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1. GEGENSTAND, DIENSTE, ÄNDERUNGEN
1.1 Die PATRIZIA GrundInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft 
mbH („PATRIZIA GrundInvest“) verwaltet als von der Bundes-
anstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht zugelassene externe 
Kapitalverwaltungsgesellschaft verschiedene alternative Invest-
mentvermögen („AIF“). Diese Nutzungsbedingungen („Nut-
zungsbedingungen“) regeln die Nutzung der auf der Webseite 
https://fondsportal.patrizia.ag/ (nachfolgend das „Fondspor-
tal“) von der PATRIZIA GrundInvest angebotenen Dienste zur 
Verwaltung der Beteiligungen an AIF („Dienste“) für die Anleger 
der von der PATRIZIA GrundInvest verwalteten AIF („Nutzer“).

1.2 Der Inhalt und der Umfang der angebotenen Dienste be-
stimmen sich nach den jeweiligen vertraglichen Vereinbarun-
gen zwischen dem jeweiligen AIF und dem Nutzer, im Übrigen 
nach den jeweils aktuell auf dem Fondsportal verfügbaren 
Funktionalitäten. Die angebotenen Dienste können unter 
anderem umfassen:
•  eine Übersicht über die Beteiligungen des Nutzers (Anleger-

portfolio);
•  Informationen zu den AIF sowie darin enthaltenen Vermö-

gensgegenständen, zu der geplanten Wertentwicklung, 
Ausschüttungen/Entnahmen etc.;

•  Hinterlegung von gesetzlichen Pflichtinformationen und 
-Veröffentlichungen wie der Jahresberichte sowie auch von 
steuerlichen Ergebnismitteilungen der jeweiligen AIF sowie 
sonstigen Produktinformationen;

•  ggf. die Möglichkeit zur elektronischen Zeichnung von 
Beteiligungen an AIF;

•  ggf. die Möglichkeit zur Stimmabgabe zu Gesellschafterbe-
schlüssen;

•  die Pflege und Änderung der Stammdaten, z.B. Adress- 
und Kontaktdaten; Daten der Bankverbindungen sowie 
mögliche Änderungen von steuerlich relevanten Daten des 
Nutzers;

•  ein elektronisches Postfach für die Übermittlung von fonds-
bezogenen Mitteilungen der PATRIZIA GrundInvest an den 
Nutzer sowie zum Versand elektronischer Nachrichten des 
Nutzers an die PATRIZIA GrundInvest;

•  die Möglichkeit zu Mitteilungen im Zusammenhang mit der 
Übertragung von Beteiligungen des Nutzers an AIF.

1.3 PATRIZIA GrundInvest ist jederzeit berechtigt, auf dem 
Fondsportal bereitgestellte Dienste zu ändern, neue Dienste 
verfügbar zu machen und die Bereitstellung von Diensten 
einzustellen. PATRIZIA GrundInvest wird hierbei jeweils auf 
berechtigte Interessen des Nutzers Rücksicht nehmen.

NutzuNgsbediNguNgeN für das foNdsportal (aNleger)
Anlage zur Beitrittsvereinbarung

1.4 PATRIZIA GrundInvest berechnet für die Nutzung des 
Fondsportals keine Gebühren.

1.5 PATRIZIA GrundInvest behält sich vor, diese Nutzungs-
bedingungen jederzeit mit Wirksamkeit auch innerhalb 
bestehender Vertragsverhältnisse zu ändern. Über wesent-
liche Änderungen wird der Nutzer mindestens zwei Monate 
vor dem Inkrafttreten dieser Änderungen unter Hinweis auf 
das Kündigungsrecht informiert („Änderungsmitteilung“). 
Die geänderten Nutzungsbedingungen gelten als akzeptiert, 
wenn der Nutzer diesen nicht innerhalb von einem Monat 
nach Empfang der Änderungsmitteilung, die die geänderten 
Nutzungsbedingungen sowie Informationen zu den Ände-
rungen enthält, widerspricht. In der Änderungsmitteilung 
wird PATRIZIA GrundInvest auf diese Genehmigungswirkung 
hinweisen.

