
 - Es besteht das Risiko, dass der Mieter das Anlageobjekt nicht ord-
nungsgemäß versichert, der Versicherungsschutz nicht ausreichend 
ist oder die Versicherung nicht leistet. Auch kann es im Schadensfall 
zur Eigentümerhaftung der Investmentgesellschaft kommen. Ferner 
könnte Emirates seinen Verpflichtungen zur Übernahme der Kosten, 
die aus dem Betrieb und der Nutzung des Flugzeugs entstehen, nicht 
nachkommen.

 - Schlüsselpersonen (z. B. die KVG und deren Mitarbeiter) fallen aus 
oder erfüllen ihre Aufgaben nicht vollständig und ordnungsgemäß.

 - Änderungen der steuerlichen, rechtlichen und/oder regulatorischen 
Rahmenbedingungen in Deutschland und in den Vereinigten Arabi-
schen Emiraten (ggf. auch rückwirkend) sowie unvorhergesehene 
tatsächliche Entwicklungen können sich auf die Ertragslage bzw. 
Werthaltigkeit des AIF nachteilig auswirken. Die im Verkaufspros-
pekt beschriebenen steuerlichen Grundlagen beruhen nicht auf ei-
ner verbindlichen Auskunft der zuständigen Finanzbehörden. Eine 
anderslautende Auffassung der Finanzbehörden oder Finanzgerich-
te kann nicht ausgeschlossen werden. Gleiches gilt für eine sich än-
dernde Rechtsprechung oder Verwaltungspraxis.

› Gesellschafterrisiken 
 - Für den Verkauf von Anteilen am AIF besteht kein geregelter Zweit-
markt. Eine Rücknahme oder eine ordentliche Kündigung der Anteile 
während der Laufzeit der Investmentgesellschaft (einschließlich et-
waiger Verlängerungen) ist ausgeschlossen. Insofern handelt es sich 
um eine langfristige unternehmerische Beteiligung.

 -  Die Haftung des Anlegers kann durch Auszahlungen über die Lauf-
zeit wieder aufleben, sofern die Kapitaleinlage des Anlegers unter 
den Betrag der im Handelsregister eingetragenen Haftsumme (1 % 
der anfänglichen Pflichteinlage ohne Ausgabeaufschlag) sinkt.

 -  Die Anleger tragen das Risiko der Insolvenz der Investmentgesell-
schaft.

 -  Die Kapitaleinlage und alle Auszahlungen erfolgen auf der Basis von 
US-Dollar und enthalten daher aus Euro-Sicht ein Währungsrisiko. 
Wechselkursänderungen können zudem das für steuerliche Zwecke 
in Euro ausgewiesene Ergebnis des Anlegers beeinflussen, sodass 
die Auszahlungen an die Anleger einer höheren Steuerbelastung un-
terliegen können.

Da der AIF ausschließlich in ein Flugzeug des Typs Airbus A380 investiert, 
besteht ein Ausfallrisiko mangels Risikomischung. 

Der Anleger geht mit dem Erwerb eines Anteils an der Investmentgesell-
schaft eine langfristige Verpflichtung ein. Er sollte daher alle in Betracht 
kommenden Risiken in seine Anlageentscheidung einbeziehen. Diese 
können an dieser Stelle nicht vollständig und abschließend erläutert wer-
den. Eine ausführliche Darstellung der Risiken ist ausschließlich dem Ka-
pitel 5. »Risikohinweise« im Verkaufsprospekt zu entnehmen.

Flugzeug
Mit der Einführung des A380 begann ein neues Kapitel in der inter-
nationalen Luftfahrtgeschichte. Der A380 ist das größte je in Serien-
fertigung produzierte Flugzeug und gilt als das derzeit effizienteste 
Passagierflugzeug weltweit. Erstmals konnte ein durchschnittlicher 
Treibstoffverbrauch von unter drei Liter pro Passagier pro 100 km 
erreicht werden. Zudem ermöglicht der A380 einer Fluggesellschaft, 
mehr Passagiere zu befördern, ohne dabei die Standzeit sowie die An-
zahl der angebotenen Flüge zu erhöhen.

