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Gründung der Thamm & 
Partner GmbH? 

Im Jahr 1982 als klassischer Bauträger. Denkmalgeschützte 
Wohnimmobilien gehören über den gesamten Zeitraum zum 
Kerngeschäft. Es besteht ein jahrzehntelanges Netzwerk an Bau-
fachleuten, Experten und Erfahrungsträgern.  

Kompetenz der Ge-
schäftsleitung  

Das Unternehmen trägt den Namen der Eigentümerin und An-
gela Thamm führt auch das Unternehmen als Geschäftsführerin 
seit Anbeginn an. Sie brachte umfangreiche Berufserfahrung im 
Bereich Banken und Steuerwesen ein, die sie über die gesamte 
Zeit in ihrem Unternehmen nutzen und ausbauen konnte. Es ste-
hen zudem interne und externe Immobilienspezialisten, die lang-
jährig ihre Kompetenzen dem Unternehmen zur Verfügung stel-
len, zur Seite. 

Herr Dipl. Kfm. Alexander Althammer ist u.a. Diplom Sachverstän-
diger (DIA) für die Bewertung von bebauten und unbebauten 
Grundstücken, für Mieten und Pachten und seit 2013 in der Ge-
schäftsleitung für Thamm und Partner tätig. 

Wann wurde die Mög-
lichkeit geschaffen sich 
direkt am Unternehmen 
zu beteiligen? 

Seit Herbst 1999 besteht die Möglichkeit für das Publikum sich un-
mittelbar am Unternehmen Thamm & Partner GmbH zu beteili-
gen. 

Wo wird diese Beteili-
gungsform gesetzlich 
geregelt? 

Die Form der Beteiligung der Thamm & Partner GmbH ist geregelt 
in den §§ 230 ff. im HGB. 

Wie ist die stille Gesell-
schaft in einer GmbH zu 
verstehen? 

Eine stille Gesellschaft ist entsprechend §§ 230 + 231 HGB gere-
gelt. In dem zu schließenden Gesellschaftsvertrag können bzgl. 
Gewinn und Verlust entsprechende Vereinbarungen getroffen 
werden. Je nach Vereinbarung entsteht eine typische oder aty-
pische Gesellschaft. Bei der Thamm & Partner GmbH handelt es 
sich um eine atypisch stille Gesellschaft. Der Anleger beteiligt sich 
unmittelbar am Unternehmen Thamm & Partner GmbH als aty-
pisch stiller Gesellschafter 

Was ist der Unterschied 
zwischen einer atypi-
schen stillen und einer 
typisch stillen Gesell-
schaft? 

Bei einer atypisch stillen Gesellschaft ist der Anleger am Unterneh-
mensvermögen beteiligt und somit an der Wertsteigerung der 
Gesellschaft. Er erzielt als einkommenssteuerrechtlicher Mitunter-
nehmer Einkünfte (positive wie negative) aus Gewerbebetrieb. 
Diese sind steuerlich für ihn relevant. Bei Auflösung der stillen Ge-
sellschaft orientiert sich die Abfindung am Kapitalkonto in Verbin-
dung mit dem Unternehmenswert. Bei THAMM & PARTNER ist der 
Anleger ein atypisch stiller Gesellschafter. Bei einer nur stillen Ge-
sellschaft ist der Anleger nicht am Unternehmenswert beteiligt 
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Bin ich an einer Immobi-
lie beteiligt?  

Nein, durch die Form der stillen Gesellschaft sind Sie jedoch am 
Wert des gesamten Unternehmens beteiligt und der besteht im 
Wesentlichen aus dem Immobilienbestand vieler Immobilien. Sie 
sind somit indirekt an mehreren Immobilien beteiligt. 

Kann ich als Anleger Ein-
fluss auf die Geschäfts-
politik der THAMM & 
PARTNER GmbH neh-
men? 

Nein. Die Gesellschaft wird - wie gesetzlich vorgeschrieben - von 
der Geschäftsführerin geleitet und vertreten. Die Gesellschafter-
versammlung der GmbH nimmt im Rahmen ihrer ebenfalls vom 
Gesetz und der Satzung der Gesellschaft vorgegeben Verpflich-
tungen Kontrollaufgaben wahr und fällt in diesem Rahmen ent-
sprechende, für die Geschäftsführung verbindliche, Entscheidun-
gen. 

Bin ich als Anleger an 
der Thamm & GmbH in 
einer echten Sachwert-
anlage investiert? 

Ja, der Anleger ist unmittelbar, also direkt am Immobilienunter-
nehmen Thamm & Partner GmbH beteiligt und kann am Wertzu-
wachs des gesamten Unternehmens partizipieren. 

