensockel (1,50 m) teppich, PVc, Fliesen, linoleum, 
nassräume: Fliesen

Kunststoff- / holztürblätter, stahl zargen zentralheizung mit radiatoren (schwerkrafthei-
zung)

Je raum 1 – 2 lichtauslässe und 2 – 3 
steckdosen, informationstechnische 
anlagen, installation auf Putz

na

gehoben schwerbetonplatten, Verblendmau-
erwerk, spaltklinker, ausfachung bis 
30 cm 

Verblendmauerwerk, metallbekleidung, 
 Vorhangfassade, hoher wärmestandard 

aluminium, rollladen, sonnenschutz-
vorrichtung, wärmeschutz verglasung 

tondachpfannen, schiefer-, metallein-
deckung, hoher wärme dämmstandard 

toilettenräume in guter ausstat-
tung 

Fliesen raumhoch Großformatige Fliesen, Parkett, beton-
werkstein, nassräume: großformatige 
Fliesen, beschichtete sonderfliesen 

türblätter mit edelholzfurnier, Glas-
türen, holzzargen

zentral- / Pumpenheizung mit Flachheizkörpern, 
warmwasserbereitung zentral

Je raum mehrere lichtauslässe und 
steckdosen, Fensterbank kanal mit  
eDV-Verkabelung

na

stark gehoben Glasverkleidung, ausfachung über 
30 cm 

naturstein raumhohe Verglasung, große schie-
beelemente, elektrische rollläden, 
schallschutzverglasung

Große anzahl von oberlichtern, Dachaus- 
und Dachaufbauten mit hohem schwie-
rigkeitsgrad, Dachschnitte in Glas 

Großzügige toilettenanlagen mit 
sanitäreinrichtungen,  gehobener 
standard 

naturstein, aufwendige  
Verlegung 

naturstein, aufwendige Verlegung, 
nassräume: naturstein 

massive ausführung, einbruchschutz, 
rollstuhlgerechte bedienung, auto-
matiktüren

Fußbodenheizung, Klima- und sonstige raumluft-
technische anlagen

aufwendige installation, sicherheits-
einrichtungen

na

handel einfach einfache wände, holz-, blech-, 
Faserzementbekleidung 

mauerwerk mit Putz oder mit Fugenglattstrich 
und anstrich 

holz, stahl, einfachverglasung wellfaserzement-, blecheindeckung, 
bitumen-, Kunststofffolienabdichtung

einfache und wenige toiletten-
räume, installation auf Putz 

ölfarbanstrich holzdielen, linoleum, PVc, nassräume: 
PVc 

na einzelöfen, elektrische speicherheizung, boiler 
für warmwasser

einfache installationen auf Putz na

mittel leichtbetonwände mit wärmedäm-
mung, beton-sandwich -ele mente, 
ausfachung 12 bis 25 cm 

wärmedämmputz, wärmedämmverbund system, 
sichtmauerwerk mit Fugenglattstrich und 
anstrich, mittlerer wärmedämmstandard 

holz, Kunststoff, isolierverglasung betondachpfannen, mittlerer wärme-
dämmstandard 

ausreichende anzahl von  
toilettenräumen, installation 
unter Putz 

Fliesensockel (1,50 m) beschichteter estrich, Gussasphalt, 
nassräume: Fliesen 

na lufterhitzer, lufterhitzer mit anschluss an 
 zentrale Kesselanlage, Fernheizung

ausreichende installationen unter Putz na

gehoben schwerbetonplatten, Verblendmau-
erwerk, spaltklinker, ausfachung bis 
30 cm 

Verblendmauerwerk, metallbekleidung, 
 Vorhangfassade, hoher wärmestandard 

aluminium, rollladen, sonnen schutz-
vorrichtung, wärmeschutz verglasung 

tondachpfannen, schiefer-, metall ein-
deckung, Glasbetonfertigteile, stegzement-
dielen, hoher wärme dämmstandard 

Großzügige toilettenräume in 
guter ausstattung

Fliesen raumhoch Fliesen, holzpflaster, betonwerkstein, 
nassräume: großformatige Fliesen

na zentral- / Pumpenheizung mit Flachheizkörpern, 
warmwasserbereitung zentral

aufwendige installation, sicherheits-
einrichtungen

na

logistik einfach einfache wände, holz-, blech-, 
Faserzementbekleidung 

mauerwerk mit Putz oder mit Fugenglattstrich 
und anstrich 

holz, einfachverglasung wellfaserzement-, blecheindeckung, 
bitumen-, Kunststofffolienabdichtung

einfache toilettenanlagen, 
wenige Duschen, installation 
auf Putz 

ölfarbanstrich rohbeton, anstrich na luftheizung mit Direktbefeuerung na strom- und wasseranschluss,  
installation auf Putz, Kochmög-
lichkeiten, spüle

mittel leichtbetonwände mit wärmedäm-
mung, beton-sandwich-elemente, 
ausfachung 12 bis 25 cm 

wärmedämmputz, wärmedämmverbund system, 
sichtmauerwerk mit Fugenglattstrich und 
anstrich, mittlerer wärmedämmstandard 

holz, Kunststoff, isolierverglasung betondachpfannen, mittlerer wärme-
dämmstandard 

ausreichend toilettenanlagen, 
mehrere Duschen, installation 
teilweise auf Putz 

Fliesensockel (1,50 m) estrich, Gussasphalt, Verbundpflaster 
ohne unterbau

na zentralheizung na strom- und wasseranschluss,  
installation auf Putz, teeküche
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ErläutErunGEn zum ImmoBIlIEnvErzEIchnIS

auf den vorhergehenden seiten werden im rahmen des immo-
bilienverzeichnisses informationen zu immobilien zur Verfügung 
gestellt, die einer erläuterung bedürfen. 

aus Gründen des Daten- und wettbewerbsschutzes werden Daten 
zu mieteinnahmen bzw. prognostizierten mieteinnahmen nicht 
für objekte veröffentlicht, die ausschließlich von weniger als fünf 
 mietern genutzt werden bzw. bei denen 75 % der mieterträge von 
einem mieter stammen. Die Daten beziehen sich auf die direkt und 
indirekt gehaltenen immobilien des Fonds. bei über beteiligungs-
gesellschaften gehaltenen immobilien werden mieten und Ver-
kehrswerte anteilig zur jeweiligen beteiligungsquote angegeben. 
Grundsätzlich ist keine hochrechnung der einzelwerte auf das 
Fondsvermögen möglich.

zur interpretation bitten wir sie um beachtung nachfolgen der 
angaben:

Die angabe zu Bau- / Umbaujahr bezieht sich auf das letzte Jahr, 
in dem wesentliche umbaumaßnahmen, erweiterun gen bzw. 
modernisierungen erfolgt sind.

Die Nutzfläche entspricht der mietvertragsfläche zum stichtag.

Die durchschnittlichen Restlaufzeiten der Mietverträge in 
 Jahren beinhalten keine unbefristeten mietverträge.

Der Verkehrswert wird durch den Preis bestimmt, der zeitnah im 
gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach den rechtlichen Gegeben-



Objektqualität – Ausstattungsstandard nach Normalherstellungskosten 2000 (NHK)

Nutzungsart Gebäudeteil Skelett-, Fachwerk /  
Rahmen bau 

Massivbau Fenster Dächer Sanitär Innenwandbekleidung  
der Nassräume 

Bodenbeläge Innentüren Heizung Elektroinstallationen Installation und sonstige 
Einbauten

büro einfach einfache wände, holz-, blech-,  
Faserzementbekleidung 

mauerwerk mit Putz oder mit Fugenglattstrich 
und anstrich

holz, einfachverglasung wellfaserzement-, blecheindeckung, 
bitumen-, Kunststofffolienabdichtung

einfache und wenige toiletten-
räume, installation auf Putz 

ölfarbanstrich holzdielen, nadelfilz, linoleum, PVc, 
nassräume: PVc 

Füllungstüren, türblätter und zargen 
gestrichen

einzelöfen, elektrische speicherheizung, boiler 
für warmwasser

Je raum 1 lichtauslass und 1 – 2 steck-
dosen auf Putz

na

mittel leichtbetonwände mit wärmedäm-
mung, beton-sandwich-elemente, 
ausfachung 12 bis 25 cm 

wärmedämmputz, wärmedämmverbund system, 
sichtmauerwerk mit Fugenglattstrich und 
anstrich, mittlerer wärmedämmstandard 

holz, Kunststoff, isolierverglasung betondachpfannen, mittlerer  
wärmedämmstandard 

ausreichende anzahl von  
toilettenräumen, installation 
unter Putz 

Fliesensockel (1,50 m) teppich, PVc, Fliesen, linoleum, 
nassräume: Fliesen

Kunststoff- / holztürblätter, stahl zargen zentralheizung mit radiatoren (schwerkrafthei-
zung)

Je raum 1 – 2 lichtauslässe und 2 – 3 
steckdosen, informationstechnische 
anlagen, installation auf Putz

na

gehoben schwerbetonplatten, Verblendmau-
erwerk, spaltklinker, ausfachung bis 
30 cm 

Verblendmauerwerk, metallbekleidung, 
 Vorhangfassade, hoher wärmestandard 

aluminium, rollladen, sonnenschutz-
vorrichtung, wärmeschutz verglasung 

tondachpfannen, schiefer-, metallein-
deckung, hoher wärme dämmstandard 

toilettenräume in guter ausstat-
tung 

Fliesen raumhoch Großformatige Fliesen, Parkett, beton-
werkstein, nassräume: großformatige 
Fliesen, beschichtete sonderfliesen 

türblätter mit edelholzfurnier, Glas-
türen, holzzargen

zentral- / Pumpenheizung mit Flachheizkörpern, 
warmwasserbereitung zentral

Je raum mehrere lichtauslässe und 
steckdosen, Fensterbank kanal mit  
eDV-Verkabelung

na

stark gehoben Glasverkleidung, ausfachung über 
30 cm 

naturstein raumhohe Verglasung, große schie-
beelemente, elektrische rollläden, 
schallschutzverglasung

Große anzahl von oberlichtern, Dachaus- 
und Dachaufbauten mit hohem schwie-
rigkeitsgrad, Dachschnitte in Glas 

Großzügige toilettenanlagen mit 
sanitäreinrichtungen,  gehobener 
standard 

naturstein, aufwendige  
Verlegung 

naturstein, aufwendige Verlegung, 
nassräume: naturstein 

massive ausführung, einbruchschutz, 
rollstuhlgerechte bedienung, auto-
matiktüren

