Auskunftsvereinbarung
zwischen
Baker Tilly GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft,
Valentinskamp 88, 20355 Hamburg
(nachfolgend "Wirtschaftsprüfungsgesellschaft" genannt)
und

(nachfolgend "Anlageinteressent" genannt)

Vorbemerkung
Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat im Auftrag der HKA Hanseatische Kapitalverwaltung AG (nachfolgend "Auftraggeber" genannt) den Verkaufsprospekt inklusive der Anlagebedingungen und die wesentlichen Anlegerinformationen für die Kapitalanlage "DFV Hotels Flughafen München GmbH & Co.
KG geschlossene Investmentkommanditgesellschaft" dahingehend beurteilt, ob die nach dem
KAGB erforderlichen Angaben vollständig und richtig enthalten sind und ob der Verkaufsprospekt, die
Anlagebedingungen und die wesentlichen Anlegerinformationen redlich, eindeutig und nicht irreführend
sind. Über das Ergebnis der Beurteilung wird in einem Gutachten berichtet. Der Anlageinteressent
wünscht, dass ihm das vorgenannte Gutachten (nachfolgend „Prospektgutachten“ genannt) ausgehändigt wird.
Hierzu vereinbaren die Parteien Folgendes:

I.

Gegenstand der Beurteilung

1. Gegenstand unserer Tätigkeit ist die Beurteilung, ob im Verkaufsprospekt, in den Anlagebedingungen und in den wesentlichen Anlegerinformationen die nach dem KAGB erforderlichen Angaben
vollständig und richtig enthalten sind. Dabei haben wir die in den vorgenannten Unterlagen enthaltenen Prognoseszenarien daraufhin beurteilt, ob sie den Vorgaben der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und –Bewertungsverordnung (KARBV) genügen, rechnerisch richtig sind und die den
Prognosen zugrunde liegenden Annahmen plausibel sind. Ferner haben wir beurteilt, ob der Verkaufsprospekt, die Anlagebedingungen und die wesentlichen Anlegerinformationen (nachfolgend
zusammen als „Vertriebsunterlagen“ bezeichnet) redlich, eindeutig und nicht irreführend sind.
2. Unsere Beurteilung kann keine Gewähr für den Eintritt des wirtschaftlichen Erfolges und der steuerlichen Auswirkungen der Kapitalanlage bieten, da diese von unsicheren künftigen Entwicklungen
abhängen.
3. Die Auswirkungen der Kapitalanlage in der konkreten Situation des einzelnen Anlegers sind nicht
Gegenstand unserer Beurteilung. Unser Prospektgutachten entbindet den Kapitalanleger somit
nicht von einer eigenen Beurteilung der Chancen und Risiken der Kapitalanlage sowie weiteren
Angaben in den Vertriebsunterlagen vor dem Hintergrund der individuellen Gegebenheiten. Deshalb ist es zweckmäßig, dass er vor der Kapitalanlageentscheidung eine individuelle Beratung in
Anspruch nimmt. Eine solche Beratung ist insbesondere dann zu empfehlen, wenn der Anleger
nicht selbst über ein hinreichendes Verständnis über die Art der angebotenen Kapitalanlage und
deren Darstellung in den Vertriebsunterlagen verfügt.
4. Bei einer ordnungsgemäßen Prospektbeurteilung kann keine absolute Sicherheit erreicht werden.
Zum einen besteht aufgrund der jeder Prospektbeurteilung immanente Begrenzung der Erkenntnismöglichkeiten auch bei ordnungsmäßiger Planung und Durchführung ein unvermeidbares Risiko,
dass wesentliche falsche Angaben in den Vertriebsunterlagen oder das Fehlen wesentlicher Angaben in den Vertriebsunterlagen nicht entdeckt werden (z. B. bei deliktischem Handeln oder kollusivem Zusammenwirken zwischen Auftraggeber und Dritten). Zum anderen lassen sich Erwartungen
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über künftige Verhältnisse (z. B. Marktentwicklungen) und die künftige Erfüllung von Vertragsverpflichtungen durch den Anbieter der Kapitalanlage oder Dritte nicht mit Sicherheit, sondern nur als
wahrscheinlich beurteilen. Aus der nachträglichen Entdeckung falscher oder fehlender Angaben
kann daher nicht zwingend auf ein berufliches Fehlverhalten seitens der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geschlossen werden.
5. Die Prospektbeurteilung kann sich nicht auf das Vorhandensein oder die Richtigkeit solcher Angaben erstrecken, die ihrer Art nach nicht beurteilbar sind. Hierzu gehören z. B. aus öffentlichen Registern oder vorgelegten Dokumenten nicht ersichtliche Eigentumsverhältnisse oder Belastungen
sowie dem Wirtschaftsprüfer nicht bekannt gegebene Informationen.
6. Eine Prospektbeurteilung ist ferner nicht darauf ausgerichtet, solche Unrichtigkeiten und Verstöße
festzustellen, die sich auf die Vollständigkeit und Richtigkeit der Vertriebsunterlagen nicht wesentlich auswirken. Gleiches gilt für die Beurteilung, ob die Vertriebsunterlagen redlich, eindeutig und
nicht irreführend sind.

II. Überlassung des Prospektgutachtens
Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft überlässt dem Anlageinteressenten auf der Grundlage dieser
Vereinbarung unentgeltlich ein Exemplar des in der Vorbemerkung genannten Prospektgutachtens.

