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Paribus Bezirksrathaus Köln
FHH Immobilienfonds Bezirksrathaus Köln UG (haftungsbeschränkt) & Co.
geschlossene Investment-KG

Fact Sheet

• Bestandsimmobilie in Köln • Stadt Köln als staatlicher Mieter • Voll vermietet

• Mietvertragslaufzeit ohne Sonderkündigungsrecht bis November 2029

• Geschlossener Publikums-AIF, der bezüglich Bewirtschaftung und Reporting 
 auf die Anforderungen von Stiftungen ausgelegt ist



Rahmendaten des Beteiligungs-
angebotes (Auszug)

Mindestbeteiligung, Ausgabeaufschlag 20.000 Euro (Mindestzeichnungsbetrag) zzgl. bis zu 5 % Ausgabeaufschlag

Gutachterlicher Immobilienwert 66.650.000 Euro

Rechnerischer Ankaufsfaktor 23,1

Prognostizierte Auszahlungen p. a. 3,75 % – 4,00 %1

Prognostizierter Gesamtmittel rückfluss Zwischen 127 % und 159 %, Basisszenario 144 %1

Prognostizierter Verkaufsfaktor 19,2

Laufzeit der Investmentgesellschaft Circa 12 Jahre (bis 31.12.2033) geplant,
Verlängerung mit Zustimmung der Gesellschafter um bis zu vier Jahre möglich

Fondsstruktur Geschlossener Publikums-AIF, der bezüglich Bewirtschaftung und Reporting auf 
die Anforderungen von Stiftungen ausgelegt ist

Geplantes Kommanditkapital Voraussichtlich 31.000.000 Euro

Fremdkapital 26.300.000 Euro

Ausgabeaufschlag (Agio) 1.550.000 Euro

Gesamtinvestitionsvolumen inkl. Agio Voraussichtlich 58.850.000 Euro

Platzierungsphase Bis maximal 31.12.2021

1 Die prognostizierten Auszahlungen betragen 3,75 % p. a. bis 4 % p. a., beginnend mit dem ersten vollen Geschäftsjahr nach Platzierung. Ausgenommen 
ist das Jahr 2029, da der bestehende Mietvertrag mit der Stadt Köln Ende 2029 endet und voraussichtlich umfangreichere Revitalisierungsaufwendungen 
im Zusammenhang mit einer Anschlussvermietung für die Immobilie anfallen werden. Prognosen sind kein Indikator für die zukünftigen tatsächlichen 
Auszahlungen.
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1Produktinformationen

Rhein

Köln

1Produktinformationen

Neusser Str. 450, 
50733 Köln, 
Deutschland

Objektstandort
Neusser Straße 450, 50733 Köln

Haltestellen des ÖPNV am 
Objekt: U-Bahn-Haltestelle  
„Neusser Straße/Gürtel“ 
U12 · U13 · U15 

Bus-Haltestelle 
„Neusser Straße/Gürtel“  
Bus 121 · 134 · 137 

Köln Hauptbahnhof  3,8 km

Stadtzentrum
Cäcilienstraße

4,7 km

Bundesautobahn A1 10,4 km

Flughafen Köln Bonn 
Airport

19,7 km

Standort



Paribus Bezirksrathaus Köln 
FHH Immobilienfonds Bezirksrathaus Köln UG (haftungsbeschränkt) & Co. geschlossene Investment-KG

Immobiliendaten

Objektart Büro- und Verwaltungsgebäude

Standort Neusser Straße 450, 50733 Köln (Bezirk Köln-Nippes)

Mieter Stadt Köln

Vermietungsstand 100 %

Mietvertragslaufzeit Fixe Laufzeit bis November 2029,  
Staffelmietvertrag

Baujahr 1999

Grundstücksfläche 7.773 m² 

Gesamtmietfläche Gebäude mit rund 14.945 m² vermietbarer Fläche: 
– rund 14.280 m² oberirdisch (7 Geschosse)
– rund 665 m² unterirdisch (1 Geschoss)
156 Pkw-Stellplätze (Tiefgarage)

Nettokaltmiete 2020 bis 2024: rund 2.890.000 Euro p. a.
2025 bis 2029: rund 3.480.000 Euro p. a.

