
S

 
In den 
1/2014 
zahlreic
ausdrüc
konstru
 
Hierzu 
Treuhan
GmbH) 
 
Im Folg
Missver
 
Aktuell
 
Dem B
30.06.2
Ab de
Liquidat
 
Treiben
dargest
meisten
real esta
 
Wir erla
gleichzu
 
Liquida
 
Wann k
 
Der na
bestehe
regelmä
verteilt. 
insowei
Nettoer
meisten
Gesells

Aktue
Sonderbesc

letzten Wo
zur Auflösu

che Anfrage
cklich beda
ktiver Kritik 

wenden S
ndgesellsch
oder sende

enden wolle
rständnis im

er Stand 

Beschlussan
014 wurde 

em Stichta
tionsphase.

des Argum
tellt, dass d
n DL-Fonds
ate ag hand

auben uns
usetzen ist. 

ation / Abw

kann mit ers

ach Verwer
enden und 
äßig an die
Somit könn
t in einem
löse erzielt

n DL-Fond
chaftsverm

eller Stand 
chlussfass

ochen hab
ung bzw. L
en per Te
nken. Wir w
oder Anreg

Sie sich g
haft mbH od
en uns eine

en wir häufi
m Zusamme

ntrag zur A
bei relativ h

ag 30.06.2
. 

ment für die
die Fondsge
s um deutsc
delt) geordn

s noch kla

wicklung 

sten Rückflü

rtung des 
Vorsorge f
e Gesellsc
nen Sie au

m Jahr aus
t wurde – m
ds innerh
ögen veräu

und häufig
sung 1/2014

en wir im 
Liquidation d
lefon, Brie
würden uns
gungen kon

gerne an 
der der bala
 E-Mail an i

ig gestellte 
enhang mit d

Auflösung 
hoher Teilna
2014 befin

e Liquidatio
esellschafte
chen Immo
net – ohne Z

arzustellen, 

üssen / Zah

(gesamten
für zukünftig
hafter / Tr
ch zukünftig

s der Verä
mit einer A
halb der 
ußert haben

g gestellte 
4 beschlos

Zusammen
der DL-Fon

ef oder E-M
s freuen, w

ntaktieren. 

Ihren beka
andis Verw
info[at]bala

Fragen bea
der Liquida

unserer G
ahmequote
nden sich

on ist, wie 
en ihr Fond
obilienbesitz
Zwang und 

dass eine

lungen gere

n) Gesellsc
ge Verbind
reugeber e
g mit einer 

äußerung e
Auszahlung

nächsten
n werden.

Fragen zu
ssenen Liqu

nhang mit 
nds von Tre
Mail erhalte

wenn Sie un

annten An
waltungs Gm

ndis.ag. 

antworten u
tion der DL

esellschafte
 mit überwie

h die Ge

in der So
dsvermögen
z und einen
zeitlichen D

e Liquidatio

echnet werd

chaftsvermö
lichkeiten v
ntsprechen
mindesten

einzelner V
rechnen. W
 2 bis 

r im Rahme
uidation de

der Sonde
eugebern u
en. Hierfür 
ns auch zu

nsprechpartn
mbH (vorma

nd auch da
-Fonds aufk

en (DL-Fon
egender Me

esellschafte

onderbeschl
n (bei welch
n Aktienant
Druck – verw

on nicht m

den? 

ögens und 
verbleibend
d dem Be
s jährlichen
ermögensw

Wir erwarten
3 Jahre

en der 
er DL-Fond

erbeschluss
und Gesells

möchten 
künftig mit 

ner bei d
als KC Verw

as eine oder
klären: 

nds) zum 
ehrheit zuge

en somit 

lussvorlage
hem es sich
teil an der 
werten kön

mit einer In

Begleichu
e Überschu

eteiligungsve
n Informatio
werte ein g
n derzeit, d
e ihr je

 

 

ds 

sfassung 
schaftern 

wir uns 
Fragen, 

er ATC 
waltungs 

r andere 

Stichtag 
estimmt. 
in der 

e 1/2014 
h in den 
balandis 
nen. 

