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Nachtrag Nr. 5 nach § 316 Absatz 5 KAGB  

der ZBI Fondsmanagement AG vom 10. 10. 2019  

zum bereits veröffentlichten Verkaufsprospekt vom 01. 12. 2016  

betreffend das Angebot zum Erwerb von Kommanditbeteiligungen  

der ZBI Zentral Boden Immobilien GmbH & Co. WohnWert 1  

Geschlossene Investmentkommanditgesellschaft („ZBI WohnWert 1“)

Die ZBI Fondsmanagement AG gibt folgende neue Umstände  

im Hinblick auf den bereits veröffentlichten Verkaufsprospekt vom 01. 12. 2016 

in der Fassung des 1. Nachtrags vom 19. 09. 2017,  

der Fassung des 2. Nachtrags vom 19. 07. 2018,  

der Fassung des 3. Nachtrags vom 06. 11. 2018  

und der Fassung des 4. Nachtrags vom 03. 04. 2019 bekannt:

Werte in Wohnen

Titelbild: Fondsobjekt ZBI Professional 7, Magdeburg, Turmschanzenstraße 6
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ZBI WohnWert1

ÄNDERUNG DER INVESTITIONSVEHIKEL  
FÜR MITTELBARE IMMOBILIENINVESTITIONEN

Im Verkaufsprospekt war bisher vorgesehen, dass 
 mittelbare Immobilieninvestitionen ausschließlich über 
Immobilien-Gesellschaften in der Rechtsform einer 
GmbH & Co. KG vorgenommen werden. Nunmehr sollen 
auch mittelbare Investitionen über Immobilien-Gesell-
schaften in der Rechtsform einer GmbH getätigt werden.

Dies hat Auswirkungen auf die Darstellungen des 
 Verkaufsprospektes hinsichtlich der Investitionsvehikel 
(Kapitel „Verwaltung des Anlagegegenstandes“, Ziffer 5.1. 
„Allge meines“, Seite 29; Ziffer 5.4. „Anlagepolitik, Anlage-
strategie und Anlageziel“, Seite 32; Kapitel „Risiken im 
Zusammenhang mit dem vorliegenden Angebot“, Ziffer 6.1. 
„Risikoprofil“, Seite 47; Kapitel „Anteile“, Ziffer 7.5. „Die 
Immobilien-Gesellschaften“, Seite 76), der Steuervor-
schriften (Kapitel „Das Angebot im Überblick“, Ziffer 1.1. 
„Eckdaten der Beteiligung“, Seite 11; Ziffer 1.6. „Grund-
lagen der steuerlichen Konzeption“, Seite 15; Kapitel 
„Risiken im Zusammenhang mit dem vorliegenden Angebot“, 
Ziffer 6.2.19.  „Steuerliche Risiken“, Seite 61 f.; Kapitel 10 
„Angaben zu den für die Anleger bedeutsamen Steuer- 
Vorschriften – Steuerliche Grundlagen“, Seite 89 ff.) sowie 
des Glossars (Kapitel 16 „Glossar“, Seite 141).

Im Kapitel „Verwaltung des Anlagegegenstandes“, Ziffer 5.1. 
„Allgemeines“ (Seite 29) lautet der erste Satz des zweiten 
Absatzes nunmehr wie folgt:

„Der ZBI WohnWert 1 wird sich an Immobilien-Gesellschaf-
ten – in der Rechtsform der GmbH & Co. KG sowie der GmbH 
– beteiligen, die ihrerseits Immobilien erwerben und nach-
haltig bewirtschaften werden.“

Im Kapitel „Verwaltung des Anlagegegenstandes“, Ziffer 5.4. 
„Anlagepolitik, Anlagestrategie und Anlageziel“ (Seite 32) 
lauten die Angaben im 9. Absatz nunmehr wie folgt:

„Mittelbare Immobilieninvestitionen über Immobilien- 
Gesellschaften werden entweder über Objektpersonengesell-
schaften, d. h. in der Rechtsform einer GmbH & Co. KG, oder 
über Objektkapitalgesellschaften, d. h. in der Rechtsform 
einer GmbH, vorgenommen.“

Im Kapitel „Risiken im Zusammenhang mit dem vorliegen-
den Angebot“, Ziffer 6.1. „Risikoprofil“ (Seite 47) entfällt im 
zweiten Satz des ersten Absatzes die Angabe in Bezug 
auf die Rechtsform der Immobilien-Gesellschaften und 
lautet nunmehr wie folgt:

„Bei der Beteiligung an dem ZBI WohnWert 1 handelt es 
sich im Wesentlichen um eine unternehmerische Beteiligung 
an einem Immobilienvermögen, welches von der 