Makro- und Mikrolage der Immobilie  

Der Stadtbezirk Köln-Nippes hat rund 
119.000 Einwohner und wächst weiter-
hin stetig. Die Umnutzung von ehemals 
gewerblich genutzten Flächen und der 
1999 erfolgte Neubau des Bezirksrat-
hauses waren wichtige Signale für die 
künftige Stadtentwicklung. Der Stadt-
bezirk und insbesondere der namens-
gebende Stadtteil, an dessen nördlicher 
Grenze das Bezirksrathaus liegt, hat sich 
in den vergangenen Jahren von einem 
Arbeiterviertel zur beliebten Wohnlage 
für junge Familien entwickelt. Durch ge-
zielte Immobilienentwicklungen wurde 
das Wohnumfeld sukzessive aufgewer-
tet. In der Folge kam es zu einem Zuzug 
meist kaufkraftstarker Einwohner.

Mieter und Nutzung 

Das Fondsobjekt ist ein repräsentatives 
Büro- und Verwaltungsgebäude in Köln, 
Verwaltungsbezirk Nippes. Es wurde für 
die und in Abstimmung mit der Stadt Köln 
als Bezirksrathaus entwickelt und mit 
besonderen Ausstattungen und Zuwe-
gungen für öffentlichen Rathausbetrieb, 
Stadtteilbibliothek, Abgeordnetenbüros 
und eine Volkshochschule gebaut.

Neben den üblichen behördlichen Auf-
gaben eines Bezirksrathauses stehen 
den Bürgern im Kundenzentrum Nippes 
die Mitarbeiter für Pass-, Führerschein- 
und Meldeangelegenheiten zur Verfü-
gung. Darüber hinaus sind im Bürgeramt 
die Bereiche Schule und Sport angesie-

delt. Am Standort befindet sich auch der 
Sitz des Bezirksausländeramtes sowie 
des Jugendamtes.

Weiterhin beherbergt das Bezirksrat-
haus Köln-Nippes auf einer Fläche von 
1.210 m² eine Stadtteilbibliothek. In den 
unteren Geschossen findet ein umfang-
reiches Kursangebot der Volkshoch-
schule Köln statt. Das Bezirksrathaus ist 
damit weit mehr als nur eine Behörde – 
es ist Kommunikations-, Begegnungs- 
und Bildungsstätte.



Büroimmobilienmarkt Köln

Entwicklung des Leerstands
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Quelle: BNP Paribas Real Estate, At a Glance Q4 2020, Büromarkt Köln, 31. Dezember 2020.

Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Prognoserechnung

Die Prognoserechnung geht davon aus, 
dass ab dem 1. Dezember 2029 eine 
langfristige Anschlussvermietung er-
folgen wird. Leerstandszeiten sind nicht 
unterstellt. Für die Höhe des zukünftig 
entsprechend erst noch zu vereinba-
renden Mietzinses wurde in der Prog-
noserechnung unterstellt, dass die An-
schlussvermietung auf dem Niveau der 
vereinbarten Nettokaltmiete der Jahre 
2025 bis 2029 erfolgen wird. 

Voraussichtlich für das Jahr 2029 wer-
den aufgrund von umfangreicheren  
Revitalisierungen Kosten anfallen, die 
im Zusammenhang mit der unterstell-
ten Anschlussvermietung Auszahlun-

gen nicht ermöglichen werden. Sie sind 
daher in der Prognoserechnung nicht 
kalkuliert.

Nachhaltigkeit des Objektes 

Der Fonds ist kein Fonds gemäß Art. 8 
und Art. 9 der Offenlegungsverordnung, 
dennoch ist beabsichtigt, sukzessive In-
vestitionen in die Anpassung der Immo-
bilie an zeitgemäße Umweltstandards 
vorzunehmen. Hierfür soll ein jährli-
ches Budget in Höhe von 50.000 Euro 
berücksichtigt werden. Bei einer unter-
stellten möglichen Laufzeit des Invest-
ments von circa zwölf Jahren ergibt sich 
ein rechnerisches Budget von 650.000 
Euro über die Gesamtlaufzeit des Fonds.  
Es ist angedacht, zunächst CO2-Zertifika-

te im Gegenwert des Energieverbrauchs 
zu erwerben und so den ökologischen 
Fußabdruck der Immobilie neutral zu ge-
stalten. In den Folgejahren ab 2022 soll 
gemeinsam mit der Stadt Köln als Mieter 
ein entsprechender Maßnahmenplan er-
arbeitet und umgesetzt werden.