 

Wie lautet die Gewinn-
verteilung bei der 
Thamm & Partner 
GmbH? 

90 % des Gesamtjahresüberschusses fließen an die Anleger, le-
diglich 10 % des Gesamtjahresüberschusses fließen als Vorabge-
winn an die Geschäftsführung. 

(§ 8 Abs. 2 bzw. § 9 Abs. 1 / Der atypisch stille Gesellschaftsvertrag 
/ Seite 56) 

Mit welchen Anlagebe-
trägen kann ich mich als 
Anleger am Unterneh-
men Thamm & Partner 
GmbH engagieren? 

Bei der Einmalanlage beträgt die Mindestsumme 5.000,- € zzgl. 
Agio. 

Bei ratenweiser Einzahlung ist grundsätzlich 20 % der Nominalein-
lage bei Abschluss des Vertrags als Kontoeröffnungszahlung zu 
leisten, hierin ist das Agio bereits enthalten. Die Mindestrate be-
trägt 50,- € monatlich. 

(§3 / Der atypisch stille Gesellschaftsvertrag / Seite 53) 

Laufzeiten, Dauer der 
Beteiligung? 

Die Laufzeit ist unbestimmt. Eine vertragsgemäße Beendigung 
der atypisch stillen Beteiligung ist frühestens mit Ablauf der im 
Zeichnungsschein vereinbarten Mindestvertragsdauer möglich. 
Diese beträgt in jedem Fall mindestens zehn Jahre. 

(§2 / Der atypisch stille Gesellschaftsvertrag / Seite 53) 

Beitragspausen bei ra-
tierlichen Sparverträgen 
z. B. im Falle von Arbeits-
losigkeit oder Ähnli-
chem? 

Die Verpflichtung zur Erbringung der vereinbarten Einlage (zzgl. 
Agio) ist in den Fällen der Arbeitslosigkeit, Berufsunfähigkeit, Er-
werbsunfähigkeit und des Mutterschutzes für eine Frist von bis zu 
zwölf Monaten auf Antrag auszusetzen. Das Vorliegen eines der 
vorgenannten Gründe ist durch Einreichung geeigneter Unterla-
gen zu belegen. Der Zahlungsaufschub berührt nicht die Höhe 
der vereinbarten Einlage, sondern verschiebt lediglich die Fällig-
keit der Zahlungsverpflichtung um die gewährte Aussetzungsfrist. 

(§3 / Der atypisch stille Gesellschaftsvertrag / Seite 54) 



 
 
 
 
 

Die meist gestellten Fragen und Antworten (FAQ) 
 

Stand der Informationen: April 2021 3 

Wie lautet die Einkunfts-
art bei der Thamm-Emis-
sion?  

Einkünfte aus Gewerbetrieb, §2 Abs. 1 S.1 Nr. 2 EStG 

Die Steuern des atypisch 
stillen Gesellschafters 

Siehe Seite 116 bis 118 und Seite 125 bis 129 in der Firmenbro-
schüre der Thamm & Partner GmbH 2015 

Besteht eine Nach-
schusspflicht? 

Eine Verpflichtung des atypisch stillen Gesellschafters zur Leistung 
von Nachschüssen über die gezeichnete Vertragssumme (Nomi-
naleinlage) plus Agio hinaus besteht nicht. 

(§4 / Der atypisch stille Gesellschaftsvertrag / Seite 54) 

Bin ich als Anleger an 
den stillen Reserven be-
teiligt? 

Ja, im Gegensatz zu vielen Angeboten am Markt sind die Anleger 
bei der Thamm & Partner GmbH an den stillen Reserven beteiligt. 

(§7 / Der atypisch stille Gesellschaftsvertrag / Seite 55) 

Sicherheiten 

 

Das Unternehmen Thamm & Partner hat einen hohen Immobi-
lienbestand, der die Werthaltigkeit des Unternehmens sichert. 

Seit Jahren von namhafter Wirtschaftsprüfungskanzlei testierte 
Bilanzen und testierter Kapitalverwendungsnachweis. 

Vertrauensschadensversicherung durch renommierten Versiche-
rer, Kapitalverlust durch unrechtmäßige Bereicherung von Ma-
nagement oder den Mitarbeitern ist durch die Vertrauensscha-
densversicherung abgesichert. 

Fachbeirat zur Unterstützung des Managements und ggfls. als 
Vertretung und Nachfolge der Geschäftsführung. 