Fußbodenheizung, Klima- und sonstige raumluft-
technische anlagen

aufwendige installation, sicherheits-
einrichtungen

na

handel einfach einfache wände, holz-, blech-, 
Faserzementbekleidung 

mauerwerk mit Putz oder mit Fugenglattstrich 
und anstrich 

holz, stahl, einfachverglasung wellfaserzement-, blecheindeckung, 
bitumen-, Kunststofffolienabdichtung

einfache und wenige toiletten-
räume, installation auf Putz 

ölfarbanstrich holzdielen, linoleum, PVc, nassräume: 
PVc 

na einzelöfen, elektrische speicherheizung, boiler 
für warmwasser

einfache installationen auf Putz na

mittel leichtbetonwände mit wärmedäm-
mung, beton-sandwich -ele mente, 
ausfachung 12 bis 25 cm 

wärmedämmputz, wärmedämmverbund system, 
sichtmauerwerk mit Fugenglattstrich und 
anstrich, mittlerer wärmedämmstandard 

holz, Kunststoff, isolierverglasung betondachpfannen, mittlerer wärme-
dämmstandard 

ausreichende anzahl von  
toilettenräumen, installation 
unter Putz 

Fliesensockel (1,50 m) beschichteter estrich, Gussasphalt, 
nassräume: Fliesen 

na lufterhitzer, lufterhitzer mit anschluss an 
 zentrale Kesselanlage, Fernheizung

ausreichende installationen unter Putz na

gehoben schwerbetonplatten, Verblendmau-
erwerk, spaltklinker, ausfachung bis 
30 cm 

Verblendmauerwerk, metallbekleidung, 
 Vorhangfassade, hoher wärmestandard 

aluminium, rollladen, sonnen schutz-
vorrichtung, wärmeschutz verglasung 

tondachpfannen, schiefer-, metall ein-
deckung, Glasbetonfertigteile, stegzement-
dielen, hoher wärme dämmstandard 

Großzügige toilettenräume in 
guter ausstattung

Fliesen raumhoch Fliesen, holzpflaster, betonwerkstein, 
nassräume: großformatige Fliesen

na zentral- / Pumpenheizung mit Flachheizkörpern, 
warmwasserbereitung zentral

aufwendige installation, sicherheits-
einrichtungen

na

logistik einfach einfache wände, holz-, blech-, 
Faserzementbekleidung 

mauerwerk mit Putz oder mit Fugenglattstrich 
und anstrich 

holz, einfachverglasung wellfaserzement-, blecheindeckung, 
bitumen-, Kunststofffolienabdichtung

einfache toilettenanlagen, 
wenige Duschen, installation 
auf Putz 

ölfarbanstrich rohbeton, anstrich na luftheizung mit Direktbefeuerung na strom- und wasseranschluss,  
installation auf Putz, Kochmög-
lichkeiten, spüle

mittel leichtbetonwände mit wärmedäm-
mung, beton-sandwich-elemente, 
ausfachung 12 bis 25 cm 

wärmedämmputz, wärmedämmverbund system, 
sichtmauerwerk mit Fugenglattstrich und 
anstrich, mittlerer wärmedämmstandard 

holz, Kunststoff, isolierverglasung betondachpfannen, mittlerer wärme-
dämmstandard 

ausreichend toilettenanlagen, 
mehrere Duschen, installation 
teilweise auf Putz 

Fliesensockel (1,50 m) estrich, Gussasphalt, Verbundpflaster 
ohne unterbau

na zentralheizung na strom- und wasseranschluss,  
installation auf Putz, teeküche
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heiten und tatsächlichen eigenschaften, der sons tigen beschaffen-
heit und der lage des Grundstücks ohne rücksicht auf ungewöhn-
liche oder persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre. Grundlage 
der bewertung bildet das ertragswertverfahren, bei dem der Grund-
stückswert auf der basis der nachhaltig zu erzielenden mieterträge 
ermittelt wird. Dieser marktwert wird durch einen ausschuss exter-
ner öffentlich bestellter und vereidigter sachverständiger wenigs-
tens einmal jährlich ermittelt.

Der Kaufpreis und die Anschaffungsnebenkosten werden nur 
für objekte ausgewiesen, die nach der umstellung auf neues invG 
am 15. mai 2010 gekauft / zugegangen sind.

Der nachhaltige Rohertrag entspricht den durch den externen Gut-
achter festgestellten bewertungsmieten, die zur berechnung des 
ertragswertes zu grun de gelegt werden. Diese nachhaltig erzielbare 
nettokaltmiete des objekts bei Vollvermietung stellt somit den 
langfris tigen – unabhängig von kurzfristigen nachfrageschwan-
kungen – erzielbaren ertrag des objekts dar. abschläge bzw. 
zuschläge, welche die aktuelle marktsituation des objekts wider-
spiegeln (wie beispielsweise leerstand oder über dem marktniveau 
abgeschlossene mietverträge), werden gesondert beim Verkehrs-
wert abgezogen bzw. hinzugerechnet. aus diesem Grund kann die 
gutachterliche bewertungsmiete von der tatsächli chen sollstellung 
abweichen. sie stellt vielmehr die nachhaltige  ertragskraft des 
objekts aus heutiger einschätzung dar.
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Kurswert 
EUR

Anteil am  
Fonds- 

vermögen  
in %

IV. Bankguthaben
Deutschland 12.521.227,48

usa 32.335.635,56

spanien 3.220.608,44

Polen 2.163.450,22

österreich 219.428,40

Summe der Liquiditätsanlagen 50.460.350,10 25,00

vErmöGEnSaufStEllunG, tEIl II: 
BEStand dEr lIquIdItät
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EUR EUR  EUR EUR  Anteil am  
Fonds- 

vermögen  
in %

I. Sonstige Vermögensgegenstände 

1. Forderungen aus der Grundstücksbewirtschaftung 4.609.704,78

davon in Fremdwährung 340.589,95

davon mietforderung 207.021,85

davon betriebskostenvorlagen 4.402.682,93

2. Forderungen an immobilien-Gesellschaften 4.500.000,00

davon in Fremdwährung 0,00

3. zinsansprüche 29.077,05

davon in Fremdwährung 28.702,05

4. anschaffungsnebenkosten

bei beteiligungen an immobilien-Gesellschaften 238.690,39

davon in Fremdwährung 0,00

5. andere 26.187.848,67

davon in Fremdwährung 25.932.907,31

davon aus sicherungsgeschäften 23.717,28

währung 
 

Kurswert  
Verkauf 

eur

Kurswert  
stichtag 

eur

Vorläufiges  
ergebnis 

eur

Pln 1.273.636,47 – 1.249.919,19 23.717,28

Summe der sonstigen Vermögensgegenstände 35.565.320,89 17,63

insgesamt in Fremdwährung 26.302.199,31

II. Verbindlichkeiten aus 

1. Krediten 34.000.000,00

davon besicherte Kredite 34.000.000,00

davon in Fremdwährung 0,00

2. Grundstückskäufen und bauvorhaben 266.442,71

davon in Fremdwährung 0,00

3. Grundstücksbewirtschaftung 3.885.228,64

davon in Fremdwährung 808.289,68

4. anderen Gründen  10.262.136,91

davon in Fremdwährung 6.148.163,99

davon aus sicherungsgeschäften 2.988.912,91

währung 
 

Kurswert  
Verkauf 

eur

Kurswert  
stichtag 

eur

Vorläufiges  
ergebnis 

eur

usD 44.655.545,39 – 47.644.458,30 2.988.912,91

Summe der Verbindlichkeiten 48.413.808,26 23,99

insgesamt in Fremdwährung 6.956.453,67

III. Rückstellungen 10.061.510,20 4,99

davon in Fremdwährung 4.260.172,47

Fondsvermögen gesamt 201.773.674,94 100,00

davon in Fremdwährung 49.928.869,10

Anteile (EUR) 711,08

Umlaufende Anteile (Stück) 283.755

Devisenkurse * per 31.12.2014

us-Dollar (usD) 1,21507 = 1 eur

Polnische zloty (Pln) 4,28117 = 1 eur

vErmöGEnSaufStEllunG, tEIl III: 
SonStIGE vErmöGEnSGEGEnStändE, vErBIndlIchkEItEn 
und rückStEllunGEn, zuSätzlIchE ErläutErunGEn

*  auf Fremdwährung lautende Vermögensgegenstände werden zu dem unter zugrundelegung des mittags-Fixings der reuters aG um 13:30 uhr ermittelten Devisenkurs der 
währung in euro umgerechnet. 
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Erläuterungen zu Finanzinstrumenten

Käufe  
Kurswert EUR 

vom 01.01.2014 
bis 31.12.2014

Verkäufe  
Kurswert EUR  

vom 01.01.2014 
bis 31.12.2014

Käufe und Verkäufe von Finanzinstrumenten, die während des berichtszeitraumes abgeschlossen wurden; 
alle Geschäfte wurden zu 100 % mit verbundenen unternehmen geschlossen.

Pln 10.496.176,41 6.751.294,07

usD 74.430.650,68 64.751.736,11

Summe 84.926.827,09 71.503.030,18

ErläutErunGEn zu dEn BEWErtunGSvErfahrEn 

Devisentermingeschäfte wurden mit ihrem terminkurs vom 
31. Dezember 2014 bewertet.

Bankguthaben und Festgelder werden zum nennwert zuzüglich 
zugeflossener zinsen bewertet. 

Verbindlichkeiten werden mit ihrem rückzahlungsbetrag 
 angesetzt.