Mieter3 
Mieter des Anlageobjekts ist die Fluggesellschaft Emirates mit Sitz 
in Dubai, die 1985 gegründet wurde. Die Fluggesellschaft zählt heu-
te zu den Premiumanbietern im Luftverkehrsmarkt und wurde bereits 
mehrfach für ihre Qualität und ihren Service ausgezeichnet. So wurde 
Emirates durch das renommierte Passagierbefragungsinstitut Skytrax 
als »World’s Best Airline 2013« geehrt. Im Geschäftsjahr 2013/14 be-
förderte Emirates nach eigenen Angaben rund 44 Millionen Passagiere, 
was einem Zuwachs von ca. 13 % ggü. dem Vorjahr  entspricht. 

Auch an den wirtschaftlichen Ergebnissen von Emirates zeigt sich 
der Erfolg: Die Airline konnte für das zuletzt berichtete Geschäftsjahr 
2013/2014 das 26. Mal in Folge einen Gewinn erwirtschaften. Emira-
tes gehört zu den größten und erfolgreichsten Fluggesellschaften im 
Langstreckensegment. 

Eckdaten des Fonds
Die jährliche prognostizierte Auszahlung4 beträgt 4,25 %5 im Jahr 2015, 
6,2 % p. a. in den Jahren 2016 bis 20246, danach ansteigend auf bis zu  
18,0 % p.a. im Jahr 20285. Bei einer prognostizierten Veräußerung des 
Flugzeugs im Jahr 2029 wird mit einer Schlussauszahlung4 von 93,11 % 
kalkuiert, die auch die laufende Auszahlung für 2029 beinhaltet. Damit 
ergibt sich kumuliert eine Gesamtauszahlung4 von rund 217 %.

Risiko- und Ertragsprofil
Der Anleger nimmt am Vermögen und am Ergebnis (Gewinn und Verlust) 
der Investmentgesellschaft gemäß seiner Beteiligungsquote im Rahmen 
der vertraglichen Vereinbarungen teil. Die Anlage in den AIF birgt neben 
der Chance auf Erträge in Form von Auszahlungen auch Verlustrisiken. Fol-
gende Risiken können die Wertentwicklung des AIF und damit das Ergebnis 
des Anlegers beeinträchtigen. Die beschriebenen Risiken können einzeln 
oder kumulativ auftreten. Bei einer negativen Entwicklung kann dies für 
den Anleger zu einem teilweisen oder vollständigen Ausbleiben der prog-
nostizierten Auszahlungen sowie zu einem teilweisen oder vollständigen 
Verlust seiner Kapitaleinlage nebst Ausgabeaufschlag führen. 

Das maximale Risiko des Anlegers besteht aus einem vollständigen Verlust 
seiner Kapitaleinlage nebst Ausgabeaufschlag und der darüber hinausge-
henden Gefährdung seines sonstigen Vermögens (z. B. durch Steuerzahlun-
gen oder durch eine Anteilsfinanzierung der Kapitaleinlage).

› Marktrisiken: Das wirtschaftliche Ergebnis der Investmentgesellschaft 
bzw. die langfristige Wertentwicklung des Flugzeugs kann sich durch 
eine Vielzahl unbeeinflussbarer Faktoren, wie die Entwicklung des 
Luftverkehrsmarkts oder die mangelnde Erfahrung bei der Zweitver-
wertung des Flugzeugs, verschlechtern. Der AIF kann insofern eine 
erhöhte Volatilität aufweisen. Es besteht das Risiko, dass der prognos-
tizierte Verwertungserlös nicht erreicht wird oder das Flugzeug über-
haupt nicht veräußert werden kann.