Fondsgesellschaft mittelbar über Immobilien-Gesellschaften 
gehalten wird. “

Im Kapitel „Anteile“, Ziffer 7.5. „Die Immobilien-Gesell-
schaften“ (Seite 76) werden im ersten Absatz die Sätze 
zwei und drei geändert und lauten nunmehr wie folgt:

„Mehrheits-Kommanditist der Objektpersonengesellschaft 
bzw. alleiniger Gesellschafter der Objektkapitalgesellschaft 
ist in der Regel die Fondsgesellschaft, die insoweit auch 
jeweils die Mehrheit der Stimmrechte/Anteile in der Immo-
bilien- Gesellschaft und damit die dortige Entscheidungs-
befugnis innehat. Im Hinblick auf Objektpersonengesell-
schaften wird einem Kommanditisten der jeweiligen 
Objektpersonengesellschaft auf gesellschaftsvertraglicher 
Grundlage eine Geschäfts führungsbefugnis eingeräumt, 
so dass die jeweilige Objektpersonengesellschaft nicht i.S.d. 
§ 15 Abs. 3 Nr. 2 des EStG als gewerblich geprägte Personen-
gesellschaft zu qualifizieren ist.“

In derselben Ziffer 7.5. „Die Immobilien-Gesellschaften“ 
werden die Angaben im zweiten Absatz komplett ersetzt 
und lauten nunmehr wie folgt:

„Die Stellung als persönlich haftende Gesellschafterin der 
Objektpersonengesellschaft und der Geschäftsführung wird 
grundsätzlich die ZBI WohnWert Verwaltungs GmbH, d. h. 
die persönlich haftende Gesellschafterin des ZBI WohnWert 
1, übernehmen. Die Geschäftsführung bei den Objektkapital-
gesellschaften wird durch die Geschäftsführer der ZBI Wohn-
Wert Verwaltungs GmbH ausgeübt.“

Im Kapitel „Das Angebot im Überblick“, Ziffer 1.1. „Eckdaten 
der Beteiligung“ (Seite 11) lautet die Angabe „Steuerliche 
Einkunftsart“ nunmehr wie folgt:

„Vermögensverwaltend (Einkünfte aus Kapitalvermögen und 
Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung)“

Im Kapitel „Das Angebot im Überblick“, Ziffer 1.6. „Grund-
lagen der steuerlichen Konzeption“ (Seite 15) wird im ersten 
Absatz der letzte Satz ersetzt und lautet nunmehr wie 
folgt:

„Seine Einkünfte unterliegen, zusammen mit seinen übrigen 
Einkünften, bei seinem Wohnsitzfinanzamt oder an der 
Quelle der individuellen Besteuerung (tarifliche Einkommen-
steuer, Teileinkünfteverfahren oder Abgeltungssteuer).“

Im Kapitel „Risiken im Zusammenhang mit dem vorliegen-
den Angebot“, Ziffer 6.2.19. „Steuerliche Risiken“ werden 
die Angaben zu den „Anschaffungskosten“ (Seite 61) am 
Ende um die folgenden Sätze ergänzt:

„Es gibt derzeit Reformüberlegungen des Gesetzgebers im 
Rahmen des Entwurfes eines Gesetzes zur weiteren steuer-
lichen Förderung der Elektromobilität und zur Änderung 
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 weiterer steuerliche Vorschriften einen neuen § 6e EStG ei n-
zuführen. Nach diesem § 6e EStG-E sollen Fondetablierungs-
kosten als Anschaffungskosten der angeschafften Wirtschafts-
güter gelten. Das Gesetzgebungsverfahren ist zum Zeitpunkt 
der Erstellung dieses Nachtrags noch nicht  ab geschlossen.“

In derselben Ziffer 6.2.19. „Steuerliche Risiken“ wird im 
Abschnitt „Verlustverrechnung“ in der Fassung des dritten 
Nachtrags vom 06. 11. 2018 (Seite 61) der bisherige Satz 2 
komplett gestrichen und wie folgt ersetzt:

„Dies gilt nicht für Verluste aus Einkünften aus Kapitalver-
mögen, welche nur mit zukünftigen Einkünften aus Kapital-
vermögen verrechnet werden dürfen. Eine weitere Einschrän-
kung gilt auch gem. § 15b Einkommensteuergesetz („EStG“). 
Dieser ist auch auf Einkünfte aus Vermietung und Verpach-
tung (§21 Absatz 1 S. 2 EStG) und Einkünfte aus Kapital-
vermögen (§ 20 Abs. 7 S. 2 EStG) anwendbar.“