Rückstellungen werden mit dem erfüllungsbetrag  angesetzt. 
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Für den Zeitraum vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014 EUR EUR EUR

I. Erträge

1. erträge aus immobilien 9.607.539,29

davon in Fremdwährung 2.757.033,11

2. erträge aus beteiligungen an immobilien-Gesellschaften 1.876.084,86

davon in Fremdwährung 1.876.084,86

3. zinsen aus liquiditätsanlagen im inland 6.967,09

4. zinsen aus liquiditätsanlagen im ausland vor quellensteuer 31.425,03

5. sonstige erträge 4.575.644,99

davon in Fremdwährung 1.013,77

Summe der Erträge 16.097.661,26

II. Aufwendungen

1. bewirtschaftungskosten

1.1 betriebskosten 2.533.179,59

davon in Fremdwährung 618.141,16

1.2 instandhaltungskosten 4.290.020,42

davon in Fremdwährung 429.589,09

1.3 Kosten der immobilienverwaltung  588.302,91

davon in Fremdwährung 145.457,03

1.4 sonstige Kosten 30.892,77

davon in Fremdwährung 0,00

2. ausländische steuern 3.721.795,09

davon in Fremdwährung 3.693.539,97

3. zinsen aus Kreditaufnahmen 1.620.231,04

davon in Fremdwährung 0,00

4. Vergütung an die Fondsverwaltung     1.492.018,76

5. Depotbankvergütung 44.592,34

6. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten 130.795,55

7. sonstige aufwendungen 827.013,74

davon sachverständigenkosten 89.054,92

Summe der Aufwendungen 15.278.842,21

III. Ordentlicher Nettoertrag 818.819,05

IV. Veräußerungsgeschäfte

1. realisierte Gewinne

zuzügl. nicht realisierter wertveränderungen der Vorjahre

1.1 aus beteiligungen an immobilien-Gesellschaften im berichtszeitraum – 3.999.907,98

wertänderungen Vorjahre 10.968.029,55 6.968.121,57

davon in Fremdwährung 7.826.904,48

1.2 sonstige 22.032.711,29

davon in Fremdwährung 0,00

2. realisierte Verluste

zuzügl. nicht realisierter wertveränderungen der Vorjahre

2.1 bei immobilien im berichtszeitraum – 10.247.500,00

wertänderungen Vorjahre – 10.813.362,72 – 21.060.862,72

davon in Fremdwährung 0,00

2.2 aus beteiligungen an immobilien-Gesellschaften im berichtszeitraum – 11.266.029,91

wertänderungen Vorjahre – 14.902.058,92 – 26.168.088,83

davon in Fremdwährung – 19.662.225,74

2.3 aus Devisentermingeschäften im berichtszeitraum – 2.856.880,37

wertänderungen Vorjahre 956.172,29 – 1.900.708,08

davon in Fremdwährung 0,00

2.4 sonstige – 22.650.846,48

davon in Fremdwährung 0,00

Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften – 42.779.673,25

V. Ergebnis des Geschäftsjahres – 41.960.854,20

Gesamtkostenquote 0,77 %

Transaktionsabhängige Vergütung 0,73 %

Transaktionskosten 2.956.130,36

ErtraGS- und aufWandSrEchnunG
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ErläutErunGEn zur ErtraGS- und aufWandSrEchnunG

Die mitglieder der sachverständigenausschüsse erhalten eine Ver-
gütung für die gesetzlich vorgeschriebene jährliche bewertung. 

Der ordentliche Nettoertrag beläuft sich zum stichtag auf 
eur 0,8 mio.

Die realisierten Gewinne bzw. Verluste aus Beteiligungen an 
Immobilien-Gesellschaften sind die Differenz aus Verkaufserlösen 
und buchwerten. Die nicht realisierten wertveränderungen der Vor-
jahre aus beteiligungen an immobilien-Gesellschaften ergeben sich 
aus wertfortschreibungen und den Veränderungen der buchwerte.

Die realisierten Gewinne bzw. Verluste der Position Sonstige 
ergeben sich aus währungstransaktionen.

Die realisierten Verluste aus Immobilien sind die Differenz aus 
Verkaufserlösen und buchwerten. Die nicht realisierten wertverän-
derungen der Vorjahre aus immobilien ergeben sich aus wertfort-
schreibungen und den Veränderungen der buchwerte.

Die realisierten Verluste aus Devisentermingeschäften sind der 
unterschied zwischen den höheren ankaufskursen und den Kursen bei 
Verkauf bzw. bei Fälligkeit. Die nicht  realisierten wertveränderungen 
der Devisentermingeschäfte beinhalten die Kurswertveränderungen 
der im Geschäftsjahr fällig gewordenen Finanzmarktinstrumente bis 
zum ende des Vorjahrs. mit abzug der nicht realisierten Gewinne aus 
dem Vorjahr ergeben sich die realisierten Verluste der berichtsperiode. 

Das Ergebnis des Geschäftsjahres beträgt zum stichtag eur 
– 42,0 mio. und summiert sich aus dem ordentlichen nettoertrag 
und dem ergebnis aus Veräußerungsgeschäften.

Die Gesamtkostenquote gibt an, wie stark das Fondsvermögen 
mit Kosten belastet wird. berücksichtigt werden die Verwaltungs- 
und Depotbank vergütung, die Kosten der sachverständigenaus-
schüsse und die sonstigen Kosten gemäß § 11 abs. 4 der bVb mit 
ausnahme der transaktionskosten. Die Gesamtkostenquote weist 
den Gesamtbetrag dieser Kosten als Prozentsatz des durchschnitt-
lichen Fondsvermögens innerhalb eines Geschäftsjahres aus und 
führt damit zu ergebnissen, die internationalen standards für 
Kostentransparenz entsprechen. Die berechnungsweise entspricht 
der vom bVi empfohlenen methode. Die Gesamtkostenquote für 
den seb Global Property Fund beträgt 0,77 %.

Die transaktionsabhängige Vergütung beinhaltet die Verkaufs-
vergütung in höhe von eur 1,7 mio. bezogen auf das durchschnitt-
liche Fondsvermögen, ergibt sich ein Prozentsatz in höhe von 0,73 %.

Die Transaktionskosten beinhalten die angefallenen Verkaufs-
nebenkosten bei abgängen von immobilien und beteiligungen an 
immobilien-Gesellschaften zum zeitpunkt des Übergangs von nut-
zen und lasten im Geschäftsjahr. Die transaktionskosten betragen 
eur 2.956.130,36 und teilen sich mit eur 375.564,38 auf Gebühren 
und steuern sowie mit eur 2.580.565,98 auf sonstige Kosten auf.

erträGe

Die Erträge aus Immobilien umfassen die mieterträge der in- und 
ausländischen immobilien des Fonds. insgesamt entfallen von den 
erträgen aus immobilien eur 6,8 mio. auf in- und ausländische 
objekte im euro-währungsraum und eur 2,8 mio. auf objekte, die 
außerhalb des europäischen währungsraumes gelegen sind.

Die Erträge aus Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften 
enthalten die dem Fonds im berichtszeitraum zugeflossenen aus-
schüttungen der immobilien-Gesellschaften in den usa.

Die Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland beinhalten zinser-
träge aus sichteinlagen.

Die Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland beinhalten zins-
erträge aus sichteinlagen sowie zinserträge aus einem termingeld 
in den usa.

Die Sonstigen Erträge bestehen im wesentlichen aus der auflö-
sung von rückstellungen in höhe von eur 3,9 mio. und den zins-
erträgen aus Gesellschafterdarlehen in höhe von eur 0,5 mio.  

auFwenDunGen

Die Bewirtschaftungskosten enthalten im wesentlichen betriebs-
kosten in höhe von eur 2,5 mio., instandhaltungskosten in höhe 
von eur 4,3 mio. und Kosten der immobilien verwaltung, die nicht 
an die mieter weiterbelastet werden können, in höhe von eur 0,6 mio. 

Für die zahlung Ausländischer Steuern hat der Fonds eur 3,7 mio. 
aufgewandt bzw. den rückstellungen zugeführt, dies betrifft im 
wesentlichen die usa. 

Die rückstellungen für latente steuern auf Veräußerungsgewinne 
werden direkt dem Fonds vermögen entnommen.

Die Zinsaufwendungen aus Kreditaufnahmen resultieren aus 
der Fremdfinanzierung von objekterwerben.

Die Vergütung an die Fondsverwaltung beträgt eur 1,5 mio. 
bzw. 0,65 % p. a. des durchschnittlichen Fonds vermögens.

Die Depotbank erhält gemäß § 11 abs. 3 bVb eine Depotbank-
vergütung in höhe von 0,005 % des Fondsvermögens zum ende 
eines jeden quartals.

Für Prüfungs- und Veröffentlichungskosten der Jahres- und 
halbjahresberichte wurden eur 0,1 mio. aufgewendet bzw. der 
rückstellung zugeführt.

in den Sonstigen Aufwendungen gemäß § 11 abs. 4 bVb sind 
überwiegend beratungskosten, externe buchhaltungskosten, bank-
gebühren und -spesen sowie die sachverständigenkosten enthalten. 
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insgesamt 
EUR 

je Anteil 
EUR

I. Berechnung der Ausschüttung

1. Vortrag aus dem Vorjahr 5.018.244,68 17,69

2. ergebnis des Geschäftsjahres – 41.960.854,20 – 147,88 

3. zuführung aus dem sondervermögen 108.448.869,52 382,19 

II. Zur Ausschüttung verfügbar 71.506.260,00 252,00

III. Gesamtausschüttung 1) 71.506.260,00 252,00

1. zwischenausschüttung am 01.10.2014 23.267.910,00 82,00

2. endausschüttung am 15.04.2015 48.238.350,00 170,00

ErläutErunGEn zur vErWEndunGSrEchnunG

vErWEndunGSrEchnunG zum 31.12.2014

Das ergebnis des Geschäftsjahres in höhe von eur – 42,0 mio. ist 
aus der ertrags- und aufwandsrechnung ersichtlich.

bei der zuführung aus dem sondervermögen in höhe von 
eur 108,4 mio. handelt es sich um eine auszahlung von Fonds-
kapital im rahmen der abwicklung des Fonds. 

1)  Der abzug von Kapitalertragsteuer und solidaritätszuschlag erfolgt gemäß § 7 abs. 3, 3a und 3c invstG über die depotführende stelle bzw. über die letzte inländische 
 auszahlende stelle als entrichtungsverpflichtete. 

Die Gesamtausschüttung in höhe von eur 71,5 mio. erfolgt im zuge 
einer zwischenausschüttung bereits am 01. oktober 2014 in höhe 
von eur 23,3 mio. und einer endausschüttung am 15. april 2015 in 
höhe von eur 48,2 mio. 

Auszahlung im
Geschäftsjahr

Auszahlung 
am

Auszahlung  
je Anteil

EUR

davon Substanz-
ausschüttung

EUR

2014 01.04.2014 15,00 –

01.10.2014 82,00 82,00

2015 15.04.2015 170,00 170,00

Auszahlungen nach der Kündigung des Verwaltungs mandates 
am 05. Dezember 2013
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BESondErEr vErmErk dES aBSchluSSprüfErS

An die SEB Investment GmbH

Die seb investment Gmbh hat uns beauftragt, gemäß § 44 abs. 5 
des investmentgesetzes (invG) den Jahresbericht des sonderver-
mögens seb Global Property Fund für das Geschäftsjahr vom 
01. Januar 2014 bis 31. Dezember 2014 zu prüfen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter

Die aufstellung des Jahresberichtes nach den Vorschriften des 
invG liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der 
Kapitalanlagegesellschaft.

Verantwortung des Abschlussprüfers

unsere aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchge-
führten Prüfung eine beurteilung über den Jahresbericht abzugeben.

wir haben unsere Prüfung nach § 44 abs. 5 invG unter beachtung 
der vom institut der wirtschaftsprüfer (iDw) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger abschlussprüfung vorgenom-
men. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass 
unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf den Jahresbericht wesent-
lich auswirken, mit hinreichender sicherheit erkannt werden. bei 
der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse 
über die Verwaltung des sondervermögens sowie die erwartungen 
über mögliche Fehler berücksichtigt. im rahmen der Prüfung wer-
den die wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen 
Kontrollsystems und die nachweise für die angaben im Jahres-
bericht überwiegend auf der basis von stichproben beurteilt. Die 
 Prüfung umfasst die beurteilung der angewandten rechnungs-
legungsgrundsätze für den Jahresbericht und der wesentlichen 

 einschätzungen der gesetzli chen Vertreter der Kapitalanlagegesell-
schaft. wir sind der auffassung, dass unsere Prüfung eine hinrei-
chend sichere Grundlage für unsere beurteilung bildet.