nsolvenz 

ng aller 
uss wird 
erhältnis 

on und – 
gewisser 
dass die 
eweiliges 



Wie hoc
 
Eine ve
kann na
bestehe
der bala
 
Allerdin
Indikatio
Gesamt
Geschä
haben w
 
Selbstve
Dieses 
Vorfällig
optimier
 
Kündig
 
Ist eine 
 
Grundsä
Kündigu
halbjähr
Kündigu
 
Da die A
vor dem
keine K
30.06.2
Untersc
 
Im Erge
 
Muss ic
 
Für Sie
Beendig
Gesells
Dies wi
der im
Gesells

ch sind die z

erbindliche 
aturgemäß 
enden Darle
andis real e

gs kann de
on geben. 
tbetrachtun

äftsberichte 
wir Ihnen m

erständliche
kann erfol

gkeitsentsch
rt werden kö

gung 

Kündigung

ätzlich ist 
ung aussch
rlichen Kün
ung zum En

Auflösung d
m nächst m

Kündigungen
014 ausge

chied, ob ein

ebnis werde

ch mich aktiv

e als Anle
gung Ihres 
chaften gel
rd jedoch s
m vorang
chaftsverm

zu erwarten

Aussage ü
erst nach 

ehensverbin
state ag du

er gesellsc
Dieser is

g der Fon
finden Sie

it Schreiben

es Ziel ist e
lgreich umg
hädigungen
önnen.  

g noch mögl

bzw. war
hließlich zum
ndigungsfris
nde des jew

der DL-Fon
möglichen 
n mehr mög
esprochen w
ne Kündigu

en durch de

v um die Be

eger beste
Anteils an d
löscht und 
sicherlich no
gegangene
ögens anda

nden Rückfl

ber die Hö
Verkauf de

ndlichkeiten
rch die DL-

chaftsvertrag
st im jew
ndsentwickl
e im Anlege
n vom 30.04

es, die Fond
gesetzt we

n bei vorze

ich? 

r gemäß 
m 31.12. ei
st musste 

weiligen Jah

nds beschlo
regulären K
glich. Auch 
wurden, sin
ng erklärt w

n Liquidatio

eendigung m

ht im Rah
der Gesells
somit ende
och einige 

en Absatz
auern. 

lüsse / Zahl

öhe der zu 
er jeweilige
n sowie der 
-Fonds erfo

glich ermitt
weiligen Ge

ung, in de
erbereich a
4.2014 mitg

dsimmobilie
erden, wenn
eitiger Ablö

den gese
nes Kalend
somit zum
res ausges

ossen wurde
Kündigungs
Kündigung
nd nicht m

wurde oder 

onsbeschlus

meiner Anla

hmen der 
schaft. Nach
en (automat
Jahre in A
z erläute

lungen? 

erwartende
en Fondsim

erfolgreiche
lgen. 

telte Abfind
eschäftsber
er Regel a
auf www.ba
geteilt.  

n zum best
n alle Para
ösung der 

llschaftsver
derjahres m
m jeweils 3

prochen we

e und der A
sstichtag 3
en zum Stic

mehr wirksa
nicht.  

ss alle Anle

age kümme

Liquidation
h Beendigu
tisch) sämtl
nspruch ne

erten geo

en Rückflüs
mobilie und
en Veräuße

dungswert 2
icht 2012 
auf Seite 4
alandis.ag. 

möglichen 
ameter (Ve
Darlehen, 

rtraglichen 
öglich. Unt

30.6. eines 
erden. 

Auflösungss
1.12.2014 
chtag 31.12
am. Insofer

ger gleichg

rn? 

n kein Ha
ng der Liqu
iche Beteili

ehmen und 
ordneten 

 

sse an die 
d Rückführ
erung der A

2012 eine 
im Rahm

4, dargest
Die Zugan

Preis zu ve
ermietungss

Marktumfe

Regelunge
ter Einhaltu

jeden Jah

stichtag 30.
liegt, sind 

2.2014, die 
rn ergibt s

estellt. 

andlungsbed
uidation we
igungen an
über den Z
Verwertun

 

Anleger 
rung der 

Aktien an 

gewisse 
men der 
ellt. Die 

ngsdaten 

erkaufen. 
situation, 
eld etc.) 

en eine 
ng einer 
hres die 

06.2014 
faktisch 
vor dem 
ich kein 

darf zur 
rden die 

n diesen. 
Zeitraum 
g des 



Steuerl
 
Wir wei
einer ve
sollte s
erläuter
 
Welche 
 
Währen
DL-Fon
Vermiet
estate a
Fonds g
da die i
Veräuße
gemeins
steuerlic
Beteilig
(Private
Auch si
Kapitalg
EStG) z
 
Hinweis
 
Einige 
vermög
nicht vo
die Fon
nur Fon
Sonderw
2013 m
Tochter
wurde, 
dieser E
 
Sollten 
eingese
gewisse
steuerlic
Liquidat
 
Kontakt: 
balandis
Breitsche
Tel.: + 4

iche Behan

isen darauf
erkürzten D

sich von se
rn lassen. 