› Kreditrisiken: Sofern die Investmentgesellschaft nicht in der Lage ist, 
ihren Verpflichtungen aus der langfristigen Fremdfinanzierung, wie 
Zins und Tilgung, vollständig nachzukommen, kann dies zu einer Aus-
zahlungssperre führen. Zudem haben die Banken das Recht, weitere 
bankübliche Sicherheiten zu verlangen oder das Darlehen zu kündigen 
und fällig zu stellen.

› Liquiditätsrisiken: Geringere Einnahmen und/oder höhere Ausgaben als 
prognostiziert können für die Investmentgesellschaft zu Liquiditäts-
engpässen und zu Zahlungsschwierigkeiten bis hin zu ihrer Insolvenz 
führen.

› Gegenparteirisiken
 -  Es besteht das Risiko einer Rückabwicklung der Investmentgesell-
schaft, sofern das Kommanditkapital nicht platziert werden kann und 
der Platzierungsgarant seiner Verpflichtung aus der Platzierungsga-
rantie nicht nachkommt.

 -  Es besteht das Risiko, dass der Mieter seine Zahlungsverpflichtungen 
(z. B. Mietrate für das Flugzeug oder Übernahme etwaiger Rekonfigu-
rationskosten  im Rahmen einer Anschlussvermietung) nur teilweise, 
verzögert oder gar nicht erfüllt.

› Operationelle und steuerliche Risiken
 -  Interessenkonflikte (z. B. aufgrund von kapitalmäßigen und personel-
len Verflechtungen der KVG und der Investmentgesellschaft) können 
zu nachteiligen Entscheidungen für die Anleger führen.

Investmentidee
Die geschlossene Investment-KG Flight Invest 51 setzt das erfolg-
reiche von Hannover Leasing entwickelte Sicherheitskonzept für 
A380-Finanzierungen fort. Den besonderen Herausforderungen bei 
der Finanzierung des größten Passagierflugzeugs der Welt wurde ins-
besondere dadurch Rechnung getragen, dass der mit dem bonitäts-
starken Mieter Emirates abgeschlossene Mietvertrag so ausgestaltet 
ist, dass - einen prognosegemäßen Geschäftsverlauf unterstellt - in 
allen möglichen Optionsszenarien eine vollständige Rückführung von 
Eigen- und Fremdkapital während der Vertragslaufzeit mit Emirates 
gewährleistet ist. Dies gilt auch für den Fall, dass eine Verwertung 
am Ende der Vertragslaufzeit mit Emirates nicht möglich sein sollte.

Fondskonzept1

Das Fondskonzept sieht eine zehnjährige Grundmietzeit sowie zwei 
alternative Mietverlängerungsoptionen für Emirates vor. Verlängert 
Emirates die Mietzeit vorzeitig auf zwölf Jahre, liegt die Miete für die 
gesamte Mietzeit unverändert auf dem anfänglichen Niveau. Im Falle 
einer Verlängerung auf 15 Jahre nach Ablauf der Grundmietzeit orien-
tiert sich die Miete für den Verlängerungszeitraum an der dann gelten-
den Marktmiete zzgl. BFE, wobei jedoch eine Mindestmiethöhe ver-
einbart wurde. Bei jeder der möglichen Optionen wird das Eigen- und 
Fremdkapital vor einer eventuellen Weitervermietung vollständig zu-
rückgeführt, unabhängig von Markt und Restwertentwicklung. Sofern 
keine der Verlängerungsoptionen ausgeübt wird, ist Emirates nach  
10 Jahren vertraglich zur Neuvermietung des Flugzeugs über weitere 
5 Jahre an Dritte verpflichtet. Ein etwaiger Differenzbetrag von Dritt-
miete zur vereinbarten Mindestmiete ist von Emirates zu tragen.