2. FREISCHALTUNG
Die Nutzung des Fondsportals und der darüber angebotenen 
Dienste steht dem Nutzer erst nach Freischaltung zur Ver-
fügung. Dazu wird dem Nutzer neben der Benutzerkennung 
ein Initialpasswort mitgeteilt. Bei der ersten Anmeldung wird 
der Nutzer aufgefordert, das Passwort zu ändern. Mit diesem 
Benutzernamen und geänderten Passwort („Zugangsdaten“) 
kann sich der Nutzer auf dem Fondsportal einloggen und die 
Dienste nutzen.

3. VERANTWORTUNG FÜR ZUGANGSDATEN
3.1 Es liegt in der Verantwortung des Nutzers, dass der 
Benutzername keine Rechte Dritter, insbesondere keine Na-
mens- oder Markenrechte verletzt und nicht gegen die guten 
Sitten verstößt.

3.2 Die Zugangsdaten, insbesondere das Passwort, sind 
vom Nutzer geheim zu halten und unbefugten Dritten nicht 
zugänglich zu machen, da jede Person, die diese Angaben 
kennt, die Möglichkeit hat, das Fondsportal zum Nachteil des 
Nutzers zu nutzen. Dritte könnten damit z.B. Auskünfte erhal-
ten oder Änderungen vornehmen. Aus diesem Grund dürfen 
die Zugangsdaten nicht zusammen aufbewahrt werden.

3.3 Es liegt in der Verantwortung des Nutzers, sicherzustel-
len, dass sein Zugang zum Fondsportal und die Nutzung der 
Dienste ausschließlich durch ihn persönlich erfolgen. Steht 
zu befürchten, dass unbefugte Dritte von den Zugangsdaten 
Kenntnis erlangt haben, ist PATRIZIA GrundInvest unverzüg-
lich zu informieren.



Stand: 12/2015

3.4 Der Nutzer haftet für jedwede Nutzung und/oder sonsti-
ge Aktivität, die unter seinen Zugangsdaten ausgeführt wird, 
nach den gesetzlichen Bestimmungen.

4. BEENDIGUNG DER NUTZUNG
4.1 Kündigung durch den Nutzer
Der Nutzer kann die Nutzungsvereinbarung für das 
Fondsportal mit einer Frist von drei Monaten zum Ende eines 
jeden Kalenderjahres schriftlich (z.B. per Brief, E-Mail oder 
durch Abmeldung im Fondsportal) kündigen. Ist der Nutzer 
aus einer Beitrittsvereinbarung oder anderen vertraglichen 
Vereinbarungen mit PATRIZIA GrundInvest verpflichtet, das 
Fondsportal zu nutzen, ist PATRIZIA GrundInvest im Falle ei-
ner Kündigung der Nutzungsvereinbarung durch den Nutzer 
nach den Vorschriften des Gesellschaftsvertrages berech-
tigt, zusätzliche Entgelte für die Verwaltung der Fondsbe-
teiligungen des Nutzers zu verlangen. Insoweit gelten die 
jeweiligen vertraglichen Bestimmungen. Zur Vermeidung 
von Missverständnissen weist PATRIZIA GrundInvest darauf 
hin, dass nach Kündigung durch den Nutzer lediglich die 
fondspezifischen Dokumente auf dem Postweg an diesen 
übersandt werden, die ihm gesetzlich zur Verfügung gestellt 
werden müssen. 

4.2 Kündigung durch PATRIZIA GrundInvest 
PATRIZIA GrundInvest kann die Nutzungsvereinbarung für 
das Fondsportal jederzeit mit einer zweimonatigen Kün-
digungsfrist in Textform kündigen. Dieses Recht steht ihr 
nicht zu, wenn sie aufgrund der Regelungen der Beitritts-
vereinbarung oder des Gesellschaftsvertrages eines von 
der PATRIZIA GrundInvest verwalteten AIF zugunsten des 
Nutzers oder anderen vertraglichen Vereinbarung mit dem 
Nutzer verpflichtet ist, diesem die Nutzung des Fondsportals 
zu gewährleisten.