In welchen Standorten 
ist die Thamm & Partner 
GmbH in Immobilien 
und Grundstücken in-
vestiert? 

Berlin, Potsdam, Leipzig und Görlitz. 

  



 
 
 
 
 

Die meist gestellten Fragen und Antworten (FAQ) 
 

Stand der Informationen: April 2021 4 

Sind Übertragungen der 
atypisch stillen Beteili-
gung auf Dritte mög-
lich? 

Ja, dies muss schriftlich der Thamm & Partner GmbH mitgeteilt 
werden und das Unternehmen muss der Übertragung zustimmen. 

(§12 / Der atypisch stille Gesellschaftsvertrag / Seite 57) 

Was geschieht im Todes-
fall des atypisch stillen 
Gesellschafters? 

Beim Tod des atypisch stillen Gesellschafters treten dessen Erben 
oder Vermächtnisnehmer an seine Stelle. 

(§13 / Der atypisch stille Gesellschaftsvertrag / Seite 57) 

Kündigung und Kündi-
gungsdauer des Vertra-
ges? 

Die atypisch stille Gesellschaft ist sowohl im Fall der Einmaleinlage 
als auch im Fall der Rateneinlage frühestens mit Ablauf der im 
Beitrittsantrag vereinbarten Mindestvertragsdauer zum Ende des 
dann laufenden Geschäftsjahres unter Beachtung einer Frist von 
zwölf Monaten kündbar, wobei das Jahr der Begründung der 
atypisch stillen Beteiligung nicht auf die Mindestvertragsdauer 
angerechnet wird. 

(§14 Abs. 1 / Der atypisch stille Gesellschaftsvertrag / Seite 57) 

Zahlungseinstellung des 
Vertrages? 

Bei vorzeitiger vertragswidriger Beendigung dieses Vertrags oder 
bei Zahlungseinstellung schuldet der atypisch stille Gesellschafter 
der Unternehmensträgerin neben dem Agio zur Deckung der 
Emissions-, Vertriebs und Verwaltungskosten eine Abgangsent-
schädigung in Höhe von 15% der Nominaleinlage. Ein eventuelles 
Abfindungsguthaben des stillen Gesellschafters ist um den ge-
schuldeten Betrag zu kürzen. Fehlbeträge sind sofort zur Zahlung 
fällig. Dem stillen Gesellschafter bleibt der Gegenbeweis, dass 
ein niedrigerer oder kein Schaden entstanden ist, vorbehalten. 

(§14 Abs. 2/ Der atypisch stille Gesellschaftsvertrag / Seite 57+58) 

Die Organe Die Organe der THAMM & PARTNER GmbH sind die Geschäftsfüh-
rung und die Gesellschafterversammlung. 

Der Beirat Der Beirat hat die vornehmliche Aufgabe die Geschäftsführung 
im Rahmen seiner Kompetenz zu beraten und zu unterstützen, sie 
gleichzeitig aber auch zu kontrollieren. Der Beirat besteht derzeit 
aus drei Mitgliedern. 

(Beiratsordnung / Seite 52) 

Welche Unterlagen er-
hält der Anleger nach 
Zeichnung der Thamm-
Emission? 

Jeder neue Anleger erhält ein Begrüßungsschreiben der Thamm 
& Partner GmbH, sowie ein Beteiligungszertifikat mit individueller 
Vertragsnummer. 
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Welche Unterlagen er-
hält der Anleger wäh-
rend der Beteiligungs-
dauer? 

Einmal jährlich erhält jeder Anleger den jeweils aktuell publizier-
ten Geschäftsbericht, ein auszufüllendes und zu unterzeichnen-
des Formular zu den Sonderbetriebsausgaben, sowie das hausei-
gene Magazin, den „Blickpunkt“. 

Benötigt der Finanz-
dienstleister eine beson-
dere Erlaubnis für die 
Vermittlung der Thamm-
Emission? 

Ja, seit dem 01.01.2013 ist die Thamm-Emission eine Vermögens-
anlage im Sinne des § 1 Absatz 2 des Vermögensanlagengeset-
zes (§ 34 f Abs. 1 S. 1 Nr. 3 GewO) 

Wie hoch waren die Ab-
findungsguthaben in der 
Vergangenheit? 

Die Abfindungsguthaben bezogen auf eine Einmalanlage betru-
gen durchschnittlich ca. 160 % der Einlage bei 10-jähriger Anla-
geperiode. 

Wie hoch ist die Eigen-
kapitalquote des Unter-
nehmens? 

Die Eigenkapitalquote beträgt über 80 %. 

Muss ich auch für stille 
Reserven Steuern zah-
len? 