III. Maßgeblicher Sachstand, keine Nachsorgepflicht
1. Unsere Beurteilung bezieht sich ausschließlich auf die eingangs genannten Fassungen der Vertriebsunterlagen, nicht jedoch auf etwaige jüngere oder ältere Fassungen. Sie berücksichtigt nur
den Sach- und Erkenntnisstand bis zu dem Datum der Unterzeichnung des Prospektgutachtens.
2. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ist nicht verpflichtet, den Anlageinteressenten über nach dem
Zeitpunkt der Unterzeichnung des Prospektgutachtens eintretende Änderungen der tatsächlichen
oder rechtlichen Verhältnisse und neue Erkenntnisse zu informieren. Die Beurteilung begründet
keine Nachsorgepflicht unsererseits.
3. Dem Anlageinteressenten wird empfohlen, sich vor der Anlageentscheidung über zwischenzeitlich
eingetretene etwaige nachtragserhebliche Sachverhalte beim Prospektherausgeber zu informieren.
4. Im Falle eines Nachtrags zum Verkaufsprospekt gemäß § 316 Abs. 5 KAGB darf das Prospektgutachten der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, das Gegenstand dieser Vereinbarung ist, nicht weiter
verwendet werden.

IV. Keine Weitergabe des Prospektgutachtens, Vertragsstrafe
1. Dem Anlageinteressenten ist es untersagt, das ihm auf der Grundlage dieses Vertrages ausgehändigte Prospektgutachten an Dritte, auch in Auszügen, als Kopie o.ä. weiterzugeben oder Dritten
eine Einsichtnahme zu ermöglichen. Darüber hinaus sind werbliche Hinweise an Dritte auf die Existenz des Prospektgutachtens oder die Tatsache und den Umfang der gutachterlichen Tätigkeit der
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft sowie jegliche Hinweise an Dritte auf den Inhalt des Prospektgutachtens unzulässig. Die Nennung der Firma der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und der Namen
der Unterzeichner des Prospektgutachtens ist dem Anlageinteressenten im Zusammenhang mit
dem Prospektgutachten und der Tätigkeit der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ausdrücklich untersagt.
2. Abweichend von den Regelungen vorstehender Ziff. 1 ist die Einsichtnahme des Prospektgutachtens durch Angehörige der rechts- und steuerberatenden sowie wirtschaftsprüfenden Berufe im
Rahmen eines Beratungsverhältnisses mit dem Anlageinteressenten erlaubt, sofern diese der Ver-
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schwiegenheitspflicht unterliegen und von dieser nicht entbunden werden. Ziffer 1. gilt nicht im Verhältnis zu Aufsichtsbehörden des Anlageinteressenten, zu seinen internen Gremien oder deren Mitgliedern, zu Kammern und Behörden.
3. Verletzt der Anlageinteressent die vorstehend in Ziff. 1 getroffene Vereinbarung hat er eine Vertragsstrafe von EUR 10.000,00 zu zahlen. Darüber hinaus ist der Anlageinteressent in diesem Fall
zum Ersatz eines weiteren Schadens verpflichtet, wobei die Vertragsstrafe auf den Schadensersatz
angerechnet wird.

V. Geltung der Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017
1. Bestandteil dieser Vereinbarung sind die als Anlage beigefügten "Allgemeinen Auftragsbedingungen
für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017" (im Folgenden
auch: „AAB“) mit Ausnahme von deren Ziffer 6 Abs. 1. Demgemäß gilt insbesondere die dort in Ziffer
9 geregelte Haftungsbeschränkung. Diese gilt auch gegenüber etwaigen Dritten für den Fall, dass
das Auskunftsverhältnis ihnen gegenüber Schutzwirkung entfalten sollte (Ziffer 9 Abs. 3 AAB). Leiten
mehrere Anspruchsteller aus dem mit der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
her, gilt der in Ziffer 9 Abs. 2 AAB genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt (Ziffer 9 Abs. 4 AAB).
2. Abweichend vom Wortlaut der vorgenannten AAB gilt hinsichtlich der Ziffer 9 Abs. 2 bis einschließlich
Abs. 6, dass die dort vorgesehenen Haftungsbeschränkungen nicht für grob fahrlässig verursachte
Schadensfälle Anwendung finden.
3. Der Auskunftsinteressent wird darauf hingewiesen, dass gemäß Ziffer 9 Abs. 6 AAB ein etwaiger
Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen
Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird.

VI. Abkürzung der Verjährungsfrist
Schadensersatzansprüche und sonstige Ansprüche gegen die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft verjähren nach den gesetzlichen Vorschriften, jedoch mit der Maßgabe, dass die Höchstfrist des § 199 Abs.
3 S. 1 Nr. 1 BGB, wonach Schadensersatzansprüche ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis des Gläubigers von den anspruchsbegründenden Umständen und der Person des
Schuldners in zehn Jahren von ihrer Entstehung an verjähren, auf sechs Jahre verkürzt wird. Diese
Einschränkung gilt nicht bei vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Handeln der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und auch nicht für Schadensersatzansprüche, die auf der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit beruhen.

VII. Schlussbestimmungen
1. Die vorgenannten Bestimmungen gelten auch für Erweiterungen und Ergänzungen dieser Auskunftsvereinbarung.
2. Ausschließlicher Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Hamburg. Es gilt deutsches Recht.
3. Jede Änderung oder Ergänzung dieser Auskunftsvereinbarung bedarf der Schriftform. Dies gilt auch
für eine Änderung dieser Schriftformklausel.
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4. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam oder undurchführbar sein oder werden oder sollte sich eine Regelungslücke ergeben, so wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Anstelle einer unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung oder zur
Ausfüllung einer Lücke soll eine wirksame Bestimmung treten, die von den Vertragsparteien unter
angemessener Berücksichtigung ihrer wechselseitigen Interessen und dem Sinn und Zweck dieser
Vereinbarung vereinbart worden wäre.

Hamburg, den
Ort, Datum

Baker Tilly GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Name des Unterzeichners
in Druckschrift
Anlage
Allgemeine Auftragsbedingungen