 Einkünfte e

nd der Liqui
ds erzielen
tung und V
ag Einkünft
gehaltenen 
in § 23 Abs
erung mitte
samen Toc
chen Verlu
ungsquote 

e Veräußeru
ind in diese
gesellschaft
zuzurechne

s bei Anteils

Anleger 
ensverwalte

ollständig zu
dsgesellsch

ndseigene d
werbungsko

mittelbar an 
rgesellschaf
entfällt ein 

Einkunftsart

die Erlöse
etzte (Rest
en Bedingu
ch geltend
tionserlös z

 
s Verwaltung
eidstr. 6, 701
9 711 9675 2

ndlung 

f hin, dass 
Darstellung 
einem pers

erziele ich i

idationspha
n bis zum 
Verpachtung
te aus Kap
Immobilien

s. 1 Nr. 1 g
elbar gehalt
chtergesells
usten zu r
ab. Diese V

ungsgeschä
em Zusam
ten möglich
n sein und w

s-Finanzieru

haben de
enden KG, 
urückgefüh
haft geltend
deutsche Im
osten den 
Kapitalgese
ft in eine A
Teil der So

t ist der Abz

e aus der 
t-)Darlehen 
ngen die M
d zu mac
zur Darlehen

s GmbH 
174 Stuttgart
200 e-mail: i

die folgend
entspreche

sönlichen S

n der Liquid

ase erhalten
Verkauf ih

g und bis z
pitalvermöge
n ist für Ers
genannte Fr
tener deuts
schaft in d
rechnen. D
Verluste kön
äfte) geltend
menhang V
h, diese wü
wären steue

ung 

en Erwerb 
mittels Dar
rt. Die Darl

d gemacht w
mmobilien b
verschiede
ellschaften 
Aktiengesel
onderwerbu
zug von (So

Anteilsliqui
zu tilgen

Möglichkeit, 
chen. Wes
nstilgung ve

t 
nfo[at]baland

den Ausfüh
en und allg
Steuerberat

dationsphas

n Sie nach w
hrer eigene
zum Verka
en. Aus de
tzeichner k
rist von 10 
scher Immo
die balandi
Die Höhe 
nnen nur im
d gemacht 
Verluste au
ürden den 
erlich nicht 

ihres Fo
rlehen finan
lehenszinse
werden kön
betraf, sond
nen Einkun
beteiligt sin
llschaft, die
ungskosten 
onder-) Wer

idation nich
n, besteht 

auch nach
sentliche 
erwendet w

dis.ag 

rungen zur
gemein ge
ter die indi

se? 

wie vor die 
en Immobili
auf der Bet
er Veräußer
kein steuerli

Jahren be
obilien im R
s real esta
hängt von 

m Rahmen d
oder in die

us der Verä
Einkünften
abzugsfähi

onds-Anteil
nziert, teilwe
en sind Son
nen. Da de

dern auch a
nftsarten zu
nd und im F
e balandis 

auf Einkün
rbungskoste

ht genügen
nach aktu

h Liquidation
Voraussetz
ird. 

r steuerliche
halten sind
ividuelle st

steuerliche
ie(n) weiter
eiligung an
rung der u
cher Effekt 
reits übersc

Rahmen de
ate ag ist 

der jewe
der Einkünf

e Zukunft vo
äußerung m
n aus Kapit
g.  

s, einem 
eise sind di
nderwerbun
r damalige 

anderes Ver
uzuordnen. 
Februar 201
real estate

nfte aus Ka
en nicht mög

n, das für 
ueller Rec
n des Ante
zung hierfü

en Behand
d. Jeder Tr
teuerliche S

en Mitteilung
rhin Einkün

n der balan
nmittelbar v
t mehr zu e
chritten ist.

er Umwand
mit gering

eiligen indiv
fte gem. § 2
orgetragen 
mittelbar ge
talvermöge

Anteil an
iese Darleh
ngskosten, 
Anteilserwe
rmögen, sin
Da die Fo

14 die geme
e ag, umge
apitalvermög
glich. 

den Antei
chtsprechun
ils die Zins
ür ist, da

 

lung nur 
reugeber 
Situation 

gen. Die 
nfte aus 
ndis real 
von den 

erwarten, 
 Bei der 
lung der 
gfügigen 
viduellen 
23 EStG 
werden. 

ehaltener 
en (§ 20 

n einer 
hen noch 
die über 
erb nicht 
nd diese 

onds seit 
einsame 
ewandelt 
gen. Bei 

lserwerb 
g unter 

sen noch 
ass der 


