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Berlin, 2. März 2018 
 
 
Aktuelle Beschlussfassung bei den Walton-Fonds 
Diverse Fragen 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
insgesamt 52 unserer Mitglieder sind an den Walton-Fonds beteiligt, bei denen aktuell über den 
Austausch der Fondsanteile an der jeweiligen Objektgesellschaft gegen Anteile an der RUC 
Beschluss gefasst werden soll. Unsere Mitglieder haben uns um eine Beschlussempfehlung 
gebeten. Ferner haben uns verschiedene Vermittler von Walton-Fonds-Anteilen gleichfalls nach 
Prüfung und Stellungnahme gefragt, da sie ihrerseits von ihren Kunden um Auskunft ersucht 
wurden.  
 
Aus unserer Sicht gibt es eine ganze Reihe von Fragen und Unklarheiten, ohne deren Klärung wir 
eine Zustimmung zum Austausch keinesfalls empfehlen können. 
 
Angesichts der Kürze der Zeit und der Bedeutung der Sache bitten wir Sie um möglichst 
umgehende Beantwortung der nachfolgenden Fragen und um Erteilung der nachfolgend erbetenen 
Auskünfte: 
 
1. Die Fondsgesellschaften sollen ihre Anteile an den Objektgesellschaften auf die RUC 

übertragen und erhalten im Gegenzug dafür Anteile an der RUC. Bleiben die 
Objektgesellschaften selbst bestehen?  

 
a) Falls ja, wo liegt das Einsparpotential bei Verwaltungskosten und Steuern?  
 
b) Falls nein, was geschieht mit den Objektgesellschaften und deren Vermögenswerten - 

entstehen bei Übertragung der Grundstücke auf die RUC Grunderwerbsteuern oder 
ähnliche Belastungen? 

 
2. Neben den Fondsgesellschaften ist die WIGI oder sind andere Walton-Gesellschaften an den 

Objektgesellschaften der Fonds beteiligt. Übertragen diese gleichfalls ihre Anteile an die 

Rödl & Partner Treuhand Hamburg GmbH 
per Email treuhand@roedl.de 
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RUC? Bei Niagara fällt auf, dass in Anlage 07 (Präsentation) auf Seite 13 die künftige Fläche 
der RUC in Niagara mit 155 Acres angegeben ist. Das Grundstück hat ausweislich Schedule 
141 (und der Geschäftsberichte) eine Fläche von 165,62 Acres. An diesem Grundstück soll 
nach den Geschäftsberichten der Fonds mit 93,67% beteiligt sein - das entspricht exakt den 
155 Acres, die dann von der RUC gehalten werden. Was ist mit dem restlichen Anteil? 

 
3. In den Jahren bis einschließlich 2015 wurden in den Abschlüssen keinerlei Wertberich-

tigungen im Anlagevermögen der Fonds vorgenommen. Mit Ausnahme von Brant 1 erfolgten 
dann in den Abschlüssen für 2016 erhebliche Wertberichtigungen. Warum wurden nicht 
bereits früher Wertberichtigungen vorgenommen, wenn die Probleme seit mindestens zwei 
Jahren bestanden und die Projektentwicklungen in allen Fonds bereits ihre geplanten 
Laufzeiten überschritten hatten? 

 
4. Den Bilanzen der Fonds ist nicht zu entnehmen, wie die Fonds ihren Aufwand für die 

laufende Geschäftsführung. Steuerberatung und Treuhandschaft bisher bezahlt haben und in 
welcher Höhe hier jährlich bei den einzelnen Fonds Kosten anfallen. Bitte teilen Sie uns diese 
Kosten auf der aktuellen Basis mit und geben ferner Auskunft, wie diese Kosten bisher 
verbucht wurden und ob hierfür bereits Darlehen gewährt wurden. 

 
5. Die Anleger haben nie Jahresabschlüsse der Objektgesellschaften erhalten, so dass nicht 

nachvollziehbar ist, welche Grundstückskaufpreise tatsächlich gezahlt wurden und in welcher 
Höhe Reserven für die Entwicklung und laufende Verwaltung gebildet wurden. Bitte teilen Sie 
uns diese Werte für die Objektgesellschaften der sechs kanadischen Fonds mit. 