Luftverkehrsmarkt2

Der Luftverkehrsmarkt hat die letzten 40 Jahre eine durchschnittli-
che Wachstumsrate von rund fünf Prozent p. a., gemessen am Pas-
sagieraufkommen, gezeigt. Langfristig geht Airbus weiterhin von 
einem stetigen Wachstum aus. So soll sich der Luftverkehr in den 
nächsten 15 Jahren in etwa verdoppeln. Ein funktionierender Luft-
verkehrsmarkt ist Voraussetzung für eine Zunahme der internationa-
len Wirtschaftsleistung. Dies spiegelt sich in der positiven Korrelati-
on zwischen Luftverkehrsmarkt und Weltwirtschaft wider. 

1 Eine detaillierte Darstellung finden Sie im Verkaufsprospekt ab Seite 21 ff.
2 Quelle: Airbus Global Market Forecast 2014 bis 2033 / Presentation
3 Quelle: Emirates Geschäftsbericht 2013/ 2014
4 Auszahlung bezogen auf das Eigenkapital der Investmentgesellschaft  
 ohne Ausgabeaufschlag vor Steuern.
5 Für den Zeitraum 09.2014 bis 06.2015
6 Jeweils für den Zeitraum Juli des vorangegangenen Geschäftsjahres bis  
 Juni des aktuellen Geschäftsjahres
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Produktumsetzung: 
Vertraglich gesicherte Rückführung von  
Eigen- und Fremdkapital während der Laufzeit1

› Investition in einen A380-800 – ausgeliefert 08/2014
 Die Auslieferung des Flugzeuges mit der Seriennummer MSN 158
 erfolgte am 22.08.2014. Das Flugzeug wurde - basierend auf dem 
 Mietvertrag vom 20.08.2014 - am Auslieferungstag an den Mieter 
 Emirates übergeben und hat den Flugbetrieb aufgenommen. Die  
 Zahlung des Kaufpreises wurde ebenfalls am 22.08.2014 getätigt.

› 10 Jahre Mietvertrag mit Emirates + 2 oder 5 Jahre 
 Verlängerungsoption
 Die Grundmietzeit mit Emirates wurde über 10 Jahre, beginnend
 am 22.08.2014 mit einer festen Mietrate über die Laufzeit bis
 zum 21.08.2024 vereinbart. Emirates hat zwei Verlängerungs-
 optionen auf 12 oder 15 Jahre.

› Rückführung des Fremdkapitalanteils während der 
 Mietvertragsdauer
 Es ist geplant, die zu festen Konditionen eingedeckte Fremd- 
 finanzierung über 10 Jahren und 4 Monaten vollständig, auf  
 Basis der Bonität Emirates, zu tilgen.1

› US-Dollar-Investment mit laufender Auszahlung
 Die Gesamtinvestition erfolgt ebenso wie die Auszahlungen in
 US-Dollar. Es ist eine Gesamtauszahlung über rd. 217 % geplant.2,3

› Vertraglich abgesicherte Mindestauszahlung an den Anleger 
 Durch die abgeschlossenen Verträge ist sichergestellt, dass der
 Anleger in jedem Fall Auszahlungen in Höhe von rd. 100 %3 seiner 
 Pflichteinlage, abgestellt auf die Bonität des Mieters Emirates,  
 während der Laufzeit des Investments erhält.  
 Ein Verkaufserlös des Flugzeuges ist hierbei unberücksichtigt.

› Der Mietvertrag sichert die vollständige Rückführung von 
 Eigen- und Fremdkapital während der Laufzeit ab.

1  Rückführung des Eigen- und Fremdkapitals beruht auf der Annahme, dass Emirates seine ver-
traglichen Pflichten, insbesondere die Zahlung der Miete aus dem Mietvertrag vom 20.08.2014, 
erfüllt (vgl. Verkaufsprospekt S. 21). Ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags vor Steuern. 