Prüfungsurteil

unsere Prüfung hat zu keinen einwendungen geführt.

nach unserer beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewon-
nenen erkenntnisse entspricht der Jahresbericht den gesetzlichen 
Vorschriften.

Ergänzender Hinweis

ohne unsere beurteilung einzuschränken, weisen wir darauf hin, 
dass die Gesellschaft die Verwaltung des sondervermögens zum 
05. Dezember 2016 gemäß § 38 abs. 1 invG i. V. m. § 16 abs. 1 
der allgemeinen Vertragsbedingungen gekündigt hat. wir verwei-
sen hierzu auf die ausführungen der Gesellschaft im abschnitt 
„informationen zur auflösung des Fonds“.

Frankfurt am main, 01. april 2015 
 
 

 

herbert sahm   ppa. heiko sundermann 
wirtschaftsprüfer  wirtschaftsprüfer
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Steuerliche Behandlung der Ausschüttung je Anteil

Privatvermögen 
 
 
 

EUR

Für Anteile im  
Betriebsvermögen  

einkommensteuer- 
pflichtiger Anleger 

EUR

Für Anteile im 
Betriebsvermögen 

körperschaftsteuer- 
pflichtiger Anleger 

EUR

Ausschüttung 170,0000 170,0000 170,0000

davon steuerfreie (nicht steuerbare) Substanzausschüttung 170,0000 170,0000 170,0000

Bemessungsgrundlage Kapitalertragsteuer 0,0000

Kapitalertragsteuer (25 %) 1) 0,0000

steuerliche hinweise für anleger

Die Ausschüttung für das Geschäftsjahr 2014 am 15. April 2015 beträgt EUR 170,00 je Investmentanteil. Für die Ausschüttung gilt folgende 
 steuerliche Behandlung:

1)  zuzüglich Solidaritätszuschlag von 5,5 % und ggf. Kirchensteuer

AllGEmEInE BEStEUERUnG

Der Gesetzgeber hat in Deutschland die Immobilien-Sonderver-
mögen (nachfolgend: „Investmentvermögen“) von allen Ertrag- 
und Substanzsteuern befreit. Die Erträge werden bei den Anlegern 
besteuert. Eine Besteuerung des Anlegers können ausschließlich 
die Ausschüttung bzw. die thesaurierung von Erträgen sowie die 
Rückgabe bzw. der Verkauf von Investmentanteilen auslösen. Die 
Besteuerung richtet sich dabei im Einzelnen nach den Vorschriften 
des Investmentsteuergesetzes (nachfolgend: „InvStG“) in Verbin-
dung mit dem allgemeinen Steuerrecht.

Der Anleger soll nach dem Grundsatz der transparenz so gestellt 
werden, als hätte er die von dem Investmentvermögen erzielten 
Erträge unmittelbar selbst erwirtschaftet (transparenzprinzip). 
Abweichend von diesem Grundsatz ergeben sich bei der Invest-
mentanlage jedoch Besonderhei ten. So werden beispielsweise 
negative Erträge des Investmentvermögens mit positiven Erträgen 
gleicher Art auf Ebene des Investmentvermögens verrechnet. Soweit 
die negativen Erträge hierdurch nicht vollständig ausgeglichen 
werden können, dürfen sie nicht von dem Anleger geltend gemacht 
werden, sondern müssen auf der Ebene des Investmentvermögens 
vorgetragen und in nachfolgenden Geschäftsjahren mit gleicharti-
gen Erträgen ausgeglichen werden.

Für die steuerliche Behandlung ist danach zu differenzieren, ob die 
Erträge des Investmentvermögens einem Privatanleger oder einem 
betrieblichen Anleger zuzurechnen sind. 

Die für die Besteuerung des Anlegers maßgeblichen Besteue rungs-
grundlagen werden von der Kapitalanlagegesellschaft zusammen 
mit einer Berufsträgerbescheinigung gemäß § 5 InvStG (Ermittlung 
der Angaben nach den Regeln des deutschen Steuerrechts) neben 

der Darstellung im Jahresbericht im Bundesanzeiger (www.bundes-
anzeiger.de) veröffentlicht.

BEStEUERUnG AUF DER EBEnE  
EInES PRIVAtAnlEGERS

Werden die Investmentanteile im Privatvermögen gehalten, handelt 
es sich bei den auf Investmentanteile ausgeschütteten sowie bei 
den ausschüttungsgleichen Erträgen um Einkünfte aus Kapitalver-
mögen. Einkünfte aus Kapitalvermögen unterliegen grundsätzlich 
einem Steuer abzug in Höhe von 25 % (zuzüglich Solidaritätszu-
schlag sowie gegebenenfalls Kirchensteuer). Der Steuerabzug hat 
grundsätzlich abgeltende Wirkung (sogenannte Abgeltungsteuer), 
sodass die Einkünfte aus Kapitalvermögen regelmäßig nicht in der 
Einkommensteuererklärung anzugeben sind.

Der Umfang der zu versteuernden Einnahmen, d. h. die Bemessungs-
grundlage der Abgeltungsteuer, wurde ab 2009 erheblich erweitert. 
Zu den Einkünften aus Kapitalvermögen gehört neben den von dem 
Investmentvermögen ausgeschütteten und ausschüttungsglei-
chen Erträgen sowie dem Zwischengewinn auch der Gewinn aus 
der Veräußerung von Investmentanteilen, wenn diese nach dem 
31. Dezember 2008 erworben wurden.2) 

Beim Steuerabzug werden durch die inländische auszahlende Stelle 
(Depotverwahrung) grundsätzlich bereits Verluste verrechnet und 
ausländische Quellensteuern angerechnet. Werden Anteile aus-
schüttender Investmentvermögen nicht in einem Depot verwahrt 

2)  Gewinne aus dem Verkauf von vor dem 01. Januar 2009 erworbenen Fondsanteilen 
sind beim Privatanleger grundsätzlich als private Veräußerungsgeschäfte steuerfrei.
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und ertragsscheine einem inländischen Kreditinstitut vorgelegt 
(eigenverwahrung), wird der steuerabzug in höhe von 25 % 
(zuzüglich solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer) 
vorgenommen. 

Vom steuerabzug kann abstand genommen werden, wenn der 
anleger steuerinländer ist und einen Freistellungsauftrag vorlegt, 
sofern die steuerpflichtigen ertragsteile den sparer-Pauschbetrag 
von eur 801 bei einzelveranlagung bzw. eur 1.602 bei zusammen-
veranlagung von ehegatten nicht übersteigen. entsprechendes 
gilt auch bei Vorlage einer nicht veranlagungs-bescheinigung (nV-
bescheinigung) und bei  ausländischen anlegern bei nachweis der 
steuerlichen ausländereigenschaft bei bestimmten erträgen (bei-
spielsweise unterliegen steuerausländer mit inländi schen mieter-
trägen und inländischen Dividenden immer dem steuerabzug).

Der steuerabzug entfaltet grundsätzlich abgeltende wirkung. wenn 
der persönliche steuersatz geringer ist als der abgeltungsteuersatz 
in höhe von 25 %, können die einkünfte aus Kapitalvermögen in 
der einkommensteuererklärung angegeben werden. Das Finanz-
amt setzt dann den niedrigeren persönlichen steuersatz an und 
rechnet auf die persönliche steuerschuld den vorgenommenen 
steuer abzug an (sogenannte Günstigerprüfung).

sofern einkünfte aus Kapitalvermögen keinem steuerabzug unter-
legen haben, sind diese in der steuererklärung anzugeben. im rah-
men der Veranlagung unterliegen die einkünfte aus Kapitalvermö-
gen dann ebenfalls dem abgeltungsteuersatz in höhe von 25 % oder 
dem niedrigeren persönlichen steuersatz. Die berücksichtigung von 
auf anlegerebene tatsächlich entstandenen werbungskosten (bei-
spielsweise Depotgebühren) ist allerdings ausgeschlossen.

bei einer ausschüttung sind sowohl die ausgeschütteten als auch 
die ausschüttungsgleichen erträge steuerpflichtig. Die erträge sind 
im Jahr des zuflusses zu versteuern bzw. werden dem abgeltenden 
steuer abzug unterworfen. 

insbesondere ausgeschüttete oder thesaurierte inländische miet-
erträge, zinsen, zinsähnliche erträge und Dividenden aus immo-
bilienkapitalgesellschaften sind steuerpflichtig und unterliegen 
dem steuerabzug von 25 % (zuzüglich solidaritätszuschlag und 
gegebenenfalls Kirchensteuer). zum investmentvermögen gehören 
Grundstücke, die im ausland belegen sind. mieterträge hieraus flie-
ßen aufgrund der bestehenden Doppelbesteuerungsabkommen in 
der regel im inland steuerfrei zu. 

Gewinne aus dem Verkauf inländischer und ausländischer immo bilien 
außerhalb der zehnjahresfrist, die auf der ebene des investment-
vermögens erzielt werden, sind beim Privat anleger stets steuerfrei. 

Gewinne aus dem Verkauf inländischer immobilien innerhalb der 
zehnjahresfrist, die auf der ebene des investmentvermögens erzielt 
werden, sind beim anleger stets steuerpflichtig und unterliegen 
dem steuerabzug in höhe von 25 % (zuzüglich solidaritätszuschlag 
und gegebenenfalls Kirchensteuer). Dies gilt unabhängig davon, 
ob sie zur ausschüttung verwendet oder thesauriert werden. Kein 
steuerabzug erfolgt hingegen bei Gewinnen aus dem Verkauf aus-
ländischer immobilien innerhalb der zehnjahresfrist, auf deren 
besteuerung Deutschland aufgrund eines Doppelbesteuerungs-

abkommens verzichtet hat. Gewinne aus der Veräußerung von 
aktien, eigenkapital ähnlichen Genussrechten und investmentan-
teilen, Gewinne aus termingeschäften sowie erträge aus stillhal-
terprämien, die von dem investmentvermögen erzielt werden, sind 
beim anleger nicht zu erfassen, solange sie nicht ausgeschüttet 
werden. zudem werden die Gewinne aus der Veräußerung der in 
§ 1 abs. 3 satz 3 nr. 1 buchstaben a) bis f) invstG genannten Kapi-
talforderungen beim anleger nicht erfasst, wenn sie nicht ausge-
schüttet werden.

substanzauskehrungen (z. b. in Form von bauzinsen) sind nicht 
steuerbar. soweit die ausschüttung die vom invest mentver mögen 
erwirtschafteten steuerrechtlichen erträge übersteigt, kommt es 
zu einer steuerrechtlichen substanz auskehrung. substanzaus-
kehrungen, die der anleger während seiner besitzzeit erhalten 
hat, sind aus steuerrechtlicher sicht als minderung der anschaf-
fungskosten zu behandeln, d. h., sie wirken sich bei Veräußerung 
der investmentanteile aus.

besteuerunG auF Der ebene  
eines betrieblichen anleGers

anleger, die ihre investmentanteile im betriebsvermögen halten, 
erzielen in der regel gewerbliche einkünfte.