In derselben Ziffer 6.2.19. „Steuerliche Risiken“ wird der 
Abschnitt „Gewerblicher Grundstückshandel“ (Seite 62) am 
Ende wie folgt ergänzt:

„Insoweit die Veräußerung des Kommanditanteils der Inves-
titionsgesellschaft eine Veräußerung von Anteilen der Objekt-
kapitalgesellschaften darstellt unterliegt dieser Veräuße-
rungsgewinn einer Einkommensbesteuerung nach § 17 oder 
§ 20 EStG.“

In derselben Ziffer 6.2.19. „Steuerliche Risiken“ werden 
im Abschnitt „Grunderwerbsteuer“ (Seite 62) die folgenden 
beiden Sätze als neue Sätze 2 und 3 eingefügt:

„…der Fondsgesellschaft neu beitreten (Kapitalaufstockung). 
(1) Entsprechend der derzeit geplanten Reform des Grund-
erwerbsteuerrechts besteht dieses Risiko auch dann, wenn 
Immobilien mittelbar über eine Objektkapitalgesellschaft 
erworben werden. Zudem ist im Rahmen der Reform geplant, 
dass die maßgeblichen Schwellenwerte von derzeit 95 % 
auf 90 % reduziert und die maßgeblichen Fristen von fünf 
auf zehn Jahre verlängert werden, so dass, sollte eine ent-
sprechende Reform verabschiedet werden , sich das Risiko 
des erneuten Anfalls von Grunderwerbsteuer bei Erwerb 
von Grundstücken vor Ende der Platzierungsphase weiter 
erhöht. (1) Darüber hinaus könnte der Gesetzgeber…“

Im Kapitel „Angaben zu den für die Anleger bedeutsamen 
Steuer-Vorschriften – Steuerliche Grundlagen“, Ziffer 10.3. 
„Einkunftsart“ (Seite 89) wird vor dem ersten Absatz 
 folgender neuer Absatz eingefügt:

„Das seit dem 01.01.2018 geltende neue Investmentsteuer-
gesetz sollte nicht anwendbar sein, da Investmentvermögen 
in der Rechtsform einer Personengesellschaft grundsätzlich 
von dessen Anwendungsbereich ausgeschlossen sind 
(§ 1 Absatz 3 Satz 1 Nr. 2 InvStG).“

In derselben Ziffer 10.3. „Einkunftsart“ (Seite 89 f.) wird 
im ersten Absatz (der durch die zuvor stehende Ergän-
zung um einen weiteren Absatz am Anfang zum zweiten 
Absatz wird) der letzte Satz geändert sowie der Absatz 
am Ende um einen weiteren Satz wie folgt ergänzt:

„ Je nach Tätigkeit des ZBI WohnWert 1 wird es sich hinsicht-
lich der Einkunftsart um Einkünfte aus Kapitalvermögen 
(§ 20 EStG), Vermietung und Verpachtung (§ 21 EStG) und/
oder sonstige Einkünfte (§ 22 EStG) handeln. Im Fall der 
Anteilsveräußerung kann der Anleger daneben ggf. auch in 
Bezug auf die Objektkapitalgesellschaft Einkünfte gem. 
§ 17 EStG erzielen.“

In derselben Ziffer 10.3. „Einkunftsart“ (Seite 89 f.) wird 
der zweite Absatz (der durch die zuvor stehende Ergän-
zung um einen weiteren Absatz am Anfang zum dritten 
Absatz wird) am Ende um einen weiteren Satz wie folgt 
ergänzt:

„Darüber hinaus wird sich der ZBI WohnWert 1 auch an 
Objektkapitalgesellschaften beteiligen, um Chancen nutzen 
zu können, die sich aus dem kurzfristigen Weiterverkauf 
von Immobilien ergeben können.“

Im selben Kapitel, Ziffer 10.4. „Transparenz von Personen-
gesellschaften“ (Seite 90) werden im ersten Absatz die 
Sätze 6 und 7 komplett ersetzt und lauten nunmehr wie 
folgt: 

„Ein (Spezial-)AIF, in Form einer Personengesellschaft fällt 
nicht in den Anwendungsbereich des Investmentsteuer-
gesetzes (§ 1 Absatz 3 S. 1 Nr. 2 InvStG). Es gelten daher 
auch für den ZBI WohnWert 1 die einkommensteuerlichen 
Regeln zur Transparenz von Personengesellschaften.“

Im selben Kapitel wird nach Ziffer 10.4. „Transparenz von 
Personengesellschaften“ und vor Ziffer 10.5. „Überschuss-
erzielungsabsicht“ (Seite 90) eine neue Ziffer 10.4.a. 
„Beteiligung an Objektkapital gesellschaften“ eingefügt, die 
wie folgt lautet: 