2  Diese basiert auf der Annahme, dass Emirates zum Ablauf der Grundmietzeit von 10 Jah-
ren die Option ausübt, den Mietvertrag um 5 Jahre auf insgesamt 15 Jahre zu verlängern.  
Die Miete für die Jahre 11 bis 15 unterstellt dabei eine aus heutiger Sicht prognostizierte 
Marktmiete. Hinzu kommt ein Mietaufschlag für die Amortisation des »Buyer Furnished Equip-
ment« (BFE), bei dem es sich um die Emirates-spezifische Kabinenausstattung handelt. Un-
terstellt wird ein Verkauf am Ende der Fondslaufzeit zu einem gutachterlich prognostizierten 
Veräußerungserlös von 81 Millionen US-Dollar abzgl. Veräußerungskosten.

3  Kumuliert. Auszahlung bezogen auf das Eigenkapital der Investmentgesellschaft ohne Ausga-
beaufschlag vor Steuern.

Quelle: Hannover Leasing, Produktstrategie Asset-Klasse Alternative Investitionen
1  Rückführung des Eigen- und Fremdkapitals beruht auf der Annahme, dass Emirates seine  

vertraglichen Pflichten, insbesondere die Zahlung der Miete aus dem Mietvertrag vom  
20.08.2014, erfüllt (vgl. Verkaufsprospekt S. 21). Ohne Berücksichtigung des Ausgabe- 
aufschlags vor Steuern. 

Risikohinweis:
Es besteht das Risiko einer Rückabwicklung der Investmentgesellschaft, sofern das Kom-
manditkapital nicht platziert werden kann und der Platzierungsgarant seiner Verpflichtung 
aus der Platzierungsgarantie nicht nachkommt. Sofern die Investmentgesellschaft nicht 
in der Lage ist, ihren Verpflichtungen aus der langfristigen Fremdfinanzierung, wie Zins 
und Tilgung, vollständig nachzukommen, kann dies zu einer Auszahlungssperre führen. 
Zudem haben die Banken das Recht, weitere bankübliche Sicherheiten zu verlangen oder 
das Darlehen zu kündigen und fällig zu stellen. Emirates könnte seinen Verpflichtungen 
zur Übernahme der Kosten, die aus dem Betrieb und der Nutzung des Flugzeugs entste-
hen, nicht nachkommen. Es besteht das Risiko, dass der prognostizierte Verwertungserlös 
nicht erreicht wird oder das Flugzeug nicht veräußert werden kann. Geringere Einnahmen 
und/oder höhere Ausgaben als prognostiziert können für die Investmentgesellschaft zu 
Liquiditätsengpässen und zu Zahlungsschwierigkeiten bis hin zu deren Insolvenz führen.

Produktkonzept mit nachhaltiger Performance
Das Produktkonzept muss die spezifischen Eigenschaften von Markt, 
Flugzeugtyp und Mieter in Einklang bringen, um Anlegern eine nach-
haltige Performance bieten zu können. 

Flugzeugmarkt

A380

Die vollständige Rückführung 
von Eigenkapital1 und Fremdka-
pital über die geplante Laufzeit 

des Produkts, unabhängig von 
Markt- und Restwertentwicklung

Produktkonzept mit nachhaltiger Performance

› Markt
Der Luftverkehrsmarkt wächst, unterliegt aber Schwankungen, für 
deren Eintritt Vorsorge getroffen werden muss.

› Asset
Der A380 ist ein komplexes Flugzeug, 
bisher gibt es... dafür aber...

 keine Vermarktungserfahrung  hohe Kundenakzeptanz
 

 kaum Wartungserfahrung  operative und wirtschaftliche  
 bezogen auf den Lebenszyklus  Zufriedenheit bei den Airlines

 keine Rekonfigurations-  hohe Emotionalität
 Erfahrung  bei Investoren
 

 technische Herausforderungen  zukunftsfähiger Flugzeugtyp

› Ein schlüssiges Sicherheitskonzept ist die Basis eines erfolg-
 reichen A380-Flugzeug-Investments. 

FLUGZEUG-INVESTMENT