Die einkünfte unterliegen grundsätzlich einem steuerabzug in höhe 
von 25 % (zuzüglich solidaritätszuschlag). Der steuerabzug hat 
jedoch keine abgeltende wirkung, sodass die unterjährige steuer-
vorauszahlung im rahmen der Veranlagung auf die einkommen-
steuer bzw. Körperschaftsteuer anzurechnen ist. eine abstand-
nahme vom steuerabzug bzw. eine Vergütung des steuerabzugs ist 
nur durch Vorlage einer entsprechenden nV-bescheinigung mög-
lich. ansonsten erhält der anleger eine steuerbescheinigung über 
die  Vornahme des steuerabzugs.

Von bestimmten erträgen (z. b. ausländischen Dividenden) nimmt 
die auszahlende stelle jedoch insbesondere dann keinen steuer-
abzug vor, wenn der anleger eine unbeschränkt steuerpflichtige 
Körperschaft ist oder diese Kapitalerträge betriebseinnahmen 
eines inländi schen betriebs sind und dies der auszahlenden stelle 
vom Gläubiger der Kapitalerträge nach amtlich vorgeschriebenem 
Vordruck erklärt wird.

Der in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtige betriebliche 
anleger, der seinen Gewinn durch einnahmenüberschussrechnung 
ermittelt, hat die investmenterträge im zeitpunkt des zuflusses zu 
versteuern. im Fall der Gewinnermittlung durch betriebsvermögens-
vergleich hat der anleger die ausschüttungsgleichen und ausge-
schütteten erträge grundsätzlich mit entstehung des anspruchs 
(Datum des ausschüttungsbeschlusses) zu erfassen. insoweit fin-
den die allgemeinen regeln des bilanzsteuerrechts anwendung.

zum investmentvermögen gehören Grundstücke, die im ausland 
be legen sind. mieterträge hieraus fließen aufgrund der bestehen-
den Doppelbesteuerungsabkommen in der regel im inland steuer-
frei zu. bei anlegern, die nicht dem Körperschaftsteuergesetz 
unterliegen, ist jedoch der Progressionsvorbehalt für einkünfte aus 
staaten außerhalb der europä ischen union und des ewr zu beachten. 
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inländische und ausländische Dividenden 1),  die vom investment-
vermögen ausgeschüttet oder thesauriert werden, sind beim ein-
kommensteuerpflichtigen anleger nur zu 60 % steuerpflichtig 
(sog. teileinkünfteverfahren). aufgrund des euGh-Div-umsG kön-
nen körperschaftsteuerpflichtige anleger Dividenden nur noch 
dann steuerfrei vereinnahmen, wenn diese dem investmentvermö-
gen vor dem 01. märz 2013 zugeflossen sind. 5 % der Dividenden 
gelten beim anleger als nicht abzugsfähige betriebsausgaben. 

nach Doppelbesteuerungsabkommen steuerfreie erträge und 
er träge, die dem teileinkünfteverfahren unterliegen, sind bei der 
erstellung der einkommensteuer- bzw. Körperschaftsteuererklä-
rung von dem Gewinn laut handels- und steuer bilanz zu kürzen. 
bei erträgen, die dem teileinkünfteverfahren unterliegen und 
einkommensteuerpflichtigen anlegern zufließen, sind nur 40 % 
dieser erträge zu kürzen. ausgeschüttete oder thesaurierte zinser-
träge sind gemäß § 2 abs. 2 a invstG im rahmen der zinsschranke 
im sinne von § 4 h estG zu beachten.

mit inkrafttreten des aiFm-stanpG am 23. Dezember 2013 wurden 
für Geschäftsjahre nach dem 31. Dezember 2013 die bisherigen 
pauschal 10 % nichtabziehbaren werbungskosten, im rahmen 
einer neuordnung der mittelbaren werbungskostenverteilung, 
abgeschafft. allerdings wird von der Finanzverwaltung nicht 
beanstandet, wenn diese neuregelung erstmals auf Geschäfts-
jahre angewendet wird, die nach dem 31. märz 2014 beginnen. 
Für Geschäftsjahre vor dem 01. april 2014 kann die vor inkrafttre-
ten des aiFm-stanpG gültige werbungskostenverteilung ange-
wandt werden. Diese sieht für werbungskosten, die auf ebene des 
investmentvermögens nicht unmittelbar bestimmten erträgen 
zugeordnet werden können, in höhe von 10 % auch für betriebli-
che anleger keine steuerliche abzugsfähigkeit vor. mit Ver fügung 
vom 11. Januar 2008 vertritt die oberfinanzdirektion rheinland im 
einvernehmen mit dem bundes ministerium der Finanzen und dem 
Finanzministerium nordrhein-westfalen für betriebliche anleger in 
investmentvermögen die  auffassung, dass bei thesaurierenden 
und ausschüttenden investmentvermögen hinsichtlich der steuer-
lich nicht abzugs fähigen werbungskosten die bildung eines steu-
erlichen ausgleichspostens zulässig ist. Dabei ist die höhe des 
ausgleichspostens durch den  bilanzierenden anleger nachzu-
weisen. wird die höhe des ausgleichspostens nicht nachgewie-
sen, müssen die nicht abzugsfähigen werbungskosten außerbilan-
ziell bei der steuerlichen Gewinn ermittlung hinzugerechnet 
werden.

KaPitalertraGsteuer

Die Kapitalanlagegesellschaft und die inländischen verwahrenden 
stellen (z. b. Depotbanken) haben grundsätzlich die Kapitalertrag-
steuer für den anleger einzubehalten und abzuführen. Die Kapital-
ertragsteuer hat für Privatanleger grundsätzlich abgeltende wir-
kung. Der anleger hat allerdings ein Veranlagungswahlrecht und in 
bestimmten Fällen eine Veranlagungspflicht. werden die invest-
mentanteile im betriebsvermögen gehalten, besteht grundsätzlich 
eine Pflicht zur Veranlagung.

bei Vorlage einer nV-bescheinigung oder eines gültigen Freistel-
lungsauftrages kann insoweit vom einbehalt der Kapitalertrag-
steuer abstand genommen werden. weist der anleger nach, dass 

er steuerausländer ist, beschränkt sich der Kapitalertragsteuer-
abzug auf erträge aus deutschen Dividenden, deutsche mieter-
träge sowie auf Veräußerungsgewinne aus in Deutschland bele-
genen immobilien.

ausländischen anlegern kann die für sie abgeführte Kapitalertrag-
steuer nur im rahmen des einschlägigen Doppelbesteuerungsab-
kommens zwischen ihrem ansässigkeitsstaat und Deutschland 
angerechnet oder erstattet werden. Für die erstattung ist das bun-
deszentralamt für steuern zuständig.

soliDaritätszuschlaG 

auf den bei ausschüttungen oder thesaurierungen abzuführenden 
steuerabzug ist ein solidaritätszuschlag in höhe von 5,5 % zu 
erheben. Der solidaritätszuschlag ist bei der einkommensteuer und 
Körperschaftsteuer anrechenbar.

Kirchensteuer

soweit die einkommensteuer bereits von einer inländischen depot-
führenden stelle (abzugsverpflichteter) durch den steuer abzug 
erhoben wird, wird die darauf entfallende  Kirchensteuer nach dem 
Kirchensteuersatz der religions gemeinschaft / Konfes sion, welcher 
der anleger gegebenenfalls angehört, als zuschlag zum steuerabzug 
erhoben. zu diesem zweck hat der Kirchensteuerpflichtige dem 
abzugsverpflichteten in einem schriftlichen antrag seine religions-
zugehörigkeit mitzuteilen. ab dem 01. Januar 2015 ist es nicht mehr 
erforderlich, einen antrag auf einbehalt von Kirchensteuer auf 
abgeltend besteuerte Kapitalerträge zu stellen. Der einbehalt für 
und die weiterleitung an die steuererhebende religionsgemein-
schaft erfolgt künftig automatisch. Der abzugsverpflichtete fragt 
zu diesem zweck einmal jährlich beim bundeszentralamt für steu-
ern die religionszugehörigkeit aller anleger ab. ehegatten haben 
darüber hinaus zu erklären, in welchem Verhältnis der auf jeden 
ehegatten entfallende anteil der Kapitalerträge zu den gesamten 
Kapitalerträgen der ehegatten steht, damit die Kirchensteuer ent-
sprechend diesem Verhältnis aufgeteilt, einbehalten und abge-
führt werden kann. wird kein aufteilungsverhältnis angegeben 
oder besteht bei beiden ehepartnern eine unterschiedliche Glau-
bensrichtung, erfolgt die aufteilung hälftig. Die abzugsfähigkeit 
der Kirchensteuer als sonderausgabe wird bereits beim steuerab-
zug mindernd berücksichtigt.

auslänDische quellensteuer

auf die ausländischen erträge des investmentvermögens wird teil-
weise in den herkunftsländern quellensteuer einbehalten. teil-
weise wurde darüber hinaus in länder investiert, in denen auf die 
erträge zwar tatsächlich keine quellensteuer einbehalten wird, 
gleichwohl eine quellensteuer geltend gemacht werden kann 
 (fiktive quellensteuer). Die anrechenbare ausländische quellen-
steuer wird für Privatanleger bereits beim steuerabzug mindernd 
berücksichtigt. 

1) ausnahme sind Dividenden nach dem reitG.
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1)  5 % des steuerfreien Veräußerungsgewinnes gelten bei Körperschaften als nicht 
abzugsfähige betriebsausgabe und sind somit steuerpflichtig.

VeräußerunGsGewinne auF anleGerebene 

werden anteile an einem investmentvermögen, die nach dem 
31. De zember 2008 erworben wurden, von einem Privatanleger 
veräußert, unterliegt der Veräußerungsgewinn dem abgeltung-
steuersatz von 25 %. sofern die investment anteile in einem inlän-
dischen Depot verwahrt werden, nimmt die depotführende stelle 
den steuerabzug vor. Der steuerabzug von 25 % (zuzüglich soli-
daritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer) kann durch 
die  Vorlage eines  ausreichen den Freistellungsauftrages bzw. einer 
 nV-bescheinigung vermieden werden. angefallene Gewinne und 
Verluste können mit anderen erträgen aus der Veräußerung von 
Kapitalvermögen (ausnahme: Verluste aus der Veräußerung von 
aktien) verrechnet werden.