„10.4.a. Beteiligung an Objektkapitalgesellschaften

Anders als bei transparenten Personengesellschaften ist die 
Objektkapitalgesellschaft ein selbstständiges Steuersubjekt 
hinsichtlich der Körperschaftsteuer und der Gewerbesteuer. 
Zu diesem Zweck ermittelt die Objektkapitalgesellschaft ihren 
Gewinn und daraus abgeleitet ihr körperschaftsteuerliches 
Einkommen. Hierauf fällt Körperschaftsteuer in Höhe von 
derzeit 15 % zuzüglich eines Solidaritätszuschlages in Höhe 
von 5,5 % der festgesetzten Körperschaftsteuer an. Zudem 
unterliegt die Objektkapitalgesellschaft dem Grunde nach 
der Gewerbesteuer. Ausgehend von dem zu ermittelnden 
Gewerbeertrag ergibt sich der Gewerbesteuermessbetrag 
(3,5 % des auf volle hundert Euro abgerundeten Gewerbe-
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[ZBI WohnWert1] Nachtrag 5

ertrages), auf den dann der Gewerbesteuerhebesatz der Sitz-
gemeinde der jeweiligen Gesellschaft anzuwenden ist. Der 
Gewerbeertrag ist auf Basis des steuerlichen Gewinns der 
jeweiligen Gesellschaft und unter Berücksichtigung der Hin-
zurechnungen und Kürzungen nach §§ 8 und 9 Gewerbe-
steuergesetz (GewStG) zu ermitteln. Bei der Objektkapital-
gesellschaft anfallende Gewerbesteuer ist für den ZBI 
WohnWert 1 bzw. deren Gesellschafter nicht gemäß § 35 
EStG bei der Einkommensteuer auf gewerbliche Einkünfte 
anrechenbar. Soweit sich auf Ebene der Objektkapital-
gesellschaft in einzelnen Geschäftsjahren negative Ergeb-
nisse ergeben, mindern diese nicht das Ergebnis des 
ZBI WohnWert 1, sondern sind innerhalb der Objektkapital-
gesellschaft im Wege des Verlustabzugs nach § 10d EStG 
zurück- bzw. vor zutragen und mit späteren positiven Ergeb-
nissen der Gesellschaft auszugleichen. Dividendenausschüt-
tungen seitens der Objektkapitalgesellschaft und Gewinne 
aus deren Veräußerung unterliegen als Einkünfte aus Kapital-
vermögen bei einem Anleger einem pauschalen Steuersatz 
in Höhe von 25 % zuzüglich eines Solidaritätszuschlages in 
Höhe von 5,5 % auf den Steuerbetrag und ggf. zzgl. Kirchen-
steuer. Die auf Ebene der Objektkapitalgesellschaft einzu-
behaltende Kapitalertragsteuer von 25 % zuzüglich eines 
Solidaritäts zuschlages in Höhe von 5,5 % der Kapitalertrag-
steuer der Dividende (ggf. zzgl. Kirchensteuer) gilt die vor-
stehend beschriebene Steuerschuld des Anlegers ab (sog. 
 „Abgeltungsteuer“). Der Anleger kann bei dem ihm für ihn 
zuständigen Finanzamt beantragen, dass die von ihm erziel-
ten Kapital einkünfte i.S.d. § 20 EStG der tariflichen Einkom-
mensteuer unterliegen. Die von der Objektkapitalgesellschaft 
einbehal tene und abgeführte Kapitalertragsteuer wird in 
diesem Fall auf die tarifliche Einkommensteuer angerechnet 
und, bei einem Überhang, erstattet.

Bei einer unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligung des 
Anlegers von mindestens 1 % an der Objektkapitalgesell-
schaft in den letzten fünf Jahren kommt bei einer (unmittel-
baren oder mittelbaren) Veräußerung der Anteile der 
 Objektkapitalgesellschaft nicht der vorstehend skizzierte 
Abgeltungsteuertarif, sondern das sog. Teileinkünfteverfahren 
zur Anwendung (§ 17 EStG i.V.m. § 3 Nr. 40 Buchst. c) EStG). 
Dies bedeutet, dass 40 % des Veräußerungserlöses aus der 
Veräußerung der Objektkapitalgesellschaft steuerfrei gestellt 
werden. Gleichfalls werden aber auch 40 % der Anschaf-
fungskosten der Beteiligung und etwaige weiterer Veräuße-
rungskosten nicht berücksichtigt. Der so berechnete Gewinn 
ist vom Anleger entsprechender der tariflichen Einkommen-
steuer zu versteuern.