4.3 Weitere Kündigungsrechte
Gesetzliche Kündigungsrechte sowie etwaige Kündigungs-
rechte aus anderen Vereinbarungen mit PATRIZIA GrundIn-
vest bleiben hiervon unberührt.

4.4 Folgen der Kündigung 
4.4.1 Mit Wirksamwerden der Kündigung darf der Nutzer 
seinen Zugang zum Fondsportal nicht mehr nutzen. PATRIZIA 
GrundInvest behält sich vor, den Zugang des Nutzers mit 
Wirksamwerden der Kündigung zu sperren. 

4.4.2 Nach einer Kündigung der Nutzungsvereinbarung 
ist PATRIZIA GrundInvest zudem berechtigt, den Account 
des Nutzers samt allen dort hinterlegten Daten zu löschen. 
PATRIZIA GrundInvest informiert den Nutzer über eine bevor-
stehende Löschung des Accounts in Textform. Die Löschung 

erfolgt frühestens drei Monate nach der Information des 
Nutzers. 

5. INANSPRUCHNAHME DER DIENSTE, VERFÜGBARKEIT
5.1 Umfang der erlaubten Nutzung, Überwachung der 
Nutzungsaktivitäten
5.1.1 Die Nutzungsberechtigung des Nutzers beschränkt 
sich auf den Zugang zum Fondsportal sowie auf die Nutzung 
der auf dem Fondsportal jeweils verfügbaren Dienste im 
Rahmen der Regelungen dieser Nutzungsbedingungen.

5.1.2 Für die Schaffung der im Verantwortungsbereich des 
Nutzers liegenden und zur vertragsgemäßen Nutzung der 
Dienste notwendigen technischen Voraussetzungen ist der 
Nutzer selbst verantwortlich. PATRIZIA GrundInvest schuldet 
dem Nutzer diesbezüglich keine Beratung, wird ihn aber 
selbstverständlich gerne unterstützen.

5.1.3 Der Nutzer ist verpflichtet, die Benutzerführung und 
die jeweiligen Verfahrensanleitungen zu beachten. Die 
eingegebenen Daten sind auf Richtigkeit und Vollständigkeit 
zu überprüfen.

5.1.4 PATRIZIA GrundInvest weist darauf hin, dass die Nut-
zungsaktivitäten im gesetzlich zulässigen Umfang überwacht 
werden können. Dies beinhaltet ggf. auch die Protokollie-
rung von IP-Verbindungsdaten sowie deren Auswertungen 
bei einem konkreten Verdacht eines Verstoßes gegen die 
vorliegenden Nutzungsbedingungen und/oder bei einem 
konkreten Verdacht auf das Vorliegen einer sonstigen rechts-
widrigen Handlung oder Straftat.

5.2 Vertragsgrundlagen
Die in Ziffer 1.2 genannten Informationen, die über das 
Fondsportal abgerufen werden können, haben lediglich 
informativen Charakter. Verbindliche Vertragsgrundlage 
zwischen dem Nutzer und dem jeweiligen AIF ist ausschließ-
lich die Beitrittsvereinbarung, der Gesellschaftsvertrag, 
der Treuhandvertrag (soweit die Beteiligung an dem jewei-
ligen AIF von dem Nutzer mittelbar über einen Treuhänder 
gehalten wird) sowie die Anlagebedingungen in ihren jeweils 
geltenden Fassungen.

5.3 Verfügbarkeit
Der Nutzer nimmt zur Kenntnis, dass die Verfügbarkeit 
des Fondsportals aufgrund von Störungen von Netzwerk- 
oder Telekommunikationsverbindungen, aufgrund höherer 
Gewalt, aufgrund von für den reibungslosen Betriebsablauf 
erforderlichen Wartungsarbeiten oder sonstigen Umständen 
eingeschränkt oder zeitweise ausgeschlossen sein kann. Ein 
Anspruch auf die Nutzung der Dienste besteht daher nur im 
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Rahmen der technischen und betrieblichen Möglichkeiten bei 
PATRIZIA GrundInvest. PATRIZIA GrundInvest bemüht sich um 
eine möglichst unterbrechungsfreie Nutzbarkeit der Dienste, 
jedoch können durch technische Störungen (wie z.B. Unter-
brechung der Stromversorgung, Hardware- und Softwarefeh-
ler, technische Probleme in den Datenleitungen) zeitweilige 
Beschränkungen oder Unterbrechungen auftreten.