Bereits im Jahr 2013 hat die Stadt Köln 
als Mieter mit dem Bezirksrathaus an 
der Initiative „Smart City Cologne“ teil-
genommen. Über die Installation von 
Mess-, Steuerungs- und Beleuchtungs-
technik im Gesamtwert von rund 52.000 
Euro wurde der Stromverbrauch seiner-
zeit messbar minimiert. Je nach verwen-
detem Leuchtmittel betrug die Energie-
ersparnis im Jahr 2013 zwischen 40 % 
und 70 %.



Wesentliche Risiken (Auszug) 

Die Anleger nehmen am Vermögen und 
am Gewinn und am Verlust der Invest-
mentgesellschaft gemäß ihren bei der 
Investmentgesellschaft gehaltenen 
Kommanditanteilen teil. Die Anlage in 
die Investmentgesellschaft birgt neben 
der Chance auf Erträge auch Verlustri-
siken. Unter anderem folgende wesent-
liche Risiken können die Wertentwick-
lung der Investmentgesellschaft und 
damit das Ergebnis des Anlegers beein-
trächtigen. Die beschriebenen Risiken 
können einzeln oder kumulativ auftre-
ten. Bei negativer Entwicklung besteht 
daher das Risiko, dass der Anleger einen 
Totalverlust seines eingesetzten Kapi-
tals (Beteiligungsbetrag und Ausgabe-
aufschlag) sowie eine Verminderung 
seines sonstigen Vermögens erleidet. 
Es besteht ein Ausfallrisiko mangels  
Risikomischung. Die Beteiligung an der 
Investmentgesellschaft kann nicht or-
dentlich gekündigt werden. Eine aus-
führliche Darstellung sämtlicher Risi-
ken findet sich im Verkaufsprospekt in 
Kapitel „E. Risikohinweise“.

Allgemeines Prognoserisiko

Mit der Anlagestrategie der Investment-
gesellschaft wird das Anlageziel ver-
folgt, aus der Vermietung und der späte-
ren Veräußerung der Immobilie Einnah-
meüberschüsse zu erzielen und diese an 
die Anleger auszuzahlen. Es ist jedoch 
nicht auszuschließen, dass sich interne 
Annahmen sowie die im Verkaufspros-
pekt veröffentlichten Prognosen in der 
Zukunft als unzutreffend erweisen. Die 
wirtschaftliche Entwicklung der Invest-
mentgesellschaft kann nicht über die 
gesamte Laufzeit vorhergesagt werden. 
Daher kann keine Garantie abgegeben 
werden, dass sich die Beteiligung an 
der Investmentgesellschaft positiv und/
oder wie erwartet entwickelt. Es besteht 
das Risiko, dass das Konzept, die Immo-

bilie zu halten und gewinnbringend zu 
vermieten und später zu veräußern, Um-
stände und Risiken nicht berücksichtigt, 
die sich erst zu einem späteren Zeitpunkt 
während der Beteiligungsdauer ergeben. 
Ferner besteht das Risiko, dass entwe-
der das Konzept der Investmentgesell-
schaft und/oder die geplante Veräuße-
rung der Immobilie zu optimistisch be-
urteilt oder Sachverhalte überhaupt nicht 
berücksichtigt wurden. Die Investment-
gesellschaft ist an ihre Investitions- bzw. 
Anlagestrategie gebunden; die Ände-
rung der Anlagepolitik und der Anlage-
bedingungen ist nur unter engen Voraus-
setzungen zulässig. Der Anleger trägt 
somit das Risiko, dass sich die dieser 
Strategie zugrunde liegenden Annah-
men nicht oder nicht in vollem Umfang 
verwirklichen. Das Vorstehende kann 
zu nachteiligen Abweichungen von den 
angestrebten Ergebnissen der Invest-
mentgesellschaft führen. Dies könnte 
die Höhe der Auszahlungen an die An-
leger beeinflussen und bis hin zu einem 
Totalverlust des von den Anlegern ein-
gesetzten Kapitals (Beteiligungsbetrag 
zzgl. Ausgabeaufschlag) führen.