Bei ausländischen, gegebenenfalls beschränkt steuerpflich-
tigen Anlegern ist die jeweilige Bestimmung des Doppel-

besteuerungsabkommens mit dem betreffenden Wohnsitz-
staat des Anlegers maßgeblich. Eine individuelle Beratung 
durch den persönlichen Steuerberater wird bei Anlegern mit 
erstem Wohnsitz im Ausland (gegebenenfalls beschränkt 
steuerpflichtig in Deutschland) aufgrund unterschiedlicher 
Regelungen im jeweiligen ausländischen Staat und im jewei-
ligen Doppelbesteuerungsabkommen dringend empfohlen.“

Im selben Kapitel, Ziffer 10.7. „Investitions- bzw. Erwerbs-
phase“ (Seite 92) wird im ersten Absatz der zweite Satz 
ergänzt und lautet nunmehr wie folgt:

„Die Gesellschaft erzielt hierbei wegen der gewerblichen 
 Entprägung Einkünfte aus Kapitalvermögen (§ 20 EStG), 
 Vermietung und Verpachtung (§ 21 EStG) und/oder sonstige 
Einkünfte (§ 22 EStG).“

In derselben Ziffer 10.7. „Investitions- bzw. Erwerbsphase“ 
werden im Abschnitt „Steuerliche Behandlung der investi-
tions- und fondsbedingten Nebenkosten“ in der Fassung 
des 3. Nachtrags vom 06. 11. 2018 (Seite 92) am Ende des 
zweiten Absatzes die folgenden Sätze ergänzt:

„Weiterhin gibt es derzeit Reformüberlegungen des Gesetz-
gebers im Rahmen des Entwurfes eines Gesetzes zur weiteren 
steuerlichen Förderung der Elektromobilität und zur Ände-
rung weiterer steuerliche Vorschriften einen neuen § 6e EStG 
einzuführen. Nach diesem § 6e EStG-E sollen Fondetablie-
rungskosten als Anschaffungskosten der angeschafften Wirt-
schaftsgüter gelten. Das Gesetzgebungsverfahren ist zum 
Zeitpunkt der Erstellung dieses Nachtrags noch nicht abge-
schlossen.“

In derselben Ziffer 10.7. „Investitions- bzw. Erwerbsphase“ 
wird im Abschnitt „Verlustausgleichsbeschränkung auf 
die Einkunftsquelle durch § 15b EStG“ in der Fassung des 
3. Nachtrags vom 06. 11. 2018 (Seite 92 f.) der zweite 
Absatz um den folgenden Satz am Ende ergänzt: 

„Auch wenn eine Verlustausgleichsbeschränkung auf die Ein-
kunftsquelle durch §15b EStG nicht greift, besteht für Verluste 
bei Einkünften aus Kapitalvermögen die Beschränkung, dass 
diese nur mit zukünftigen Einkünften aus Kapitalvermögen 
verrechnet werden dürfen.“

In derselben Ziffer 10.7. „Investitions- bzw. Erwerbsphase“ 
wird der Abschnitt „Grunderwerbsteuer“ (Seite 93) am 
Ende um einen weiteren vierten Absatz ergänzt, der wie 
folgt lautet:

„Weiterhin ist zu beachten, dass entsprechend der derzeit 
geplanten Reform des Grunderwerbsteuerrechts zukünftig 
die maßgeblichen grunderwerbsteuerlichen Schwellenwerte 
von 95 % auf 90 % reduziert werden sollen. Zudem ist 
geplant, die maßgeblichen Haltefristen von fünf auf 10 Jahre 
zu verlängern (bzw. 15 Jahre im Hinblick auf die Haltefristen 
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i.S.d. §§ 5, 6 GrEStG). Des Weiteren ist geplant, die Regelung 
des § 1 Abs. 2a GrEStG auch auf Kapitalgesellschaften zu 
übertragen, so dass auch im Hinblick auf durch eine Kapital-
gesellschaft gehaltene Grundstücke Grunderwerbsteuer 
 ausgelöst wird, wenn sich der Gesellschafterbestand der 
Kapitalgesellschaft unmittelbar oder mittelbar innerhalb 
von zehn Jahren um 90 % ändert. Dies hat zur Konsequenz, 
dass hinsichtlich bereits von dem ZBI WohnWert 1 direkt, 
von den Objektpersonengesellschaften oder den Objekt-
kapitalgesellschaften erworbener Grundstücke auch dann 
Grunderwerbsteuer anfallen kann, wenn im Rahmen der 
Platzierung der Anteile 90 % oder mehr der Anteile am ZBI 
WohnWert 1 übergehen.“