6. SPERRUNG VON ZUGÄNGEN
6.1 PATRIZIA GrundInvest kann den Zugang des Nutzers 
zum Fondsportal sperren, wenn konkrete Anhaltspunkte 
vorliegen, dass der Nutzer gegen diese Nutzungsbedingun-
gen und/oder geltendes Recht verstößt bzw. verstoßen hat, 
oder wenn PATRIZIA GrundInvest ein sonstiges berechtigtes 
Interesse an der Sperrung hat, insbesondere im Falle einer 
missbräuchlichen Nutzung, unbefugten Kenntnisnahme 
Dritter von den Zugangsdaten oder einer entsprechenden 
Mitteilung des Nutzers nach Ziffer 3.3. Bei der Entscheidung 
über eine Sperrung wird PATRIZIA GrundInvest berechtigte 
Interessen des Nutzers angemessen berücksichtigen.

6.2 Im Falle der Sperrung sperrt PATRIZIA GrundInvest die Zugangs-
daten des Nutzers und benachrichtigt ihn hierüber per E-Mail.

6.3 PATRIZIA GrundInvest wird eine Sperre aufheben, wenn 
die Gründe für die Sperre nicht mehr gegeben sind. Hierüber 
unterrichtet PATRIZIA GrundInvest den Nutzer ebenfalls.

7. ELEKTRONISCHES POSTFACH 
7.1 Elektronisches Postfach
PATRIZIA GrundInvest stellt dem Nutzer im Rahmen des 
Fondsportals ein elektronisches Postfach (nachfolgend das 
„Elektronische Postfach“) zur Verfügung. Das Elektroni-
sche Postfach wird für die Übermittlung von fondsbezoge-
nen Mitteilungen der PATRIZIA GrundInvest sowie ggf. der 
jeweiligen Fondsgesellschaft zur Begründung, Verwaltung 
sowie Beendigung einer Fondsbeteiligung eines Nutzers 
(einschließlich der gesetzlichen Pflichtinformationen und 
-Veröffentlichungen wie der Jahresberichte sowie auch von 
steuerlichen Ergebnismitteilungen) und Mitteilungen zur 
laufenden Entwicklung des entsprechenden Fonds genutzt. 
Dies umfasst auch personenbezogene Nachrichten im 
Rahmen der laufenden Betreuung des Nutzers während der 
Dauer seiner Fondsbeteiligung. Zusätzlich hat der Nutzer die 
Möglichkeit, elektronische Nachrichten an PATRIZIA Grund-
Invest zu übersenden.

7.2 Bestimmung (Widmung) als Empfangsvorrichtung 
des Nutzers
Der Nutzer bestimmt sein Elektronisches Postfach als seine 
Vorrichtung zum Empfang der unter Ziffer 7.1 genannten 

Mitteilungen und Dokumente. Der Nutzer ist berechtigt, 
einzelne oder alle Mitteilungen und Dokumente, die sich 
in seinem Elektronischen Postfach befinden, jederzeit zu 
löschen. PATRIZIA GrundInvest hat keinen Zugriff (insbeson-
dere auch keinen Schreibzugriff) auf den Inhalt des Elektro-
nischen Postfachs, sodass eine Löschung von Mitteilungen 
und Dokumenten durch PATRIZIA GrundInvest ausgeschlos-
sen ist. Sollte der Nutzer das Elektronische Postfach nicht 
mehr als seine Empfangsvorrichtung für die unter Ziffer 7.1 
genannten Mitteilungen und Dokumente verwenden wollen, 
muss er die Nutzung des Fondsportals beenden und nach 
Ziffer 4.1 kündigen. Beendet der Nutzer seine Teilnahme am 
Fondsportal, stellt die PATRIZIA GrundInvest dem Anleger 
die Mitteilungen und Dokumente per Post zur Verfügung. Die 
hierfür anfallenden Portokosten hat der Nutzer zu tragen. 
Weitere Details sind dem jeweiligen Gesellschaftsvertrag der 
Fondsgesellschaft zu entnehmen.