Der Gewinn aus der Veräußerung von nach dem 31. Dezember 2008 
erworbenen investmentanteilen ist insoweit für Privatanleger steu-
erfrei, als er auf die während der besitzzeit im investmentvermö-
gen entstandenen, noch nicht auf der anlegerebene erfassten und 
gemäß Doppelbesteuerungs ab kommen steuerfreien erträge entfällt 
(sogenannter besitzzeitanteiliger immobiliengewinn).

bei einer Veräußerung der vor dem 01. Januar 2009 erworbenen 
investmentanteile ist der Gewinn bei Privatanlegern nach einer hal-
tedauer von mehr als einem Jahr nicht steuerbar. 

Gewinne aus der Veräußerung von investmentanteilen im betriebs-
vermögen sind für betriebliche anleger steuerfrei, soweit es sich 
um noch nicht zugeflossene oder noch nicht als zugeflossen gel-
tende ausländische mieten und realisierte und nicht realisierte 
Gewinne des investmentvermögens aus ausländischen immobilien 
handelt, sofern Deutschland auf die  besteuerung verzichtet hat 
(sogenannter besitzzeitanteiliger immo biliengewinn). 

Gewinne aus der Veräußerung von investmentanteilen sind für 
Körperschaften steuerfrei 1), soweit diese aus realisierten und nicht 
realisierten Gewinnen des investmentvermögens im zusammen-
hang mit in- und ausländischen immobilienkapitalgesellschaften 
stammen. bei betrieblichen anlegern, die nach dem estG besteuert 
werden, sind diese Veräußerungsgewinne zu 40 % steuerfrei (teil-
einkünfteverfahren). 

steuerrechtlich wird die rückgabe von investmentanteilen wie 
ein Verkauf behandelt, d. h., der anleger realisiert einen Veräuße-
rungsgewinn oder -verlust. Der Veräußerungsgewinn als bemes-
sungsgrundlage für den steuerabzug wird für den anleger grund-
sätzlich von der verwahrenden stelle ermittelt, wenn diese im 
inland belegen ist.

Gewinn oder Verlust ist hierbei der unterschied zwischen dem 
 Veräußerungspreis nach minderung zugehöriger Kosten einerseits 
und den anschaffungskosten andererseits. bei der ermittlung des 
 Veräußerungsgewinnes sind die anschaf fungskosten um den 
 zwischengewinn im zeitpunkt der anschaffung und der Veräuße-
rungspreis um den zwischengewinn im zeitpunkt der Veräußerung 
zu kürzen, damit es nicht zu einer doppelten einkommensteuerli-
chen erfassung kommt. zudem ist der Veräußerungspreis um die 
thesaurierten erträge zu kürzen, die der anleger bereits versteuert 
hat, um auch insoweit eine Doppelbesteuerung zu vermeiden.

zwischenGewinn 

zwischengewinne sind die im Verkaufs- oder rückgabepreis als 
enthalten geltenden entgelte für vereinnahmte oder aufgelaufene 
zinsen sowie Gewinne aus der Veräußerung von nicht in § 1 abs. 3 
satz 3 nr. 1 buchstaben a) bis f) invstG genannten Kapitalforderun-
gen, die von dem investmentvermögen noch nicht ausgeschüttet 
oder thesauriert und infolgedessen beim anleger noch nicht steu-
erpflichtig waren (ver gleichbar den stückzinsen aus festverzinsli-
chen wertpapieren bei der Direktanlage). Die von dem invest-
mentvermögen erzielten zinsen und zinsansprüche sind bei der 
rückgabe oder dem Verkauf der investmentanteile durch steuer-
inländer einkommen- und kapitalertragsteuerpflichtig. Die Kapi-
talertragsteuer in Form des steuerabzugs auf den zwischengewinn 
beträgt 25 % (zuzüglich 5,5 % solidaritätszuschlag sowie gege-
benenfalls Kirchensteuer). 

Der bei erwerb von investmentanteilen gezahlte zwischengewinn 
kann im Jahr der zahlung einkommensteuerlich als negative ein-
nahme aus Kapitalvermögen abgesetzt werden, vorausgesetzt, 
das investmentvermögen rechnet einen ertragsausgleich. er 
wird bereits beim steuerabzug auf Depotebene steuermindernd 
berücksichtigt. Der steuerabzug unterbleibt darüber hinaus bei Vor-
lage einer nV-bescheinigung oder eines Freistellungsauftrages. bei 
der ermittlung des zwischengewinns bleiben erträge aus Vermie-
tung und Verpachtung sowie aus der bewertung und Veräußerung 
der objekte unberücksichtigt. 

Der zwischengewinn wird bei jeder anteilwertfeststellung ermittelt 
und bewertungstäglich veröffentlicht. Die zwischengewinne erge-
ben sich aus der multiplikation des jeweiligen zwischengewinns je 
investmentanteil mit der anzahl der in der Kauf- bzw. Verkaufsab-
rechnung ausgewiesenen investmentanteile. Die zwischengewinne 
können regelmäßig auch den abrechnungen sowie den erträgnis-
aufstellungen der banken entnommen werden.

immobilien- unD aKtienGewinn 

Die regelungen zum immobiliengewinn sind sowohl für anleger, 
die ihre investmentanteile im Privatvermögen halten, als auch für 
anleger, die ihre investmentanteile in einem betriebsvermögen 
halten, anzuwenden. Die regelungen zum aktiengewinn sind nur 
für anleger, die ihre investment anteile in einem betriebsvermögen 
halten, anzuwenden.

Der immobiliengewinn beinhaltet noch nicht zugeflossene oder 
noch nicht als zugeflossen geltende ausländische mieten und reali-
sierte und nicht realisierte wertveränderungen ausländischer 
immobilien des investmentvermögens, sofern Deutschland gemäß 
einem Doppelbesteuerungsabkommen auf die besteuerung ver-
zichtet hat. Die Kapitalanlagegesellschaft veröffentlicht den immo-
biliengewinn bewertungstäglich als Prozentsatz des wertes des 
investmentanteils. 
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Der aktiengewinn für betriebliche anleger, die nach dem estG 
besteuert werden (aktiengewinn i), beinhaltet die dem anleger 
noch nicht zugeflossenen oder noch nicht als zugeflossen gelten-
den Dividendenerträge sowie realisierte und nicht realisierte Gewinne 
und Verluste aus bestimmten beteiligungen des investmentvermö-
gens, insbesondere an immobilienkapitalgesellschaften. 

Der aktiengewinn für anleger, die nach dem KstG besteuert werden 
(aktiengewinn ii), beinhaltet nur solche dem anleger noch nicht 
zugeflossenen oder noch nicht als zugeflossen geltenden Dividen-
denerträge, die das investmentvermögen vor dem 01. märz 2013 
vereinnahmt hat, sowie realisierte und nicht realisierte Gewinne 
und Verluste aus bestimmten beteiligungen des investmentver-
mögens, insbesondere an immobilienkapitalgesellschaften.

Die Kapitalanlagegesellschaft veröffentlicht den aktiengewinn i 
und aktiengewinn ii bewertungstäglich als Prozentsatz des wer-
tes des investmentanteils.

am tag des Kaufs und Verkaufs der investmentanteile sowie zum 
bilanzstichtag hat der anleger die ausgewiesenen Prozentsätze mit 
dem jeweiligen rücknahmepreis zu multiplizieren, um einen abso-
luten anleger-immobiliengewinn bzw. anleger-aktiengewinn zu 
ermitteln. Die Differenz aus beiden Größen stellt den steuerlich 
relevanten besitzzeitanteiligen anleger-immobiliengewinn bzw. 
anleger-aktiengewinn dar. 

hinweis 

weitere erläuterungen zur steuerlichen behandlung der erträge 
aus investmentvermögen sind den Kurzangaben zu den für die 
anleger bedeutsamen steuervorschriften im  Verkaufsprospekt 
zu entnehmen. 
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Zwischenausschüttung Privatvermögen 
 
 

Betrag pro Anteil 
in EUR

1) Betriebsvermögen 
einkommensteuer- 
pflichtiger Anleger 

Betrag pro Anteil 
in EUR

2) Betriebsvermögen 
körperschaftsteuer- 

pflichtiger Anleger 
Betrag pro Anteil 

in EUR

3)

ex-tag: 01.10.2014

zahltag: 06.10.2014

beschlusstag: 23.09.2014

§ 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 InvStG Buchstabe:
a) Betrag der Ausschüttung 4) 82,0000000 82,0000000 82,0000000

nachrichtlich: gezahlter ausschüttungsbetrag einschließlich einbehaltener Kapitalertragsteuer 82,0000000 82,0000000 82,0000000

aa) in der ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche erträge der Vorjahre 0,0000000 0,0000000 0,0000000

bb) in der ausschüttung enthaltene substanzbeträge 49,8816889 49,8816889 49,8816889

b) Betrag der ausgeschütteten Erträge 32,1183111 32,1183111 32,1183111

Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge (Teilthesaurierungsbetrag) 0,0000000 0,0000000 0,0000000

c) In den ausgeschütteten Erträgen enthaltene
bb) Veräußerungsgewinne im sinne des § 2 abs. 2 satz 2 invstG in Verbindung mit 

§ 8b abs. 2 KstG oder § 3 nr. 40 estG 5) – 0,0000000 0,0000000

dd) steuerfreie Veräußerungsgewinne im sinne des § 2 abs. 3 nr. 1 satz 1 invstG in der am 
31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung 0,0000000 – –

ee) erträge im sinne des § 2 abs. 3 nr. 1 satz 2 invstG in der am 31. Dezember 2008 anzu-
wendenden Fassung, soweit die erträge nicht Kapitalerträge im sinne des § 20 estG sind 0,0000000 – –

ff) steuerfreie Veräußerungsgewinne im sinne des § 2 abs. 3 invstG in der ab 
01. Januar 2009 anzuwendenden Fassung 0,0000000 – –