Im selben Kapitel, Ziffer 10.8. „Nutzungs- und Verwal-
tungsphase“ wird im Abschnitt „Steuerliche Behandlung 
von  Sonderwerbungskosten und Sondereinnahmen der 
Gesellschafter“ (Seite 93) nach dem zweiten Satz der 
 folgende weitere Satz eingefügt:

„…Reisekosten zur Gesellschafterversammlung. Soweit diese 
Kosten auf Einkünfte aus Kapitalvermögen entfallen besteht 
ein Abzugsverbot dieser tatsächlichen Werbungskosten, da 
Werbungskosten im Rahmen von Einkünften aus Kapital-
vermögen durch den Sparerpauschbetrag des Anlegers abge-
golten sind. Sondereinnahmen sind Einnahmen…“

In derselben Ziffer 10.8. „Nutzungs- und Verwaltungs-
phase“ werden im Abschnitt „Steuersätze in der Einkom-
mensteuer“ (Seite 94) nach Satz 3 die folgenden zwei 
Sätze eingefügt:

„…festgesetzte Einkommensteuer erhoben. Bei Einkünften 
aus Kapitalvermögen beträgt der Steuersatz 25 % (§ 32d 
EStG). Daneben wird ein Solidaritätszuschlag in Höhe von 
5,5 % der Steuer auf die Einkünfte aus Kapitalvermögen 
erhoben. Nicht berücksichtigt ist…“

In derselben Ziffer 10.8. „Nutzungs- und Verwaltungs-
phase“ wird nach dem Abschnitt „Ebene des Anlegers“ 
(Seite 95 f.) und vor dem Abschnitt „Vermögensteuer“ 
(Seite 96) ein neuer Absatz „Gewerbesteuer bei Objekt-
kapitalgesellschaften“ eingefügt der wie folgt lautet:

„Gewerbesteuer bei Objektkapitalgesellschaften

Verkauft eine Objektkapitalgesellschaft kurzzeitig Immobi-
lien, so ergeben sich insoweit keine Auswirkungen auf Ebene 
der Anleger, da die Rechtsform der Kapitalgesellschaft eine 
Abschirmwirkung entfaltet. Auch der Verkauf von Anteilen an 
der Objektkapitalgesellschaft vor Ablauf einer Haltedauer 
von 10 Jahren führt nicht zu der Infizierung der Gesellschaf-
ter der Kapitalgesellschaft bzw. des ZBI WohnWert 1. Eine 
andere Auffassung könnte vertreten werden, wenn eine 
Objektpersonengesellschaft in eine Kapitalgesellschaft u m-

gewandelt wird und die Anteile an der Kapitalgesellschaft 
zeitnah nach der Umwandlung verkauft werden, ohne dass 
hierfür außersteuerliche wirtschaftliche Gründe vorliegen. 
Vor dem Hintergrund der gegebenenfalls weitreichenden 
 Auswirkungen, die sich bei Vorliegen eines gewerblichen 
Grundstückshandels ergeben können, wird jedem Anleger 
ausdrücklich empfohlen, vor einer Beteiligung an dem ZBI 
WohnWert 1 den Rat seines steuerlichen Beraters einzu-
holen.“

In derselben Ziffer 10.8. „Nutzungs- und Verwaltungs-
phase“ wird im Abschnitt „Grundsteuer“ (Seite 97) der 
fünfte Satz komplett ersetzt und lautet nunmehr wie 
folgt: 

„Nachdem das Bundesverfassungsgericht die Verfassungs-
widrigkeit des derzeitigen Einheitsbewertungsverfahrens fest-
gestellt hat (Az.: 1 BvL 11 / 14), ist der Gesetzgeber berufen 
das Verfahren zur Einheitsbewertung neu zu regeln, wobei 
das Gesetzgebungsverfahren zum Zeitpunkt der Erstellung 
dieses Nachtrags noch nicht abgeschlossen war.“

Im selben Kapitel, Ziffer 10.9. „Beendigung der Beteiligung“ 
wird nach dem Abschnitt „Einkommensteuer“ (Seite 97 f.) 
und vor dem Abschnitt „Steuerzahlungen für den Anleger“ 
(Seite 98) ein neuer Abschnitt „Veräußerung von Objekt-
kapitalgesellschaften“ eingefügt der wie folgt lautet:

„Veräußerung von Objektkapitalgesellschaften

Bei einem Verkauf von Objektkapitalgesellschaften wird bzgl. 
der Besteuerung unterschieden.

Bei einer mittelbaren Beteiligung der Anleger von weniger als 
1 % an der Objektkapitalgesellschaft in den letzten fünf 
Jahren kommt es bei einer (unmittelbaren oder mittelbaren) 
Veräußerung der Kapitalgesellschaft zur Anwendung eines 
Steuersatzes von 25 % (§ 20 EStG i.V.m. § 32d EStG) plus 
einem Solidaritätszuschlag von 5,5 % der Steuer (und ggf. 
zuzüglich Kirchensteuer) auf Einkünfte aus Kapitalvermögen.