Ja, nach Beendigung der Beteiligung. 

Kann ich Kosten, die mit 
der Gesellschaft anfal-
len, von der Steuer ab-
setzen? 

Ja, aus der steuerrechtlichen Einstufung als Mitunternehmer folgt, 
dass Ihre persönlichen Aufwendungen, die wirtschaftlich durch 
die atypisch stille Beteiligung entstehen, als Sonderbetriebsaus-
gaben bei den gewerblichen Einkünften berücksichtigt werden. 

Habe ich Gewinnzu-
wächse wenn die Ge-
sellschaft keine Immobi-
lien verkauft (auf Grund 
von evtl. vorüberge-
hend schlechten Markt-
situationen oder Ähnli-
chem)? 

In diesem Fall würde die Gesellschaft keinen operativen Gewinn 
erwirtschaften. Gleichwohl befinden sich die gekauften Immobi-
lien im Bestand der Gesellschaft. An diesen Werten bzw. an den 
sich ergebenden Wertsteigerungen sind Sie als atypisch stiller Ge-
sellschafter anteilig beteiligt.  

Was passiert, wenn das 
Management unredlich 
mit dem Vermögen um-
gehen würde? 

Unser Immobilienunternehmen wurde durch die Vertrauen-scha-
denversicherung gegen unredliche Bereicherungen des Mana-
gements versichert. Diese Versicherung setzt natürlich nach er-
folgter Prüfung ein hohes Vertrauen der Versicherungsgesell-
schaft gegenüber unserem Management voraus. Es handelt sich 
nicht um eine Einlagensicherung. 
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Kann ich zu jeder Zeit 
meine Beteiligung auflö-
sen? 

Nein, da das Unternehmen eine solide Kalkulations- und Investiti-
onsgrundlage benötigt. Die Finanzverwaltung erwartet bei einer 
Mit-Unternehmerschaft eine entsprechende lange Beteiligung 
von Ihnen. Auch aus wirtschaftlichen Überlegungen macht eine 
vorzeitige Auflösung der Verträge keinen Sinn. In besonderen 
Härtefällen wie z.B. Arbeitslosigkeit, Berufsunfähigkeit, Erwerbsun-
fähigkeit und des Mutterschutzes kann die Verpflichtung zur Er-
bringung der vereinbarten Einlage für eine Frist von bis zu zwölf 
Monaten auf Antrag ausgesetzt werden. 

Wie kann ich meine Be-
teiligung und evtl. vor-
zeitige Ergebniszuwei-
sung meinem Finanzamt 
gegenüber belegen? 

Im Prinzip wird alles von uns erledigt, bzw. entsprechende Infor-
mationen von unserem Betriebsstätten-Finanzamt, an Ihr Wohn-
sitz -Finanzamt mitgeteilt. Zusätzlich erhalten Sie von uns entspre-
chende Informationen. 

(Ablaufdiagramm / Seite 48) 

Wann erhalte ich meine 
Steuern zurück? 

Erfolgt in der Regel von Ihrem Wohnsitz–Finanzamt im Folgejahr. 

(Ablaufdiagramm / Seite 48) 

Wie wird meine Kapital-
anlage von Ihnen ein-
gesetzt bzw. genutzt? 

Unsere Gesellschaft erwirbt geeignete, möglichst förderungs-
würdige, denkmalgeschützte Immobilien, aber auch Grundstü-
cke zur Bebauung. Die Größenordnungen der Objekte liegen in 
der Regel zwischen 1 und 5 Mio. Euro Verkaufspreis, um eine ent-
sprechende zusätzliche Risikoverteilung zu gewährleisten. Wir sa-
nieren und entwickeln diese dann zu wertvollen, dem heutigen 
Stand der Technik entsprechenden, Gebäuden. Hierbei werden 
alle sinnvollen Zuschüsse und Förderungen in Anspruch genom-
men. Einige dieser Immobilien werden zum wirtschaftlich richti-
gen Zeitpunkt mit Gewinn verkauft. Andere verbleiben im Be-
stand unseres Unternehmens. Der Wertzuwachs kommt als stille 
Reserve dem Unternehmen bzw. Ihren atypisch stillen Gesell-
schaftern (Anlegern) zu Gute. 

(Anlageziele und Anlagepolitik / Seite 29 + 30) 

Kann ich bei Thamm & 
Partner zusätzlich zu 
meiner Beteiligung eine 
Immobilie erwerben? 

Selbstverständlich, unsere Partner (Gesellschafter) werden be-
vorzugt behandelt. 

 
 
 