In den ausgeschütteten und ausschüttungsgleichen Erträgen 
(Teilthesaurierungsbetrag) kumulativ enthaltene
aa) erträge im sinne des § 2 abs. 2 satz 1 invstG in Verbindung mit § 3 nr. 40 estG oder 

im Fall des § 16 invstG in Verbindung mit § 8b abs. 1 KstG 5) – 0,0000000 0,0000000

cc) erträge im sinne des § 2 abs. 2a invstG 6) – 0,0000000 0,0000000

gg) einkünfte im sinne des § 4 abs. 1 invstG 32,1183111 32,1183111 32,1183111

hh) in Doppelbuchstabe gg) enthaltene einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt 
unterliegen 0,0000000 0,0000000 0,0000000

ii) einkünfte im sinne des § 4 abs. 2 invstG, für die kein abzug nach absatz 4 vorgenommen 
wurde 7) 0,0000000 0,0000000 0,0000000

jj) in Doppelbuchstabe ii) enthaltene einkünfte, auf die § 2 abs. 2 invstG in Verbindung mit 
§ 8b abs. 2 KstG oder § 3 nr. 40 estG oder im Fall des § 16 invstG in Verbindung mit § 8b 
abs. 1 KstG anzuwenden ist 7) – 0,0000000 0,0000000

kk) in Doppelbuchstabe ii) enthaltene einkünfte im sinne des § 4 abs. 2 invstG, die nach 
einem abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur anrechnung einer als 
gezahlt geltenden steuer auf die einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen 7) 0,0000000 0,0000000 0,0000000

ll) in Doppelbuchstabe kk) enthaltene einkünfte, auf die § 2 abs. 2 invstG in Verbindung mit 
§ 8b abs. 2 KstG oder § 3 nr. 40 estG oder im Fall des § 16 invstG in Verbindung mit § 8b 
abs. 1 KstG anzuwenden ist 7) – 0,0000000 0,0000000

d) Zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung 
und der ausschüttungsgleichen Erträge
aa) im sinne des § 7 abs. 1 und 2 invstG 0,0000000 0,0000000 0,0000000

bb) im sinne des § 7 abs. 3 invstG 0,0000000 0,0000000 0,0000000

cc) im sinne des § 7 abs. 1 satz 4 invstG, soweit in Doppelbuchstabe aa) enthalten – 0,0000000 0,0000000

e) (weggefallen) – – –

nachWEIS dEr BEStEuErunGSGrundlaGEn nach § 5 aBS. 1 Satz 1 nr. 1 
und 2 InvEStmEntStEuErGESEtz (InvStG) zWISchEnauSSchüttunG
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Zwischenausschüttung Privatvermögen 
 
 

Betrag pro Anteil 
in EUR

1) Betriebsvermögen 
einkommensteuer- 
pflichtiger Anleger 

Betrag pro Anteil 
in EUR

2) Betriebsvermögen 
körperschaftsteuer- 

pflichtiger Anleger 
Betrag pro Anteil 

in EUR

3)

f) Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten und aus-
schüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 
InvStG entfällt und
aa) nach § 4 abs. 2 invstG in Verbindung mit § 32d abs. 5 oder § 34c abs. 1 estG oder einem 

abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein abzug 
nach § 4 abs. 4 invstG vorgenommen wurde 8) 0,0000000 0,0000000 0,0000000

bb) in Doppelbuchstabe aa) enthalten ist und auf einkünfte entfällt, auf die § 2 abs. 2 invstG 
in Verbindung mit § 8b abs. 2 KstG oder § 3 nr. 40 estG oder im Fall des § 16 invstG in 
Verbindung mit § 8b abs. 1 KstG anzuwenden ist 8) – 0,0000000 0,0000000

cc) nach § 4 abs. 2 invstG in Verbindung mit § 34c abs. 3 estG abziehbar ist, wenn kein 
abzug nach § 4 abs. 4 invstG vorgenommen wurde 8) 0,0000000 0,0000000 0,0000000

dd) in Doppelbuchstabe cc) enthalten ist und auf einkünfte entfällt, auf die § 2 abs. 2 invstG 
in Verbindung mit § 8b abs. 2 KstG oder § 3 nr. 40 estG oder im Fall des § 16 invstG in 
Verbindung mit § 8b abs. 1 KstG anzuwenden ist 8) – 0,0000000 0,0000000

ee) nach einem abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach 
§ 4 abs. 2 invstG in Verbindung mit diesem abkommen anrechenbar ist 8) 9) 0,0000000 0,0000000 0,0000000

ff) in Doppelbuchstabe ee) enthalten ist und auf einkünfte entfällt, auf die § 2 abs. 2 invstG 
in Verbindung mit § 8b abs. 2 KstG oder § 3 nr. 40 estG oder im Fall des § 16 invstG in 
Verbindung mit § 8b abs. 1 KstG anzuwenden ist 8) – 0,0000000 0,0000000

g) Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung 8,2137744 8,2137744 8,2137744

h) 
 

Im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellen-
steuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre 0,0000000 0,0000000 0,0000000

nachrichtlich: betrag der nichtabziehbaren werbungskosten nach § 3 abs. 3 satz 2 nr. 2 
invstG in der Fassung vor inkrafttreten des aiFm-steuer-anpassungsgesetzes 0,0000000 0,0000000 0,0000000

1)  investmentanteile, die von anteilinhabern steuerrechtlich im Privat vermögen 
gehalten werden

2)  investmentanteile, die von anteilinhabern, die nach dem  einkommensteuergesetz 
besteuert werden, im betriebsvermögen gehalten werden

3)  investmentanteile, die von anteilinhabern, die nach dem Körperschaftsteuergesetz 
besteuert werden, im betriebsvermögen gehalten werden 

4)  ausschüttung gemäß randziffer 12 des bmF-schreibens vom 18. august 2009
5)  Die erträge und Gewinne sind zu 100 % ausgewiesen.
6) Die erträge sind netto ausgewiesen.
7) Die einkünfte sind zu 100 % ausgewiesen.
8) Die quellensteuern sind im betriebsvermögen zu 100 % ausgewiesen.
9) nicht in buchstabe f) aa) enthalten
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Endausschüttung Privatvermögen 
 
 

Betrag pro Anteil 
in EUR

1) Betriebsvermögen 
einkommensteuer- 
pflichtiger Anleger 

Betrag pro Anteil 
in EUR

2) Betriebsvermögen 
körperschaftsteuer- 

pflichtiger Anleger 
Betrag pro Anteil 

in EUR

3)

ex-tag: 15.04.2015

zahltag: 17.04.2015

beschlusstag: 26.03.2015

§ 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 InvStG Buchstabe:

a) Betrag der Ausschüttung 4) 170,0000000 170,0000000 170,0000000

nachrichtlich: gezahlter ausschüttungsbetrag einschließlich einbehaltener Kapitalertragsteuer 170,0000000 170,0000000 170,0000000

aa) in der ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche erträge der Vorjahre 0,0000000 0,0000000 0,0000000

bb) in der ausschüttung enthaltene substanzbeträge 170,0000000 170,0000000 170,0000000

b) Betrag der ausgeschütteten Erträge 0,0000000 0,0000000 0,0000000

Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge (Teilthesaurierungsbetrag) 0,0000000 0,0000000 0,0000000

c) In den ausgeschütteten Erträgen enthaltene
bb) Veräußerungsgewinne im sinne des § 2 abs. 2 satz 2 invstG in Verbindung mit 

§ 8b abs. 2 KstG oder § 3 nr. 40 estG 5) – 0,0000000 0,0000000

dd) steuerfreie Veräußerungsgewinne im sinne des § 2 abs. 3 nr. 1 satz 1 invstG in der am 
31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung 0,0000000 – –

ee) erträge im sinne des § 2 abs. 3 nr. 1 satz 2 invstG in der am 31. Dezember 2008 anzu-
wendenden Fassung, soweit die erträge nicht Kapitalerträge im sinne des § 20 estG sind 0,0000000 – –

ff) steuerfreie Veräußerungsgewinne im sinne des § 2 abs. 3 invstG in der ab 
01. Januar 2009 anzuwendenden Fassung 0,0000000 – –

In den ausgeschütteten und ausschüttungsgleichen Erträgen 
(Teilthesaurierungsbetrag) kumulativ enthaltene
aa) erträge im sinne des § 2 abs. 2 satz 1 invstG in Verbindung mit § 3 nr. 40 estG oder 

im Fall des § 16 invstG in Verbindung mit § 8b abs. 1 KstG 5) – 0,0000000 0,0000000

cc) erträge im sinne des § 2 abs. 2a invstG 6) – 0,0000000 0,0000000

gg) einkünfte im sinne des § 4 abs. 1 invstG 0,0000000 0,0000000 0,0000000

hh) in Doppelbuchstabe gg) enthaltene einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt 
unterliegen 0,0000000 0,0000000 0,0000000

ii) einkünfte im sinne des § 4 abs. 2 invstG, für die kein abzug nach absatz 4 vorgenommen 
wurde 7) 0,0000000 0,0000000 0,0000000

jj) in Doppelbuchstabe ii) enthaltene einkünfte, auf die § 2 abs. 2 invstG in Verbindung mit 
§ 8b abs. 2 KstG oder § 3 nr. 40 estG oder im Fall des § 16 invstG in Verbindung mit § 8b 
abs. 1 KstG anzuwenden ist 7) – 0,0000000 0,0000000

kk) in Doppelbuchstabe ii) enthaltene einkünfte im sinne des § 4 abs. 2 invstG, die nach 
einem abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur anrechnung einer als 
gezahlt geltenden steuer auf die einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen 7) 0,0000000 0,0000000 0,0000000

ll) in Doppelbuchstabe kk) enthaltene einkünfte, auf die § 2 abs. 2 invstG in Verbindung mit 
§ 8b abs. 2 KstG oder § 3 nr. 40 estG oder im Fall des § 16 invstG in Verbindung mit § 8b 
abs. 1 KstG anzuwenden ist 7) – 0,0000000 0,0000000

d) Zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung 
und der ausschüttungsgleichen Erträge
aa) im sinne des § 7 abs. 1 und 2 invstG 0,0000000 0,0000000 0,0000000

bb) im sinne des § 7 abs. 3 invstG 0,0000000 0,0000000 0,0000000

cc) im sinne des § 7 abs. 1 satz 4 invstG, soweit in Doppelbuchstabe aa) enthalten – 0,0000000 0,0000000

e) (weggefallen) – – –

nachWEIS dEr BEStEuErunGSGrundlaGEn nach § 5 aBS. 1 Satz 1 nr. 1 
und 2 InvEStmEntStEuErGESEtz (InvStG) EndauSSchüttunG
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Endausschüttung Privatvermögen 
 
 