Bei einer unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligung des 
Anlegers von mindestens 1 % an der Objektkapitalgesell-
schaft in den letzten fünf Jahren kommt bei einer (unmittel-
baren oder mittelbaren) Veräußerung der Anteile der 
 Objektkapitalgesellschaft nicht der vorstehend skizzierte 
Abgeltungsteuertarif, sondern das sog. Teileinkünfteverfahren 
zur Anwendung (§ 17 EStG i.V.m. § 3 Nr. 40 Buchst. c) EStG). 
Dies bedeutet, dass 40 % des Veräußerungserlöses aus der 
Veräußerung der Objektkapitalgesellschaft steuerfrei gestellt 
werden. Gleichfalls werden aber auch 40 % der Anschaffungs-
kosten der Beteiligung und etwaige weitere Veräußerungs-
kosten nicht berücksichtigt. Der so berechnete Gewinn ist 
vom Anleger entsprechender der tariflichen Einkommen-
steuer zu versteuern.“
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In derselben Ziffer 10.9. werden die Angaben im 
Abschnitt „Steuer zahlungen für den Anleger“ (Seite 98) 
komplett ersetzt und lauten nunmehr wie folgt:

„Soweit der ZBI WohnWert 1 und die Objektpersonengesell-
schaften für ihre liquiden Mittel Guthabenzinsen erhalten 
oder der ZBI WohnWert 1 Gewinnausschüttungen oder Ver-
äußerungserlöse aus der Objektkapitalgesellschaft generiert, 
müssen sie Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag für 
diese Zinsen, Gewinnausschüttungen und Veräußerungs-
erlöse bezahlen. Die insoweit geschuldete Kapitalertragsteuer 
zzgl. Solidaritätszuschlag wird von den die Zinsen gutschrei-
benden Kreditinstituten einbehalten und für Rechnung der 
jeweiligen Gesellschaft an die Finanzverwaltung ausgekehrt. 
Gleiches gilt für die Gewinnausschüttungen vornehmende 
Objektkapitalgesellschaft.

Wegen der Transparenz der Personengesellschaften wirkt 
diese Kapitalertragsteuer und diese Solidaritätszuschlags-
zahlung letztendlich für die Anleger des ZBI WohnWert 1. 
Die Kreditinstitute haben also die Kapitalertragsteuer und 
den Solidaritätszuschlag mittelbar für Rechnung der Anleger 
abgeführt. Bei Anlegern die die Beteiligung am ZBI Wohn-
Wert 1 im Privatvermögen halten entfaltet die gezahlte 
 Kapitalertragsteuer grundsätzlich Abgeltungswirkung. 
Anleger die Ihre Beteiligung am ZBI WohnWert 1 in einem 
Betriebsvermögen halten können sich diese Steuerzahlung 
anteilig entsprechend ihrer jeweiligen Beteiligung an dem ZBI 
WohnWert 1 auf die persönliche Einkommensteuer anrech-
nen lassen. Gleiches gilt bezüglich der von Objektkapital-
gesellschaften bei Gewinnausschüttungen abzuführenden 
Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag. Auch diese 
Kapitalertragsteuer zzgl. Solidaritätszuschlag werden für 
Rechnung des ZBI WohnWert 1 als Auszahlungsempfänger 
abgeführt und wirken somit als Steuerzahlung für die an 
dem ZBI WohnWert 1 beteiligten Anleger entsprechend deren 
jeweiliger Beteiligungsquote.“

Im Kapitel 16. „Glossar“ wird die Definition der Objekt-
kapitalgesellschaft vor der Defini tion der Objektperso-
nengesellschaft (Seite 141) eingefügt und lautet wie folgt:

„So wird im Prospekt die Handelsgesellschaft bezeichnet, die 
konzeptionsgemäß nicht nur aus Vermietung, sondern auch 
aus Objektverkäufen Erträge erzielt.“

Widerrufsrecht gemäß § 305 Absatz 8 KAGB

Widerrufsrecht:

Sie können gemäß § 305 Absatz 8 KAGB eine Willens-
erklärung, die Sie vor der Veröffentlichung dieses Nach-
trags zum Verkaufsprospekt abgegeben haben und die 

auf den Erwerb eines Anteils an der ZBI Zentral Boden 
Immobilien GmbH & Co. WohnWert 1 geschlossene 
Investmentkommanditgesellschaft (AIF) gerichtet war, 
innerhalb von zwei Werktagen nach Veröffentlichung 
dieses Nachtrags widerrufen, sofern noch keine  Erfüllung 
eingetreten ist. Der Widerruf muss keine Begründung 
enthalten und ist in Textform gegenüber der  Erlanger 
Consulting GmbH, Rathsberger Straße 6, 91054 Erlangen, 
Fax: 09131/788080, E-Mail:  info@erlanger-consulting.de, 
zu erklären. Zur Fristwahrung reicht die rechtzeitige 
Absendung.