Insolvenz der Investment gesellschaft/
keine Kapitalgarantie

Die Anleger tragen das Risiko der Insol-
venz der Investmentgesellschaft. Die 
Ansprüche der Anleger gegenüber der 
Investmentgesellschaft sind nicht ge-
sichert und in der Insolvenz gegenüber 
den Forderungen anderer Gläubiger der 
Investmentgesellschaft nachrangig. 
Ansprüche der Anleger werden erst be-
friedigt, nachdem die Ansprüche der an-
deren Gläubiger beglichen wurden. Da-
durch können sich die Auszahlungen an 
die Anleger vermindern oder sogar ent-
fallen. Für die Anlage in die Investment-
gesellschaft und deren Anlage in die Im-
mobilie gibt es keine Kapitalgarantie und 
kein Einlagensicherungssystem. Je nach 
Eintritt der jeweiligen Risiken kann es 
deshalb auch zu einem Totalverlust des 
eingesetzten Kapitals (Beteiligungsbe-
trag zzgl. Ausgabeaufschlag) kommen.

Hinweise zur Beteiligung 

Die Investmentgesellschaft wurde be-
reits im Jahr 2010 als geschlossener 
Fonds aufgelegt und hält 94,8 % der 
Anteile an einer Objektgesellschaft, die 
Eigentümerin eines Büro- und Verwal-
tungsgebäudes in Köln-Nippes ist. Al-
leinmieterin bis Ende November 2029 
ist die Stadt Köln, die das Objekt als Be-
zirksrathaus für den Stadtbezirk Köln-
Nippes mit der Hauptfunktion des Bür-
geramtes nutzt. Die Altgesellschafter 
dieses geschlossenen Fonds hatten die 
Möglichkeit, nach 10-jähriger Haltedau-
er ihre Beteiligung mit Wirkung zum 31. 
Dezember 2020 zu kündigen und gegen 
Zahlung eines Abfindungsguthabens in 
Höhe des Verkehrswertes ihrer Beteili-
gung auszuscheiden oder in der Invest-
mentgesellschaft zu verbleiben und ei-
ne einmalige Sonderentnahme in Höhe 
ihres ursprünglichen Beteiligungsbetra-
ges zu vereinnahmen und damit eben-
falls von der bisherigen Wertsteigerung 
der Immobilie profitieren zu können.

Die Immobilie hat sich seit 2010 wirt-
schaftlich gut entwickelt. Der Marktwert 
der Immobilie, der bei Einbringung in den 
geschlossenen Fonds Ende 2009 rund 
37.000.000 Euro betrug, hat sich in den 
letzten Jahren erhöht. Zum 31. Dezem-
ber 2020 ergab sich als Durchschnitts-
wert der Wertangaben zweier vorliegen-
der Bewertungsgutachten ein Verkehrs-
wert in Höhe von 66.650.000 Euro. 

Nunmehr wird die Investmentgesell-
schaft im Rahmen einer Kapitalerhö-
hung auch neuen Anlegern zugänglich 
gemacht. Die Investmentgesellschaft 
wird die von den Neugesellschaftern 
einzuzahlenden Zeichnungsbeträge 
nach Abzug der Initialkosten und der Bil-
dung einer angemessenen Liquiditätsre-
serve im Wesentlichen für Auszahlungen 
an Altgesellschafter und damit im Ergeb-
nis zum weiteren langfristigen Halten der 
Anteile an der Objektgesellschaft ver-
wenden. Die Summe aller Zeichnungs-
beträge dieses Beteiligungsangebotes 
und die ebenfalls geplante Aufnahme 

neuen Fremdkapitals sind somit Be-
standteile einer Umfinanzierung der In-
vestmentgesellschaft.