Betrag pro Anteil 
in EUR

1) Betriebsvermögen 
einkommensteuer- 
pflichtiger Anleger 

Betrag pro Anteil 
in EUR

2) Betriebsvermögen 
körperschaftsteuer- 

pflichtiger Anleger 
Betrag pro Anteil 

in EUR

3)

f) Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten und aus-
schüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 
InvStG entfällt und
aa) nach § 4 abs. 2 invstG in Verbindung mit § 32d abs. 5 oder § 34c abs. 1 estG oder einem 

abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein abzug 
nach § 4 abs. 4 invstG vorgenommen wurde 8) 0,0000000 0,4363563 0,4363563

bb) in Doppelbuchstabe aa) enthalten ist und auf einkünfte entfällt, auf die § 2 abs. 2 invstG 
in Verbindung mit § 8b abs. 2 KstG oder § 3 nr. 40 estG oder im Fall des § 16 invstG in 
Verbindung mit § 8b abs. 1 KstG anzuwenden ist 8) – 0,0000000 0,0000000

cc) nach § 4 abs. 2 invstG in Verbindung mit § 34c abs. 3 estG abziehbar ist, wenn kein 
abzug nach § 4 abs. 4 invstG vorgenommen wurde 8) 0,0000000 0,0000000 0,0000000

dd) in Doppelbuchstabe cc) enthalten ist und auf einkünfte entfällt, auf die § 2 abs. 2 invstG 
in Verbindung mit § 8b abs. 2 KstG oder § 3 nr. 40 estG oder im Fall des § 16 invstG in 
Verbindung mit § 8b abs. 1 KstG anzuwenden ist 8) – 0,0000000 0,0000000

ee) nach einem abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach 
§ 4 abs. 2 invstG in Verbindung mit diesem abkommen anrechenbar ist 8) 9) 0,0000000 0,0000000 0,0000000

ff) in Doppelbuchstabe ee) enthalten ist und auf einkünfte entfällt, auf die § 2 abs. 2 invstG 
in Verbindung mit § 8b abs. 2 KstG oder § 3 nr. 40 estG oder im Fall des § 16 invstG in 
Verbindung mit § 8b abs. 1 KstG anzuwenden ist 8) – 0,0000000 0,0000000

g) Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung 1,7742723 1,7742723 1,7742723

h) 
 

Im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellen-
steuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre 62,0437652 62,0437652 62,0437652

nachrichtlich: betrag der nichtabziehbaren werbungskosten nach § 3 abs. 3 satz 2 nr. 2 
invstG in der Fassung vor inkrafttreten des aiFm-steuer-anpassungsgesetzes 0,0000000 0,0000000 0,0000000

1)  investmentanteile, die von anteilinhabern steuerrechtlich im Privat vermögen 
gehalten werden

2)  investmentanteile, die von anteilinhabern, die nach dem  einkommensteuergesetz 
besteuert werden, im betriebsvermögen gehalten werden

3)  investmentanteile, die von anteilinhabern, die nach dem Körperschaftsteuergesetz 
besteuert werden, im betriebsvermögen gehalten werden 

4)  ausschüttung gemäß randziffer 12 des bmF-schreibens vom 18. august 2009
5)  Die erträge und Gewinne sind zu 100 % ausgewiesen.
6) Die erträge sind netto ausgewiesen.
7) Die einkünfte sind zu 100 % ausgewiesen.
8) Die quellensteuern sind im betriebsvermögen zu 100 % ausgewiesen.
9) nicht in buchstabe f) aa) enthalten
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BESchEInIGunG GEmäß § 5 aBS. 1 Satz 1 nr. 3 InvEStmEntStEuErGESEtz 
(InvStG) üBEr dIE ErStEllunG dEr StEuErrEchtlIchEn anGaBEn

an die Kapitalverwaltungsgesellschaft seb investment Gmbh 
(nachfolgend: die Gesellschaft)

Die Gesellschaft hat uns beauftragt, für den investmentfonds

  seb Global Property Fund 

die vorgenannten steuerrechtlichen angaben gemäß § 5 abs. 1 
satz 1 nr. 1 und 2 invstG zu ermitteln und gemäß § 5 abs. 1 satz 1 
nr. 3 invstG eine bescheinigung darüber abzugeben, dass die 
 steuerrechtlichen angaben in Übereinstimmung mit den regeln 
des deutschen steuerrechts ermittelt wurden.

Die Verantwortung für die rechnungslegung des investmentfonds 
als Grundlage für die ermittlung der steuerrechtlichen angaben 
gemäß § 5 abs. 1 satz 1 nr. 1 und 2 invstG in Verbindung mit den 
Vorschriften des deutschen steuerrechts liegt bei den gesetzlichen 
Vertretern der Gesellschaft.

unsere aufgabe war es, ausgehend von den aufzeichnun gen und 
den sonstigen unterlagen der Gesellschaft für den investmentfonds 
die angaben gemäß § 5 abs. 1 satz 1 nr. 1 und 2 invstG nach den 
regeln des deutschen steuerrechts zu ermitteln. Die angefallenen 
erträge und aufwendungen des investmentfonds wurden zu diesem 
zweck im rahmen einer steuerrechtlichen Überleitungsrechnung 
unter beachtung der deutschen steuerrechtlichen Vorschriften 
qualifiziert. soweit die Gesellschaft mittel in anteile an ziel-invest-
mentfonds investiert hat, beschränkte sich unsere tätigkeit aus-
schließlich auf die korrekte Übernahme der für diese ziel-invest-
mentfonds zur Verfügung gestellten steuerrechtlichen angaben 
nach maßgabe vorliegender bescheinigungen. Die entsprechenden 
steuerrechtlichen angaben sowie die qualifizierung dieser ziel-
investmentfonds als investmentfonds i.s.d. § 1 abs. 1b invstG  wur-
den von uns nicht geprüft. in die ermittlung der steuerrechtlichen 
angaben sind werte aus einem ertragsausgleich eingegangen.

nicht Gegenstand unseres auftrages war es, die uns vor gelegten 
unterlagen und angaben analog einer handelsrechtlichen abschluss-
prüfung auf ihre Vollständigkeit und richtigkeit zu prüfen. insoweit 
haben wir uns auf den bestätigungsvermerk des abschlussprüfers 

gestützt. im hinblick auf die einhaltung der im § 1 abs. 1b invstG 
modifizierten anlagebestimmungen erfolgten von uns keine geson-
derten Prüfungshandlungen. auch darüber hinaus sind wir von 
der Vollständigkeit und richtigkeit der uns vorgelegten unterlagen 
und angaben der Gesellschaft ausgegangen.

Die ermittlung der steuerrechtlichen angaben gemäß § 5 abs. 1 
satz 1 nr. 1 und 2 invstG beruht auf der auslegung der anzuwen-
denden steuergesetze. soweit mehrere auslegungsmöglichkeiten 
bestehen, obliegt die entscheidung  hierüber den gesetzlichen Ver-
tretern der Gesellschaft, die nicht zu beanstanden ist, wenn die 
jeweils getroffene entscheidung  in vertretbarer weise auf Geset-
zesmaterialien, rechtsprechung, einschlägige Fach literatur und 
veröffentlichte auffassungen der Finanzver waltung gestützt wurde. 
wir weisen darauf hin, dass eine künftige rechtsentwicklung und 
insbesondere neue erkenntnisse aus der rechtsprechung eine 
andere beurteilung der von der Gesellschaft vertretenen auslegung 
notwendig machen können.

auf dieser Grundlage bescheinigen wir der Gesellschaft gemäß 
§ 5 abs. 1 satz 1 nr. 3 invstG, dass die angaben gemäß § 5 abs. 1 
satz 1 nr. 1 und 2 invstG nach den regeln des deutschen steuer-
rechts ermittelt wurden.

wir erstatten diese bescheinigung auf Grundlage des mit der Gesell-
schaft geschlossenen auftrags, dem die allgemeinen auftrags-
bedingungen für wirtschaftsprüfer und wirtschaftsprüfungs gesell-
schaften vom 01. Januar 2002 zugrunde liegen. unsere Verantwortung 
für die auftragsdurchführung ergibt sich ausschleßlich aus unserem 
auftragsverhältnis mit der Gesellschaft und besteht danach allein 
dieser gegenüber.

Frankfurt am main, 02. april 2015

PwC FS Tax GmbH  
wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
steuerberatungsgesellschaft

markus hammer  martina westenberger 
steuerberater  rechtsanwältin
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GrEmIEn

KaPitalVerwaltunGsGesellschaFt 
(KaPitalanlaGeGesellschaFt)

seb investment Gmbh 
rotfeder-ring 7, 60327 Frankfurt am main 
telefon: +49 69 2 72 99 - 1000 
telefax: +49 69 2 72 99 - 090 
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital eur  5,113 mio. 
haftendes eigenkapital eur  10,867 mio. 
(stand: 31. Dezember 2014) 
handelsregister Frankfurt am main, hrb 29859 
Gründungsdatum: 30. september 1988 

GeschäFtsFÜhrunG

barbara a. Knoflach 1) 
choy-soon chua 
siegfried a. cofalka 2) 
alexander Klein 
thomas Körfgen 
axel Kraus

auFsichtsrat

Fredrik boheman
Vorsitzender des Vorstands der seb aG,
Frankfurt am main, Deutschland
– Vorsitzender –

christoffer malmer
head of seb wealth management,
stockholm, schweden
– stellvertretender Vorsitzender –

Peter Kobiela
Frankfurt am main, Deutschland

abschlussPrÜFer

PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 
Frankfurt am Main

1) weitere Funktion: ceo der seb asset management aG, Frankfurt am main
2)  weitere Funktion: mitglied des Vorstands der seb asset management aG, 

 Frankfurt am main

GesellschaFter 

seb aG, Frankfurt am main (6 %) 
seb asset management aG, Frankfurt am main (94 %)

Verwahrstelle (DePotbanK)

seb aG 
stephanstraße 14 – 16
60313 Frankfurt am main

sachVerstänDiGenausschuss a

ulrich renner, Dipl.-Kfm. 
öffentlich bestellter und vereidigter sachverständiger für die 
bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken, wuppertal 

Prof. michael sohni, Dr.-ing. 
öffentlich bestellter und vereidigter sachverständiger für die 
bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken,  
Darmstadt 
 
Klaus thelen, Dipl.-ing. 
öffentlich bestellter und vereidigter sachverständiger für die 
bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken, Gladbeck

sachVerstänDiGenausschuss b

Klaus Peter Keunecke, Dr.-ing. 
öffentlich bestellter und vereidigter sachverständiger für die 
bewertung von mieten und bebauten und unbebauten Grund-
stücken, berlin  
 
Günter schäffler, Dr.-ing. 
öffentlich bestellter und vereidigter sachverständiger für bau-
kostenplanung und -kontrolle, bewertung von bebauten und 
 unbebauten Grundstücken, mieten für Grundstücke und Gebäude, 
stuttgart
 
bernd Fischer-werth, Dipl.-ing., Dipl.-wirtsch.-ing. 
öffentlich bestellter und vereidigter sachverständiger für die 
bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken, wiesbaden
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Kapitalverwaltungsgesellschaft:
seb investment Gmbh
rotfeder-ring 7
60327 Frankfurt am main
infoline: +49 69 15 34 01 86 
telefon: +49 69 2 72 99 - 1000
telefax: +49 69 2 72 99 - 090

Vertrieb: 
seb investment Gmbh
rotfeder-ring 7
60327 Frankfurt am main

www.sebassetmanagement.de
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