7.3 Versand aller Anlegerinformationen in 
elektronischer Form
Die Übermittlung der unter Ziffer 7.1 genannten Mitteilun-
gen und Dokumente erfolgt in elektronischer Form durch 
Zustellung an das Elektronische Postfach des Nutzers. Kann 
eine Nachricht aufgrund technischer Störungen, der Größe 
des Datenvolumens oder aus sonstigen Gründen nicht an 
das Elektronische Postfach des Nutzers gesendet werden, 
so ist PATRIZIA GrundInvest jederzeit ohne Angabe von 
Gründen berechtigt, die jeweilige Mitteilung unentgeltlich in 
einer anderen Form (z.B. in Schrift- oder Textform per Post, 
Fax, direkte E-Mail) an die von dem jeweiligen Nutzer zuletzt 
genannten Adress- bzw. Kontaktdaten zu versenden. Somit 
können Informationen von der PATRIZIA GrundInvest auf 
verschiedenen (ggf. auch aufgeteilt auf mehreren) Versand-
wegen an den Nutzer übermittelt werden, auch wenn sie 
inhaltlich zusammenhängen und untrennbar erscheinen.

7.4 Externe Dokumente
7.4.1 Neben der vorgenannten Nutzung des Elektronischen 
Postfachs werden dem Nutzer auch Verknüpfungen (soge-
nannte „Links“) zu Dokumenten angezeigt, die außerhalb 
des Elektronischen Postfachs liegen. Sofern diese Links zu 
externen Webseiten führen, unterliegen diese Inhalte nicht 
der Kontrolle von PATRIZIA GrundInvest. Die Einbindung von 
Links zu externen Webseiten in dem Elektronischen Postfach 
bedeutet daher keine Billigung oder Zustimmung zu bzw. mit 
den auf diesen externen Webseiten dargestellten Inhalten.

Sofern die Verknüpfungen mit einer Ablauffrist versehen 
sind, stehen die Dokumente nach Ablauf der Frist nicht mehr 
zur Verfügung. Wenn der Nutzer ein verlinktes Dokument bis 
zum Ablauf der Frist nicht öffnet, ist PATRIZIA GrundInvest 
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nicht verpflichtet, dem Nutzer das Dokument auf anderem 
(z.B. postalischem) Wege erneut zur Verfügung zu stellen. 
PATRIZIA GrundInvest ist in einem solchen Fall jedoch 
befugt, dem Nutzer auf Anfrage das Dokument auf anderem 
(z.B. postalischem) Weg zur Verfügung zu stellen und darf 
dem Nutzer die notwendigen Portokosten berechnen.

7.5 Benachrichtigung des Nutzers
Der Nutzer wird durch Übersendung einer E-Mail („Benach-
richtigungsmail“) an die zuletzt durch den jeweiligen Nutzer 
mitgeteilte E-Mail-Adresse benachrichtigt, dass ein neues 
Dokument an das Elektronische Postfach übersendet wurde 
und zum Abruf bereitgehalten wird.

7.6 Zugang
Die in das Elektronische Postfach eingestellten Dokumente 
gelten spätestens am Tag nach Eingang der Benachrichti-
gungsmail als dem Nutzer zugegangen. Falls der Nutzer die 
Benachrichtigungsmail zu einem früheren Zeitpunkt abruft, 
gehen ihm am selben Tag auch die Dokumente zu, die in 
das Elektronische Postfach eingestellt wurden. Falls dem 
Nutzer keine Benachrichtigungsmail zugeht, gilt das in das 
Elektronische Postfach eingestellte Dokument 14 Tage nach 
Einstellung in das Elektronische Postfach als zugegangen, es 
sei denn, das Dokument wird zu einem früheren Zeitpunkt 
von dem Nutzer im Elektronischen Postfach abgerufen.