Fact Sheet

Marktrisiko/Wertentwicklung 
der Immobilie/Risiken aus (Nicht-)
Veräußerung

Änderungen des lokalen oder deutsch-
landweiten Immobilienmarktes oder 
Finanzierungsmarktes oder eine Ver-
schlechterung der volkswirtschaftli-
chen Rahmenbedingungen in Deutsch-
land oder aufgrund von Wirtschafts- und 
Finanzkrisen können generell zu nega-
tiven Abweichungen bezüglich der kal-
kulierten Kosten und/oder Erträge füh-
ren, sodass der Mittelrückfluss an die 
Anleger entweder nicht wie erwartet 
ausfallen oder ganz entfallen oder ein 
teilweiser oder vollständiger Verlust des 
eingesetzten Kapitals (Beteiligungsbe-
trag zzgl. Ausgabeaufschlag) eintreten 
kann.

Risiko aus Immobilieninvestitionen

Ein wesentlicher Faktor für die Verwirk-
lichung des Anlageziels ist die Erzielung 
der prognostizierten Mieteinnahmen aus 
der Immobilie. Es besteht das Risiko, 
dass die prognostizierten Mieteinnah-
men nicht erreicht werden. Die Erträge 
der Investmentgesellschaft können sich 
verringern oder ausfallen, zum Beispiel 
aufgrund einer Verschlechterung der 
wirtschaftlichen Situation von Mietern, 
sodass fällige Mietzahlungen und sons-
tige Verpflichtungen ggf. nicht mehr be-
glichen werden können. Der Standort 
und die Immobilie können aufgrund der 
weiteren Entwicklung von Umgebung, 
Infrastruktur und Wettbewerb an Attrak-
tivität verlieren. Es kann daher nicht aus-
geschlossen werden, dass die Immobi-
lie überhaupt nicht, nur zu einem unter 

ihrem Wert liegenden Preis oder zeitlich 
verzögert veräußert werden kann.

Leerstands-/ 
Anschlussvermietungsrisiko

Die Immobilie ist an die Stadt Köln bis 
Ende November 2029 vermietet. Die 
Prognoserechnung geht von einer An-
schlussvermietung und Mieteinnahmen 
ab Dezember 2029 aus. Sollte eine An-
schlussvermietung mit der bisherigen 
Mieterin nicht vereinbart werden, ist 
zwar grundsätzlich auch mit einem an-
deren Mieter der Abschluss eines Ver-
trages möglich. Wann ein solcher Miet-
vertrag abgeschlossen werden kann und 
zu welchem Zeitpunkt, ist nicht vorher-
sehbar. Da die Mieteinnahmen die ein-
zige Einnahmequelle der Objektgesell-
schaft sind, kann Objektleerstand zu 
verminderten Auszahlungen an die An-
leger bis hin zum Totalverlust des ein-
gesetzten Kapitals (Beteiligungsbetrag 
zzgl. Ausgabeaufschlag) führen.

Risiko der Modernisierungs-/ 
Revitalisierungskosten

Die insbesondere für die Jahre 2021 
bis 2023 geplanten Maßnahmen zur 
Modernisierung/Revitalisierung des 
Objektes und die hierfür kalkulierten 
Kosten können möglicherweise nicht 
ausreichen, um alle tatsächlichen Re-
vitalisierungserfordernisse abdecken 
zu können. Dies gilt auch mit Blick 
auf die im Zusammenhang mit der er-
forderlichen Anschlussvermietung für 
2029 noch nicht spezifizierten Maß-
nahmen und das hierfür pauschal ge-
plante Budget. Insbesondere für den 

Fall, dass eine Anschlussvermietung 
nicht im Zusammenhang mit der wei-
teren Nutzung als Bezirksrathaus er-
folgt, könnten die bisher kalkulierten 
Kosten nicht ausreichen. Insoweit be-
steht ein Investitionsrisiko. Etwaig  
höhere Mittel für zusätzlich erfor-
derliche Revitalisierungen/Umbau-
ten müssen der vorhandenen Liquidi-
tät der Investmentgesellschaft ent-
nommen werden. Insoweit besteht ein  
Finanzierungsrisiko. Die vorgenannten 
Risiken können zu verminderten Aus-
zahlungen an die Anleger bis hin zum 
Totalverlust des eingesetzten Kapitals 
(Beteiligungsbetrag zzgl. Ausgabeauf-
schlag) führen.