 
6. Bitte teilen Sie uns gleichfalls mit, wie in den Abschlüssen der Objektgesellschaften die 

Ansprüche der Objektgesellschaften gegen die Walton-Gruppe auf Landentwicklung und 
Zurverfügungstellung der Expertise verbucht wurden und wie sich ggf. diese Werte durch die 
Neubewertung durch E&Y verändern. Ausweislich des Informationsmaterials sind sämtliche 
Ansprüche gegen Applicants im CCAA-Verfahren mit Null angesetzt, so dass es hier 
wahrscheinlich zu Wertberichtigungen gekommen ist, deren Höhe wir gern wüssten. 

 
7. Ferner bitten wir Sie um Auskunft, wie hoch die absolut notwendigen Kosten der 

Objektgesellschaften jährlich sind (Geschäftsführung, Steuerberatung, Steuern u.ä.) und ob 
diese bisher aus den Reserven bezahlt wurden oder ob Darlehen der Walton-Gruppe in 
Anspruch genommen wurden. Dies lässt sich aus den Unterlagen zur Bewertung durch E&Y 
per 30. Juni 2017 nicht erkennen. 

 
8. In Ihrer Stellungnahme zur Beschlussfassung (Anlage 03) heißt es u.a.:  
 

„Denn sollte die Fondsgesellschaft durch die Umstrukturierung ihren Bestandsschutz 
verlieren und der Regulierung des Kapitalanlagegesetzbuches unterliegen, würden erhebliche 
weitere Kosten anfallen, die im Rahmen des ursprünglichen Gesamtaufwandes nicht kalkuliert 
wurden und im Rahmen des Arrangement Plan nicht finanziert werden können.“ 
 
Im Gegensatz dazu heißt es in der Stellungnahme der GF (Anlage 02): 
 
„Sämtliche durch diese Beschlüsse ggf. verursachten Kosten werden von der WIGI getragen.“ 
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Wer trägt im Zweifelsfall die Kosten für die Umsetzung der etwaig von der BaFin geforderten 
Anpassungen (einmalige und laufende Kosten)? 

 
9. Warum ist das Grundsteuerproblem erheblich, wenn es nur 8% der Grundstücke insgesamt 

betrifft (Brant und Niagara)? 
 
10. Was geschieht konkret, wenn ein Fonds der Übertragung nicht zustimmt?  
 

Die Komplementärin der Fonds ist nicht am CCAA-Verfahren beteiligt, müsste also ihren 
Verpflichtungen nachkommen. Ist diese Einschätzung richtig?  
 
Den Anlegern ist nicht bekannt, ob die Geschäftsführung der Objektgesellschaften (welche 
Gesellschaft ist das?) in das CCAA-Verfahren einbezogen ist. Wie ist die Geschäftsführung der 
Objektgesellschaften, deren Anteile die RUC nur übernehmen soll, jetzt geregelt und wie soll 
das in Zukunft sein? 

 
11. Wie sehen die vertraglichen Vereinbarungen der Objektgesellschaften und der Fondsgesell-

schaften hinsichtlich der Darlehensgewährung zum Ausgleich laufender Kosten mit der WIGI 
konkret aus? Kann die WIGI sich im CCAA-Verfahren ohne Zustimmung des Fonds dieser 
Verpflichtungen einfach entledigen? 

 
12. Addiert man die in Schedule 2 aufgeführten RUC-Anteile, die an die einzelnen Unternehmen 

vergeben werden sollen, so erhält man eine Gesamtsumme von 107.606.626 Anteilen, was 
einem Vermögenswert von 1.076.066.416 CAD entspricht. Der Pro Forma Darstellung in 
Schedule 6 ist eine Bilanzsumme von  582.669 CAD zu entnehmen. Wie verhalten sich diese 
Zahlen zueinander? 

 
Da eine ganze Reihe von Anlegern auf unsere Empfehlungen zur Beschlussfassung warten, wäre es 
zeitnahe Beantwortung unserer Fragen für alle Beteiligten von Vorteil. Wir sind mit der Prüfung 
des umfangreichen Materials noch nicht am Ende, so dass wir möglicherweise mit weiteren Fragen 
auf Sie zukommen werden. Es ist sicherlich dennoch sinnvoll, die bisher aufgetretenen Fragen 
bereits jetzt zu beantworten. 
 
Als Ansprechpartner steht Ihnen die Unterzeichnerin jederzeit gern zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Aktionsbund Aktiver Anlegerschutz e. V. 
 
 
Kerstin Kondert 
 
 
 