Widerrufsfolgen:

Sofern zum Zeitpunkt der Abgabe der Widerrufs erklä-
rung noch keine Annahme der Beitrittserklärung durch 
den Treuhänder erfolgt oder die Fondsgesellschaft noch 
nicht in Vollzug gesetzt worden ist, gilt Folgendes: Die 
beiderseitig empfangenen Leistungen sind zurück zu 
gewähren. Sie sind zur Zahlung von Wertersatz für die 
bis zum Widerruf erbrachte Dienstleistung verpflichtet, 
sofern Sie vor Abgabe der Vertragserklärung auf diese 
Rechtsfolge hingewiesen wurden und ausdrücklich zu -
gestimmt haben, dass wir vor dem Ende der Widerrufs-
frist mit der Ausführung der Gegenleistung beginnen. 
Besteht eine Verpflichtung zur Zahlung von Wertersatz, 
kann dies dazu führen, dass Sie die vertraglichen 
 Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum 
 Wide r ruf dennoch erfüllen müssen. Verpflichtungen 
zur  Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 
30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit 
der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit 
deren Empfang.

Soweit zum Zeitpunkt der Abgabe der Widerrufs erklä-
rung hingegen bereits die Annahme der Beitrittserklä-
rung durch den Treuhänder erfolgt ist und die Fonds-
gesellschaft bereits in Vollzug gesetzt worden ist, richten 
sich die beiderseitigen Rechte und Pflichten nach den 
Regeln über die fehlerhafte Gesellschaft. Sofern Sie Ihre 
Beitrittserklärung widerrufen, haben Sie demgemäß 
lediglich einen Anspruch auf das Auseinandersetzungs-
guthaben, das nach § 17 des Gesellschaftsvertrages der 
Fondsgesellschaft zu bestimmen ist.

Wenn Sie diesen Vertrag durch ein Darlehen finanzieren 
und ihn später widerrufen, sind Sie auch an den Darle-
hensvertrag nicht mehr gebunden, sofern beide Verträge 
eine wirtschaftliche Einheit bilden. Dies ist insbesondere 
dann anzunehmen, wenn wir gleichzeitig Ihr Darlehens-
geber sind oder wenn sich Ihr Darlehensgeber im Hin-
blick auf die Finanzierung unserer Mitwirkung bedient. 
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Wenn uns das Darlehen bei Wirksamwerden des Wider-
rufs bereits zugeflossen ist, tritt Ihr Darlehensgeber im 
Verhältnis zu Ihnen hinsichtlich der Rechtsfolgen des 
Widerrufs in unsere Rechte und Pflichten aus dem finan-
zierten Vertrag ein. Letzteres gilt nicht, wenn der vorlie-
gende Vertrag den Erwerb von Finanzinstrumenten (z. B. 
von Wertpapieren, Devisen oder Derivaten) zum Gegen-
stand hat.

Wollen Sie eine vertragliche Bindung so weitgehend 
wie möglich vermeiden, machen Sie von Ihrem Wider-
rufsrecht Gebrauch und widerrufen Sie zudem den 
 Darlehensvertrag, wenn Ihnen auch dafür ein Wider-
rufsrecht zusteht.

Bei Widerruf dieses Vertrags sind Sie auch an einen 
mit diesem Vertrag zusammenhängenden Vertrag nicht 
mehr gebunden, wenn der zusammenhängende Vertrag 
eine Leistung betrifft, die von uns oder einem Dritten 
auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen uns 
und dem Dritten erbracht wird.

Ende der Widerrufsbelehrung.

Dieser Nachtrag ist unter www.zbi-kvg.de abrufbar. Er 
kann auf Wunsch auch in Textform kostenlos bei der ZBI 
Fondsmanagement AG, Henkestraße 10, 91054 Erlangen 
sowie im Internet unter www.zbi-kvg.de angefordert 
werden.

Erlangen, 10. 10. 2019

Dirk Meißner 
(Vorstandsvorsitzender der ZBI Fondsmanagement AG)

Christian Reißing 
(Vorstand der ZBI Fondsmanagement AG)

Michiko Schöller 
(Vorstand der ZBI Fondsmanagement AG)