7.7 Mitwirkungspflichten des Nutzers
Der Nutzer hat regelmäßig, d.h. mindestens alle 14 Tage und 
unverzüglich nach Erhalt einer Benachrichtigungsmail den 
Inhalt des Elektronischen Postfachs zu prüfen. Der Nutzer ist 
verpflichtet, in der Beitrittsvereinbarung eine gültige E-Mail-
Adresse anzugeben und etwaige Änderung der E-Mail-Adres-
se unverzüglich PATRIZIA GrundInvest mitzuteilen.

7.8 Leitfaden zur Nutzung des Fondsportals und des 
Elektronischen Postfachs
Der Nutzer erhält einen Leitfaden, in dem die Funktionali-
täten des Fondsportals und des Elektronischen Postfachs 
erläutert werden. 

7.9 Format der Dokumente
Die Dokumente sind im persönlichen Dokumentenarchiv 
des Elektronischen Postfachs als pdf-Dokument (Portable 
Document Format) abrufbar.

7.10 Steuerrechtliche Anerkennung
Die steuerlichen Ergebnismitteilungen und sonstige im 
Elektronischen Postfach hinterlegten Dokumente dienen 
allein der Anlegerinformation. Die PATRIZIA GrundInvest 

übernimmt keine Gewährleistung für die Richtigkeit der 
steuerlichen Ergebnismitteilung.

8. HAFTUNG
8.1 Die Haftung von PATRIZIA GrundInvest auf Schadenser-
satz, gleich aus welchem Rechtsgrund, ist, soweit es dabei 
jeweils auf ein Verschulden ankommt, nach Maßgabe der 
folgenden Bestimmungen eingeschränkt.

8.2 PATRIZIA GrundInvest haftet nicht im Falle einfacher 
Fahrlässigkeit ihrer Organe, gesetzlichen Vertreter, Ange-
stellten oder sonstigen Erfüllungsgehilfen, soweit es sich 
nicht um eine Verletzung vertragswesentlicher Pflichten 
handelt. Vertragswesentlich sind solche Pflichten, deren 
Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages 
überhaupt erst ermöglichen und auf deren Einhaltung der 
Nutzer regelmäßig vertrauen darf. Soweit PATRIZIA GrundIn-
vest dem Grunde nach auf Schadensersatz haftet, ist ihre 
Haftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintreten-
den Schaden begrenzt.

8.3 Die vorgenannten Einschränkungen gelten nicht für die 
Haftung von PATRIZIA GrundInvest wegen vorsätzlichen Ver-
haltens, wegen Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz.

9. DATENSCHUTZRECHTLICHE BESTIMMUNGEN
Personenbezogene Daten werden insbesondere zur Begrün-
dung und Verwaltung sowie Beendigung der Beteiligung er-
hoben, gespeichert, verarbeitet und genutzt. Nähere Details 
sind dem jeweiligen Gesellschaftsvertrag der Fondsgesell-
schaft zu entnehmen.

10. SALVATORISCHE KLAUSEL
Sollte eine Bestimmung dieser Nutzungsbedingungen un-
wirksam sein oder werden, so bleibt die Rechtswirksamkeit 
der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. An Stelle der 
unwirksamen Bestimmung gilt eine wirksame Bestimmung 
als vereinbart, die der von den Parteien gewollten wirtschaft-
lich am nächsten kommt.

11. ANWENDBARES RECHT
Diese Nutzungsbedingungen unterliegen dem Recht der Bun-
desrepublik Deutschland.

12. GERICHTSSTAND
Ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus diesen Nut-
zungsbedingungen ergebenden Streitigkeiten ist, soweit eine 
solche Gerichtsstandsvereinbarung zulässig ist, der Sitz von 
PATRIZIA GrundInvest in Augsburg.