Ausfallrisiko mangels Diversifikation 
bzw. mangelnder Risikomischung

Die Investmentgesellschaft investiert 
mittelbar über die Objektgesellschaft 
nur in eine Immobilie. Daher findet kei-
ne Diversifikation der standort- und an-
lagebedingten Risiken und keine Risiko-
mischung im Sinne des § 262 Absatz 1 
KAGB statt. Die Entwicklung der Beteili-
gung der Investmentgesellschaft an der 
Objektgesellschaft ist deshalb ungleich 
stärker abhängig von der wirtschaftli-
chen Entwicklung der von der Objektge-
sellschaft gehaltenen Immobilie, als dies 
bei einer entsprechenden Risikodiversi-
fikation nach § 262 Absatz 1 KAGB der Fall  
wäre.

Die vollständige Darstellung der Risi-
ken ist dem Verkaufsprospekt (Stand: 
26. März 2021) inklusive etwaiger  
Aktualisierungen bzw. Nachträge zu 
entnehmen. 





Alle Rechte vorbehalten. Insbeson-
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Wichtige Hinweise zu diesem 
Fact Sheet

Es handelt sich bei diesem Fact Sheet 
nicht um ein Angebot oder eine Auffor-
derung zur Beteiligung, sondern ledig-
lich um ein Werbemittel. Die für eine 
Anlageentscheidung allein maßgebli-
chen Informationen entnehmen Sie bitte 
dem Verkaufsprospekt (Stand: 26. März 
2021) sowie etwaigen künftigen Aktu-
alisierungen und Nachträgen, den da-
rin abgedruckten Anlagebedingungen, 
dem Gesellschaftsvertrag, dem Treu-
handvertrag sowie den wesentlichen 
Anlegerinformationen. Allein diesen 
Dokumenten können Sie die vollstän-
digen wirtschaftlichen, steuerlichen 
und rechtlichen Einzelheiten und ins-
besondere die vollständige Darstellung 
der Risiken dieses geschlossenen alter-
nativen Investmentfonds (nachfolgend 
„Investmentgesellschaft“) ausreichend 

entnehmen. Frühere Entwicklungen von 
Faktoren, die für die Investmentgesell-
schaft zukünftig relevant sein könnten, 
sowie Prognosen jeglicher Art sind kein 
verlässlicher Indikator für die künfti-
ge tatsächliche Wertentwicklung der 
Investmentgesellschaft. Interessen-
ten wird empfohlen, mit einem Steuer-
berater die steuerlichen Folgen einer 
möglichen Beteiligung zu erörtern. Die 
steuerlichen Auswirkungen der Betei-
ligung sind von den persönlichen Ver-
hältnissen des jeweiligen Privatinves-
tors abhängig und können zukünftigen 
Veränderungen unterworfen sein. Die 
Beteiligung an der Investmentgesell-
schaft ist eine unternehmerische Be-
teiligung und bietet weder eine feste 
Verzinsung noch eine feste Rückzah-
lung der Einlage. Es besteht vielmehr 
das Risiko, dass ein Privatinvestor bei 
einer ungünstigen Entwicklung der In-
vestmentgesellschaft nur geringe oder 

sogar keine Auszahlungen erhält, was 
ggf. auch den vollständigen Verlust der 
Kapitalanlage und aller im Zusammen-
hang mit dem Erwerb, der Verwaltung 
und der Beendigung der Kapitalanlage 
angefallenen Kosten zur Folge haben 
kann. Der veröffentlichte Verkaufspro-
spekt (Stand: 26. März 2021) sowie et-
waige künftige Aktualisierungen und 
Nachträge und die darin abgedruckten 
Anlagebedingungen, der Gesellschafts-
vertrag, der Treuhandvertrag sowie die 
wesentlichen Anlegerinformationen 
und die Jahresberichte der Investment-
gesellschaft werden in deutscher Spra-
che in gedruckter Form bei der Paribus 
Kapital verwaltungsgesellschaft mbH, 
König straße 28, 22767 Hamburg und als 
Download unter www.paribus-kvg.de  
kostenfrei bereitgestellt. Verantwort-
lich für die Inhalte ist die Paribus  
Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH.

©  Paribus Kapitalverwaltungs-
gesellschaft mbH  




